
PINNEBERG „United against
Racism“ („Vereint gegen
Rassismus“) steht auf dem
Banner, das zurzeit über
dem Eingang der Johann-
Comenius-Schule in Pinne-
berg-Thesdorf hängt. Dar-
über hinaus finden seitMon-
tag viele Aktionen statt, an
denen sich interkulturelle
Klassen und die AG „Schule
gegen Rassismus“ beteili-
gen. Einerseits will die Schu-
le an die Black-Lives-Matter-
Bewegung erinnern, ande-
rerseits auch auf alle ande-
ren Formen der Diskriminie-
rung aufmerksam machen –
„wieHomophobie, Diskrimi-
nierung von Behinderten
und Antisemitismus“, sagt
Lehrerin Birthe Gora, die die
AG zusammen mit Svenja
Luchterhand und Nick
Schmidt leitet.
Schülerinnen und Schüler

aus dem 12. Jahrgang, die
sich in der AG engagieren,
sind Vivien Neuse, Nele
Krauskopf, Laura Heuer,
Ronja Timm und Lars Nürn-
berg. Zu den Aktionen ge-

hört auch der Verkauf von
Bändchen auf dem Schulhof
dazu.NeleKrauskopf hat das
Motiv – eine weiße und eine
dunkle Hand, die ein Herz
formen, das in Regenbogen-
farben coloriert ist – designt.
Der Erlös soll an das Anne
Frank Zentrum Berlin ge-
spendet werden.

Die Lehrerinnen und Leh-
rer wollen den Schülern und
Schülerinnen auch bewusst
machen, welche Wirkung
Sprache hat. Eine vielleicht
beiläufig geäußerte Bemer-
kung könne eine andere Per-
son verletzen. Auch sei es
üblich, dass an der JCS ge-
gendert werde, betont Gora.

Dass es Rassismus auch
an der Johann-Comenius-
Schule gibt, streiten die
Lehrkräfte nicht ab. „Rassis-
mus und Diskriminierung
gibt es überall, an jeder
Schule und in allen Gesell-
schaftsschichten. Deswegen
ist es ja so wichtig, Aufklä-
rungsarbeit zu leisten und

klare Positionen gegen grup-
penbezogene Menschen-
feindlichkeit zu beziehen“,
sagt Gora. Rassismus-und-
Diskriminierungs-Vorfälle-
würden in Einzelgesprächen
unter Wahrung der Vertrau-
lichkeit mit Schulsozial-
arbeiterin Michelle Dehme
aufgearbeitet. erd

Im Rahmen der Aktion beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler auch mit dem Schicksal von Anne Frank. Foto: René Erdbrügger
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