#SCHAURTEDIVERSITY – EIN RÜCKBLICK
Diversity – dieses Wort kennt mittlerweile fast jede*r und doch ist es viel mehr als nur ein Modewort.
Diversity ist der englische Begriff für „Diversität“, was nach dem Duden mit Vielfalt oder Vielfältigkeit
übersetzt wird.1 Diversity zielt dabei „auf die Anerkennung und Wertschätzung aller Menschen
unabhängig von ihrer sozialen, ethnischen etc. Herkunft, ihrem Geschlecht, ihrer sexuellen
Orientierung, ihrer Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung, ihrem Lebensalter, ihrer physischen
oder psychischen Fähigkeiten oder anderer Merkmale“2 , liest man auf der Seite einer Berliner
Bildungsorganisation.
Anerkennung und Wertschätzung, das ist es, was wir auch am Schaurte sehr schätzen. Denn natürlich
ist unsere Schule genau so bunt und vielfältig wie der Rest der Welt.
Am 14.2., pünktlich zum Tag der Liebe, gründete sich unsere SCHAURTE DIVERSITY AG. 10-15
Schüler_innen trafen sich seit diesem Tag wöchentlich, um an Diversitätsthemen zu arbeiten, die sie
besonders interessierten. Ein Schwerpunkt lag hierbei auf dem Thema „Geschlecht und
Geschlechtsidentität“ und der LGBTQIA*-Bewegung. Die Gruppe tauschte sich außerdem darüber aus,
wie diese Themen am Schaurte sichtbar gemacht werden könnten. Mit Rückblick auf das vergangene
Halbjahr können wir heute sagen: Es war erstaunlich, mit welch großem Engagement und Interesse die
Schüler_innen sich einbrachten. Hier eine kurze Zusammenfassung:
1. März: Die erste Aktion der Diversity AG wird überschattet vom
Beginn des Krieges in der Ukraine. Trotzdem oder vielleicht
gerade deshalb hissen die Schüler_innen eine Progress Flag am
Schulgebäude, welche durch eine Ukraine-Flagge und später
durch eine Friedensflagge ergänzt wird. Nicht zuletzt heißt
Diversity
auch
Frieden.
Außerdem werden in der
ganzen Woche auf dem
Schulhof Diversity-Bändchen
gegen eine Spende verkauft.
Die Bändchen sind nachhaltig produziert und werden von vielen
Schüler_innen erworben. Das gespendete Geld soll für die DiversityArbeit am Schaurte genutzt werden, z.B. für Spenden an Vereine,
die Aktionen an unserer Schule durchführen.
22. März: Die Diversity-AG klebt anlässlich des Internationalen Tages gegen Rassismus an sämtliche
Glastüren die Progress Flag mit der Black Lives Matter-Faust, um so daran
zu erinnern, dass das Schaurte auch eine Schule ohne Rassismus ist und
sein soll. Sie gehört schließlich seit über 10 Jahren dem Courage-Netzwerk
an. Ab jetzt wird man daran an jeder Glastür erinnert.
9.-13. Mai: „Europa ist doch Diversity“ sagte eine Schülerin bei der
Vorbereitung unseres Engagements in der Europawoche. Und Recht
hat(te) sie! In den Treffen zuvor erarbeiteten alle zusammen Fragen und
Antworten rund um das Thema LGBTQIA* und erstellten daraus ein
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Kahoot-Quiz (hier geht’s zum Kahoot), welches von vielen
und Kursen in den folgenden Wochen gespielt wurde und
Gespräche sorgte.

Klassen
für viele

25. Mai: Die Schüler_innen führt anlässlich des zweiten
Todestages von George Floyd, eines schwarzen
amerikanischen Mannes, der durch Polizeigewalt starb,
einen Flashmob in der großen Pause durch. Dabei werden
mit bunter Kreide verschiedene Namen von Opfern
rassistischer Gewalt (darunter die Opfer des Anschlags in
Hanau) auf dem Schulhof aufgeschrieben. Ergänzt werden
die Namen durch den Satz: „Wir gedenken der Opfer
rassistischer Gewalt. #saytheirname“. Die Aktion wird von
zwei Liedern begleitet, die quer über dem Schulhof während der gesamten Pause
hörbar sind – Black Lives Matter von Dax und Where is the love von den Black Eyed
Peas.
14. Juni: Im Pride-Monat Juni veranstalten wir unserer erste Queere Movie Night. Trotz schon sehr
warmer Temperaturen und der vielen anderen Möglichkeiten, den Abend zu verbringen, kommen
Schüler_innen zum Filmabend, um zusammen den Film „Kokon“ zu schauen. In Zusammenarbeit mit
der SV werden Getränke und Snacks angeboten. Es werden weitere Movie Nights folgen. Wir danken
herzlich der SV für die gute Zusammenarbeit. <3 Es war ein schöner Abend!
Im gesamten Pride-Monat hängen
Schüler_innen der Diversity-AG Flaggen
zu unterschiedlichen sexuellen und
geschlechtlichen Identitäten an der
Glasfront von B106 (dem Aquarium) auf.
Das bunte Fenster wächst und wächst
und dazu gibt es Infozettel, für was die
jeweilige Flagge steht.
Neben all diesen Aktionen beschäftigten wir uns selbst viel mit Inhalten, um einige im SV-DiversitySchaukasten (Eingang Gebäude B) weiterzutragen, bekamen Besuch von einer queeren Pfarrerin,
nahmen an einem Workshop von Schlau Köln teil, schauten queere Serien und hatten viel Spaß und
großartige Gespräche.

Wir blicken gerne auf das vergangene Halbjahr zurück und bedanken uns bei allen, die dabei waren.
Ein besonderer Dank geht hierbei an Frau Veith-Grimm, die uns mehr als einmal zeigte, wie gutes
#Allyship funktioniert.
Wir sagen #Danke und freuen uns wahnsinnig auf das kommende Schuljahr, auf mehr Sichtbarkeit,
mehr Dialog, mehr Miteinander. Diversity heißt Gemeinsamkeiten entdecken.
Steffi Kaldik und Jasper Loger

