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Liebe Leserinnen und Leser,
Wir wollen eine „Schule ohne Rassismus - Schule
mit Courage“ werden!!
Okay, das wollen wir ja wirklich schon länger. Aber
diesmal packen wir es wirklich an.
Der AK Toleranz, mit momentan 15 Mitgliedern
und ein Lehrerteam bestehend aus 7 Lehren, gibt
alles dafür, dieses Jahr den Titel SOR - SMC zu
erhalten.
Doch nicht nur ein Titel soll es werden. Wir wollen
eine Schule, in der man sich wohlfühlt, in der man
nicht wegsieht und in der man in Gemeinschaft
für das Leben lernen kann.
Diese Sonderausgabe der Steinzeit, ein Geschenk
von uns an Euch und Sie, soll wiederholt Informationen geben und anregen. Denn auch wenn wir
schon überzeugt dabei sind, wir brauchen eure
Unterstützung! Doch uns ist klar, um diese zu erhalten, solltet Ihr natürlich wissen, um was es geht!
Viel Spaß beim lesen!
Eure AK Leiterinnen des
A K To l e r a n z
Paulina Kutschka & Sarah Khosrouzadeh

Betreuende Lehrer:
Sonja Sachsenweger
Auflage:
1200 Exemplare
Druck:
Reisig Druck

Fotografien/Zeichnungen/Grafiken falls nicht anders angegeben
von der Steinzeit-Redaktion.
Nachdruck nur mit Genehmigung der Redaktion.
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Sarah Khosrouzadeh, Karolin Steinbrecher, Jonathan Ott, Elena Fischer, Daniela Schubert, Leah Schembs, Anja Schellenberger, Paulina Kutschka, Eva Hirth, Maximilian
Seelinger, Jan Supper, Milena Baierlein, Nadine Frank, Tobias Leisgang, Yunus Ünver
Außerdem wird der AK Toleranz von diesem Lehrerteam unterstützt:
Georg Fleischmann, Bernd Landgraf, Sonja Sachsenweger, Katharina Westenburger, Monika Hentschel, Ulf Plorin, Herbert Laun

In unserem AK steht das Thema Toleranz im Mittelpunkt . Wir wollen erreichen, dass in unserer Schule ein besserer Umgang zwischen den Schülern,
genauso wie zwischen Lehrern und Schülern, herrscht. Dazu haben wir für
dieses Jahr ein paar tolle Aktionen geplant, auf die ihr euch schon freuen
könnt!
Dabei haben wir natürlich nie unser Projekt „Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage“ vergessen, denn das gilt auch dieses Jahr noch als
Leitfaden unserer Arbeit! (Kleine Erinnerung: Wir müssen Unterschriften
von 70% der Schüler und Lehrer sammeln, um unsere Schule eine „SOR –
SMC“ Schule nennen zu dürfen)
Wenn alles gut läuft und ihr uns fleißig unterstützt (!!), haben wir bis
Weihnachten alle Unterschriften gesammelt und können den Titel überreicht bekommen!
Da viele von uns dieses Jahr ihr Abitur machen braucht der AK neue Mitglieder.
Also, wer ist dabei? :-)
4
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Schule ohne Rassismus Schule mit Courage

3

4

Herbst 2012

n a z

To l er

dass keine Diskriminierungen, insbesondere kein Rassismus mehr
zugelassen wird.
Ebenso soll es eine zentrale Aufgabe werden, langfristige Projekte, Aktivitäten und Initiativen zur
Überwindung dessen zu entwickeln. Einmal pro Jahr sollte ein
Projekt zum Thema Diskriminierung durchgeführt werden, um
gegen jegliche Formen von Diskriminierung und Rassismus langzeitig vorzugehen.
Für das Projekt „Schule ohne
Rassismus - Schule mit Courage“
werden aber auch Paten benötigt.
Die Paten dienen zur Unterstützung und sind dann natürlich auch
bei der Verleihung des Titel „SOR SMC“ dabei.
Sie können Personen des öffentlichen Lebens oder sogar eine Institution sein.
Der Titel zu einer „SOR - SMC“
Schule wird von der Bundeskoordination übergeben. Die Bundeskoordination steht jederzeit
für Tipps und Hinweise zur Verfügung. Übrigens wird das Schülerprojekt auch von den Lehrern unterstützt.

-A K

Die Ursprünge des Projekts liegen
in Belgien. 1988 schlossen sich
dort Schüler sowie auch Lehrer
und viele weitere Personen zusammen und gründeten das Projekt
„École sans Rassisme“ (= Schule
ohne Rassismus). Daraufhin starteten viele europäische Länder das
Projekt. Auch Deutschland wurde
1995 Mitglied von „ Schule ohne
Rassismus“ durch Ralf - Erich Posselt. Das Projekt startete in Nordrhein - Westfalen, wo die meisten,
mit diesem Titel ausgezeichneten
40 Schulen liegen. Heute gibt es
in allen Bundesländern Deutschlands Schulen ohne Rassismus
und es werden immer mehr. Unterstützt uns deshalb mithilfe eurer Unterschriften, dass auch wir
den Titel „Schule ohne Rassismus Schule mit Courage“ erhalten und
schließlich tragen dürfen. Denn
zur Anerkennung einer Schule als
„Schule ohne Rassismus - Schule
mit Courage“ (kurz : SOR - SMC)
benötigen wir mindestens 70%
der Unterschriften aller Schüler,
Lehrer oder sonstiger Mitarbeiter.
Bevor allerdings das Sammeln
der Unterschriften gestartet wird,
informiert man im Voraus die gesamte Schule über „SOR – SMC“.
Mit einer Unterschrift stimmt
man dem Selbstverständnis zu
„ SOR – SMC“ zu , das heißt , dass
man sich ab sofort dafür einsetzt,

-

SOR - SMC
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Daniela Schubert

5

Was

3

4

Schuljahr
2012/13 gemacht?

haben wir bereits im

-

»» 13.11.2012 Workshops in der 10. Klasse
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»» 22.11.2012 Vorträge in der Q12

To l er

»» 23.11.2012 Vorträge in der Q11

Was

erwartet euch demnächst?

-A K

Im Dezember geht’s los mit dem Sammeln von Unterschriften.
Unterstützt uns durch eure Unterschrift!!!
Außerdem gibt es:

18

»» Workshops in den Klassen 5 - 7
»» Neue, trendige Toleranzbändchen!
»» Einen Motto-Tag an unserer Schule, an dem sich alle Schüler wie
Menschen aus einer anderen Nation kleiden!
»» Eine Säule im Westflügel, die passend zum Thema bemalt wird!
»» Einen Verkauf von Toleranz-Gebäck!

Schule ohne Rassismus muss sein,
weil uns die Nachrichten des Alltages
lehren, wie wichtig Courage gegen
Rassismus und Rechtsextremismus
ist.
-Wolf E. Rosenzweig,
Pate der Halepaghen-Schule,NR6
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mit Courage zu
sein bedeutet für mich…
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… sich zu unterstützen und miteinander zum Ziel zu kommen (Schulkonzert, Technik, Veranstaltungen)

Darüber nachzudenken ob eine Schule überhaupt ohne
Courage sein kann.
“If the black man is racist, is it okay?”
Diese offensichtlich rhetorische Frage von Katie Melua in
einem ihrer Songs bewegt mich schon seit längerem.
Wo überall verbirgt sich Rassismus?
Gibt es Rassismus in einer deutschen Schule in heutiger
Zeit? Wenn ja ist es dann ok?
Natürlich ist es nicht ok, aber wo Menschen verschiedener
Rassen zusammen kommen gibt es Vorurteile gegeneinander bis hin zu rassistischem Gedankengut.
An einer Schule, die nach innen und außen couragiert ist
werden diese Gedanken und Vorurteile nicht einfach hingenommen, sondern offen hinterfragt und diskutiert.
Herbst 2012

… ein gutes Gefühl zu haben, weil ich weiß, dass unsere
Schüler Position beziehen gegen menschenverachtende
Gedanken und Handlungen

… auf den Zustand des
Schulhauses zu achten

n-

… niemanden auszugrenzen,
sich
für Schwächere einzusetzen und
Extremisten die „Rote Kar te“ zu zeig
en

-A K
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… dass wir, sowohl Lehrer als auch Schüler, mit
offenen Augen durch den Schulalltag gehen und eine
„Nulltoleranzgrenze“ entwickeln, wenn andere unfair
behandelt oder ausgegrenzt werden. Es beudeutet
auch, dass wir uns dann nicht scheuen, und auf die
Seite des „Schwächeren“ zu stellen und einzugreifen

-

… die Außenstehenden mit einzube- ... zusammen zuhalten
ziehen
in allen Jahrgangs-
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Workshops
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Am 13.11.2012 veranstaltete der
AK-Toleranz mit Hilfe von ein paar
Referenten und unterstützt von
einigen Lehrern, Vorträge über
Rechtsextremismus und Rassismus allgemein in den 10. Klassen. In jeder Klasse war jeweils
ein Referent (so war es jedenfalls
geplant), jedoch musste eine aufgeteilt werden, da einer der Referenten kurzfristig erkrankt war. Die
Vorträge gingen 2 Schulstunden
lang, wobei die Referenten aber
nicht nur die ganze Zeit Erfahrungen und Schwerpunkte des Themas erzählten, sondern die Schüler auch mit einbezogen. Es wurde
über verschiedene Themen geredet, wie zum Beispiel Zivilcourage.
Übersetzt heißt Zivilcourage soviel wie „bürgerlicher Mut“. Hierbei wurde eine Art Thermometer
an der Tafel erstellt und die Klasse
in 5 Gruppen eingeteilt, die jeweils
eine Situation bekamen und dann
gemeinsam entscheiden sollten,
„wie brenzlig“ sie ist, und ob man
unbedingt helfen sollte, oder ob
es doch nicht so schlimm ist. Allerdings waren die Schüler und
die Referentin zum Teil sehr un-

10. Klassen

terschiedlicher Meinung, was die
Situationen betraf, die dann diskutiert wurden. Außerdem wurde
erklärt, was man in so einer Situation tun sollte, um den Betroffenen
zu helfen: Man muss aufmerksam
sein und darf nicht einfach wegsehen, wenn Ausländer öffentlich beschimpft oder diskriminiert
werden. Die Täter kann man auch
einfach ansprechen und zur Rede
stellen, warum sie so handeln und
ihnen sagen, dass man anderer
Meinung ist. Danach muss man die
Situation richtig einschätzen und
demnach handeln. Auf jeden Fall
sollte man aber andere Zuschauer
direkt ansprechen und sie um Hilfe bitten. Falls die Situation eskalieren sollte, muss schnellstens ein
Notruf abgesetzt werden, damit
die rassistischen Täter gestoppt
und festgenommen werden können. Insgesamt war die Veranstaltung gut organisiert und sollte
nächstes Jahr wieder stattfinden,
da die Schüler lernen konnten, wie
wichtig Toleranz ist und was man
tun kann, um Rassismus zu verhindern.
Annika Kohl, Katrin
Wagner und Alina Oeder

Wir müssen aus dem Schlafe
erwachen und unsere Verantwortung sehen.
-Albert Schweitzer8

Herbst 2012

Lehrer

unterstützen

Schule

„Schule ohne Rassismus mit Courage“

03

4
n a z

-

Ich unterstütze das Projekt „SOR - SMC“….

To l er

…. weil ich an einer weltoffenen Schule unterrichten möchte.
Nur Stein ist mir zu klein.
…. weil ich als Lehrer ein Mitglied der Schulgemeinschaft bin.
Unsere Schule geht uns alle an!

-A K

…. weil mir Gewaltfreiheit wichtig ist.
Ich möchte jeden Tag gerne und ohne Angst in die Schule gehen.
…. weil ich die Vielfalt der Haltungen und Meinungen spannend finde.
Totale Anpassung wäre langweilig.

18

…. weil Hilfe für Schwächere selbstverständlich ist.
Feigheit ist einfach doof !
…. weil wir alle fair miteinander umgehen müssen.
Wir brauchen uns auch in Zukunft noch.
…. weil die Menschen zwar nicht gleich sind (Gott sei Dank!),
aber alle gleich viel wert sind.
…. weil mir der Artikel 1 des Grundgesetzes verdammt wichtig ist:
Die Würde des Menschen ist unantastbar!
…. weil Toleranz nicht einfach heißt, jemanden zu akzeptieren.
Toleranz heißt auch, jemanden gar nicht anders zu wollen.
…. weil es Rassismus gar nicht gibt.
Wir sind alle Menschen und damit individuelle Ausprägungen einer
Spezies.

Bloßes Ignorieren ist noch keine
Toleranz.
-Theodor FontaneHerbst 2012

9

Interview

3

mit

Bertram Höfer

Warum sollte eine Schule SOR-SMC-Schule werden?
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Es ist sehr wichtig, dass eine Schule sich mit den Themen Gewalt, Mobbing, Diskriminierung und Rassismus auseinandersetzt. Dies gibt es an
jeder Schule und es beginnt immer im Kleinen. Deshalb ist es so wichtig,
dass man genau hinschaut und einschreitet. Bei einer SOR-SMC-Schule
ist dies einfacher, weil viele Menschen da sind, die einem helfen und die
Schule die Verpflichtung hat sich mindestens einmal pro Jahr daran zu
erinnern.

-A K

Was ist Dein Job als Regionalkoordinator im Projekt
Schule ohne RassismusSchule mit Courage?

18

Mit über 1000 Schulen in
Deutschland ist SOR-SMC das
größte
SchülerInnen-Netzwerk Deutschlands. Ca. 40 der
ca. 150 Schulen in Bayern sind
in Mittelfranken. Ich bin für
die Unterstützung und Vernetzung der mittelfränkischen
Schulen zuständig und verleihe den Titel an „neuen“ Schulen. Es ist uns ein Anliegen ein
möglichst starkes Netzwerk
aufzubauen, denn dann kann
man möglichst viel erreichen.
Deshalb freuen wir uns sehr,
dass das Gymnasium Stein auch Teil dieses Netzwerkes sein will.
Wie kannst Du uns unterstützen auf dem Weg zum Titel und auch
noch im Nachhinein?
Wir sind immer Ansprechpartner, wenn es um formale Fragen geht,
wenn ihr eure Titelverleihung plant, wenn ihr Hilfe bei Veranstaltungen
und Aktionen braucht. Wir kümmern uns um Fortbildungen und das
ihr Kontakt zu anderen Schulen bekommt, mit denen ihr vielleicht auch
Dinge in Kooperation machen könnt oder einfach nur eure Gedanken
austauscht.
Sarah Khosrouzadeh
10
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Wichtige Begriffe
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Toleranz

Toleranz bedeutet ursprünglich „Duldsamkeit“.
Wenn man selbst tolerant ist, nimmt man seine
Mitmenschen so, wie sie sind und duldet sie, auch
wenn die Gewohnheiten des Anderen vielleicht
nicht den eigenen Vorstellungen entsprechen.

Rassismus

„Rassismus“ bedeutet, dass man Menschen, die
sich in ihren Sitten, Verhalten oder Aussehen von
unseren „normalen“ Vorstellungen unterscheiden, als unterlegen und weniger wert bezeichnet
und diese deswegen ausschließt oder beschimpft.
Oft wird auch ein bestimmtes Merkmal mit einer
schlechten Eigenschaft verbunden , z.B. denken
manche Menschen, dass Ausländer immer kriminell sind.

Courage

Courage bedeutet Mut. Wenn man Courage zeigt,
bedeutet das, dass man in Situationen seinen
Mitmenschen hilft, in denen diese es besonders
schwierig haben und sich selbst nicht wehren können, z.B. kann man Courage zeigen, wenn man beobachtet, wie ein Kind von einem Erwachsenen geschlagen wird.

Mobbing

Mobbing bedeutet, dass man einen anderen Menschen regelmäßig ärgert, schikaniert, quält, seelisch verletzt und gemein zu diesem ist. Mobbing
kommt häufig in Schulen vor. Oft werden schwächere Schüler von den stärkeren Schülern gemobbt. Wenn euch so etwas auch bei uns in der
Schule auffällt, dann zeigt Courage und helft euren
Mitschüler. Erzählt das z.B. einem Lehrer oder auch
jemanden aus unserem AK Toleranz!

-A K
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Paulina Kutschka
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Selbstverständniserklärung
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1. ch werde mich dafür einsetzen, dass es zu einer
zentralen Aufgabe einer Schule wird, nachhal-

To l er

tige und langfristige Projekte, Aktivitäten und
Initiativen zu entwickeln, um Diskriminierun-

2.

-A K

gen, insbesondere Rassismus, zu überwinden.

Wenn an meiner Schule Gewalt, diskriminie-

18

rende Äußerungen oder Handlungen ausgeübt
werden, wende ich mich dagegen und setze
mich dafür ein, dass wir in einer offenen A useinandersetzung mit diesem Problem gemeinsam
Wege finden, uns zukünftig einander zu achten.

I

3. ch setze mich dafür ein, dass an meiner Schule
ein Mal pro Jahr ein Projekt zum Thema Diskriminierungen durchgeführt wird, um langfristig gegen jegliche Form von Diskriminierung,
insbesondere Rassismus, vorzugehen.

Herbst 2012
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We Need You!
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... um den Titel
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„Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“

To l er

für unsere Schule zu bekommen und damit...

-A K

»»... Rassismus, Mobbing und andere Diskriminierung an
unserer Schule zu verhindern
»»... EUCH zu Courage in solchen Situationen aufzurufen

18

»»... ein besseres Schulklima für EUCH zu schaffen
Und dafür brauchen wir EUCH, die die
Selbstverständinserklärung unterschreiben und sie auch umsetzen !
Leah Schembs

Es ist nicht so, dass der Einzelne nichts tun
kann. Das ist eine Parole der Angst. Immer
wird es auf den einzelnen Menschen ankommen, seinen Mut, seine Verständnisbereitschaft, seine Liebe und Güte
-Franz König-

14
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Ihr habt Wünsche, Ideen, Anregungen... oder habt einen Vorschlag für
einen Paten?
Dann kommt auf Mitglieder des AK Toleranz oder des Lehrerteams zu,
schmeißt einen Zettel mit euren Anliegen in den SMV Briefkasten oder
besucht unsere Facebookseite „Gymi Stein mit Courage“. Wir freuen uns!

n a z

-
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Liebe Grüße und Danke für eure Unterstützung,
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eure AK Leiterinnen
Sarah Khosrouzadeh und Paulina Kutschka
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Gedicht
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toleranz gehört zu den phänomenen,
			
die wir für uns selbst
ständig mit größter aufmerksamkeit
		überprüfen müssen.
wenn toleranz
Ihre eigenen feinde heranwachsen lässt,
				
begreift sie sich selbst nicht …

-A K

Bernd Landgraf, Dezember 2006
Anzeige
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Schülerfest

- Arthur Schopenhauer -

lich, was wir tun,
sondern auch für das, was wir widerspruchslos hinnehmen.

Wir sind nicht nur für das verantwort-

