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Kann unsere Schule angesichts der Zunahme rechtsextremer Einstellungen in der 
deutschen Bevölkerung etwas gegen diese Entwicklung tun? 

In letzter Zeit wurde bekannt, dass ein ziemlich großer Teil der deutschen Bevölkerung 
rechtsextremistische Vorstellungen teilt und dass dieser Trend noch zunimmt. Experten 
und Politiker sagen, dass außer dem Elternhaus vor allem die Schule etwas dagegen tun 
soll. 

In meinem Projekt will ich herausfinden, welche Möglichkeiten unsere Schule hat, um 
etwas gegen den Rechtsextremismus zu unternehmen. Dazu möchte ich zunächst einmal 
nach Beispielen von anderen Schulen suchen, die dazu schon etwas gemacht haben, und 
dann überlegen, ob das auch für unsere Schule passen könnte und was genau dafür 
unternommen werden müsste. 

Da ich selbst ein Schüler bin, dessen Eltern aus dem Ausland stammen, bin ich besonders 
aufmerksam, wenn ich solche Entwicklungen beobachte. Zudem habe ich selbst in der 
letzten Zeit schon Erfahrungen mit ausländerfeindlichen Mitschülern gemacht, die mich z. 
B. auf dem Schulhof mit blöden Sprüchen provozieren wollten. Daher denke ich, dass es 
auch an unserer Schule nötig wäre, dass alle miteinander etwas dagegen tun. 

Als Quellen werde ich nutzen 

 das Internet, um Beispiele von Schulen herauszufinden, die etwas gegen den 
Rechtsextremismus tun 

 Befragungen einzelner Lehrkräfte und Schüler an unserer Schule zum Thema 
Rechtsextremismus und ob und was man an der Schule dagegen machen könnte 

Meine Internetrecherche werde ich bis zum  31. Januar abschließen und ein Rechercheprotokoll 
verfassen. 
Die Befragungen sollen bis Ostern stattfinden. Dabei will ich vielleicht auch schon herausfinden, 
ob bestimmte Aktionen, wie sie an anderen Schulen gemacht worden sind, auch bei uns 
Zustimmung finden könnten. 
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