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Anlässlich des Projektes „Kein Platz für Rassismus – Gemeinsam gegen Rechts!“, 
gestaltet vom Zusatzkurs Geschichte Q2 und der SV (Schülervertretung) des 
Gymnasiums Erwitte, werden Euch hier Darstellungen zu dem Thema „Rassismus im 
Nationalsozialismus“ präsentiert. Mit diesen Ausstellungsstücken möchten wir unser 
Publikum auf die schlimme Vergangenheit unseres Landes aufmerksam machen. 
Auf der Leinwand ist der kleine Junge Hans (10 Jahre) zu sehen, der die NS- Zeit am 
eigenen Leib zu spüren bekommen hat und Euch aus seinem Leben berichtet. 
In dem Bilderrahmen sind allgemeine Informationen über die NS- Zeit vorhanden, 
damit sich vor allem die jüngeren Schülerinnen und Schüler einen genaueren 
Überblick über diese schreckliche Zeit machen können. 
 
Louisa und Franka 



Mit unserem Ausstellungsstück "Zusammen ein Ganzes", in Form 
einer Leinwand mit dem Motiv eines Herzen geformt aus 
Fingerabdrücken, möchten wir auf die seit je her existierende 
Rassismusproblematik hinweisen und diesbezüglich zum 
Nachdenken anregen. Mit den zahlreichen Fingerabdrücken, die wir 
dank der Hilfe mehrerer Stufen einsammeln konnten, wollen wir 
zum Ausdruck bringen, dass kein Mensch anders und im Grunde 
alle gleich sind, wie man an den nicht zu unterscheidenden 
Fingerabdrücken der zahlreichen Schüler erkennen kann, da 
niemand anhand dieser in eine bestimmte Schublade gesteckt 
werden kann und man ihm zum Beispiel nachsagen könnte aus 
welchem Land diese Person stammt oder zu welcher Religion sie 
sich bekennt. Auch gesellschaftliche Stellung oder die 
Lebensumstände einer Person sind hiermit nicht identifizierbar, 
wodurch weitere Vorurteile vermieden werden. 
 
 
Das Herz, welches die Fingerabdrücke formen, soll die 
Nächstenliebe, den Zusammenhalt und den Respekt symbolisieren, 
den die Menschen voreinander haben sollten, damit sie in Frieden 
in Gesellschaft leben können. Denn nur in Gemeinschaft können 
sich die Menschen weiterentwickeln, was vorallem an einer Schule 
von größter Wichtigkeit ist. 
 
 
"Rassismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen" - 
Unbekannt 
 
 
"Rassismus beginnt nicht in den Köpfen der Menschen - läutert 
eure Herzen und er wird verschwinden" - Christian Amann 
 
Jonas D, Jonas J. und Arnold Berch 

 



 

Es fing nicht alles mit Vernichtungslagern an! 
Mit unserem Zeitstrahl von 1926, beginnend mit der Reichstagswahl bis ins Jahr 2017 
mit der Präsidentschaftswahl in Amerika möchten wir einen kurzen Einblick in einen 
Abschnitt der westlichen Zeitgeschichte geben. 
Wir möchten Euch zeigen, dass sich Ereignisse wie die Entwicklung zum Zweiten 
Weltkrieg oder die Ausbreitung des Nationalsozialismus nicht wiederholen dürfen! 
Durch unsere Präsentation in Form einer schwarzen Leinwand mit roten Flecken, die 
metaphorisch für Blutflecken stehen, wollen wir die Brutalität, den Rassismus und die 
Fremdenfeindlichkeit einiger Taten von organisierten Gruppe o.ä. darstellen! 
Unter anderem sollten wir unsere Vorstellung über das Aufstreben 
„rechtsorientierter“ Parteien oder die Abgrenzung von Menschen, 
Bevölkerungsgruppen aufgrund anderer Herkunft in ihrem eigenen Land klarwerden 
und uns gegen so welche negativen Entwicklungen klarmachen!  
Im 21. Jahrhundert sollten Themen wie Rassismus, Ausgrenzung und 
Fremdenfeindlichkeit keinen Platz mehr in unserer Gesellschaft finden! 
Niemand möchte für die Entstehung eines dritten Weltkrieges verantwortlich sein! 
 

Mach die Augen auf! 
Sofie Stöppelkamp 
Sophie Sokolowski 
Jana Weisser 
Kristin Pöppelbaum 
 
Geschichte-ZK, 2017 



„Küsst die Faschisten dort, wo ihr sie 

trefft!“ 

Unser Projekt beruht auf dem Gedanken, Hass mit Liebe zu 

begegnen. Der Hintergrund unserer Leinwand wird von dem 

Nationalsozialismus geprägt, der Zeiten von Hass und Demütigung 

veranschaulicht. Hierbei kann man verschiedene Symbole und 

Kennzeichen der Nazis finden, die in schwarz-weiß gehalten sind, 

um den düsteren Charakter der Vergangenheit hervorzuheben. 

Dieser wird von farbenfrohen Buchstaben überdeckt, die den Titel 

unseres Projektes bilden: „Küsst die Faschisten dort, wo ihr sie 

trefft!“ 

Dieses Zitat, aus Kurt Tucholskys Gedicht „Rosen auf den Weg 

gestreut“, soll als Appell verstanden werden, dem Hass der Nazis, 

nicht mit gleichwertigem Hass gegenüber zu treten, sondern ihnen 

mit Liebe zu begegnen. Das Ziel dahinter ist, der Verbreitung des 

Rassismus und dem damit eingehenden Hass, entgegenzuwirken. 

Kurt Tucholsky – Rosen auf den Weg gestreut (1931) 

Ihr müßt sie lieb und nett behandeln, 

erschreckt sie nicht – sie sind so zart! 

Ihr müßt mit Palmen sie umwandeln, 

getreulich ihrer Eigenart! 

Pfeift euerm Hunde, wenn er kläfft –: 
Küßt die Faschisten, wo ihr sie trefft! 
  

Wenn sie in ihren Sälen hetzen, 

sagt: »Ja und Amen – aber gern! 

Hier habt ihr mich – schlagt mich in Fetzen!« 

Und prügeln sie, so lobt den Herrn. 

 



Denn Prügeln ist doch ihr Geschäft! 
Küßt die Faschisten, wo ihr sie trefft. 
  

Und schießen sie –: du lieber Himmel, 

schätzt ihr das Leben so hoch ein? 

Das ist ein Pazifisten-Fimmel! 

Wer möchte nicht gern Opfer sein? 

Nennt sie: die süßen Schnuckerchen, 

gebt ihnen Bonbons und Zuckerchen ... 

Und verspürt ihr auch 

in euerm Bauch 

den Hitler-Dolch, tief, bis zum Heft –: 
Küßt die Faschisten, küßt die Faschisten, 

küßt die Faschisten, wo ihr sie trefft –! 

 

Hierbei beziehen wir uns nicht nur auf die Nationalsozialisten der 

damaligen Zeit, sondern auch auf die Neonazis und radikalen 

Gegner der Flüchtlingspolitik, die in der heutigen Zeit wirken. 

Symbole dieser radikalen Bewegungen sind heute noch aufzufinden 

und sollen durch Projekte dieser Art erkannt und durch 

Nächstenliebe ersetzt werden. 

Wir haben zu den Zahlen und Symbolen auf der Leinwand die 

Bedeutung daneben geschrieben, weil vielen diese oftmals unklar 

sind. Da man zur heutigen Zeit teilweise diese Symbole und 

Karikaturen in der Gesellschaft noch entdeckt oder auch nachahmt, 

war uns das sehr wichtig. 

Jasmin A, Jasmin R, Ellen W.   

 
Präsentation zu Formen des Rassismus 

Powerpoint: 
Viele denken, dass Rassismus immer derselbe ist und auf der Vergangenheit der NS-
Zeit sowie der Judenverfolgung basiert. Das dies nicht so ist, sondern es viele 



 
 

verschiedene Arten gibt, ist der Mehrheit jedoch unbekannt.  Aus diesem Grund 
wollen wir mit unserer PowerPoint-Präsentation „Formen von Rassismus“ für 
Aufklärung sorgen. 
Denn wenn man weiß, welche verschiedenen Formen es gibt, fällt das Erkennen und 
das dagegen handeln leichter! 
 
 
Leinwand: 
Mit diesem Bild soll verdeutlicht werden, dass die Menschen lernen müssen, sich 
einander zu akzeptieren und zu tolerieren. 
Der Panda ist ein Symbol für das richtige Verhalten. 
Egal aus welchem Land wir kommen, welcher Religion oder Kultur wir angehören, 
welche Wurzeln wir haben oder wie wir aussehen… 
Eines haben wir alle gleich: 
Wir sind alle Menschen, die auf dieser Welt gemeinsam leben! 
Simona und Laura 



Rassismus im Alltag -Podcast- 
„Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?“- bestimmt habt ihr solch 
ein Kinderspiel schon einmal gespielt. Die meisten Leute realisieren 
gar nicht, was dieses und noch andere rassistische Spiele vor allem 
bei Kindern im Unterbewusstsein bewirken können. 
Da mittlerweile viele erkannt haben, wie diskriminierend so etwas 
sein kann, wurden Titel von Spielen abgeändert, ein Beispiel ist nun 
„Wer hat Angst vorm blauen Mann?“. Es gibt sogar einen Film, 
welcher „Wer hat Angst vorm weißen Mann?“ heißt. Die 
Abänderung der Namen zeigt, dass die Gesellschaft fortschreitet 
und gegen Rassismus angeht. 
In Amerika gab es in der Mall of America aufgrund eines Schwarzen 
Santas viele Kritiken, er wurde beleidigt und nicht als Freude 
schaffend empfunden. Welchen Stellenwert Rassismus in unserer 
Gesellschaft hat und wie er entsteht, …. Hört rein! 
Franziska, Janina, Sophie  

 

 
 

Erklärung unserer Zitate – Ausarbeitung Dina Khalifa & Alessia De Leo 
 
Fragt ihr euch wie der Rassismus entstehen konnte? 

• Dieses Plakat soll auf die problematischen Umstände in der heutigen Zeit 
hinweisen. 

Man kann viele Parallelen zu den Umständen, kurz bevor der Nationalsozialismus 
entstanden ist, erkennen. 
Wir wollen die Leute darauf aufmerksam machen, nicht alles leichtfertig 
hinzunehmen. 
Man muss aktiv werden, denn die Chance besteht immer, dass wir wieder in den 
Rechtsextremismus abdriften. 
 
Sag NEIN zu Rassismus 

•  Der Comic soll verdeutlichen, welche Traurigkeit jemandem zugefügt wird, 
wenn man 

ihn aufgrund von nicht beeinflussbaren Unterschieden, wie die Hautfarbe, ausgrenzt. 



 

 
 

Man sollte immer bedenken: 
                                               In einem „anderen“ Land ist man selber    
                                               der „Andere“! 
 
Zitate gegen den Rassismus 

•  Liest man sich die aufgeführten Zitate durch, lässt sich erkennen, dass 
Rassismus von vielen, verschiedenen Persönlichkeiten und in verschiedenen 
Jahrzehnten schon immer Gegner hatte. 

Die Zitate sprechen alle darauf an, das Unterschiede egal sind und wir alle die gleiche 
Berechtigung auf Leben haben! 
Rassismus hat nichts mit Wahrheit oder Gerechtigkeit zu tun, sondern ist Dummheit! 
 
Alessia und DInah 



 



Sind Reichsbürger die Nationalsozialisten von heute? 
Jeder hat im Geschichtsunterricht oder in den Medien etwas von 
den Nationalsozialisten  gehört oder gesehen. 
Jeder hat bei dem Begriff „Nazi“ ein bestimmtes Bild im Kopf und 
weiß über der Ideologie Bescheid, der sie folgten und nach welcher 
sie handelten. 
Doch was verbindet ihr mit dem Wort „Reichsbürger“? 
Wisst ihr über die Reichsbürger Bescheid? 
Womit assoziiert ihr sie?  
Auf den Gedanken, dass wir NICHT in der Bundesrepublik 
Deutschland leben - auf den muss man erstmal kommen! Aber 
Anhänger der sogenannten Reichsbürgerbewegung sind davon 
überzeugt, dass das Deutsche Reich immer noch existiert. Darum 
drucken sich viele ihre eigenen Pässe und zahlen keine Steuern. 
Klingt nach Spinnern, nach Wichtigtuern oder 
Verschwörungstheoretikern. Doch als wir recherchierten, stellten 
wir fest: als harmloses Randphänomen kann man die sogenannten 
Reichsbürger längst nicht mehr abtun. Die Leitfrage, ob 
Reichsbürger die Nazis von heute sind, hat uns beschäftigt, da wir 
uns die Frage gestellt haben, ob Reichsbürger zu Recht als Nazis 
abgestempelt werden oder zu Unrecht verurteilt werden. 
Wir wollen euch mit unseren Leinwänden über die Reichsbürger 
informieren und euch zeigen, was sie für Ziele verfolgen. 
 
 
 
 
 
Diese Zeichnung steht unter dem Titel „Ein NEIN zu Reichsbürgern“.  
Wir schätzen die Demokratie, in der wir leben und respektieren die 
damit einhergehenden demokratischen Werte. Die Gesellschaft hat 
sich weiter entwickelt und ist nicht in einem Zustand stehen 
geblieben, in der Gleichberechtigung keine Rolle spielt. 

 



Reichsbürger hängen an der Vergangenheit und laufen ihr nach. Sie 
treten mit ihrer Weltansicht die heutigen Werte zu Grunde, die sich 
im Laufe der Zeit zum positiven entwickelt haben. Werte, wie 
Gleichberechtigung und Chancengleichheit sind Charakteristika der 
heutigen Zeit, die wir nicht mehr missen wollen! 
In der Zeichnung liegt die Akzentuierung auf dem „aber…“. Das 
Wort aber wird verwendet, um eine Behauptung einzuschränken. 
Hiermit wollen wir verdeutlichen, dass uns die demokratischen 
Werte wichtig sind, die die Reichsbürger nicht tolerieren. 
 
 
Viel Spaß! 
Marie, Luisa M. ,Larsina 

  
 

Diagramme 

Intention der Umfrage zu Nationalstolz und dem Standpunkt zur Schuldfrage 
 
 
Zur Unterstützung des Projektes ,,Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage‘‘, mit 
welchem sich unsere ganze Schule auseinandergesetzt hat, haben wir uns mit dem 
Thema des Nationalstolzes und dem Standpunkt zur Schuldfrage beschäftigt. Hierfür 
wurden 150 Personen befragt, die sich an unserer Schule mit einbringen 
(Schüler/innen von der achten Klasse bis zur Q2, Lehrer/innen, Schulleiter sowie 
Mitarbeiter der Mensa). Dabei verfolgten wir das Ziel der Darlegung und Erforschung 
der Situation sowie der Einstellung der Beteiligten gegenüber ihrer eigenen oder auch 
fremden Kultur. 
 
Unsere Intention hinter der Umfrage besteht darin, aufzuzeigen wo Probleme liegen 
könnten oder möglicherweise mehr aufgeklärt und Wissen vermittelt werden muss. 
Um hierbei Unterschiede in Bezug auf die Geschlechter und verschieden Altersstufen 
hervorzuheben, wurden dafür die signifikantesten Auffälligkeiten in extra Graphen 
dargestellt. 
 
Grundsätzlich gilt bei der gesamten Darstellung, dass wir Ihnen einen möglichst weiten 
Interpretationsspielraum bieten möchten, damit keine Vorurteile entstehen. Dabei 



sollte man auch das Alter der Befragten im Blick haben, da aufgrund der 
verschiedenen Altersklassen auch Unterschiede bezüglich ihrer Erfahrungen 
herrschen. 
 
 
Von Jan, Lukas, Till und Tobias 
 

  


