
Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage 
 

 

Festlegen des Seminarziels 
 

Die Teilnehmer am P-Seminar Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage führten 
bereits von Beginn an mehrere Projekte durch. Ein Ziel war es, ein SOR-SMC-Konzept 
für das Gymnasium Parsberg zu erstellen. Hierzu wurden zunächst alle in diesen The-
menbereich fallenden Aktivitäten, die an der Schule seit 2013, dem Jahr der Titelver-
leihung, stattfanden oder stattfinden, gesammelt und strukturiert. Danach wurden ei-
gene Ideen und Vorschläge gesammelt und geeigneten Jahrgangsstufen, Gruppen o-
der Veranstaltungen zugeordnet. 

Ein zweites Ziel sollte sich die Gruppe 
selbst stecken. Die Schülerinnen und Schü-
ler brachten unterschiedlichste Vorschläge, 
einigten sich letztlich jedoch auf die Organi-
sation einer Benefizveranstaltung. Da es al-
lerdings schade gewesen wäre, von den 
zahlreichen Anfangsideen nur eine einzige 
umzusetzen, wurde versucht, mehrere der 
ursprünglichen Vorschläge in das Projekt 
zu integrieren.  

 
Arbeit in den einzelnen Teams 
 

Daher teilten sich die Schülerinnen und Schüler in folgende Arbeitsgrup-
pen auf, wobei manche der Seminarteilnehmer in zwei Gruppen tätig 
waren: Organisation der Veranstaltung, SOR-SMC-Merchandise, inter-
nationales Kochbuch, PR für die Veranstaltung.  
So konnten neben der Organisation von Rahmen- und Bühnenpro-
gramm und dem Bewerben der Benefizveranstaltung auch Pullover und 
Stofftaschen bedruckt sowie in Zusammenarbeit mit ausländischen Mit-
bürgern ein internationales Kochbuch erstellt werden.  

 
Benefizveranstaltung 
 

Unter dem Titel Zusammstag – einer 

Verschmelzung der Wörter zusammen 

und Samstag – fand am 6. Juli 2019 

von 11.30Uhr bis 18.00Uhr am 

Grill- und Zeltplatz in Parsberg 

eine öffentliche Benefizveranstaltung statt, mit deren Erlös unter 

anderem die Kinder in der Gemeinschaftsunterkunft („Flüchtlings-

heim“) Parsberg in Form von Sachspenden unterstützt wurden.  

Die Besucher erwarteten zahlreiche Attraktionen für Jung und Alt 

sowie ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Neben ver-

schiedenen Verkaufs-/Essens- und Getränkeständen gab es 

auch zahlreiche Mitmachstationen sowie eine Ausstellung zum 

Thema Diskriminierung. Bei einer Tombola konnte man attraktive Preise gewinnen, die 

von verschiedenen Unternehmen aus der Region gespendet worden waren.   

Veranstaltungslogo 

Kochbuch 

Attraktionen für Kinder verschiedenen Alters 

Auftritt der SOR-SMC-

Patenband B.Trug 



 
Zusammenarbeit mit externen Partnern 
 

Im Laufe des Seminars wurde mit zahlreichen externen Partnern zu-

sammengearbeitet, wie beispielsweise dem bfz Parsberg, das für die 

Kochbuch-Zusammenarbeit den Kontakt zu Mitbürgern mit Migrati-

onshintergrund herstellte, Grötsch Design, dem Eine Welt Laden 

Parsberg, dem Erlebnisbauernhof Eichenseer, der Freiwilligen Feu-

erwehr, der BRK Rettungshundestaffel, Regens Wagner, der Musik-

werkstatt Frauenberg und vielen mehr.   

Stand der Regens-

Wagner-Stiftung 


