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Projekttage gegen Rassismus an
der Alfred-Delp-Realschule

(Li) - Die Alfred-Delp-Real.
schule in Niederkassel-Mon- Moqlehlerten, i 0 cnkekenieleder0dorf trägt das Siegel "Schule

n ma va l sho agehert kam:ohne Rassismus" und ist da.— gegen
auf sehr stolz.

lber icht1o m onslr eren

.Gegeh A55istisch sa.inEs ergab sich, dass zwei Tag vor |. Uhnlerslöung su 5, Araeg *lorurlelendem traditionellen "Tag der of- loss uber2. gnar Detrofaen luoifenen Tür", der Journalist Said
Rezek aus Greven am 27. und 3. Beshee lasr helen derereCieneie28. Oktober 2022 einen Work-
shop zum Thema "Bloggen in
ialen Netzwerken gegen Ras

5 Nögitieien w jsismus und Hassrede für Vielfalt

Jegen "Rosnismus vorych laund Demokratie" an der Schule
durchführt
IndenSoZ1alenNetzWerken

H holwird in zunehmenden Maße h"ewpBersleo la eHetze und Hass verbreitet und 0 Ge ene Boirgiftet auf diese Art und Weise * nin Mlodas gesellschaftliche Klima. Aus e t

diesem Grund beteiligen sich
aus Angst vor Hassrede imi
seltener Internetnutzer/innen an
politischen Diskussionen. Dies Funf Mogliehatoy wie jele ir 9egegefährdet die Vielfalt an Mei-
ngen und die Demokratie.

Mit praktischen Beispielen,
Übungen und entsprechenden Ranie yeryhe homLösungen im Workshop zeigte

UntevstutzunRezek den Schüler/innen unter

2. 3.H lFcholenA.neremanderem sich vor den Risiken in
ozialen Netzwerken zu schüt-

Op "re n Jar pzen, darunter Hasspostings, Fil- Dh danhocrblasen. Fake News und
w Pnthe ▇Verletzung der Privatsphäre. Da trhn

Dazu zählten unter anderem wie
man Social-Media-Posts gegen
Rassismus und für eine vielfäl- 5.4. enredetige Gesellschaft produziert und enge(
spezielle Beitragsformen für
ziale Netzwerke erstellt. Des
Weiteren das Bloggen professio-
nell einsetzt wie zum Beispiel
die Themen, die Bildersuche

Schülerinnen und Schüiler präsentierten Arbeiten
um Thema des Workshops

GARAGENTORE Schon geteilt?
Verkauf | Montage | Service oder vertragen Sie sich noch?

ach dem lod eines Menschen stellen sich viele rragen, |
m a uel- hein. de

L e y eehei e - „ el en e : -I(

Eine frühzeitige Baratung hilt Konfikte zu vermeiden

Mauel Rhein CbR iglichkeiten der Vorsorge.
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