
"Politik meets List" - Aktionstag "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" 
in der BbS IV "Friedrich List" in Halle (Saale) am 20. April 2022 

Vor fünf Jahren erhielt unsere Schule den Titel Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage". Grund genug 
für unsere Schülervertretung, Landes- und Bundespolitiker zu einem Aktionstag einzuladen. Der Titel als 
öffentliches Bekenntnis demonstriert, sich gegen jede Form von Rassismus und für ein besseres Miteinander 
einzusetzen und damit Extremismus, Diskriminierung und Gewalt die rote Karte zu zeigen. 

Fünf Landes- und Bundespolitiker stellten sich den Schülerfragen: Susan Sziborra-Seidlitz von Bündnis 90/Die 
Grünen, Konstantin Pott von der FDP, Henriette Quade (Die Linke) und der frühere Bildungsminister Marco 
Tullner (CDU). Als Bundespolitiker war Dr. Karamba Diaby (SPD) vertreten.  

Um vier Themenkomplexe ging es: Bildung, Gesundheit, Umwelt und Demokratie. Fragen aus der 
Schülerschaft wurden zuvor abgefragt und den Gästen durch zwei Schülermoderatoren gestellt. 
Bildung und Digitalisierung waren wichtige Themen, besonders im Rückblick auf die Corona-
Pandemie mit Distanzunterricht. Nicht alle Schüler hatten und haben eine ausreichende technische 
Ausstattung. Von den Politkern war zu hören: Das bedeutet soziale Spaltung. Deutschland ist bezüglich 
der Digitalisierung ein Entwicklungsland. Und interessiert verfolgten die Schüler auch Fragen zu 
Legalisierung von Cannabis, zur Freistellung von Schülern für Friday-For-Future-Demos und zu 
Umweltfragen wie Tempolimits.  
Die Veranstaltung war gleichzeitig der Auftakt zu einem Gestaltungswettbewerb, zu dem die Schülerschaft 
aufruft. Unter dem Motto "Unsere Schule" soll die Aktion Schüler und Lehrer für Vielfalt aktivieren. Der 
Gewinnerentwurf wird an der Außenwand des Hauses 1 gestalterisch Platz finden.  

Die Schülerschaft rief mit dem auch eine Spendenaktion für Menschen aus der Ukraine ins Leben. Die 
finanziellen Hilfen werden ganz konkret ukrainischen Familien in Halle zugute kommen. In Gedenken an die 
Opfer des Krieges in der Ukraine erhoben sich alle zu einer Schweigeminute.  

Ein großer Dank an alle Beteiligten, besonders der Saalesparkasse, deren Vorstandsvorsitzender Dr. Jürgen 
Fox, die Patenschaft für unsere "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" übernommen und 
die Veranstaltung technisch unterstützt hat.  

Rückmeldungen aus der Schülerschaft:  

"Es gab viel Diskussion und die Benennung von Problemen. Aber wie politisch üblich: keine Lösungsansätze." 

"Die Veranstaltung war eine tolle Ergänzung zum Schultag, inhaltlich ansprechend und aktuell. Man hatte 
den Eindruck, FDP und CDU versuchten sich mit einfachen Parolen interessant zu machen."  

"Die Veranstaltung war sinnvoll, um verschiedene Abgeordnete der Parteien kennenzulernen und 
Standpunkte zu verschiedenen Themen zu erfahren. Eine gute Gelegenheit, um etwas Input zu erhalten."  

"Alle Schüler*innen waren positiv überrascht und fragten, ob so eine Veranstaltung wiederholbar ist. Die 
Themen waren "nicht langweilig" und man konnte danach noch weiter diskutieren."  

"Die Diskussion war konstruktiv und kontrovers zugleich." 

"Es war uns eine Ehre und große Freude, dass die Abgeordneten unserer Einladung gefolgt sind und wir sind 
der Überzeugung, dass wir mit diesem Tag die politische Teilhabe der jungen Menschen fördern konnten."  


