
Projektdokumentation Projekt 95:  

Denk mal – mach mal: Wir engagieren uns 2020 

Hallo, wir sind Mia, Lydia und Eliza. Wir sind Schülerinnen der achten Klassen 
am Gymnasium Traben-Trarbach und Mitglieder der SoR-AG.  
 
An einem schönen Sommertag in der Schule haben wir uns in der Mittagspause, 
vor allem wegen der Nachrichten aus den USA („Black Lives Matter“), überlegt, 
das Thema Rassismus an der Schule erneut ins Gespräch zu bringen.  
Wir haben uns gefragt, wie wir möglichst viele Mitschüler*innen und auch 
Lehrer*innen erreichen können, was nicht immer einfach ist. Uns war auch 
aufgefallen, dass wir unsere SoR-AG wieder bekannter machen wollten. Ohne 
Corona fanden immer viele Aktionen statt und wir hatten die Möglichkeit, uns 
beim großen Sommerfest vielfältig zu präsentieren. Im letzten Schuljahr ging 
leider vieles nicht. 
Nach einigen Überlegungen kamen wir zu dem Schluss, einen Fragebogen zu 
entwickeln. Die Ideensammlung sah anfangs noch sehr unbeholfen aus. 
Wir fragten einen Psychologiestudenten, der selbst häufig Fragebögen erstellen 
muss, auf was man besonders achten soll (nicht zu offene Fragen, keine Lenkung 
durch die Fragen …   gar nicht so einfach also).  Aber schließlich hatten wir Fragen 
formuliert, die sich sowohl auf Einschätzungen und Wissen bezogen als auch 
darauf, was wir als SoR-AG weiter anbieten können.  
 
Hier sind wir mit unseren fertigen Bögen: 



 
 
 
Danach mussten wir überlegen, wie wir am schnellsten eine Befragung starten 
konnten.  
Unsere, die SoR-AG betreuende, Lehrerin Anette Heintzen machte uns zu  
Trainerinnen auf der Moodle-Plattform unserer Schule und wir hatten somit alle 
Rechte. Auf Moodle haben wir verschiedene Möglichkeiten der Feedback-
Funktion ausprobiert und uns dann für eine Kombination aus ankruezen und 
ausfüllen entschieden. 
Wir haben es sinnvoll gefunden, dass wir den Fragebogen komplett anonym 
ausfüllen und abgeben lassen wollten. Es gab also weder Altersangaben noch 
andere Hinweise, die uns hätten rückschließen lassen können, wer was 
geschrieben hat. Natürlich war das Spektrum der Teilnehmenden so weit 
auseinander und nicht zu differenzieren (5. Klassen bis Lehrende), aber uns war 
der Datenschutz wichtiger. Die Spanne erklärt z.B., weshalb ein Drittel mit der 
Frage 1 nicht so viel anfangen konnte (Erklärung siehe später). 
Zudem haben wir eine Frist gesetzt, um nicht endlos auf ausgefüllte Bögen 
warten zu müssen. So sind uns natürlich auch Bögen entgangen. Manche hätte 
man sicher nochmals auf die Umfrage hinweisen können/müssen. 

 
 
 
 
Von links:  
Lydia, Mia, Eliza 
(Foto: Anette Heintzen) 
 



Und so sah unsere Bitte um Mitarbeit aus (Moodle-Vorwort): 

Hey  
 
Wir, Lydia, Mia und Eliza aus der SoR-AG, haben uns überlegt, euch/Ihnen zum 
Thema "Rassismus" Fragen zu stellen,  denn in diesem Jahr ist viel passiert. 
Inzwischen gehört Corona zu unserem Leben  und wir möchten u.a. gerne 
wissen, ob sich das auswirkt, gerade im Zusammenhang mit Rassismus. 
Rassismus gibt es leider überall. Also wollen wir eure/Ihre Meinungen dazu 
hören. Dazu bitten wir euch/Sie uns Fragen zu  beantworten. 
Diese Fragen betreffen Rassismus in diesem Jahr und  Rassismus allgemein. 
Die Fragebögen kommen anonym bei uns an, werden also auch anonym 
ausgewertet. Es geht um eure persönlichen Ansichten und Einstellungen. 
Wir würden uns über eine rege Beteiligung der Schulgemeinschaft  sehr freuen! 
Bitte füllt den Fragebogen bis zum 3.Dezember 2020 aus. 
Eure/Ihre 
Lydia, Mia und Eliza  
 
PS: Falls ihr euch auch für Themen  wie  Rassismus interessiert und euch 
engagieren wollt, könnt ihr euch bei Frau Heintzen melden, um auch in die SoR-
AG zu kommen. 
 
Und so unser Dankeschön für 138 ausgefüllte Feedbacks. 

Abschlussmitteilung: 

Danke für´s Mitmachen! 

Und alles Gute wünscht euch die Arbeitsgemeinschaft "Schule ohne Rassismus" 
(SoR) 

 

 

 
Es gab, dank 138 ausgefüllter Fragebögen dann mehr als genug auszuwerten. 
Für Außenstehende mag sich die Zahl als Rücklauf niedrig anhören, aber wir 
wussten aus eigener Erfahrung, dass man an etwas teilnehmen möchte und es, 
wenn man es nicht sofort macht, auch schnell wieder vergisst. 138 ist also gar 
nicht so schlecht. 
 



 

 

 

  

Bei der Evaluation nach dem Ende 
der Umfrage erfuhren wir z.B. von 
den Fünftklässlern, dass sie mit 
der Frage nach Formen von 
Rassismus nicht viel anfangen 
konnten. Hätten wir sie nach 
Beispielen für Rassismus gefragt, 
hätten sie mehr dazu schreiben 
können. Zu den 30,43 %, die nein 
angekreuzt haben, gehören vor 
allem jüngere Mitschüler*innen, 
die wir „falsch“ gefragt haben. Die 
Definition von Rassismus ist davon 
abgesehen nicht einfach.  Auch 
bei der nächsten Frage 
antworteten häufig Jüngere mit 
„Ich habe nicht viel davon 
mitbekommen.“. 
 

     
      

     
     

      
      

      



 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 



Alle Fragebögen finden sich unter  
file:///C:/Users/Anette/Downloads/Neu%20SOR%20-%20Fragebogen.html 

und im Upload. 
 
Zusammenfassende Auswertung 

Unser Ergebnis ist, dass viele aus der Schulgemeinschaft informiert sind über 
 

Bei der ersten Frage, welche Formen man von Rassismus kennt, kam am 
häufigsten die Antwort, dass man unter Rassismus versteht, dass sehr viele 
Menschen wegen ihrer Hautfarbe oder auch Religion nicht gleichbehandelt 
werden. Als Religion wurden am häufigsten das Judentum genannt.  

Aus welchen Ländern man am meisten über Rassismus gehört hat, haben 
eindeutig die USA die meisten Nennungen, aber auch Deutschland hatte viele 
Stimmen. Dies ist wahrscheinlich so, weil wir aus den USA von der Black Lives 
Matter Bewegung gehört haben. in Deutschland gibt es Meinungsfreiheit, also 
jeder darf sagen, was er möchte. Dadurch gibt es sehr viele verschiedene 
Meinungen, die dazu führen, dass rassistische Aussagen schneller entstehen.  

Die Frage warum sich Menschen überhaupt rassistisch äußern, wurden von den 
meisten beantwortet. Es gab relativ unterschiedliche Meinungen, die meisten 
Schüler*innen haben gesagt, dass es an der Erziehung läge bzw. an der 
Denkweise der Eltern oder Großeltern, die rassistische Äußerungen von 
jemandem übermittelt bekommen haben und daran nichts falsch finden. Die 
zweitmeisten Stimmen fielen auf die Aussage, dass die Leute, die sich rassistisch 
äußern, Aufmerksamkeit möchten und deshalb cool sein wollen. Genauso viele 
Teilnehmende haben bemerkt, dass die Menschen, die sich rassistisch äußern, 
ein Problem damit haben, dass wir alle verschieden sind und nicht alle gleich. 
Das können manche nicht akzeptieren. 

Wenn es darum geht wie man darauf reagiert, wenn man mitbekommt, dass sich 
jemand rassistisch äußert, haben sich mehr als 50 Prozent dafür ausgesprochen, 
den/diejenigen anzusprechen und lieber nicht zu ignorieren, weil man erklären 
soll, dass es für andere verletzlich ist.  

Außerdem haben wir als SoR-AG in der letzten Frage mehr Ideen von anderen 
bekommen, über was wir in Zukunft berichten können. Das ist gut, weil so mehr 
Mitschüler*innen, aber auch Lehrer*innen mitbestimmen konnten, was die SoR-
AG macht. 



Spannend war es festzustellen, dass trotz Mitteilung an alle über Moodle, 
digitales Infobrett in den Gängen und Information über Soziale Netzwerke nicht 
alle mitbekommen haben, dass es eine SoR-Umfrage gab. Daran müssen wir 
beim nächsten Mal denken und uns etwas Ungewöhnliches einfallen lassen, um 
die Aufmerksamkeit zu erreichen.  

 

Unser SoR-AG Tagebuch findet sich auch hier im Upload. 
Unsere Homepage unter: https://sor-ag-gymtt.jimdofree.com/ 
  
 

https://sor-ag-gymtt.jimdofree.com/
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