
Landestag
Wir waren

SOR-SMC am
dabei !!!

27,O9.2022 in Halle/5.

Am 21.09.2022 waren wir, Schülerinnen der Steuergruppe ,,Courage", Frau Neumann und Frau Rick
beim Landestag ,,Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" in Halle/S. dabei!

Der Tag stand unter dem Motto: ,,Gemeinsam gegen Mobbing,,

Nach einem musikalischen Bühnenprogramm, der offiziellen Begrüßung und der Möglichkeit, an vielen
Ständen lnfomaterial zu erhalten, ging es in folgende Workshops!

lm Workshop ,,ln der Mobbingfalle" ging es um die Entstehung von Mobbing, wie schnell man vom
Täter zum Opfer und umgekehrt werden kann und das Mobbing meist da beginnt, wenn man
vermeintlich nicht der,,Norm" entspricht.
lm Austausch miteinander, durch Ermutigung und Tipps stellte ich fest, wie wichtig es im Kampf gegen
Mobbing ist, sich selbst und andere zu akzeptieren, wie man ist.
ln dem Workshop wurde sehr offen darüber geredet und vor allem sehr ehrlich! Das fand ich
besonders gut. (Zoe)

lm Workshop ,,Vielfalt braucht Phantasie - ein Graffiti für Courage" wählten wir zuerst ein
passendes Wort zum Thema aus und entschieden uns in der Gruppe für,,Nachsicht". Danach
sammelten wir ldeen und erstellten eine Skizze. Nach einer Einführung in die Handhabung der
Spraydosen und zu Sprühtechniken legten wir mit unserem Graffiti los. Dabei haben wir uns
untereinander viel ausgetauscht.
Das war sehr interessant, hat aber auch viel Spaß gemacht. (Mimmi/Lilly)

Mein Workshop ,,Coming out and school" startete mit einer großen Gesprächs-runde über Outing
in der Schule und Reaktionen darauf. Wir sprachen über eigene Erfahrungen und Erlebnisse. Es wär
für mich erschreckend wie negativ die Reaktionen der Mitmenschen oft sind. ln 4er-Gruppen erstellten
wir dann ein Plakat mit einem Statement zum Thema. Meine Gruppe wählte,,Wer in schwarz-weiß
denkt, wird nie einen Regenbogen sehen!" Der Workshop war sehr interessant und lehrreich. (Lea)

Für die Erwachsenen wurde eine Veranstaltung in Form eines lmpulsvortrages und einer
Podiumsdiskussion zum Thema angeboten.

Mit einem Konzert des Rappers Matondo Castlo, der mit selner Musik und seinen Texten zum
Nachdenken anregte, aber auch stimmung machte, endete der Landestag.
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