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Niklas Hirsch, Norman Ehm, Johannes Röher und Kilian Attinger (auf dem Foto von links nach rechts) belegten am 10. März 
2016 beim ersten „Jugend gründet“ - Hessen Cup, der bei der Firma EDAG in Petersberg stattfand, einen Platz unter den Top 
Drei. Die vier Schüler der FOS AII-2 hatten die Idee zur Gründung eines Unternehmens. Im zweiten Ausbildungsabschnitt der 
FOS wird das Themen- und Aufgabenfeld 12.2 „Projekt“ unterrichtet. Hier wählen einige Klassen die Möglichkeit, den Unterricht 
in Form eines Planspiels bei „Jugend gründet“ zu gestalten. Das Ganze läuft also rein fiktiv ab.  
 
Das Unternehmensprojekt der vier nennt sich „CFS“, was für „Companies for Students“ steht. Der Gedanke, der sich dahinter 
verbirgt, hat die Jungs im realen Leben angetrieben. Alle vier werden in diesem Sommer ihren FOS-Abschluss machen und sind 
auf der Suche nach passenden Jobs. Von der Fülle der Jobangebote scheinbar überfordert, hatten sie die Idee, das übliche 
Bewerbungsverfahren einfach umzudrehen. Nicht die Schüler bewerben sich bei den Unternehmen, sondern die Unternehmen 
bewerben sich bei den Schülern bzw. Studenten. Dazu können Schüler auf einer Plattform im Internet Profile von sich erstellen 
und dazu Zeugnisse, Praktikumsbescheinigungen, Steckbriefe und andere Unterlagen hochladen. Unternehmen können sich 
ebenfalls auf dieser Plattform registrieren. Diese zahlen dafür eine Gebühr. Wenn ein Unternehmen sich für einen Schüler 
interessiert, kann es dessen Profil mit einem „Like-button“ anklicken. Daraufhin erhält der jeweilige Schüler eine Nachricht und 
kann mit dem Unternehmen in Kontakt treten.  
Ihre Idee haben die vier „Jungunternehmer“ zunächst in einem Businessplan beschrieben, der von einer externen Jury durch 
„Jugend gründet“ bewertet wurde. Mit der erreichten Punktzahl haben sie sich für den Hessencup qualifiziert. Neben ihnen 
konkurrierten noch 8 weitere Teams um eine gute Platzierung.  
 
Bei der EDAG erwartete zunächst alle Teilnehmer ein kleiner Imbiss. Die Begrüßung erfolgte durch den Pressesprecher der 
EDAG Christoph Horvath und Frau Prof. Dr. Burkhardt-Reich, Projektleiterin des vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung geförderten bundesweiten Planspiel-Wettbewerbs. In einem sogenannten „elevator pitch“ mussten die 
Gruppenmitglieder nun ihr Unternehmen vorstellen, 
ähnlich wie in der Fernsehproduktion „Die Höhle des 
Löwen“. Die Zeitvorgabe von nur vier Minuten war dabei 
nicht zu unterschätzen. Niklas und Norman traten hierbei 
als Unternehmer auf, während Johannes und Kilian die 
Sichtweise der Schüler vertraten. Das gelungene 
Präsentieren und das geschlossen kompetente Auftreten 
der vier haben schließlich zum Erfolg der Drittplatzierung 
geführt. Neben der sehr guten Präsentation lobte die Jury, 
dass die Idee Realisierungspotenzial habe.  
 
Im November ist das Quartett als VIP Gast zur 
Fachtagung der Hessischen Gründungsförderer mit 
Ausstellung der neun Preisträger in Oberursel sowie zur 
feierlichen Preisverleihung des Hessischen 
Gründerpreises mit dem Schirmherrn Minister Tarek Al-
Wazir in Bad Homburg eingeladen. 
 
 
 
 
 
 

Erfolgreiche 
„Jungunternehmer“ 
 

FOS-Schüler  belegen als innovative 
„Jungunternehmer“ den dritten Platz 
beim Hessen-Cup 
 

von Bettina Wiegand 

Die Expertenjury der Präsentationsrunde mit den  drei Erstplatzierten 
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Von  
Steuer-
erhöhungen  
und 
Fahrverboten 
 
Hessenfinalisten des 
Wettbewerbs „Jugend debattiert“  
an der Richard-Müller-Schule gesucht und gefunden 
 
von K. Nico Bensing, move36 
 

Richtig diskutieren lernen ist eine Kunst: Die Richard-Müller-Schule (RiMS) hat am 17. März 2016 die Qualifikation 
für das Hessenfinale von "Jugend debattiert" ausgerichtet. Fuldaer Sieger sind daraus leider nicht hervorgegangen, 
der freiwillige Wettbewerb ist dennoch eine Bereicherung für die deutsche Debattenkultur. 
 
Circa 120 Leute saßen im Saal und waren gespannt auf die 
Ansichten und Meinungen der Schüler. Der Wettbewerb 
„Jugend debattiert", der seit fast 15 Jahren bundesweit 
stattfindet, hat in der Fuldaer Richard-Müller-Schule seine 
Hessen-Nord-Sieger gesucht. In zwei Altersklassen wurden 
aktuelle politische und gesellschaftliche Themen diskutiert, 
zum Beispiel sollten die Schüler Stellung zu einer 
möglichen Steuererhöhung auf Fleisch und Fisch nehmen 
oder die Frage diskutieren, ob in Großstädten bei 
Feinstaubalarm Fahrverbote verhängt werden sollten oder 
nicht. 
 
Das Besondere an „Jugend debattiert" ist, dass den 
Schülern die Themen zwar bereits circa zehn Tage vor 
dem Wettbewerb bekannt sind und sie sich also darauf 
vorbereiten können. Welche Position sie letztlich in der 
Debatte einnehmen werden, erfahren sie allerdings erst 
kurz vor Beginn. Somit müssen sie sich in der Vorbereitung 
mit allen möglichen Pro- und Contrapunkten 
auseinandersetzen. 
Daniela Theurer, Deutschlehrerin an der  RiMS, die das 
Event mitorganisiert hat, zollt den Teilnehmern großen 
Respekt: „Da gehört eine Portion Mut dazu, den man erst 
einmal aufweisen muss." Auch findet sie, dass es gerade 
heutzutage sehr wichtig sei, eine gute und anspruchsvolle 
Debattenkultur zu fördern und zu etablieren. Den Schülern 
kommt sicher außerdem zugute, dass sie sich umfänglich 
mit einem Thema befassen und lernen, nicht dem ersten 
Bauchgefühl zu folgen, sondern sorgsam abzuwägen, aber 
genauso auch für eine Meinung einzutreten. 
 
Das Schema, nach dem debattiert wird, ist stets dasselbe: 
Vier Schüler führen eine Debatte. Zunächst darf jeder zwei 

Minuten lang seine Position darbringen, danach wird zu 
viert (zwei Pro- und zwei Contra-Debattanten) zwölf 
Minuten lang argumentiert, anschließend darf jeder in 60 
Sekunden zusammenfassen, wie die Debatte gelaufen ist. 
Wer dabei nicht nur mit Fachwissen und guter Sprache 
überzeugen kann, sondern vor allem auch gesprächsfähig 
ist, das heißt, auf sein Gegenüber eingeht, für den stehen 
die Chancen gut, es in die nächste Runde zu schaffen. Aus 
32 Debattanten sind pro Altersklasse zwei, also insgesamt 
vier Sieger ermittelt worden. 
 
Schließlich wurde dann das mit Spannung erwartete und 
mit viel Applaus quittierte Siegerquartett verkündet: 
Leonhard Schubert aus Gießen und Laura Schäfer 
(Somborn) schafften es in der Altergsgruppe I (8. bis 10. 
Klasse), Hannes Kupfer (Grünberg) und Frederike Bauer 
(Homberg/Efze) durften sich über den Sieg in Altersklasse 
II freuen. „Ihr seid die Besten", verkündete Koordinator 
Klaus Becker mit leichtem Pathos, betonte aber gleichfalls, 
dass er damit alle Teilnehmer meine, denn für das Hessen-
Nord-Finale, das an diesem Tag 
an der RiMS stattfand, müsse 
man sich schließlich auch erst 
einmal qualifizieren. 
 
Die Sieger fuhren am 22. April 
nach Frankfurt, um das 
Hessenfinale auszutragen - die 
Sieger aus dem Bezirk Hessen-
Nord treten gegen die Gewinner aus Hessen-Süd an. Wer 
sich dort behauptete, durfte nach Berlin, um Mitte Juni das 
Bundesfinale zu bestreiten. 
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Exkursion des Biologie-Leistungskurses ins Naturkundemuseum Kassel 
 
vom Biologie-Leistungskurs WG 13 
 
 
Merkmal aller Lebewesen dieser Erde ist die Fähigkeit, sich zu vermehren. Die einfachste Form stellt dabei die asexuelle 
Vermehrung dar, etwa durch einfache Teilung, Abspaltung oder die Bildung von Ablegern. Doch wie kam es im Laufe der 
Evolution dazu, dass diese Form der Vermehrung scheinbar nicht mehr ausreichte, das Schaffen eigener Klone einen evolutiven 
Nachteil darstellte? Wozu – um es einfach auszudrücken – gibt es Sex und wann ist er entstanden? 
Diese und ähnliche Fragen kamen zu Beginn der Q4 im Biologie-Leistungskurs auf. Um ihnen nachzugehen, entschlossen wir 
uns dazu, die Ausstellung „Sex und Evolution“ im Naturkundemuseum im Ottoneum Kassel zu besuchen, die sich – wie der 
Name schon deutlich macht – genau mit diesen Themen beschäftigt. 
 
Am 13. April 2016 sind wir also gemeinsam mit dem 
Biologie-Leistungskurs der Eduard-Stieler-Schule und 
unseren LehrerInnen Frau Boonyaprasop, Herr Presslie 
und Frau Dr. Freitag mit dem Zug in Richtung Kassel 
aufgebrochen. Dort angekommen, hatten wir zunächst 
etwas Freizeit, um beispielsweise die Universität oder 
deren Bibliothek zu besichtigen. 
Am Mittag erhielten wir dann in zwei unterschiedlichen 
Gruppen Führungen durch die Ausstellung, die allerlei 
Interessantes über die Fortpflanzung im Tier- und 
Pflanzenreich für uns bereit hielt. 
So erfuhren wir unter anderem, was es mit dem roten 
Gesäß des Pavian-Männchens auf sich hat und was dieses 
mit dem Erröten des Menschen im Gesicht zu tun hat 
(nämlich die Demonstration von Gesundheit und Fitness 
gegenüber einer/m Paarungspartner/in), dass Nemos Vater 
aus dem Disney-Film „Findet Nemo“ nach dem Tod seiner 

Frau eigentlich zum Weibchen hätte werden müssen und 
dass die Männchen der Grillenart Cyphoderris strepitans 
die Weibchen während der Paarung an ihren „Fettflügeln“ 
fressen lassen, wodurch sie allerdings für andere 
Weibchen unattraktiver wirken. 
Besonders interessant war ein Teil der Ausstellung, der 
sich ausführlich den Themen Transgender und 
Homosexualität im Tierreich auseinandersetzte und 
aufzeigte, dass Homosexualität nicht nur bei über 1500 
Arten nachgewiesen ist, sondern hier auch eine wichtige 
Funktion innerhalb des Sozialgefüges einer Population 
einnimmt. So reduziert beispielsweise der sogenannte 
„Blasrohrsex“ zwischen zwei männlichen Delphin-
„Teenagern“ das Aggressionspotential, und festigt die 
soziale Gruppe innerhalb einer „Schule“, homosexuelle 
Pinguinpaare nehmen sich verstoßener Jungtiere an und 
helfen bei der Aufzucht populationseigener Nachkommen.

 
 
 
 
 

oder:  

 

Warum 

wurde Sex 

„erfunden“? 
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In Hinblick auf die im Unterricht formulierten 
Fragestellungen fanden wir heraus, dass die sexuelle 
Reproduktion, die sich vermutlich vor mehr als 600 
Millionen Jahren entwickelt hat, trotz des immensen 
Aufwands (Entwicklung von Geschlechtszellen/-organen, 
Finden eines Fortpflanzungspartners) einen klaren 
evolutiven Vorteil hat: Die schnelle Rekombination von 
Erbgut und die damit verbundene erhöhte genetische 
Variabilität und Anpassungsfähigkeit an veränderte 
Umweltbedingungen. Dabei gibt es viele verschiedene 
Möglichkeiten der sexuellen Fortpflanzung, „der Sex“, wie 
wir ihn von Menschen und anderen Säugetieren kennen, ist 
hier nur ein Lösungsweg in der Natur. Bei Fischen kann 
man je nach Art eine innere (Eier werden innerhalb des 
weiblichen Körpers befruchtet) und äußere (außerhalb des 
weiblichen Körpers, hier: Abgabe von Eiern und Spermien 
ins Wasser) Befruchtung beobachten, Amphibien leben 

zwar an Land, die äußere Befruchtung und Eiablage findet 
jedoch im Wasser statt. Reptilien, Vögel und Säugetiere 
nutzen die innere Befruchtung, wobei nur Säugetiere auch 
eine gesonderte Körperöffnung hierfür haben. 
Ganz gleich, welche Art der sexuellen Reproduktion 
genutzt wird, sie alle gehen auf einen wichtigen 
biologischen Prozess zurück: Der Halbierung des Erbguts 
während der Meiose. 
 
Mit vielen neuen Eindrücken und Informationen im Gepäck 
traten wir am Nachmittag wieder die Heimreise an, froh 
darüber, dass die Ausstellung weder peinlich noch „auf 
Kinderniveau“ war, wie zuvor befürchtet, sondern uns einen 
umfassenden und abwechslungsreichen Einblick in die 
Evolution und Vielfalt der Sexualität geben konnte. 
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Am Mittwoch, den 13.04.2016 sind wir, die Klasse FSS 12, mit unserer Lehrerin Frau Rehberg nach Frankfurt gefahren, um uns 
über die Ausbildung der Flugbegleiter-/innen der Lufthansa zu informieren.  
Am Empfang der Lufthansa wurden wir freundlich von einer Flugbegleiterin Frau Wiesner und einem im Ruhestand befindlichen 
Flugzeugbau-Ingenieur, Herrn Müller, begrüßt. Herr Müller wies uns in einige technische Details ein und erzählte uns nebenbei 
etwas über seine Person und seinen Werdegang innerhalb der Lufthansa. Nachdem wir die Klasse in zwei Gruppen geteilt 
hatten, konnte die Führung beginnen. Die erste Abteilung, die wir besuchten, nannte sich „Flight Training“. Herr Müller erzählte 
uns etwas über die Ausbildung als Flugbegleiter/Flugbegleiterin und über deren Voraussetzungen. Er machte der Klasse klar, 
dass die Lufthansa besonderen Wert auf die folgenden Kompetenzen  legt: 
 

 interkulturelle Kompetenz 
 hohe Serviceorientierung 
 Kontaktfreude, Kommunikationsstärke und 

Teamfähigkeit 
 ein freundliches Auftreten auch unter Stress, ein 

gepflegtes Äußeres 
 Einsatzbereitschaft, Diplomatie auch in 

schwierigen Situationen 
 Selbstständigkeit, Engagement und Initiative, 
 Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit 
 
 
 
Die Flugbegleiter/innen-Ausbildung unter schwierigen Bedingungen wie Notlandung, medizinischer Notfall sowie Terrorgefahr 
konnten wir als Zuschauer in nachgestellten Situationen hautnah verfolgen. Es wurde uns klar, dass ein Flugbegleiter/eine 
Flugbegleiterin nicht einfach nur eine „Bedienung“ in der Luft ist, sondern das er/sie auch in schwierigen Situationen einen 
kühlen Kopf bewahren und entschlossen handeln muss, um Gefahren für die Passagiere abzuwenden.  
 
Zum Schluss des Ausflugs kamen wir zum Highlight des Tages. Wir haben ein Flugzeug (Boeing 747-8) von innen besichtigt. 
Herr Müller führte uns durch beide Etagen des Flugzeugs und wir besichtigten die drei verschiedenen Beförderungsklassen. 
Dabei erwähnte Herr Müller deren Besonderheiten und Preisklassen. Zuerst besichtigten wir die Business Class. Die fanden wir 
sehr interessant, da wir die Business Class noch nie von innen besichtigen konnten. Die Economy Class war den meisten schon 
bekannt. Zu guter Letzt gingen wir über eine Treppe in die obere Etage, die First Class. Die First Class war die interessanteste 
der drei Klassen.  
 
Die Klasse FSS 12 empfand den Ausflug als tolles Erlebnis.  
 
 
 
 

Ein Arbeitsplatz über den Wolken 
 

FSS 12 informierte sich über die Flugbegleiter/-innen-Ausbildung der Lufthansa 
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STIMMEN…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am 14. April 2016 besuchten die beiden Englisch-Leistungskurse 
(BG 12) von Frau Presslie und Frau Schumacher im 
Handelszentrum der Richard-Müller-Schule in Fulda einen 
Workshop über Shakespeare. Der Workshop wurde von Frau Dr. 
Vanessa Schormann mit viel Leidenschaft geleitet und dauerte 
drei Stunden.  
Dr. Vanessa Schormann ist Dramaturgin, Autorin und 
Theaterwissenschaftlerin, sie ist Vorstandsmitglied der Deutschen 
Shakespeare-Gesellschaft sowie Leiterin des Shakespeare-
Globe-Zentrums Deutschland.  
 
Zu Beginn hat uns Vanessa (wie wir sie von Anfang 
an nennen durften) einen Einblick in das Leben 
Shakespeares und die damalige Theaterwelt 
gegeben: Von Shakespeares Geburt hin zu seiner 
Karriere und den damaligen Umständen sowie vom 
sozialen Status eines Schauspielers hin zu Aufbau 
und Funktion eines damaligen Schauspielhauses. 
Zum Beispiel erzählte sie, dass das Publikum seinen 
Emotionen freien Lauf lassen durfte. Wenn ihm die 
Aufführung nicht gefiel, schmiss es sogar mit Obst 
oder Eiern. Die damaligen Theater hatten kein Dach, 
konnten zu allen Seiten bespielt werden, und in der 
Mitte standen im Globe-Theater zwei Säulen. Die 
Schauspieler kamen entweder durch die drei Türen 
oder durch eine Falltür im Boden auf die Bühne. Wir 
wurden u.a. auch darauf aufmerksam gemacht, dass 
Shakespeares Sprache sehr pervers und frauenverachtend war 
und dass speziell „Romeo und Julia“ nicht unbedingt so 
romantisch ist, wie viele denken, sondern voller sexueller 
Anspielungen. Anschließend wurden uns mehrere Beispiele für 
Übersetzungen gegeben und wir mussten entscheiden, welche 
für uns die schönste Übersetzung war. Danach führte sie mit uns 
einige Übungen durch, die uns auf das kommende Theaterspiel in 
dem Stück „Romeo und Julia“ vorbereiten sollten.  
 
Bei einem der Spiele mussten alle zusammen in 10 Sekunden 
eine Aufgabe erfüllen, wie z. B. ein Dreieck, einen Kreis oder ein 
Viereck bilden, sich nach der Größe oder Helligkeit der Oberteile 

aufstellen. Eine weitere Übung war, dass wir uns alle auf Stühlen 
im Raum verteilten. Dann wählte Vanessa einen Schüler aus, der 
aufstehen musste. Die Aufgabe der anderen war, zu verhindern, 
dass der Schüler sich auf einen freien Stuhl setzen konnte. Der 
Sinn des Spiels war es, zu zeigen, dass der beste Schauspieler 
unbedacht und spontan agiert, ohne die daraus folgenden 
Konsequenzen abzuschätzen. Danach wurden mehrere 
Sprechübungen mit Shakespeare-Texten durchgeführt. Weiterhin 
inzenierten wir eine Szene aus Shakespeares „Romeo und Julia“ 
und bauten mit Stühlen die Umrisse des Globe-Theaters nach. 
Jeder hatte eine kleine Textpassage und positionierte sich dann 
mit einer passenden Pose auf der Bühne.  

 
Die Atmosphäre war sehr locker und ausgelassen, man duzte 
sich und Blätter wurden nicht ausgeteilt, sondern einfach in die 
Luft geworfen. Wir lernten viel über die Arbeit eines 
Schauspielers. Lehrerinnen und Schülerinnen und Schüler 
verließen das Handelszentrum gut gelaunt und um eine schöne 
Erfahrung reicher. 
 
(Jennifer Felix, Daniel Kaaz, Erinor Cadraku, Mario Blazevic, 
Julian Hausmann, Lauren Schneider, Artur Gilbert, Lara Richter, 
Nicolai Neumann, Johannes Füller, Max Uth des Englisch-LK von 
Frau Presslie)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Date with 
Shakespeare 
 
Englisch-LKs besuchten Workshop 
zum Leben und Werk des großen 
englischen Dramatikers 

Mir hat der Workshop sehr gut gefallen, es war abwechslungsreich im Vergleich zum Schulalltag und man erfuhr viel über die Arbeit als Schauspieler 

und den Menschen Shakespeare als Dichter und Privatmann. -------  Ich fand den Workshop informativ und sehr interessant, so dass die  vier 

Schulstunden sehr schnell vergingen. ------  Besonders gefallen hat mir, dass uns Vanessa die Sprache Shakespeares näher gebracht hat. Auch führte 

das Spielen der Texte zu einem besseren Verständnis.------  Es war sehr angenehm und abwechslungsreich. ------  Um ehrlich zu sein, hatte ich anfangs 

gar keinen Bock auf den Workshop, aber das hatte sich schon nach kurzer Zeit gelegt, sodass ich richtig Spaß daran hatte.------  Ich fand den Workshop 

toll sowie auch informativ. Vanessa begeisterte mich für das Schauspielen. Die Leiterin war sehr sympathisch und kompetent. 

49 



 

 

 

 

 

 

HEY,  

HIER KOMMT ALEX. 

 

VORHANG AUF 

FÜR SEINE HORRORSHOW 
 

 
Die Theaterwerkstatt der RiMS präsentierte in Kooperation mit der Eduard-Stieler-Schule 
Fulda ihre Produktion „Clockwork Orange“. 
 

 
„Was will Gott? Will er das Gute, oder will er, dass wir uns für das Gute frei entscheiden?! Ist der Mensch, der das Schlechte wählt, 
nicht in gewisser Hinsicht besser als der, dem das Gute aufgezwungen wird? Wenn ein Mensch nicht wählen kann, ist er dann 
überhaupt noch ein Mensch?“ 
 
Nach den großen Erfolgen mit „Medea“ 2010, „Nathan“ 2012 und „Kafka“ 2014 wagte sich die Theaterwerkstatt der Richard-Müller-Schule 
Fulda in Kooperation mit der Eduard-Stieler-Schule Fulda in diesem Jahr  mit ihrer aktuellen Schultheaterproduktion „A Clockwork 
Orange“ an einen weiteren Klassiker der Weltliteratur heran. Frei nach dem Roman von Anthony Burgess zeigten die vierzehn jugendlichen 
Darstellerinnen und  Darsteller auf der Bühne des Propsteihauses Petersberg eine äußerst ungewöhnliche und kontroverse Sichtweise auf das 
Problem von Jugendgewalt und Gewaltprävention.  
Das Theaterstück sollte  keine Kopie von Stanley Kubricks Skandalfilm von 1971 sein, sondern einen eigenen, individuellen Zugang zu 
Burgess‘ dystopischem Romangeschehen finden.  
Zum Inhalt: Alex und seine Jugendbande, die „Droogs“, führen ein Leben im Vollrausch mit Drogen, Sex und Gewalt. Sie sind siebzehn und in 
ihrer Freizeit prügeln, vergewaltigen, töten sie … aus Spaß. Das Gefühl der absoluten Freiheit ist das Einzige, was für sie zählt! Bis Alex selbst 
ins Gefängnis kommt und mit seiner eigenen Umerziehung zur Friedfertigkeit bestraft wird. Die Therapie ist ein Gewaltakt, ein subtiles Spiel mit 
der Macht, ein tiefer Eingriff in seine Seele. Die Gesellschaft schlägt brutal zurück und zeigt Alex ihr wahres Gesicht. Kann Alex geheilt 
werden? Kann ein Mensch gezwungen werden gut zu sein? Wer ist Täter, wer ist Opfer in diesem Spiel um Schuld und Sühne? Ein irrwitziges 
Ringen um die Menschlichkeit beginnt ... 
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Der Kooperationspartner der Richard-Müller-Schule  berichtete im Vorfeld 

sowohl in seiner Print- als auch seiner Online-Ausgabe über die Produktion der 

Theaterwerkstatt: 
 
Bericht von Mariana Friedrich 
 
Mit der 18. Inszenierung der Theaterwerkstatt stellen sich die Betreuer und Schüler der Richard-Müller-Schule und der Eduard-
Stieler-Schule einer großen Herausforderung. Am 10. Mai kommt „A Clockwork Orange“ auf die Bühne und lädt zu einer echten 
Horrorshow. Wir haben in einer Probe einen Blick auf das Projekt geworfen. 
 
 
Zwischen zwei Säulen hängt an Stricken gefesselt ein 
junges Mädchen und schreit sich die Seele aus dem Leib. 
Ihre Augen werden von eisernen Fingern offen gehalten, 
jede ihrer Windungen, ihre Abscheu, ihre Angst wird von 
zwei Forschern bewertet und notiert. Bis sie erschöpft auf 
dem Boden zusammenbricht. Wir besuchen eine Probe der 
neuesten Theaterwerkstattproduktion der Richard-Müller-
Schule, einem Gemeinschaftsprojekt mit der Eduard-
Stieler-Schule. 

14 Schülerinnen und Schüler bringen gemeinsam mit ihren 
drei Spielleitern Marina Boonyaprasop-Meister, Sascha 
Mahnel und Torsten Schumacher einen Roman auf die 
Bühne, dessen Story die meisten nur aus dem 
gleichnamigen Stanley-Kubrick-Film oder dem Song der 
Toten Hosen kennen: „A Clockwork Orange“. Doch mit 
dem Film hat das, was die Theatergruppe aus dem Stoff 
gemacht hat, nichts mehr zu tun. Und das ist auch gut so, 
denn das Ensemble hat seinen eigenen Weg gefunden, die 
Frage zu beantworten, ob ein Mensch gezwungen werden 
kann, gut zu sein. Zeit für die Horrorshow: Der Roman „A 
Clockwork Orange“ erzählt die Geschichte des Teenagers 
Alex, der seinen Spaß an Gewalt radikal auslebt und mit 
seinen Freunden, den Droogs, die Nachbarschaft unsicher 
macht. Vergewaltigungen, Schlägereien, Orgien – vor 
nichts schreckt die Bande zurück. 

Das Blatt wendet sich 
 
Bis sich die Droogs gegen Alex stellen und ihn der Polizei 
auf dem Silbertablett servieren. Im Gefängnis soll er im 
Rahmen des sogenannten Ludovico-Experiments auf den 
rechten Weg geführt, ihm das Böse ausgetrieben werden. 
Das Forschungsteam konditioniert ihn mit Filmausschnitten 
und Medikamenten, sodass ihm beim Versuch, Gewalt 
auszuüben schlecht wird. An seiner Einstellung zu 
gewalttätigem Verhalten ändert sich zwar nichts, aber er 
kann sie nicht mehr ausleben. Wieder auf freiem Fuß, wird 
Alex zum leichten Opfer seiner früheren Opfer. Das Blatt 
wendet sich. 
An dieser Konditionierungsszene arbeiten die Schüler, als 
wir ihnen vier Wochen vor der großen Premiere einen 
Besuch abstatten. „Der Drang nach Rebellion, das 
Ausbrechen aus einer als trist empfundenen Wirklichkeit, 
das Gefühl scheinbar grenzenloser Freiheit, dies alles sind 
Emotionen, die die meisten Teenager von heute sicher 
auch kennen“, beschreibt Lehrer Torsten Schumacher, 
warum es gerade dieser Roman sein sollte, der jetzt auf die 
Bühne gebracht wird. „Für Alex endet die Revolte tragisch.“ 
Der Protagonist wird Opfer eines skrupellosen 
Polizeistaates, „der Menschen zum Guten konditioniert, um 
die absolute Kontrolle über sie zu gewinnen.“ 

„Ich kannte das Stück vorher nicht" 
 
Torsten Schumachers Gespür für Stoffe, die seine Schüler 
begeistern, hat den Lehrer in den vergangenen 17 
Inszenierungen der Theaterwerkstatt nie im Stich gelassen. 
Mit „Kafka – Die ungeheure Welt in meinem Kopf“ wurde 
die Theaterwerkstatt 2014 sogar beim nationalen Festival 
„Schultheater der Länder“ in Saarbrücken ausgezeichnet. 
Und mit dem Roman von Anthony Burgess traf Torsten 
Schumacher bei seinen Schülern jetzt erneut ins 
Schwarze. Was hier auf die Bühne kommt, ist keine 
vorgegebene Fassung, sondern von den Jugendlichen 
selbst geschrieben. „Ich kannte das Stück vorher nicht, 
habe auch den Film erst, nachdem wir unser Stück 
geschrieben hatten, gesehen“, sagt Lara Nieburg, die den 
Dr. Brodsky spielt. „Der Film ist sehr aggressiv, 
wohingegen wir uns mehr auf die Hauptpunkte 
konzentrieren.“ 

„Wir hatten jetzt ein Jahr und konnten daher sehr intensiv 
arbeiten“, erzählt Johannes Helmer, der unter anderem als 
Minister, der das Ludovico-Experiment anstößt, auf der 
Bühne stehen wird. „Im Prozess der Stückentwicklung 
wurden die Szenen immer wieder überarbeitet, bis sie 

richtig gut waren. Da 
flossen auch viele 
unserer eigenen 
Improvisationen aus den 
Proben mit ein.“ 
Während der 

Sommerferien haben die Schüler den Roman gelesen, ab 
September wurde Kapitel für Kapitel in Szenen gegossen. 
Allein das ist eine erwähnenswerte Leistung. „Es war sehr 
wichtig, die Essenz des Romans herauszuarbeiten, uns zu 
fragen, was wir dem Publikum sagen wollen“, beschreibt 
Betreuerin Marina Boonyaprasop-Meister den langen 
Prozess der Stückentwicklung. Fünf Bilder haben die 
Schüler szenisch herausgearbeitet, um die herum die 
Geschichte angeordnet wurde. Eine eigene Jugendsprache 
und ein ungewöhnlicher Kleidungsstil sind nur zwei weitere 
der Ideen, die die Spieler für ihre Interpretation einsetzen. 
„Wir haben Wert darauf gelegt, das Stück einer in der 
Zukunft liegenden, außergewöhnlichen Gesellschaftsform 
anzupassen, um die Allgemeingültigkeit der Stückaussage 
zu betonen“, erklärt Serkan Yenice. Seine Rolle ist die des 
Doktor Alexander, ein Schriftsteller, der auf der Bühne 
selbst den Roman „A Clockwork Orange“ schreibt und so 
zum moralischen Sprachrohr des Stückes wird.  
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Sie haben etwas zu sagen 
 
Dabei machen die Jugendlichen eins sofort klar: Sie 
spielen nicht einfach, was der Text vorgibt. Sie haben 
etwas zu sagen und sagen es mit allen Sprachformen, die 
das Theater ihnen bietet. Die Inszenierung arbeitet mit 
einem radikal minimierten abstrakten Bühnenbild, das aus 
mehreren weißen Kuben besteht, die sich ohne 
Umbaupausen fließend immer wieder in neuen Formen 

zusammenfinden, wodurch die wenigen realistischen 
Details stärker in den Fokus rücken. Das Überbordende 
einer bunten Unterhaltungsgesellschaft wird der 
Gleichschaltung des Ludovico- Experiments optisch 
gegenübergestellt. Videoprojektionen kommen zum 
Einsatz, Livemusik und Gesang, Schattenspiele und Tanz 
verstärken das Geschehen. In Rollenbilder lassen sich die 
Jugendlichen dabei ebenso wenig zwängen wie die 
Protagonisten ihrer Geschichte. Sie sprengen die 

Geschlechterrollen des Textes auf, lassen ihren Alex von 
der 18-jährigen Marianne Carlsen darstellen, verwandeln 
die Droogs in eine Girliebande.Doch nicht nur das. Der 
Text der Schüler springt zwischen männlich und weiblich 
scheinbar willkürlich hin und her, Alex beispielsweise 
spricht jeden als „meine Brüder“ an und lässt die 
Geschlechtswahrnehmungen verschwimmen. Eine 
Entscheidung, mit der sie die Frage in den Raum stellen: 
Ist es nicht egal für die Schwere der Tat, wer der Täter ist? 

Gewalt in all ihren Facetten darzustellen war schwierig 
 

Schwarz und weiß, das existiert eben nur auf dem Papier. 
„Alex ist eine vielschichtige Person“, beschreibt Marianne 
Carlsen ihre Rolle. „Sie will nicht nur aggressiv sein, ist 
nicht nur darauf aus, Leute zu vergewaltigen. Sie will aber 
Macht zeigen und nimmt dafür alles in Kauf.“ Und so 
arbeiten die Schüler sensibel daran, dass sich der 
Zuschauer in das bunte Mädchen auf der Bühne trotz ihrer 
abscheulichen Taten hineinversetzen kann und ein Stück 
von sich selbst in ihr erkennt. „Schwierig war für die 
Schüler, Gewalt in all ihren Facetten darzustellen“, sagt 
Marina Boonyaprasop-Meister. Das merkt man während 
der Probe allerdings gar nicht. Wenn Alex wie ein 
überdimensionales Kreuz aufgespannt wird oder die Wärter 
wild auf ihre Gefängnisinsassen einschlagen, rückt man im 
Stuhl noch ein wenig weiter an die Lehne. Und wenn der 
Gefängnispfarrer seine von der Gesellschaft überhörten 
Mahnungen nach Moral und Selbstbestimmung mit Tränen 
der Wut in den Augen direkt ans Publikum richtet, möchte 
man ihm seine Zustimmung entgegen schreien. Eine 
wirkliche Herausforderung, der sich die Theaterwerkstatt 
bravourös gestellt hat. Umso größer wird das Herzklopfen 
sein, wenn sie auf der Bühne des Propsteihauses in 
Petersberg erstmals einem Publikum gegenüberstehen. 
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Studierende der Fachschule für Betriebswirtschaft 
beschäftigten sich mit Wirtschaftsethik 
 
von Franz-Peter Scholz 

 
 
Am 23. Mai setzten sich 19 Studenten der Fachschule aus 
dem ersten bis sechsten Semester in einer 
Wirtschaftsethikveranstaltung mit der janusköpfigen 
Thematik der Macht einer Führungskraft auseinander. 
Nach persönlichen Statements zur Max Weber‘schen 
Definition von Macht und ihren modernen Symbolen 
beurteilten die Studenten Machtgrundlagen nach French 
und Raven. So problematisierten sie z.B. die legitime 
Macht aufgrund der Position einer Person in einem 
Unternehmen mit flacher Hierarchie. Anschließend 
diskutierte die Gruppe kritisch und praxisbezogen 
klassische Quellentexte: Gibt es nach Nietzsche einen 
Urwillen zur Macht? Heiligt im Sinne Machiavellis Principe 
der Zweck die Mittel? Wie lassen sich nach Gustave le Bon 
Menschenmassen lenken? Es folgte eine Diskussion, wie 
man dem Missbrauch bzw. den Auswüchsen der Macht 
entgegenwirken kann.  

 
Anhand von Kaizen-Prozessen einer japanischen Bank 
lernten die Teilnehmer im zweiten Teil der Veranstaltung, 
wie man nach dem newabashi-Prinzip von der Belegschaft 
initiierte Veränderungen in Unternehmen realisieren kann 
und wandten dies auf ein Dienstleistungsunternehmen an. 
Sind in einem Betrieb gravierende Umstrukturierungen 
geplant, so braucht dies oftmals mutige Entscheidungen. 
Nach einer Auseinandersetzung mit der Spieltheorie hatten 
Zweier- und Dreierteams je nach ihrer Risiko(a)version 
passende Entscheidungsstrategien zu wählen.  
 
An dieser Stelle sei eine große Anerkennung an die 
Studenten ausgesprochen, die nach einem langen 
Arbeitstag in ihren Betrieben freiwillig eine solche 
zusätzliche vierstündige Veranstaltung besuchten.  
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Gegen Rassismus und für Toleranz hat sich die Richard-Müller-Schule in der Vergangenheit in den unterschiedlichsten 
Projekten, bei Veranstaltungen, aber auch kleinen Aktionen immer wieder stark gemacht. Seit Juni 2015 ist dieses Engagement 
auch von außen sichtbar, denn seitdem trägt die RiMS 
den Titel „Schule ohne Rassimus - Schule mit 
Courage".  

Mehr als 1700 Schulen dürfen sich deutschlandweit so 
nennen. Die Initiative wurde 1995 als Projekt von 
Schülern für Schüler gegründet. In jeder Courage-
Schule erklären mindestens 70 Prozent der Schüler, 
Lehrer und Mitarbeiter mit ihrer Unterschrift, dass sie sich aktiv gegen Rassismus einsetzen. Die Schule verpflichtet sich, das 
Thema in eigenen Projekten mit Leben zu füllen, und ein Schulpate, im Falle der RiMS ist dies der Ex-Fußball-Profi Sebastian 
Kehl, steht mit seinem Namen für den Einsatz der Schule ein.  
Im Mai 2016 veranstaltete die Schulgemeinde der RiMS zum zweiten Mal einen „Tag gegen Rassismus“, an dem sich in 
zahlreichen Workshops alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte dem Thema widmeten. An diesem Tag wurde auch die 
Austellung „Was glaubst du denn? – Muslime in Deutschland“ der Bundeszentrale für politische Bildung eröffnet. Der Schule war 
es gelungen, gemeinsam mit dem Bonifatiuswerk Fulda diese hochkarätige Ausstellung ins Haus zu bekommen. Über einen 
Monat lang nutzten zahlreiche Klassen, auch aus vielen anderen Schulen, das Angebot.   
 
Auf den folgenden Seiten finden Sie den Bericht unseres Kooperationspartners move36 sowie einen Artikel aus Osthessennews 
über den „Tag gegen Rassismus“ und die Ausstellungseröffnung. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum zweiten Mal „Tag gegen Rassismus“ 

55 



„WIR SIND BUNT“ 
 
Dass die Richard-Müller-Schule in Fulda ein ganz besonderes Augenmerk darauf legt, wie wir in der Gesellschaft 
miteinander umgehen, hat sie in der Vergangenheit schon oft unter Beweis gestellt. Nicht umsonst trägt die 
Bildungseinrichtung den Titel "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage". Am 24. Mai  luden Schülervertreter 
und Schulleitung erneut zum Tag gegen Rassismus ein. Und move36 war dieses Mal im Rahmen eines Workshops 
mit von der Partie. 
 
 
„Wir haben die bürgerliche Gesellschaft nur noch als 
Belästigung empfunden“. So beschreibt Manuel Bauer, ein 
Aussteiger der rechten Szene, seine damalige Anti-
Haltung: Anti Ausländer, Anti Juden, Anti Eltern, Anti 
Gutmenschen - Anti alles, wie er selbst heute feststellt. 
 
Er ist einer von vielen Rednern an diesem Tag gegen 
Rassismus, doch sein Vortrag ist besonders packend. Wie 
bereits im vergangenen Jahr hat die Schülervertretung der 
Richard-Müller-Schule gemeinsam mit der Schulleitung und 
Unterstützung des Bonifatiushauses Fulda einen 
spannenden Tag auf die Beine gestellt. Nicht unverdient 
trägt die RiMS den Titel "Schule ohne Rassismus - Schule 
mit Courage", denn mit vielen Projekten setzt sich hier 
auch die Schülerschaft für einen toleranten Umgang 
miteinander ein. Zum Höhepunkt, dem Tag gegen 
Rassismus, waren daher Vertreter der Stadt, der 
Kooperationspartner und sogar Bundestagsabgeordnete 
Birgit Kömpel gekommen. Wie bereits im vergangenen 
Jahr hielt Extremismusforscher Prof. Benno Hafeneger von 
der Philipps-Universität Marburg ein Impulsreferat, bevor 
die Schüler, auf die heute keine Abiprüfung wartete, in 
einen der vielen Workshops strömen konnten. 
 
Viele Schüler und Schülerinnen hatten sich um 10 Uhr vor 
dem Podium versammelt und hörten Manuel Bauer 
gebannt zu. Der 39-Jährige ist im sächsischen Torgau 
aufgewachsen und wurde bereits in frühester Kindheit mit 

Ablehnung und Feindbildern konfrontiert, was ihn später in 
die Arme rechter Gruppierungen trieb. Aus der ihn 
umgebenden Perspektivlosigkeit resultierte zunächst nur 
eine ablehnende Haltung, doch schon im Alter von 12 
Jahren beging der Aussteiger seine erste Straftat. Heute 
erzählt er ohne jede Schonungslosigkeit von vergangenen 
Tagen in rassistischen Kameradschaften, von Hass und 
Gewalttaten. Doch schließlich - und das ist das Wichtige – 
vermittelt Manuel den Zuhörern auch die Botschaft: Jeder 
kann sich ändern. Ihm ist schließlich der Absprung mithilfe 
des Aussteigerprogramms Exit gelungen, und er hofft 
heute junge Leute mit seinen Vorträgen vor einem 
Abdriften in die rechte Szene zu bewahren. 
 
Neben Manuel Bauers Vortrag „Ein ehemalige Insider einer 
rechtsradikalen Gruppierung packt aus“ erwartete Schüler 
und Ehrengäste an diesem Dienstag unter anderem ein 
Workshop speziell zurechtgeschnitten auf junge Frauen mit 
dem Fokus auf interkulturelles Zusammenleben, eine 
Debatte um die politischen und gesellschaftlichen 
Konsequenzen der NSU-Morde und vieles mehr. Auch wir 
von move36 sind als Partnermagazin natürlich mit dabei. 
Redakteurin Mariana Friedrich bereitete zusammen mit 
einem Deutschkurs das Thema Flüchtlingskrise im 
Rahmen journalistischer Arbeit auf und zeichnete mit den 
Jugendlichen den ganzen Weg von der Recherche über die 
Quellensuche bis hin zum fertigen Artikel nach. 
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Mottogebend im Zentrum des Tages stand allerdings die 
Ausstellung der Bundeszentrale für politische Bildung "Was 
glaubst du denn?! Muslime in Deutschland". Die interaktive 
Ausstellung wurde den Ehrengästen in einer 
Sonderführung vorgestellt und soll bis zum 24. Juni 
Schulklassen und Besuchern offenstehen. 30 Schüler der 
RiMS haben sich in den vergangenen Tagen eigens zu 
Peerquides ausbilden lassen und führen ihre Mitschüler an 
die verschiedenen Module der Ausstellung heran. Da gibt 
es beispielsweise eine Wand mit 30 Portraits, aus denen 
erraten werden soll, welche der abgebildeten Personen 
kein Muslim ist. Oder einen Blick in die Geschichte, der uns 
verrät, wie der Islam in Deutschland verankert ist. "Ziel ist 
es, dass die Leute sich Gedanken machen und mit ihren 
Freunden über das Gesehene reden", erklärt Guide Daniel 
Dolheimer (18). Vier Tage Intensivtraining haben er und 
seine Kollegen Zishan Ahmad (20) und Anna Prizhorn (18) 

hinter sich, die am Dienstag die ersten Führungen 
übernahmen. "Wir begleiten die Besucher, führen sie nicht 
einfach nur durch", sagt Zishan. 
 
Ein weiteres Highlight bildete die Inszenierung der 
Interkulturellen Theater AG unter Leitung von Frau Knupp. 
Sieben Schüler und Schülerinnen aus den 
unterschiedlichsten Kulturkreisen präsentierten ein kurzes, 
aber aussagekräftiges Stück, das Pluralismus und 
Vielfältigkeit feiert und fast bis zum Schluss ganz ohne 
Worte auskommt - Gestik und Mimik wurden lediglich von 
passender Musik untermalt. In der Abschlusssequenz 
verteilten die Darsteller bunte Ketten im Publikum und 
stellten resümierend fest: „Wir sind bunt!“. Es war ein 
gelungener „Tag gegen Rassismus“ an der Richard Müller 
Schule.

 

 
„Was glaubst du denn?!“ - Ausstellung der Richard-Müller-Schule 
 
von Helena Lemp – osthessennews.de 

 
„Black or White“ – mit dem Song von Michael Jackson läutet die Lehrer- und Schülerband „The Richies“ den Tag gegen 
den Rassismus und die Ausstellungseröffnung  „Was glaubst du denn?! - Muslime in Deutschland" der Bundeszentrale 
für politische Bildung ein. Die Richard-Müller-Schule in Fulda will daran erinnern, alle Menschen – unabhängig von ihrer 
Hautfarbe, ihrem Geschlecht oder ihrer Einstellung – zu respektieren und wertzuschätzen. Gerade mit Blick auf die 
Flüchtlingsproblematik und der vermehrten Anschläge auf die Unterkünfte in den letzten Monaten sei es wichtig, das 
Thema in den Vordergrund zu rücken. „Helfen will gelernt sein. Bildung und Aufklärung tun Not. Wir als Schule sehen 
uns als Ort der Begegnung“, sagt Schulleiterin Claudia Hümmler-Hille. In Kooperation mit dem Bonifatiushaus wird die 
Ausstellung mit Plakaten, Workshops, Führungen von 30 Schülerscouts und weiteren Veranstaltungen in der 
Pausenhalle präsentiert. 
 
„Schulen sind keine Lehranstalten mehr, hier geht es um Dialoge, darum, gemeinsam als Team voranzugehen. Die Medien 
erinnern uns täglich daran, dass Rassismus eine Herausforderung ist“, so Gunter Geiger, Direktor des Bonifatiushauses. Dazu 
müsse man sich eindeutig positionieren und seine Haltung nach außen tragen. „Insgesamt ist die junge Generation offener und 
europafreundlicher als die Erwachsenengeneration“, ergänzt Prof. Dr. Benno Hafeneger von der Philipps-Universität Marburg in 
seinem Vortrag „Rassismus – Gefahr und Herausforderung für die Demokratie“. 
 
„Man darf die Augen vor den Entwicklungen nicht verschließen und muss alles auf den Tisch legen“, so Hafeneger weiter. Der 
Rassismus habe sich gewandelt. Heutzutage spreche die Wissenschaft nicht mehr von Rassen-, sondern von Kulturkampf. 
"Menschen sind ungleich", sei hierbei der vorherrschende Aspekt. Dabei gebe es zwei Arten von Rassismus: der harte, 
organisierte und daneben der Alltagsrassismus. Während der organisierte Rassismus, wie zum Beispiel rechtsextremistische 
Parteien, bestimmte Bands oder das freie Netz die meisten Gewalt- und Straftaten hervorrufe, sei dieser im Gegensatz zum 
Alltagsrassismus überschaubar. „Die Entwicklung ist offen. Es kommt darauf an, wohin die Argumente geworfen werden. Wir 
werden den Rassismus nicht abschaffen können, aber die Frage ist, wie man ihn eingrenzt“, erklärt der Professor. 
 
„Ich bin begeistert von der Diskussionsbereitschaft der Schüler, aber ich war an vielen Schulen in Fulda unterwegs und man 
spürt die Angst. Doch Angst war noch nie ein guter Ratgeber“, pflichtet SPD-MdB Birgit Kömpel bei. Sie finde es wichtig, junge 
Menschen dazu zu motivieren, offen über ihre Ängste zu sprechen. „Wir müssen miteinander reden, nicht übereinander. Bitte 
liebe Schüler, tragt es hinaus. Ihr seid unsere Zukunft. Wenn ihr es nicht macht, wer soll es dann machen?!“ 
 
Drei rechtsextremistische Gewalttaten trügen sich in Deutschland pro Tag zu und auch die Politiker hätten Schwierigkeiten, 
Lösungen zu finden. „Wir können nicht vorausschauen, aber es sollte öfter solche Veranstaltungen wie diese geben“, sagt 
Kömpel. Auch Fuldas Bürgermeister Dag Wehner (CDU) findet das Thema der Ausstellung gut gewählt: „Meine persönliche 
Wahrnehmung ist, dass wir letzten Sommer große Offenheit und Freundlichkeit gezeigt haben. Das hat sich vielleicht auch durch 
die Silvesternacht in Köln verändert. Wir sind jetzt gefordert, diese Ängste zu nehmen und die Ursachen in einer demokratischen 
Diskussion zu ergründen. Der richtige Ansatz ist Aufklärung zu leisten und Vorurteile zu reduzieren. Ich danke der Schule und 
den Schülern für ihr Engagement.“ 

 
 
 

57 



 

 
 
 
 
Diskriminierung, Rassismus und Vorurteile gegenüber 
muslimischen Bürgern stellen heutzutage alltägliche 
Probleme dar, mit denen viele Muslime in Deutschland zu 
kämpfen haben. Die Ausstellung „Was glaubst du denn?! 
Muslime in Deutschland“ thematisiert Religionsfreiheit und 
den muslimischen Glauben, insbesondere den der 
jugendlichen Muslime, um Islamfeindlichkeit in Deutschland 
zu verringern und über das Thema aufzuklären. 
 
Mittlerweile leben rund 3,8-4,8 Millionen Menschen in 
Deutschland, was ca. 5% der Gesamtbevölkerung 
Deutschlands entspricht, welche dem muslimischen 
Glauben angehören. Das Projekt widmet sich speziell 
muslimischen Jugendlichen, welche gegenwärtig von 
Diskriminierung und Rassismus in ihrem Alltag 
eingeschränkt werden.  
 
Die Ausstellung 
 
Die Ausstellung richtet sich sowohl an Muslime als auch an 
Nicht-Muslime und soll vor allem Schülern und 
Schülerinnen konkrete Einblicke in das Leben des 
muslimischen Alltags ermöglichen. Sie ist in die drei 
Teilbereiche „Menschen“ , „Wissen“  und „Vorstellungen“ 
eingeteilt, wobei die Besucher der Ausstellung mithilfe von 
Videoporträts sieben muslimischer Jugendlicher und 30 
verschiedenen Biografien sowie aufklärenden 
Animationsfilmen, einer Geschichtswand und 
verschiedenen Comics immer wieder zum Mitmachen und 
Nachdenken angeregt werden. Die Individualität jedes 
Einzelnen, unabhängig von seiner Herkunft, seinem 

Aussehen oder seinem Glauben, stehen im Mittelpunkt der 
Ausstellung.  
 
Den Einstieg bildet eine Wand mit 30 verschiedenen 
Portraits sowohl muslimischer als auch nicht muslimischer 
Menschen verschiedener Altersgruppen und Nationalitäten. 
Hier ist es Aufgabe der Besucher anhand des Aussehens 
die unterschiedlichen Menschen nicht muslimischen 
Glaubens herauszufiltern. Nicht selten werden „typisch 
muslimische“ Äußerlichkeiten, wie beispielsweise 
Kopftücher oder südländisches Aussehen, als Merkmal für 
die muslimische Glaubensrichtung festgelegt. Zur 
Verwunderung der Besucher waren zum Beispiel gerade 
die „typisch christlich“ aussehenden Personen 
muslimischen Glaubens und umgekehrt. Der Appell dieser 
Station an die Besucher ist, dass eine Glaubensrichtung 
nicht auf äußerliche Merkmale reduziert werden kann und 
dieses Vorurteil abzulegen. 
 
Im Zentrum des ersten Teilbereichs "Menschen" stehen  
junge Muslime und Muslimas aus verschiedenen Städten 
Deutschlands. Der Reihe nach stellen sie sich in kurzen 
Videoclips den Besuchern vor und erzählen über 
unterschiedliche Themen, die in ihrem Leben eine wichtige 
Rolle spielen. Hierbei geht es um die Bedeutung der 
Familie und ihrer Herkunft, aber auch um Liebe, 
Freundschaft sowie ihre Hobbys und die Frage, welche 
Wünsche sie für ihre Zukunft haben. 
 
 
 

 

Engagierte Peer Guides begleiten Besucher/-innen 
durch die Ausstellung „Muslime in Deutschland“ 
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Zudem erzählen sie von ihrer Einstellung zu Religion und 
der individuellen Auslebung ihres Glaubens. Hier werden 
verschiedene Lebenseinstellungen, Wünsche und Ziele 
von muslimischen Jugendlichen gezeigt, die auch jeder 
andere Jugendliche, ob muslimisch oder nicht, haben 
könnte.  
 
Der Teilbereich „Wissen“ beschäftigt sich mit der 
Vermittlung von Glaubensinhalten und Gewohnheiten des 
Islam oder dessen Geschichte. Zum einen werden mittels 
einiger Animationsfilme zentrale Themen zur Aufklärung 
und Weiterbildung der Besucher über den Islam 
veranschaulicht. Diese befassen sich mit zentralen Fragen 
zur Geschichte des Islams und seiner Auffächerung in 
verschiedene konfessionelle Strömungen sowie mit der 
Frage, was eigentlich Religion ist, bis hin zur 
Auseinandersetzung mit Muslimfeindlichkeit und dem 
religiösen Extremismus zur heutigen Zeit. Zum anderen 
bietet eine Geschichtswand  Einblicke in die 
geschichtlichen Ereignisse der Weltgeschichte, welche sich 
zum Teil prägend auf den Islam und andere Religionen 
ausgewirkt haben. 
 
Der dritte und letzte Austellungsabschnitt rückt die 
Vorstellungen, die jeder sich von anderen macht, in den 
Vordergrund. Fünf Comics veranschaulichen zahlreiche 
Situationen, in denen Vorstellungen, welche Muslime von 
Nichtmuslimen und Nichtmuslime von Muslimen haben, 
das Handeln und die Meinung gegenüber unserer 
Mitmenschen prägen und somit zu Missverständnissen 
führen und die Weiterbildung von Vorurteilen zulassen.  
Am Ende der Ausstellung soll den Besuchern deutlich 
gemacht werden, dass jeder Mensch, ob Muslim oder 
Nichtmuslim, von Grund auf gleich ist und Glaube ganz 
unterschiedlich auslebbar ist. Ziel der Ausstellung ist es 
also, insbesondere Jugendliche von Vorurteilen zu befreien 
und Diskriminierung zu unterbinden. 
 
„Von Schülern – Für Schüler“ 
 
An den Orten, an denen die Ausstellung für jeweils vier 
Wochen für Gruppen besuchbar ist, werden Schülerinnen 
und Schüler - als sogenannte „Peer Guides“ in einem 
viertägigen Seminar speziell dafür ausgebildet, als 
Begleiter Schulklassen durch die Ausstellung zu führen. 
Das Konzept dahinter ist, eine Begleitung „Von Schülern - 
Für Schüler“, gleichaltrige Jugendliche führen die 
Schülergruppen durch die Ausstellung und stellen Fragen 
an diese, um Anregungen für Diskussionen zu geben. So 
soll das Projekt lebendiger  und zeitgemäßer gestaltet 
werden, um ein größeres Interesse bei den Jugendlichen 
zu wecken. 
 
Auch an unserer Schule wurde die Ausstellung vom 23.05 
bis 24.06.2016  mit großer Begeisterung der Schule und 
deren Schüler angeboten. Auch hier fanden sich 30 
engagierte Schülerinnen und Schüler, welche sich mit 

großem Interesse als Peer Guides ausbilden lassen 
wollten. An zwei zweitägigen Seminaren wurden sie darauf 
vorbereitet, Schülergruppen unterschiedlichen Alters und 
mit unterschiedlichem Vorwissen durch die Ausstellung zu 
begleiten und angemessen auf sie einzugehen. Die 
Ausstellung kam sowohl bei den Peer Guides als auch den 
Besuchern aus Fulda und Umgebung sehr gut an. Mit 
großem Interesse beteiligten sich die Schülergruppen aus 
verschiedenen Schulen an unterschiedlichsten 
Diskussionen und arbeiteten sowohl zur Begeisterung der 
Peer Guides als auch der zugehörigen Lehrer sehr 
aufmerksam mit.  
 
„Anfangs ist man aufgeregt und unsicher im Umgang mit 
den Schülern und weiß nicht genau, ob diese mitmachen. 
Zu unserer Überraschung, haben sich wirklich viele Schüler 
intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und somit 
konnten gute Diskussionen geführt werden“, so die 
Schülerinnen Tanja und Marie, welche die Erfahrungen als 
Peer Guides machen durften. „Zugleich macht man sich 
selbst mehr Gedanken über das Thema, wenn man die 
Vorstellung mehrmals durchläuft und überlegt, was man 
selbst vielleicht falsch gemacht hat und in Zukunft in Bezug 
auf den Umgang mit Muslimen besser machen könnte.“ 
Auch die Schülerinnen und Schüler die die Ausstellung als 
Besucher erleben durften, äußerten sich positiv über deren 
Prinzip. Birkan Yurt äußert sich wie folgt: „Viele 
Ausstellungen sind langweilig, weil man nur Informationen 
erzählt bekommt und man als untergeordneter Besucher 
meistens unter den Experten schnell unaufmerksam wird. 
Dadurch, dass wir bei dieser Ausstellung aktiv mit den 
Begleitern durch die einzelnen Stationen begleitet wurden, 
und selbst unsere Erfahrungen mitteilen durften, war man 
viel aufmerksamer und konnte mehr mitnehmen als in 
anderen Führungen. 
 
Auch dass die Peer Guides in unserem Alter sind und so 
wie wir keine Experten im Thema kann man besser folgen 
und fühlt sich wohler, da man sich auf der gleichen Ebene 
befindet.“  
Mit großer Verwunderung reagierten auch die Lehrer: 
„Jeden Tag aufs Neue strengt ein Lehrer sich an, seine 
Schülerinnen und Schüler zum aufmerksamen Zuhören 
und Mitmachen zu motivieren, doch dieses Ziel erreichen 
zu meiner Verwunderung nur andere Schüler gleichen 
Alters.“  
 
 
Die Richard-Müller-Schule in Fulda sowie die 
Bundeszentrale für politische Bildung freuen sich über die 
zahlreichen positiven Rückmeldungen der Besucher und 
Peer Guides. Die Hoffnung auf ein weniger 
muslimfeindliches Deutschland, eines ohne 
Diskriminierung, Rassismus und Vorurteilen gegenüber 
Muslimen und dem Islam, wurde durch jede Begleitung 
stärker. 
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Am 24. Mai 2016 besichtigten wir, die Klasse 10 AK, mit unserem 
Klassenlehrer Herrn Ramisch das Autohaus Scheller. Unser Ziel dieser 
Betriebsbesichtigung war es, einmal mit der Klasse gemeinschaftlich einen 
„praktischen“ Anschauungsunterricht zu erhalten und andererseits einen 
individuellen Einblick in die Tätigkeiten und Betriebsabläufe eines anderen 
Autohauses zu erhalten und diesen Einblick letztendlich mit dem eigenen 
Betrieb vergleichen zu können.  
 
Das Autohaus Scheller hat viele verschiedene Facetten. 
Unter anderem hat es die Besonderheit, fünf verschiedene 
Marken zu vertreten, was ziemlich selten ist. Das wurde 
schon klar, als der Geschäftsführer Hans L. Scheller 
persönlich uns durch die Gänge des Autohauses in den 
Konferenzraum führte.  
 
Mehr als eine Stunde nahm Herr Scheller sich Zeit und 
erläuterte uns seine Firmenphilosophie und das 
Unternehmen an sich. Herr Scheller schenkt großes 
Vertrauen in jeden Mitarbeiter und setzt sich insbesondere 
für junge Leute ein, die somit auch frische Ideen und 
frischen Wind in die Firma bringen. Allein in diesem Jahr 
kann er 15 Auszubildende vorweisen. Insgesamt 
beschäftigt er 50 Mitarbeiter, verteilt auf die Marken Skoda, 

Seat, Citroen, Peugeot und DS. Alle Marken haben ihre 
eigenen Vorgaben, wie z.B. besondere Sitzmöglichkeiten, 
einen abgegrenzten Bereich und bestimmte Farben. Diese 
Aufgabe ist sicherlich nicht einfach zu meistern, Herrn 
Scheller gelingt dieses aber. Er hat sein Büro direkt an der 
Serviceannahme neben den Mitarbeitern, somit hat er 
immer ein genaues Bild der aktuellen Situation und kann 
sich in manchen Fällen auch direkt einschalten und steht 
somit auch seinen Mitarbeitern immer mit Rat und Tat zur 
Seite.  
 
Nach einem interessanten und informativen Rundgang 
durch das Autohaus, beendete Herr Scheller den Vormittag 
mit den Worten: „Lernt Folgendes: Man lernt niemals aus!“. 
Wir haben an diesem Vormittag viel gelernt. 

 

 

Praktischer 
Anschauungs-
unterricht  
 

 

Angehende Automobilkaufleute 
besichtigten das Autohaus Scheller 
 

von Laura-Sophie Gies, Nora Herbst, Jenny Wolf  
(Klasse 10 AK) 
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Farbe bekennen 
 

 
Der Literaturkurs  
beteiligte sich erneut  
an einem eTwinning-Projekt  
mit der Lenauschule im rumänischen 
Temesvar 

 

 

 

 

von Helga Korodi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit dem Handwerk der Text-Collage, nach Herta Müllers 
Beschreibung in „Mein Vaterland war ein Apfelkern“ (Hanser, 
2014), haben die Autoren des eTwinning Literatur-Projekts „Farbe 
bekennen“ die Wechselwirkung zwischen Form und Inhalt im 
Hinblick auf die Fragestellungen des Europäischen Wettbewerbs  
2016, „Gemeinsam in Frieden leben“. Modul 4: „Frauen tragen die 
Hälfte des Himmels“ visualisiert.  Vor dem Hintergrund der 
Collagen „synthesiert“ (Friedrich Schlegel) ein facettenreiches 
„Gesamtkunstwerk“ einzelne Projekt-Phasen aus ästhetischer 
und pädagogischer Perspektive.  
 
Die Perspektive literarischer oder kulturgeschichtlich bekannter 
Figuren bietet einen Einblick in die Geschichte der Emanzipation 
der Frau. Rollenbiografien erschließen Themen-, Bild-  und 
Motivbereiche und bekennen vor dem Hintergrund der geistig-
kulturellen Bedingungen  Farbe. Inspiriert durch die Ausstellung 

„Sturm-Frauen“ in der Frankfurter Schirn-Halle, im Winter 
2015/2016,  spannen die Autoren-Teams einen Bogen zu 
Schlegels „Athenäum“ und zu den Romantikerinnen, Dorothea 
Schlegel und zur Prinzessin in L. Tiecks: „Der gestiefelte Kater“.  
Intersymbolische Dialoge führen das Bild  „Bärenführer“, 1918, 
der „Sturm-Frau“  Maria Uhden (Frankfurt. Schirn-Halle und  On-
line Magazin der FAZ) mit der Geschichte „Der Tanzbär und sein 
Führer", 1933, von Otto Alscher zusammen. Querverbindungen 
und literaturgeschichtliche Linien im Kontext der Geschichte 
„Mein Freund Walter, der Uhu“ von Otto Alscher in der „Fuldaer 
Zeitung“, 1942, zeigen die gegensätzlichen Konnotationen der 
zentralen Begriffe „Heimat“ und „Sieg“ auf. Der Uhu vermittelt 
dem Erzähler ein Gefühl der Zuflucht und Geborgenheit. In der 
Ruhe der Natur und im Blick des Tiers findet der einzelne sein 
Selbst wieder, der subversive Text rückt die Begriffsverwirrung 
der gleichgeschalteten Rhetorik zurecht.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

eTwinning vernetzt Schulen in Europa über das Internet. 
"e" steht für "elektronisch" und "Twinning" für 
"Partnerschaft". Mit Partnerschulen können 
Unterrichtsprojekte in einem geschützten virtuellen 
Klassenraum gestaltet werden. Die eTwinning-Aktion 
wird im Rahmen des Programms Erasmus+ von der 
Europäischen Union gefördert. 
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Darstellung und Deutung der menschlichen Existenz  
Um die Hälfte des Himmels zu tragen, bedarf es eines 
individuellen Standpunkts und einer differenzierten 
Wahrnehmung.  Möglicherweise war Otto Alscher von dem 
reformpädagogischen Konzept der Schule in Schwarzerden in der 
Rhön, begeistert und pflegt eine Brieffreundschaft zu den 
Schulleiterinnen Marie Buchhold, Marta Neumayer und Elisabeth 
Vogler.  „Zweck dieser Erziehung ist, meine Sinne in 
Übereinstimmung zu bringen, zwischen ihren Gegebenheiten den 
durchgängigen Zusammenhang, der eben durch die 
Zusammenhanglosigkeit der Bedürfnisse meines Körpers zerstört 
worden ist, wiederherzustellen, kurz das Gesamtbild des 
materiellen Gegenstandes annähernd zu rekonstruieren.“ 
(Bergson, Henri: Materie und Gedächtnis, Berlin: Omnium Verlag 
2014. Französischer Originaltitel: „Matière et mémoire“ (1896). 
Beide Seiten verstehen Bildung als naturnahe Entwicklung zur 
eigenen Identität: „Und dann wird sich zeigen, dass der Wille der 
Menschheit nie und nirgends gleich ist mit dem der heutigen 
Gemeinschaften, der Staaten und Völker, der Vereine und 
Kirchen. Sondern das, was die Natur mit dem Menschen will, 
steht in dem einzelnen geschrieben, in dir und mir. Es stand in 
Jesus, es stand in Nietzsche. Für diese allein wichtigen 
Strömungen – die natürlich jeden Tag anders aussehen können, 
wird Raum sein,  wenn die heutigen Gemeinschaften 
zusammenbrechen.“ (Hermann Hesse: Demian. Die Geschichte 
von Emil Sinclairs Jugend, S. 132f.). „Strömungen“ heißt auch die 
Anthologie, in die Hesse Alschers Kurzgeschichte „Die Hunde“, 
1918 aufnahm und deren Geleitwort Alscher programmatisch 
umsetzt. „Es ist die Liebe zur Natur“, die sein Gesamtwerk 
bestimmt.  
 
Die Gründerinnen der reformpädagogischen Schule, die im Kreise 
Stefan Georges literarisch tätig sind, setzen auf das physische, 
geistige und emotionale  Gleichgewicht in einem komplexen 
Unterricht, der die allseitige Entwicklung ihrer Schüler fördert. Als 
Anhängerinnen des Kreises um Stefan George vertreten sie, wie 
auch Alscher, eine symbolistische Interpretation Nietzsches und 
verehren mit Zarathustra den Beruf des Seiltänzers. Übungen auf 
dem Seil dienen einem „akrobatischen Existentialismus“, in 
Sloterdijks Deutung, indem sie dazu anhalten, das eigene 
Schicksal nicht zu verfehlen, die eigene Existenz zu gestalten: 
„Das Leben jedes Menschen ist ein Weg zu sich selber hin, der 
Versuch eines Weges, die Andeutung eines Pfades.“ (Demian)      
 
Gestaltung von Ort und Raum.  
Die Schule aus Schwarzerden, die heutige Rhönakademie  in der 
Region Fulda, erweist sich als ein Weltentwurf mit Bestand. 
(Materialien: Die Lebensreform. Entwürfe zur Neugestaltung von 
Leben und Kunst um 1900. Band 2, haeusser.media. Darmstadt, 
2001. S. 491/ Die Lebensreform. Entwürfe zur Neugestaltung von 
Leben und Kunst um 1900. Band 1, haeusser.media. Darmstadt, 
2001. S. 500 – 501/ Die Lebensreform. Entwürfe zur 
Neugestaltung von Leben und Kunst um 1900. Band 1, 
haeusser.media. Darmstadt, 2001. S. 503 / Reportage: Helga 
Korodi: Im Lehrplan und vor der Tür, www.zeit.schule de)  
 
Im Gegensatz zur reformpädagogischen Schule steht die  „Alte 
Schule“: „Ich kann mich nicht besinnen, je ‚fröhlich’ noch ‚selig’ 
innerhalb jenes monotonen’, herzlosen und geistlosen 
Schulbetriebs gewesen zu sein, der uns die schönste, freieste 
Epoche des Daseins gründlich vergällte, und ich gestehe sogar, 
mich heute noch eines gewissen Neides nicht erwehren zu 
können, wenn ich sie sehe, um wie viel glücklicher, freier, 
selbständiger sich in diesem Jahrhundert die Kindheit entfalten 
kann“. (Zweig, Stefan. Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines 
Europäers. Altenmünster: Jazzybee Verlag, S. 26. Cover:  
Das Buch entstand kurz vor Zweigs Tod in den letzten Jahren 
seines Exils von 1939-1941. 

„Die Schule ist die einzige moderne Kulturfrage, die ich ernst 
nehme und die mich gelegentlich aufregt. An mir hat die Schule 
viel kaputtgemacht, und ich kenne wenige bedeutende 
Persönlichkeiten, denen es nicht ähnlich ging. Gelernt habe ich 
dort nur Latein und Lügen. […]“  (Hesse an Karl Isenberg, 1904) 
Das Seil, ein Turngerät im Garten von Schwarzerden, trainiert  die 
Besonnenheit akrobatisch und philosophisch, es gibt Anlass zu 
vertraulichen Gesprächen.  “There is something subversive about 
this garden …“. (Maragaret Atwoods Beobachtung der 
Rückzugsmöglichkeit in die Natur in dystopischen Zeiten könnte 
auch auf die Schule unterhalb der Wasserkuppe, 1942 zutreffen. 
(The Handmaid’s Tale, S. 161)  
 
Gestaltung von Zeit und Zeitablauf.    
Das pädagogische Konzept, das Schüler zu besonnen Schritten 
und Entscheidungen heranführt, wirkt „Chaos-Zeiten“ [entgegen.]  
„[Der] Hoffnung auf den Menschen und de[m] Glauben an die 
Utopie“ (Kurt Pinthus’ Anthologie „menschheitsdämmerung. ein 
dokument des expressionismus“, Berlin, Herbst 1919) stehen 
radikale Tendenzen der Zwanzigerjahre gegenüber. „Blitzschnell 
sprangen auf einen Pfiff die SA- Männer von den Autos, hieben 
mit ihren Gummiknüppeln auf jeden ein, der sich ihnen in den 
Weg stellte, und waren, ehe die Polizei eingreifen oder die 
Arbeiter sich sammeln konnten, schon wieder auf die Autos 
aufgesprungen und sausten davon“, erzählt Stefan Zweig über 
den Anfang der Zwanzigerjahre in „Die Welt von gestern“.  
Die Pädagoginnen sowie der Autor erziehen weiterhin still 
schweigend zu lebensbejahenden  Persönlichkeiten und pflegen 
ein Netzwerk, das die Möglichkeit erkennt, durch die Blume oder 
das Tier Botschaften zu vermitteln.  Daher kann es gut möglich 
sein, dass die Geschichte „Mein Freund der Uhu“  
Schwarzerdener  Protektion genießt und in der Fuldaer Zeitung 
am 14. Juli 1942 untergebracht wird.  Somit werden in der Region 
Fulda  literarisch wichtige Traditionen innerhalb der Natur- und 
Tierdichtung gesichert, nachdem der einst bekannte  Schriftsteller 
vom Buchmarkt verschwindet, da 1936 seine Interpretation 
Nietzsches  als „merkwürdig“ kritisiert wurde. 
 
Die Farben der Natur und die Tonarten der Wildnis bewahren die 
Freiheitsliebe des individuellen Leser-Gedächtnisses.   Beiden 
Seiten ist Bergsons Einfluss auf den Symbolismus und 
Expressionismus bekannt: „So kurz man die Wahrnehmung auch 
ansetzen mag, so erfüllt sie doch immer eine gewisse Zeit und 
bedarf folglich einer Anstrengung des Gedächtnisses, durch 
welche die einzelnen Momente ineinandergedehnt und 
verschmolzen werden.“  (Bergson, Henri: Materie und 
Gedächtnis, Berlin: Omnium Verlag 2014. Französischer 
Originaltitel: „Matière et mémoire“ (1896), S. 24.) 
 
Personen-Gestaltung.  
Aufgrund der Epochenkenntnis und des Wissens über das 
Schaffen der Protagonisten  werden  intertextuelle und 
rezeptionsästhetische Überlegungen über die subversiven 
Möglichkeiten der Literatur angestellt. In einem fiktiven 
Briefwechsel über Naturdichtung und Reformpädagogik wird das  
Thema der individuellen Beweglichkeit und Besonnenheit als 
Möglichkeiten des Widerstands behandelt. Anfang des Jahres 
1933 legt Alscher das Manuskript „Der  Tanzbär und sein Führer“ 
bei. Die dunkle Farbsymbolik der Kurzgeschichte warnt vor einem 
gequälten Mitläufer-Dasein einerseits und einem 
Vertrauensmissbrauch seitens des Führers andererseits. Zwar  
will der Tanzbär keinen eigenen Weg gehen, aber seine Natur 
zwingt ihn zur Freiheit. Der Briefwechsel deutet die aufklärende 
Rolle des Erzählers, indem auf  Wahrnehmung, Bewegung, 
Stimmung und Botschaft eingegangen wird. 
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Alschers  Kurzgeschichte ist Ende 1933 in der Temesvarer 
Zeitung erschienen. „Der nationalsozialistischen Politik und 
Ideologie gegenüber hatte die Zeitung eine zurückhaltende bis 
kritische Einstellung, was in der Berichterstattung nach Hitlers 
Machtergreifung, insbesondere aber in Beiträgen kurz vor und 
nach Kriegsausbruch nachvollziehbar ist.“ (Schneider, Eduard: 
Literatur in der „Temesvarer Zeitung“ 1918-1949: Einführung, S. 
20) Die Parabel auf das rhythmische Skandieren Hitlers in der 
Rede zum Ermächtigungsgesetz fiel der NS-Zensur  
höchstwahrscheinlich auf. 
 
Die Kurzgeschichte gab jedoch den Anstoß zu Überlegungen 
über die Möglichkeit, künstlerische Freiheit insgeheim zu 
bewahren und so die Identität der Leser zu stärken. Die 
Schulleiterinnen haben Alscher möglicherweise aufgefordert, den 
ureigenen Weg des Tiers in der Wildnis fortzusetzen und die 
Doppelperspektive von Mensch und Tier, so wie im Band „Tier 
und Mensch“, 1928 zusammenzuführen. Tatsächlich greift 
Alscher den Kontext des Realismus der Zwanzigerjahre wieder 
auf und lenkt den Blick auf die natürliche, innere Beweglichkeit „in 

nahen, tönenden Kreisen“ (Demian, S. 146). Als 
Wahrnehmungsträger der Freiheit wird das Tier in  den 
Geschichten  der Dreißiger- und beginnenden Vierzigerjahre auf  
den Weg nach Innen und in die Wildnis einladen. An 
ideologiefernen Orten folgt der Mensch seinem Weg  in ein freies 
Sein. 
Fiktive Schüler aus Schwarzerden lesen die Zeitung und 
erkennen in der Kurzgeschichte den  metaphorischen Widerstand 
gegen die NS-Rhetorik, 1942. Wo gegensätzliche Kräfte wirken, 
entsteht Spannung. In einem spielerisch gestalteten 
Sportunterricht unterhalb der Wasserkuppe besprechen sie 
Denotate und Konnotationen, entdecken Zusammenhänge 
zwischen den Begriffsverwirrungen und  den Superlativen der 
diktatorischen Ideologie und gewinnen überraschende Einblicke 
in die rhetorischen Mittel der Manipulation. In der Kurzgeschichte 
hingegen ist der Begriff „Heimat“ im Sinne Hesses definiert. „Heim 
kommt man nie“, sagte sie freundlich. Aber  wo befreundete 
Wege zusammenlaufen, da sieht die ganze Welt für eine Stunde 
wie Heimat aus.“ (Demian, S.136 
) 
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