
 

  

 

 

10 Schritte zu einer Courage-Schule  

 

1. Als erstes solltet ihr euch über das Projekt Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage 
informieren. Dazu könnt ihr die Start-Info auf der Website der Bundeskoordination 

runterladen. 

2. Nehmt Kontakt zu eurer zuständigen Regionalkoordination auf. Sie begleiten euch auf 
eurem Weg zur Courage-Schule. 

3. Findet interessierte Mitschüler_innen, um eine Aktivengruppe zu gründen, die das 

Projekt an eurer Schule bekannt macht. Wir empfehlen, mindestens eine Gruppe von vier 

bis fünf Schüler_innen zu bilden. Nehmt am besten auch Lehrer_innen und 
Sozialpädagog_innen auf. 

4. Nun ist es wichtig, in anderen Klassen für die Idee zu werben. Dazu bieten sich viele 

Möglichkeiten an z.B. mit Freund_innen reden, einen Hinweis am Infobrett anbringen, 

eine Info in der Schüler_innen-Zeitung, ein Tagesordnungspunkt in der 

Schüler_innenvertretung setzen oder einen Info-Stand auf dem Schulfest. Jetzt solltet ihr 
auch eure Lehrer_innen um Unterstützung bitten. 

5. Wenn alle das Projekt kennen, könnt ihr die Abstimmung durchführen. Informiert die 

Schule über den Ablauf der anstehenden Abstimmung. 70 % aller Personen (Schüler_innen 

/ Lehrer_innen / Mitarbeiter_innen) müssen dem Selbstverständnis von Schule ohne 

Rassismus – Schule mit Courage zustimmen. Wenn ihr für die Abstimmung bereit seid 
kontaktiert eure Regionalkoordination und ihr bekommt alle notwendigen Formulare und 

Vordrucke. 

6. Zeigt das Abstimmungsergebnis: Mindestens 70 Prozent aller Schulmitglieder haben mit 

Ja gestimmt. Damit ist die Voraussetzung erfüllt, eure Schule ins Courage-Netzwerk zu 
bringen. Dann schickt die Schulleitung die Abstimmungsergebnisse zusammen mit dem 

Aufnahmeantrag und der Schildbestellung an die Bundeskoordination. Ihr bekommt dann 

eine Anerkennungsbestätigung und eure Landeskoordinatorin wird darüber informiert. 

7. Sucht euch eine Patin oder einen Paten, die euer Engagement gut unterstützen kann. Es 

können Personen des öffentlichen Lebens aus Medien, Wirtschaft, Kunst, Politik oder Sport 
sein, aber auch medial unbekannte Personen können diese Aufgabe übernehmen.  

8. Die Vorbereitungen für den feierlichen Rahmen der Titelverleihung können nun 

beginnen. Plant mit kreativen Ideen den festlichen Akt. Eure Regional- bzw. 

Landeskoordination berät und unterstützt euch dabei. 

 
9. Bei der Titelverleihung wird eure Schule in Anwesenheit der Pat_innen von der 

Landeskoordination offiziell ins Netzwerk aufgenommen. Ihr bekommt die offizielle 

Ernennungsurkunde und befestigt das Logo-Schild sichtbar am Schulgebäude. 

 

10. Jetzt gehen die Aktivitäten erst richtig los! Als Courage-Schule sollt ihr selbst Ideen und 

Projekte zum Thema Diskriminierungen und insbesondere Rassismus entwickeln und 

umsetzen. Unterstützung bekommt ihr dabei durch unsere Kooperationspartner_innen und 
die Landes- und Regionalkoordination. 

 


