
Beitrag von David Balster, FS-PU 1 

Rassismus 

Rassismus, der; unverkennbar maskulin,  

Superiorität, extremst beschrien,  

Apologie des Handelns,  

Bremse jedes Wandelns,  

Nie wieder vor Stereotypen niederknien.  

 

  



Beitrag von Melanie Illner aus der FSHPU: 
 

Der weiße Mann hat sich schon vor Jahrhunderten für was Besseres gehalten. 
Stieg auf sein Schiff und eroberte die Welt. 
Entdeckte nach Afrika auch noch Amerika - 

und was er dort fand wollte er behalten. 
Aber Gold und Edelsteine reichten ihm nicht. 
Hatte man nicht die gleiche Farbe im Gesicht 

wurde man gefangen und verkauft. 
Als Sklaven verschifft und fernab der Heimat, 

mussten sie Arbeit verrichten wozu der Weiße zu fein ist und kein Bock hat. 
 

Auch die Azteken und Indianer mussten dran glauben. 
Denn Kolumbus hat statt den Seeweg nach Indien Amerika entdeckt. 

Daraufhin sind Millionen Ureinwohner durch Mord oder eingeschleppte Krankheiten 
verreckt. 

Später gründeten die Briten unzählige Kolonien. 
Und die Menschen konnten dem nur schwer entfliehn. 

Es wurde viel Blut vergossen, 
also wurde irgendwann ein Vertrag geschlossen. 

Die Indianer wurden in ihrem eigenen Land in Reservate getrieben, 
weder Freiheit noch Rechte sind ihnen geblieben. 

Bis heute versuchen sich ihre Nachfahren bei den wichtigen Affen, 
irgendwie Gehör zu verschaffen. 

Auch die Farbigen oder Schwarzen - wie darf man sie denn jetzt nennen? 
Es ist schwer keinen Fehler zu machen ohne die korrekte Wortwahl zu kennen. 

Polizei - dein Freund und Helfer…na klar! 
Aber nicht am 25.Mai 2020 in den USA. 

An diesem Tag ist ein Handyvideo in den Medien aufgetaucht. 
Darauf wird einem wehrlosen Mann das Leben ausgehaucht. 

9 Minuten und 29 Sekunden 
Auf dem Nacken des Mannes kniete der Cop, 
auf den Straßen tagelang ein wütender Mob. 

Black Lives Matter 
 

Es gibt noch viele weitere Beispiele in diesem Bereich. 
Ich kann sie nicht alle nennen. 

Doch diesen Einen sollte man kennen! 
Den größenwahnsinnigen, weißen Mann aus Österreich. 

Man muss eines über ihn wissen… 
Er hat Millionen Menschen auf dem Gewissen! 

Ließ alle Minderheiten verfolgen, unterdrücken und ermorden. 
Doch wir alle sind auf dem gleichen Planeten geboren worden. 

 
Also hat auch jeder das gleiche Recht auf ihm zu leben. 

Egal welche Religion, Herkunft, sexuelle Orientierung oder welches Geschlecht 
allein der Mensch zählt und der ist echt. 

Danach sollten wir streben. 
 

Und noch etwas sollte man sich vor Augen führen. 
Früher oder später werden wir es Alle spüren… 

Egal für wie toll man sich hält, 
am Ende räumt auch man selber das Feld.  



Beitrag von Ahmad Oba aus der AH11W: 

Ich fange mal mit mir an, mein Name ist Ahmad Oba 

Geflüchtet aus Syrien, die Endstation war Mitteleuropa  

Leute fragen: "Was war im Krieg dein Schutzmittel?" "Europa" 

Ich erwarte kein Mitleid aber auch keinen Rassismus, 

Doch ich sehe Rassimus als Schutzmechanismus  

Denn Menschen kriegen Angst, um deren eigenes Land 

Wenn jemand in meinen Garten kommt, würde ich auch "Bitte raus" sagen 

Nur der Unterschied ist, hier ist es nicht euer Garten  

Vielleicht euer Land, doch wir leben alle zusammen  

Auf einer Erde, wo es keinen Unterschied geben darf zwischen Mohamed oder Ben  

Ohne nachzudenken handeln Menschen, zwischen uns liegen keine Welten, sondern nur ein 

paar Grenzen 

Die Welt gehört uns allen und dafür braucht man keine Gesetze 

Egal ob schwarz oder weiß, arm oder reich,  

Moslem, Christ oder Jude, im Endeffekt bluten alle gleich  

Nur zur Klarstellung, israelische Milizen habem nichts mit dem Judentum zu tun  

Die Gewalt der Kreuzzüge hat nichts mit dem Christentum zu tun  

Der "IS" hat nichts mit unserem heiligen Buch zu tun  

Wir müssen differenzieren können, zwischen richtig oder falsch  

Jeden müssen wir akzeptieren können, egal wie er zu sein mag 

Ich versuche jeden Menschen zu verstehen,  

Doch jeder soll auch verstehen, dass es am besten mit Liebe geht  

Stichwort "Humanität", eine ideale Welt ohne Waffen und Raketen  

"Wird es irgendwann das geben?", frage ich mich beim Beten  

Lieber Gott, bitte vergebe jeder einzelnen Seele 

Ich wünsche niemandem was schlechtes, solange ich bleibe am Leben,  

denn zwischen mir und meinen Feinden gibt es keine Barriere 

Ich versuch mit jedem zu reden und jeden zu verstehen  

Selbst Rechtsextreme haben Gründe für ihre begangenen Vergehen, 

Mit Tränen in den Augen, ist mein Appell an alle Menschen da draußen, 

Lasst uns zusammenhalten, das Böse aus unseren Köpfen ausschalten  

Wir dürfen dem Rassismus keinen Platz bieten,  

Im Gegenteil, wir sollten es streng verbieten, 

Statt uns ständig wegen Hautfarbe oder Religion zu bekriegen, 

Könnten wir alle miteinander sein, wie eine große Familie 

Bitte lasst uns alle handeln in der Hoffnung auf den lang gewollten Weltfrieden 

 

  



Beitrag von Simone Krisch 

 

Habibi 

Sie begegneten sich in der Cafeteria des Oberstufen Cafés 

Er saß mit einem Freund am Tisch und spielte ein Würfelspiel. 

Es sah interessant aus, dieses Spiel. Und obwohl sie sich sehr für Gesellschaftsspiele interessierte, 

hatte sie es noch nie gesehen. Doch hier in der „Cafete“ war es schon Tradition. 

Ein Kasten lag immer irgendwo rum. Zum Spielen bereit! Backgammon. 

Und er sah gut aus.  

Dunkle Haare, etwas gebräunte Haut schlank und adrett. Sie Lachen war ansteckend. 

Er wirkte immer fröhlich. 

Sie hätte nur rübergehen brauchen, „Hallo“ sagen. „Wer gewinnt?“ 

Dann hätte er ihr eine Antwort gegeben und schon wären sie in ein Gespräch vertieft gewesen.  Bei 

der nächsten Begegnung, dann auch keine Fremden mehr. 

Doch sie war schüchtern. Und er zwei Klassen über ihr. 

Neulich im Bus haben sie sich gesehen.  

Er saß direkt hinter ihr.  

Sie saß mit ihrer besten Freundin in einer Bankreihe und bog sich wieder mal vor Lachen. Denn um 

die lange Busfahrt so angenehm wie möglich zu machen, erzählten sie sich Begebenheiten vom 

Schultag und schmückten sie mit viel Fantasie aus.  

Er beugte sich von und kommentierte: „….“ Keine Ahnung was er da jetzt gerade sagte. 

Sie sah nur seine Augen. 

Diese wunderbaren, herrlich leuchtenden klaren Augen. Blau, wie das Meer! Er mochte sie auch, dass 

war deutlich zu spüren.  

Dieses kribbeln im Bauch fühlte sich chaotisch herrlich an. 

Und jetzt hatte er sie angesprochen. Einfach so. „Kann mich mal jemand kneifen?“ dachte sie bei 

sich.  

Die Begegnungen wurden zahlreicher. Hatte man doch bemerkt, dass hier alle den gleichen langen 

Heimweg hatten. Und zu dritt lachte es sich noch besser. 

An einem Freitag Tag, sprach man währen der Busfahrt belanglos übers Essen.“ Türkische Pizza ist 

sehr lecker“, meinte er. 

„Hm, kenn ich gar nicht. Habe ich auch noch nie was von gehört,“ erwiderte sie. 

„Wirklich nicht? Das müssen wir ändern. Hast du morgen Zeit?“ fragte er sie. 

„Ja klar.“ Egal, was sie an dem nächsten Nachmittag vorgehabt hätte, für ihn hätte sie alles 

verschoben.  



Beide verabredeten sich für den Folgetag an der Haltestelle. Dann fuhren sie mit dem Bus in die 

nächste Stadt. Keine Ahnung, wo sie überhaupt war, vertraute sie ihm. Er brachte schließlich fast 

jeden Tag ihr Herz dazu, höher zu schlagen. 

Ein türkisches Restaurant vielleicht eher ein Imbiss. Hier speisten sie dieses ihr unbekannte Gericht, 

plauderten und lachten. Viel zu schnell verging die Zeit. 

Oh, mein Gott! Schon so spät. Ich muss daheim anrufen und bescheid sagen, dass ich etwas später 

nach Hause komme. Ihr Herz raste bei dem Telefonat mit dem Vater. „Wo bist du? Mit wem bist du 

unterwegs? Wann bist du dann zu Hause?“ Der Vater klang sehr aufgebracht. Hatte sie doch beim 

Weggehen keine näheren Details genannt. Ihre Eltern mochten keine Fremden und schon gar keine 

Ausländer. 

Die Atmosphäre, vorhin noch romantisch und idyllisch, war dahin. 

Er brachte sie bis zur Haustür.  

Jetzt wäre der Moment,  …..Sie kamen sich näher. …. 

UND DANN DAS: 

„Bevor wir jetzt etwas tun, was wir später bereuen, geh ich jetzt besser. Meine Eltern würden ein 

Mädchen wie dich sowieso nicht akzeptieren. Bei uns läuft das anders. Tschüss!“ Beendete er diesen 

Abend. 

Wie ein begossener Pudel stand sie vor ihrer Haustür. Gleich würde ihr Vater völlig ausrasten, wenn 

er hört, mit wem sie heute Abend unterwegs war. „Wir haben dich nicht frei erzogen, damit du dich 

mit einem Türken einlässt und er dich dann später bevormundet? Spinnst du? Bei denen hat eine 

Frau nichts zu melden.“  

…. 

All das wäre ihr egal gewesen. Sie hätte gekämpft und allem zum trotz gezeigt, dass es nicht immer 

automatisch so sein muss. Kannten ihre Eltern ihn doch gar nicht. 

Aber er, er hatte sofort die Flinte ins Korn geworfen. Er hatte seine Tradition über die Zuneigung und 

Anfeindungen gestellt. Er scheute diesen Konflikt und gab vorher schon auf. 

In dieser Nacht lag sie lange wach. Sie fühlte etwas, was sie vorher noch nie gespürt hatte. 

Ausgrenzung, umgekehrter Rassismus. 

Konnte er doch nicht dafür kämpfen ein deutsches Mädchen mit nach Hause bringen, weil die 

Tradition und die Familienehre es nicht erlaubten, in Deutschland! 

 

  



Wie kann man so asozial sein? 

Kurzgeschichte von Philipp Karstan, AH11F1 

Als ich mit meinem Freund in einer Schlange in einem Café stehe, sehe ich sofort, 
wie eine junge Frau die Schlange ignoriert und nach vorne zu Kasse geht um dort die 
Angebote anzuschauen. Dort bückt sie sich auf die Höhe von Kindern und spuckt in 
deren Augen und Gesicht. 

"Ach komm schon, wie kann man so asozial sein?", denke ich mir so. 

Der Vater der Kinder schiebt sofort seine Kinder zur Seite und verlangte, dass die 
junge Frau sich an der Schlange hintenanstellt und ich beobachte das Gesehen, ich 
will einfach kein Ärger haben, deswegen gehe ich dem Ärger aus dem Weg. 

"Bitte, können Sie in der Schlange anstehen?" 

bittet, der Vater der Kinder zur jungen Frau, höflich. 

"Hä?", antwortet, die junge Frau, verwirrt. 

"Können Sie an der Schlange anstehen?", bittet, der Vater, wiederholend. 

"Hä?", antwortet, die Frau, noch verwirrter. 

"Entschuldigung, können Sie Ihr sagen, dass Sie in der Schlange anstehen soll?", 
fragte, der Vater, höflich aber verzweifelt die asiatische Angestellte. 

"Ja, Sie müssen sich hinten an der Schlange anstellen, um was zu kaufen", erklärte, 
die Angestellte zur Frau, gelassen. 

"Was willst du von mir?", antwortet, die Frau zur Angestellten, genervt. 

"Sie müssen sich an der Schlange anstellen", antwortet, die Angestellte zur Frau, 
wiederholend. 

"Sprich meine Sprache oder geh zurück den Ratten, wo du hingehörst, Schlitzauge", 

antwortet, die Frau zur Angestellten, genervt, verärgert und wütend. 

Die junge Frau hat die asiatische Angestellte akustisch verstanden, sie wollte einfach 
nicht zuhören. 

„Was zur Hölle, wie kann man so sein?", dachte ich mir, fassungslos. 

Mit einem Satz, der sich wie ein Schlag ins Gesicht, anfühlt, erinnert ich mich einer 
Sekunde, an rassistischen und fremdfeindlichen Taten gegen mich. 

Ich bin wütend, keine Ahnung wieso, aber vielleicht der jahrelange Hass gegen mich 
muss wohl raus.  

"Hey, Alte, sei nicht rassistisch oder verschwinde aus dem Laden!", sagte ich laut zur 
Frau mit meiner angestaunten Wut. 

Ich habe eingegriffen, was ich sonst nie tun würde und die junge Frau schaut 
streitsuchend, streitlustig und streitsüchtig, mich an. Im Café schaute uns jeder still 
und schweigend an. Das gibt wohl oder übel Streit. 

  



Beitrag von Lisa Marie Misch (Klasse FSPM-2)  

 

Es ist wieder so weit, jeder schaut mich an, weil ich nicht hier rein passe,  

Wieder wird gefragt wo kommst du her,  

Wieder reicht meine Antwort nicht,  

Wieder wird gefragt wo kommst du wirklich her,  

Wieder beschimpfen lassen in der Bahn,  

Wieder gegen mich gehetzt weil ich nicht passe, hier nicht rein passe, in das einzige 

Land was ich kenne,  

Wieder wird gerufen verschwinde in dein Land,  

Wieder verstehe ich es nicht, denn das hier ist mein Land... 

  



Friede im Namen des Herrn, Friede 

Herr der Diener, Gott des Ewigen Frieden 

Wir sind in Frieden auf dem Land 

Dieses Landes aufgewachsen Frieden 

Wir leben nicht mehr in uns 

Frieden, wir sehen ihm zu 

Wie er seine Koffer packt 

Um unser Land nach und nach aufzugeben 

Und ihn zu ersetzen 

Wir sind eine Gesellschaft, 

die dreist schreit und behauptet, 

Träger eines anderen Gedankens zu sein 

Wir sind eine Gesellschaft, 

die die Transzendenz aus 

heiterem Himmel liebt 

den Anspruch erhebt, 

Eine Bildungsgesellschaft zu sein 

Das Akzeptieren unseres Unterschieds 

Ist nichts anderes als eine Meinungsverschiedenheit 

Unterschiedliche Farben tun uns weh, 

Erscheinungen tun uns weh, 

Unterschiedliche Gedanken tun uns weh, 

Unterschiede in der Religion schaden uns, 

Lasst uns heute versuchen in unsere Tiefen einzutauchen 

Lasst uns versuchen, unsere Seelen zu Umarmen, 

Lasst uns versuchen, unsere Unterschiede in den  

Geistern anzunehmen, 

Ich stehe vor dir, 

färbe meine Haare mit meinen Gedanken hinaus, 

Ich fürchte dich nicht 

Ich fürchte deine Unterschiede nicht, 

Weil du von mir bist und weil ich von dir bin 

Lasst uns Kunst schaffen 



Lasst uns in den Traum eintauchen 

Lasst uns eine Kultur ohne Albernheit etablieren 

Dieser Fortschritt in uns das höchste Kalifat  

Lasst uns Sitten 

Lasst uns Brillen 

Lasst uns Farben 

Lasst uns Religionen 

„Nichts als einen Menschen auflösen“ 

                                                                                                                                             Von Jilan Abdo 

                                                                                                                                             Klasse: HH-U1 

 

  



Beitrag von Lena Bozuky aus der AH11G: 

 

Rassismus 

Rassismus, ein leider immerfort viel zu großes Thema, aber 
dennoch ist es sehr wichtig, darüber zu sprechen. Ich denke, wir 
alle haben schon Erfahrungen damit gemacht oder es 
mitbekommen, aber habt ihr auch gehandelt ? Die wenigsten von 
allen helfen oder tuen etwas dagegen, dennoch sagen viel : 
„Rassismus geht garnicht“, so ist es auch, aber seid aktiv und helft 
den Betroffenen in solchen Situationen, es kann nicht sein, dass 
es 2022 immer noch so viele Menschen gibt, die Unterschiede 
zwischen Herkunft,Religion,Sexualität, Hautfarbe etc. machen, denn 
wir sind doch alle gleich. Wir alle sind Menschen, die Rechte haben, 
Recht auf Gleichberechtigung, Recht auf Leben, Recht auf Arbeit, 
Recht auf Toleranz und vor allem das Recht glücklich zu sein. Wir 
alle wollen doch glücklich sein, aber wie sollen Menschen glücklich 
sein, die ständig ausgegrenzt, beleidigt, beschimpft oder sogar 
Gewalt erfahren müssen, nur wegen deren Herkunft etc.? Richtig 
gar nicht! Es ist vollkommen inakzeptabel, Menschen zu 
diskriminieren, egal in welcher Hinsicht und da gilt auch nicht die 
Ausrede : „war doch nur Spaß“. Es ist kein Spaß, geschweige denn 
witzig. Lernt endlich, dass wir alle gleich sind ! Hört auf 
Unterschiede zu machen ! Wir alle machen Fehler und sind nicht 
perfekt, aber das müssen wir auch nicht sein. Es ist viel wichtiger, 
dass wir alle füreinander da sind und uns gegenseitig unterstützen. 
Unterstützung ist in unserer Gesellschaft so wichtig ! Guckt nicht 
weg und lasst es kein unausgesprochenes Thema sein. Wir alle 
sind Teil davon und müssen sonst mit den Konsequenzen leben. 
Lasst uns den Menschen, die es benötigen, Schutz und 
Geborgenheit schenken. Setzt euch für eine schöne, friedliche, 
harmonische und vor allem eine gemeinsame Welt ein ! Es sollte 
kein „hier sind wir zu Hause“ geben, alle können überall auf dieser 
Welt zu Hause sein. Lasst uns aus einem du&ich ein WIR machen. 
Lasst uns zusammen halten und auch die schrecklichen Dinge von 
früher Vergangenheit sein. Wir müssen etwas im Hier und Jetzt 
ändern und dafür sind wir jetzt zuständig. Also guckt nicht weg und 
setzt euch für ein gemeinsames wir, eine schöne und friedliche Welt 
ein und macht es auch allen anderen um euch herum klar, jeder 
Mensch ist gleich !! 



Literaturwettbewerb „gegen Rassismus für Courage 
 

                                      Gedicht: Rassismus 

Rassismus ist nicht nur ein leeres Wort, 

man findet ihn fast an jedem Ort. 

Rassismus ist so alt wie das Leben, 

wahrscheinlich wird es ihn noch ewig geben. 

Doch warum dieser Hass, dieser Neid, 

jede Kleinigkeit führt zu Streit. 

Wer hat das Recht, ein Urteil über Andere abzugeben, 

haben nicht alle das Recht auf ein schönes leben? 

Wir müssen lernen, miteinander zu leben, 

jeder ist Ausländer in einem Land, 

darum reicht einander die Hand. 

 

Lieber Gott, 

 steh uns bei, 

schenke uns den Tag, 

an dem wir sein dürfen wer wir sind, 

an dem ich tun darf, was ich mag. 

Keine Religion möchte, dass jemand am Rande der Gesellschaft steht. 

Doch warum werden Grenzen gezogen, um Menschen auszugrenzen? 

Sie predigen: liebe deinen nächsten,  

doch stattdessen schießen die Rassisten auf den nächsten. 

 

Warum gibt es immer wieder Krieg? 

Warum freuen sich die Menschen auf den Sieg? 

Warum denken Menschen nur ans Morden? 

Wir haben doch alle ein Herz, 



wollen glücklich sein 

und nicht voller Schmerz! 

Wir sind doch auch nur ganz einfach Seelen.  

Schämen sie sich denn nicht, andere zu quälen? 

Sie auszulachen, zu ärgern, zu mobben,  

So viel Dummheit ist kaum noch zu toppen! 

Deshalb versuchen viele ihr wahres Ich zu unterdrücken, 

um von den Nachtbarn toleriert zu werden. 

Ist das der Sinn des Lebens? 

Fasst euch ans Herz! 

Manchmal haben wir Angst, 

vor allem, was wir als fremd empfinden. 

Doch das ist okay. 

Dann können wir reden und miteinander eine Lösung finden. 

Rückwärts gehen können wir nicht, 

ich hoffe bloß, wir lernen aus diesem Gedicht. 

 

 

 

Von: Amy Rehme  

  



Beitrag von Alina Flamma aus der FSPM2 

 

Sie ist in Deutschland aufgewachsen.  

Kennt ihre Familie nicht, sie leben in einem anderen Land.  

Welches sie Heimat nennen,  

aber ihren jetzigen Aufenthaltsort nicht kennen.  

Es fing schon im Kindergarten an, wann wird es besser wann?  

Da sind Menschen, die sie schief angucken.  

Da sind Menschen, die sie auf offener Straße anspucken, weil sie andersfarbig 

ist.  

Auch in der Schule ist sie nicht sicher, nicht sicher vor Blicken und Wörtern.  

Am Pult sitzt der Lehrer, der sein Bestes versucht, aber nicht weiß, wie er mit 

Rassismus umgehen soll.  

Sie liegt nachts in ihrem Bett und ist mit Traurigkeit voll.  

Sie hört die Stimme ihres Vaters in ihrem Traum, der ihr sagt, dass sie jeden 

Menschen respektieren soll.  

Sie kann nachts nicht ruhig schlafen, weil sie weiß, es gibt immer noch 

Menschen, die sie nicht hier haben wollen.  

Nicht in dem Land, welches sie Heimat nennt, weil sie keine andere Heimat 

kennt.  


