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Langenfeld, 06.05.2021 

Umgang mit Rassismus 

Die Kopernikus-Realschule steht seit Anfang März im Mittelpunkt einer Auseinandersetzung  
über die Verwendung von rassistischen Wörtern im Schulunterricht.  
 
Wir als Schule möchten folgendes in aller Deutlichkeit sagen: 

 Die gesamte Situation bestürzt uns zutiefst. Rassismus in jeglicher Form wird vom gesamten  
schulischen Personal deutlich abgelehnt.  

 Zu keinem Zeitpunkt sollte jemand in seinen Gefühlen verletzt werden oder sich diffamiert fühlen. 
Für alle hervorgerufenen Gefühle von Verletztheit bitten wir hiermit öffentlich um Entschuldigung. 
Im kleinen Kreis konnte dies glücklicherweise schon geklärt werden:  
Vielen Dank daher an alle Beteiligte! 

 Der Schule ist bewusst, dass Rassismus in der Gesellschaft ein wichtiges Thema ist.  
Die Kopernikus-Realschule ist ein lernendes System. Daher wird sich die Schule auf den Weg  
machen, sich zu informieren und ihre anti-rassistische Haltung weiter zu profilieren. 
 

In mehreren Gesprächen mit den Betroffenen, Beteiligten, Fachleuten der Bezirksregierung und  
des Ministeriums für Schule und Bildung haben wir die Situation, und wie es dazu kam, besprochen.  
Es freut uns, dass wir am Ende zu einem guten gegenseitigen Verständnis füreinander gefunden haben.  

Alle Beteiligten waren und sind sich in einer Sache völlig einig: Uns liegt das entschlossene Eintreten gegen 
Rassismus und gegen rassistisches Verhalten sehr am Herzen – im Unterricht, auf dem Schulhof, im Alltag. 
Die Schule muss hier Vorbild sein für eine Gesellschaft, in der Diskriminierung, insbesondere aber  
Rassismus, keinen Platz hat. Das war und ist das Selbstverständnis der Kopernikus-Realschule. 

Mitunter passieren dabei unbewusste Fehler und kontroverse Standpunkte über den besten Weg treffen 
aufeinander. Damit müssen wir umgehen. Die vielen verschiedenen Reaktionen und Kommentare, die uns 
in den letzten Wochen erreicht haben, haben uns bestärkt, auf diesem Weg voranzuschreiten.  
Dies gilt besonders für die kritischen Anmerkungen. 

Daher stellen wir uns der Kritik und versuchen, uns weiterzuentwickeln:  
In Zusammenarbeit mit Professor Dr. Fereidooni von der Ruhr-Universität Bochum und Phoenix e.V.  
werden wir das Kollegium schulen und Anti-Rassismus-Trainings durchführen. Gleichzeitig arbeiten wir mit 
den Schülerinnen und Schülern weiter daran, als Schule das Zertifikat „Schule ohne Rassismus – Schule mit 
Courage“ zu erhalten. Dieses Zertifikat wird dann eine Verpflichtung sein, kontinuierlich und  
gemeinsam ein Schulklima zu schaffen, in dem Ungleichwertigkeitsdenken keinen Platz mehr erhält. 

Wir sind entschlossen, die Lehren und Konsequenzen aus der aktuellen Auseinandersetzung dafür  
einzusetzen, dass die Kopernikus-Realschule auch in Zukunft ein Ort ist, an dem sich Menschen aus allen 
Ländern, Kulturen und gesellschaftlichen Schichten mit gegenseitigem Respekt begegnen,  
zusammen für das Leben lernen und arbeiten: angstfrei, offen, solidarisch, motiviert und mit Freude! 
 

Für das Kollegium der Kopernikus-Realschule 
 
Frank Theis, Schulleiter 
 

Weitergehende Informationen: 
Professor Dr. Karim Fereidooni: http://www.karim-fereidooni.de/ 
Phoenix e.V.: https://www.phoenix-ev.org/  


