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Die Schulseiten in move36
Diesen Monat:

Armin Lindemann war von 1991 bis 1993 
auf der RiMS; heute ist er Diplom-Betriebswirt 
und seit sieben Jahren für den großen Pharma- 
und Gesundheitskonzern Fresenius tätig. „Der 
wirtschaftliche Fokus der Richard-Müller-Schule 
hat mir dabei geholfen und war auch einer der 
Gründe, warum ich dort hingegangen bin“, blickt 
der 40-Jährige zurück. 

Sein berufsbegleitendes Studium machte er 
vor gut 20 Jahren beim Bertelsmann-Konzern. 
Lindemann bekam den Platz als einer von nur 
Zweien unter stolzen 250 Bewerbern. Nach dem 
Studium ging es flott weiter nach oben: Es folgte 
ein Jobangebot als Teamleiter beim dortigen 
Telemarketing. „Ich wurde zur Nachwuchs-

EHEMALIGE, DIE KARRIERE GEMACHT HABEN:
ARMIN LINDEMANN (40), DIPLOM-BETRIEBSWIRT

führungskraft.“ Später kam noch eine 4-monatige 
Vollzeitweiterbildung als SAP-Berater dazu – und das 
stellte sich für Lindemann als goldrichtig heraus. Denn 
genau in diesem Themenfeld ist er für Fresenius im 
Einsatz. „Ich arbeitete schon mit Arcor, T-Systems, 
Shell Oil, Siemens und vielen weiteren Großkonzernen 
zusammen.“

Die RiMS war aber auch die Schule, an der der Ehema-
lige sein Coming-out hatte. „Es war im Unterricht; ein 
ganz besonderer Moment“, so der heutige Diplom-Be-
triebswirt. „Ein guter Freund hat sich danach direkt von 
mir abgewandt. Das tat schon weh.“ Trotzdem würde 
der frühere Burghauner alles wieder genauso machen. 
Er jedenfalls ist glücklich geworden, hat Karriere ge-
macht und lebt seit 20 Jahren in einer Partnerschaft.

Hier bin ich Mensch, hier darf 
ich‘s sein“, ist das Selbstver-
ständnis der Schule, das die 

Mitglieder der Schulgemeinde leben 
möchten. Dazu gehört, dass sich die 
Schule als ein Ort der Begegnung 
versteht, an dem jeder sein darf, wie 
er ist, so lange er es in Respekt und 
Wertschätzung gegenüber dem an-
deren und seiner Lernumgebung tut. 
Dies ist sicherlich ein hohes Ziel, und 
es erfordert, dass man als Institution 
und als Einzelner ständig daran ar-
beitet, denn immer, wenn Menschen 
zusammen kommen, entstehen 
Konflikte aus den unterschiedlichs-
ten Gründen. Wir als Schule haben 
uns dazu entschlossen, hinzuschau-
en und ständig an einem besseren 
Miteinander zu arbeiten. Wir wollen 
uns in unserer Einzigartigkeit gegen-
seitig annehmen und die Buntheit 
und Vielfalt als eine Bereicherung 
erleben. Dieser Gedanke hat uns ein 

Unterstützungssystem aufbauen las-
sen, das uns hilft, unsere Interessen zu 
wahren, Unterschiede auszuhalten 
und Konflikte so zu bearbeiten, dass 
sie die Integrität und die Würde 
des Einzelnen wahren. Das hat uns 
dazu bewogen, den trialogischen 
Gedanken in die Schule zu tragen, 
das Kollegium durch Fortbildun-
gen für die unterschiedlichen 
Prägungen (auch in der sexuellen 
Ausrichtung) der Schülerschaft 
zu sensibilisieren, eine Schule 
zu sein, die sich aktiv gegen 
Rassismus wendet, und z. 
B. eine schulische Willkom-
menskultur für jugendliche 
Flüchtlinge zu entwickeln. So 
wollen wir eine Lernumge-
bung schaffen, die es jedem 
ermöglicht, seine Poten-
ziale möglichst optimal zu 
entfalten.
Claudia Hümmler-Hille

Claudia Hümmler-Hille Schulleiterin der Richard-Müller-Schule

Fotos: privat



„Tolle Ideen für kleine Radioproduktionen hätte 
ich ohne Ende. Das macht ja auch einfach Spaß.“ 
Steffen Weber (30) unterrichtet Politik und Wirt-
schaftslehre an der RiMS. Wenn er vom „Schul-
radio“ erzählt, spürt man die Begeisterung und 

das Engagement für sein Projekt. Seines und das 
seiner Schüler  – den Nachwuchsmoderatoren, auf 

die er mächtig stolz ist. 

Text: Anna Diegelmann

DA S SCHULR ADIO AN DER RIMS

Anfang 2013 – also vor gut zwei Jahren –  hat 
der damalige Referendar Steffen Weber das 
Schulradio in Absprache mit der Schulleitung 
auf die Beine gestellt. „Das Kollegium war von 
Anfang an begeistert, und die Schulleitung 
lässt uns bis heute freie Hand bei der Auswahl 
der Themen und der Gestaltung unserer Sen-
dungen.“ Das Konzept des Selfmade-Radios 
ist schnell erklärt: Es gibt vier bis fünf feste 
Sendetermine im Jahr, deren Ausstrahlung 
auf die ruhigere Zeit vor den Ferien gelegt 
wird. „Zu besonderen Anlässen, wie etwa 
Schulfesten, gibt es auch mal eine kurze Son-
dersendung. Die Podcasts – in der Regel acht 
Minuten lang – sollen durch Themen begeis-
tern, mit denen „die Schüler etwas anfangen 
können“. Zwischen den einzelnen Beiträgen, 
die nie länger als ein bis zwei Minuten sind, 
laufen 20-sekündige Ausschnitte aus aktuel-
len Hits. „Unseren Blog ,Neues aus der Schule‘ 
strahlen wir mit jeder Sendung aus. Dabei 
geht’s um ganz banale, aber für die Schule 
interessante Infos: Vertretungsplanregelun-
gen, Schultermine, Eröffnung der Grillsaison 
auf dem Gelände“, sagt Weber.

Foto: „Radio“ – Alan Levine/flickr.comRiMS   2 | 3



Der PoWi-Lehrer und sein Team, bestehend 
aus einer fünfköpfigen Schülergruppe, sind 
immer auf der Spur nach frischen Themen aus 
dem Schulgeschehen und der Freizeitgestal-
tung ihrer Zuhörer. In den Redaktionskonfe-
renzen werden sie kreativ, sammeln Ideen und 
planen Konzepte für anstehende Sendungen. 
Drei professionelle Aufnahmegeräte stehen 
der Schulradio-Truppe zur Verfügung, mit 
denen geplante Interviews und Reportagen in 
die Tat umgesetzt werden können. Am Ende 
der Arbeit steht natürlich das Bearbeiten und 
Zusammenschneiden der Beiträge. Das pas-
siert mit dem Schnittprogramm Audacity. 

Eine ganze Reihe spannender Beiträge sind so 
schon zusammengekommen: Mal interviewt 
einer der Reporter seinen Mitschüler, der 
begeistert von seinem Breakdance-Hobby 
berichtet, dann wird eine Umfrage zum Thema 
„Beginn der Sommerferien“ in der Pausenhalle 
gestartet. Doch auch vor sensibleren The-
men schrecken die Nachwuchsreporter nicht 
zurück. So führen sie ein Interview mit einem 
Schüler aus der schuleigenen Flüchtlings-
klasse, lassen ihn zu Wort kommen und seine 
Geschichte erzählen. Wenn alles im Kasten ist, 
muss nur noch ein geeigneter Sendetermin 
gefunden werden – ein Tag, an dem möglichst 
wenige Klassenarbeiten geschrieben werden 
und ein paar Minuten Zeit zum kollektiven 
Lauschen bleibt. „Dann wird der Hausmeister 
zum DJ“, grinst Weber. Dieser ist nämlich für 
das „Soundsystem“ verantwortlich und schickt 
die fertig produzierten Sendungen über den 
Schulflur-Äther. „Er wartet dann auch tat-
sächlich ein paar Minuten bis nach dem Gong, 
damit alle Schüler sitzen und in Ruhe mithören 
können“, freut sich der Lehrer. 

Die Liebe zum Radio-Journalismus entwi-
ckelte Weber während seiner fünfjährigen 
Tätigkeit als freier Mitarbeiter bei FFH. 
„Das will ich an die Schüler weitergeben. 
Wer sich für Journalismus interessiert und 
vielleicht später mal beruflich in diese 
Richtung gehen möchte, der kann bei 
unserem Schulradio schon mal erste kleine 
Erfahrungen sammeln.“ Und das Mitwirken 
lohnt sich wirklich, denn neben einer Men-
ge Spaß und der Möglichkeit, eigene Ideen 
kreativ umsetzen zu können, erhält jeder 
Schüler am Ende des Projekts ein Zerti-
fikat, das die Teilnahme bestätigt. „Das 
soll aber gar nicht der Hauptbeweggrund 
sein“, erklärt der junge Lehrer. „Niemand 
soll sich zu etwas verpflichtet fühlen. Uns 
geht es vor allem um den Spaß und darum, 
etwas gemeinsam auf die Beine zu stellen, 
worauf man hinterher stolz sein kann.“ 

Du hast Lust, beim Schulradio mitzuwir-
ken? Das Team freut sich über deine Un-
terstützung. Egal, ob du eine spannende 
Idee für ein Interview oder eine Geschichte 
über ein bestimmtes Thema hast, du 
selber gerne einmal als Reporter on tour 
wärst oder einfach den anderen bei der 
Produktion über die Schulter schauen 
möchtest: Beim Schulradio-Team bist du 
herzlich willkommen. Trau dich – der Spaß 
zählt und bringt dich weiter. Auf der Hom-
page der Schule (rims-fulda.de) findest du 
alle bisher aufgenommenen Podcasts. 

Hör doch mal rein und verschaff 
dir einen ersten Eindruck: on.move36.de/c825 Das Schulradio an der RiMS

· gibt es seit Anfang 2013.

·  hat fünf feste Mitarbeiter aus 
der Schülerschaft.

·  wird betreut von Steffen 
Weber.

·  sendet vier- bis fünfmal im 
Jahr (plus Termine außer der 
Reihe).

·  wird in unregelmäßig statt-
findenden „Redaktionskon-
ferenzen“ geplant.

·  wird mit professionellen 
Aufnahmegeräten und dem 
Schnittprogramm „Audacity“ 
produziert.

Lust, beim 
„Schulradio“ 
mitzuwirken?

www.rims-fulda.de



Aktionstag für  
Toleranz zeigt Erfolg 

Es war ein Pilotprojekt, das vor wenigen Monaten in der Richard-Müller-Schule 
(RiMS) erstmals vorgestellt wurde. Lehrer Thomas Goldbach hatte einen Semin-

artag organisiert, bei dem die Lehrer der Schule für unterschiedliche sexuelle 
Orientierungen und Lebenskonzepte sensibilisiert werden sollten. Aber auch für 

die Probleme, Anfeindungen und Ängste, denen „Betroffene“ ausgesetzt sind.

Text und Foto: K. Nico Bensing

PILOTPROJEK T DER RIMS

„Das war wirklich sehr bereichernd. Wir 
müssen uns bemühen, dort noch weiter zu 
arbeiten und in die Tiefe zu gehen“, sagten 
einige Lehrer und Lehrerinnen, die vom Se-
minartag sichtlich begeistert waren. „Genau 
das ist auch unser Ziel“, erklärte Referent 
Heiko Rohde. „Einen ersten Anstoß zu geben.“ 
Er ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft 
„LesBiSchwule Lehrer_innen in Hessen“. 
Ein sperriger Titel, der sich aber um ein ganz 
wichtiges Thema dreht, dessen sich die 
Richard-Müller-Schule unter anderem neben 
der Akzeptanz von kultureller und religiöser 
Vielfalt verschrieben hat.

„Für den Umgang im Alltag mit Lesbischen, 
Schwulen, Bisexuellen oder Transgendern 
muss sensibilisiert werden“, so Rohde damals. 
Er wünsche sich einen offenen Umgang mit-
einander. Nicht nur Akzeptanz und Toleranz, 
sondern auch Wertschätzung und Achtung 
voreinander gehörten heute einfach dazu – 
ganz gleich, welchem Geschlecht, welcher 
Hautfarbe, welcher sexuellen Orientierung 
oder Religion man angehöre.

Genau das zu vermitteln, sei „durchaus 
gelungen“, findet Lehrer Goldbach, der selbst 
in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft 
lebt, heute. Seine Kollegen seien insge-
samt viel aufmerksamer geworden, wenn 
es „beispielsweise um die Verwendung von 

Schimpfwörtern geht“. Da können 
die Hausaufgaben oder ein schulisches 
Thema schon mal „schwul“ sein. „Die Lehrer 
aus dem Kollegium wissen jetzt besser damit 
umzugehen, thematisieren das auch im Un-
terricht, wenn es nötig ist.“ Er selbst versucht 
seinen Schülern dann immer klarzumachen, 
wie sich ein Schulkamerad wohl fühle, der ho-
mosexuell ist. „Vielleicht hat er sich noch nicht 
geoutet und hat Angst, dies zu tun. Wenn das 
Wort ‚schwul‘ von seinen Klassenkameraden 
dann als Schimpfwort gebraucht wird, traut 
der Schüler sich erst recht nicht.“ 

Andere Berufliche Schulen in Fulda handha-
ben das Thema nicht so explizit wie die RiMS. 
Die Verantwortlichen der Eduard-Stieler-
Schule „unterscheiden da von Fall zu Fall“, 
erklärt Schulleiter Dr. Rudolf Drexler. „Wenn 
etwas dergleichen vorfällt, besprechen wir 
das direkt im Kollegium.“ Probleme in dieser 
Hinsicht träten allerdings auch äußerst selten 
auf, merkt der Rektor an. Das Bildungsunter-
nehmen Dr. Jordan geht einen ganz anderen 
Weg: Es gibt keine direkten Weiterbildungen 
zu diesem Thema, sondern die sogenannte 
„Kollegiale Fallbetreuung“. Einmal im Monat 
setzt sich das Kollegium zusammen und 
bespricht aktuelle Konflikte oder Probleme. 
„Das Thema Homophobie wurde dort auch 
schon besprochen“, berichtet Andrea Keidel-
Jestädt, die diese Treffen moderiert. 

„Es ist ganz 
wichtig, sich 
gegenseitig 
zu achten“
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Die AG „LesBiSchwule Leh-
rer_innen in Hessen“ hat sich 

auf die Fahne geschrieben, möglichst viele 
Lehrer des Bundeslandes zu erreichen, die 
in solchen Situationen eingreifen können 
und wissen, worüber sie da eigentlich re-
den. Deshalb wurden am Seminartag auch 
erst mal alle Begrifflichkeiten geklärt. „In 
manchen Biobüchern wird Homosexualität 
in einem Atemzug mit Pädophilie genannt; 
das muss aus den Köpfen“, erklärte Refe-
rent Rohde damals.

Diesen Prozess weiter zu begleiten, ist 
auch ein großes Anliegen von Lehrer 
Goldbach. Die RiMS hat am 8. Oktober den 
„Pädagogischen Tag“ ausgerufen. Dann 
werden zahlreiche Workshops angeboten, 
unter anderen von ProFamilia zum Thema 
Sexting. Goldbach hingegen konnte Judith 
Eisert-Luginger als Dozentin für den Work-
shop der „modernen Lebenskonzepte“ 
gewinnen. Eisert-Luginger ist Bildungsre-
ferentin bei Kuss41, ein Jugendzentrum 
in der Kurt-Schumacher-Straße 41 in 
Frankfurt, das es sich zur Aufgabe gemacht 
hat, Jugendlichen dabei zu helfen, mit ihrer 
Sexualität – gleich welcher Art – umzuge-
hen. Sie wird allen Lehrern im Kollegium die 
Möglichkeit geben, sich intensiv zu infor-
mieren und dabei Vorurteile abzubauen.

Es gehe aber nicht darum, „zu missionie-
ren und neue Mitglieder zu gewinnen“, 
so Rohde augenzwinkernd. Man wolle 
niemanden davon überzeugen, dass das 
schwule oder ein anderes Lebenskon-
zept das richtige sei. Sondern davon, 
dass unterschiedliche Menschen eben 
unterschiedliche Entscheidungen treffen, 
wie sie ihr Leben leben möchten. Das zu 
akzeptieren und zu achten, sei, worauf 
es ankomme. Dazu sei aber Aufklärung 
vonnöten.

An der Richard-Müller-Schule scheinen die 
Worte jedenfalls auf fruchtbaren Boden 
gefallen zu sein. „Es ist ganz wichtig, 
sich gegenseitig wertzuschätzen und 
zu achten. Ich sehe das im Kontext der 
Diversität, und als Schule sind wir dafür 
verantwortlich, zu sensibilisieren“, sagt 
RiMS-Schulleiterin Claudia Hümmler-Hille. 

Die ersten Schritt dazu sind getan. Der 
nächste folgt im Oktober, am „Pädagogi-
schen Tag“. Es ist schließlich eine Aufgabe 
der Lehrer, der neuen Schülergeneration 
die Möglichkeit zu geben, sich mit diesen 
Themen auseinanderzusetzen, Vorurteile 
abzubauen und somit ein freundschaft-
liches Miteinander zu entwickeln – trotz 
unterschiedlicher Lebenskonzepte.

Aus dem Seminarraum
„In manchen Biobüchern wird Homose-
xualität in einem Atemzug mit Pädophi-
lie genannt; das muss aus den Köpfen“

Referent Rohde über die Aktualität man-
cher Lehrmaterialien.

„So viele Linkshänder, wie man in seiner 
Klasse hat, so viele Homosexuelle sind 
auch darunter.“

Lehrer Thomas Goldbach über Statistiken 
zur Anzahl Homosexueller in Schulklassen.

„Wenn einer meiner Schüler das Wort 
,schwul‘ benutzt, mache ich ihm klar, 
dass er damit nicht über seine Haus-
aufgaben schimpft, sondern unter Um-
ständen einen Schulfreund verletzt.“

Lehrer Thomas Goldbach über die 
unbedachte Verwendung des Begriffes 
,schwul‘ seitens seiner Schüler.

„Es ist ganz wichtig, sich gegenseitig 
wertzuschätzen und zu achten. Ich sehe 
das im Kontext der Diversität, und als 
Schule sind wir dafür verantwortlich, zu 
sensibilisieren.“

Schulleiterin Claudie Hümmler-Hille nach 
dem Seminartag.

„Es geht nicht darum, zu missionieren 
und neue Mitglieder zu gewinnen.“

Wieder Referent Rohde, diesmal zur Auf-
gabe der AG LesBiSchwule Lehrer_innen 
in Hessen.

RimS-Lehrer Thomas Goldbach (links) 

und Heiko Rohde von der AG 

„LesBiSchwule Lehrer_innen in Hessen“

Foto: „Flagge“ – Christian Kadluba/flickr.com www.rims-fulda.de



Die RiMS wird eine 
 

Am 9. Juni wird die Richard-Müller-Schule offiziell zur „Schule ohne Rassismus – Schule 
mit Courage“ ernannt. Die Auszeichnung ist die Krönung einer Reihe von Projekten, in 

denen sich Lehrer, Schüler und Mitarbeiter engagien. move36 hat sich die Anti-Rassismus-
Initiativen der Schule genauer angeschaut.

Text und Fotos: Mariana Friedrich

ERFOLGREICHE INTEGR ATIONSPROJEK TE

„Erstmal war mir schon mulmig zumute“, 
erzählt Sofia Teichert. Die 16-Jährige wohnt in 
Eichenzell, ihre Familie kommt aus Russland, 
daher weiß sie, wie schwer ein Neuanfang 
in einem fremden Land ist. Als sie von dem 
Begegnungsprojekt hörte, fragte sie sich, ob 
das klappt, ob sie sich mit den Flüchtlingen 
verständigen kann. Jetzt ist sie begeistert. 
Ihren Begegnungsschüler Ismail aus Afgha-
nistan holt sie gleich zu Beginn der Stunde an 
ihren Tisch, lockt den schüchtern wirkenden 
23-Jährigen aus der Reserve. Die deutsche 
Sprache fällt ihm schwer, er versteht zwar, 
was um ihn herum gesagt wird, aber viel zu 
sprechen traut er sich noch nicht. Doch Sofia 
lässt nicht locker. „Es macht Spaß“, sagt Ismail 

Es ist Montagnachmittag. Die Schüler der BFS 
10 a – die Berufsfachschulklasse Wirtschaft/
Verwaltung – verteilen Spielpläne, Spielfi-
guren und Scheren auf den Tischen. Sie ver-
treiben sich nicht die Pause, sie bereiten die 
Deutschstunde mit ihrer Begegnungsklasse 
vor, der Intensivklasse I, in der junge Flücht-
linge Deutsch lernen, um selbst einen Schul-
abschluss machen zu können. Jeden Montag 
treffen sich die Schüler, lernen gemeinsam 
Kommasetzung, Satzbau und Rechtschrei-
bung und helfen sich gegenseitig bei der so 
schweren deutschen Grammatik – heute in 
Form eines Würfelspiels, bei dem auf den 
Aktionsfeldern Fragen zu unserer Sprache 
beantwortet werden müssen. 
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und erzählt, dass er durch Pakistan, den 
Iran, die Türkei, Griechenland, Italien und 
Frankreich kam, bevor er in Deutschland 
eine neue Heimat fand. Immer wieder 
schaut er Sofia unsicher an, ob die Worte 
die richtigen waren. Zur Not helfen sich 
die Schüler mit Englisch aus. 

Oder mit Türkisch, wie im Fall von Ali und 
Ali. Ali Gündüz ist Schüler BSF 10, 18 Jahre 
alt und Fuldaer mit türkischer Abstam-
mung. Ali Jawid ist 17, Afghane, seit elf 
Monaten in Deutschland und spricht 
fließend Türkisch, weil er sieben Monate 
in der Türkei gelebt hat. Ihre Mitschüler 
staunten nicht schlecht, als die beiden 
sofort begannen, sich zu unterhalten. 
Auch während des Spiels switchen sie 
immer wieder ins Türkische. „Als ich das 
letzte Mal in einer Schule war, war ich 
12“, erzählt Ali in sehr gutem Deutsch. 
„Danach habe ich als Verkäufer gearbei-
tet. Überall und alles, was es gab, habe 
ich verkauft.“ Jetzt wohnt er mit Familie 
und Geschwistern in Flieden und paukt 
Deutsch – seine dritte Fremdsprache. Er 
ist froh, nicht mehr auf der Flucht, endlich 
irgendwo angekommen zu sein. Und in 
seinem Namensvetter hat er sogar einen 
Freund gefunden, mit dem er sich auch 
außerhalb der Schule häufiger trifft.

Das Begegnungsprojekt der RiMS gibt 
es seit Februar. Es ist eines von vielen 
Initiativen, mit denen sich die Schule 

für eine Integration der im Landkreis 
lebenden Flüchtlinge einsetzt. Bereits vor 
zwei Jahren startete Schulleiterin Claudia 
Hümmler-Hille gemeinsam mit einem 
Organisationsteam aus Lehrern und 
dem Integrationsbeauftragten Dr. Larbi 
Tajani die Intensivklassen. Doch obwohl 
die Schüler sehr engagiert bei der Sache 
waren, beobachteten die Lehrer, dass 
noch etwas fehlt: Richtige Integration 
funktioniert nur, wenn auch Kontakt zu 
Gleichaltrigen aufgebaut wird. Das pas-
sierte nicht, weil die Flüchtlinge aus ihrem 
kleinen Mikrokosmos nicht heraus kom-
men. „Die Intensivklassen sind eigentlich 
ein Spiegel der Gesellschaft“, sagt Monika 
Schmidhuber-Mörmel, Klassenleiterin mit 
Deutsch als Fremdsprache. „Oft bleiben 
die Flüchtlinge unter sich, in ihren Wohn-

„Schule ohne Rassismus –  
Schule mit Courage“

·  Die Initiative startete 1995 als 
Projekt von Schülern für Schüler 
am Immanuel-Kant-Gymnasium 
in Dortmund. Erster Pate war der 
Journalist Friedrich Küppersbusch. 

·  Heute nennen sich rund 1500 
Schulen in Deutschland Courage-
Schule, fast 2000 Paten stehen 
mit ihrem Namen für die Aktion.

·  Jedes Bundesland hat eine Ko-
ordinationsstelle, die Hessische 
und die Hamburger sind allerdings 
derzeit nicht besetzt. 

·  Neben der Richard-Müller-Schule 
tragen die Konrad-Adenauer- und 
die Rabanus-Maurus-Schule in 
Fulda, das Alexander-von-Hum-
boldt-Gymnasium in Lauterbach 
sowie die Lindenauschule und die 
Hohe Landesschule in Hanau den 
Namen.

Um Courage-Schule zu werden, 
müssen folgende Bedigungen 
erfüllt sein: 
·  70 Prozent der Schüler, Lehrer 

und Mitarbeiter sprechen sich mit 
ihrer Unterschrift gegen Rassis-
mus aus

·  die Schule organisiert regelmäßi-
ge Projekte gegen Rassismus und 
berichtet dem Netzwerk darüber

·  ein Pate unterstützt Lehrer und 
Schüler

„Die Schüler 
haben sich  
isoliert gefühlt“

Ali, Ismail, Sofia und Ali  (v.l.n.r.) lernen  
gemeinsam Deutsch.

www.rims-fulda.de
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heimen, kommen gar nicht in Kontakt mit 
Deutschen – abgesehen von ihren Betreu-
uern oder Deutschlehrern. Auch hier in 
der Schule ist das so. Die Schüler haben 
sich isoliert gefühlt.“ 

Die zündende Idee kam durch Kollegen 
aus Gießen. Denn in der Stadt, in der 
alle Flüchtlinge Hessens ankommen 
und über die Erstaufnahmeeinrichtung 
auf die Landkreise verteilt werden, hat 
eine Schule das Projekt DaZuLERNEN 
gestartet und Berufsfachschüler und 
Flüchtlinge zusammen gebracht. Bereits 
zum Tag gegen Rassismus, den die 
Schülervertretung der RiMS im Februar 
initiierte, konnte das Projekt auch in Fulda 
gestartet werden. „Ich glaube, die Schüler 
sind schon jetzt ein bisschen toleranter 
geworden“, sagt Klassenlehrerin Doris 
Kling. Ihre Schüler der BSF waren sofort 
dabei, als sie ihnen das Projekt vorge-
schlagen hat. Und auch die Flüchtlinge 
seien zunehmend entspannter, fühlten 
sich wohler an ihrer Schule. „Die Inten-
sivschüler kommen inzwischen jeden 
Tag mal in die Klasse – die Klassenräume 
liegen auch gegenüber – und die Jugendli-
chen kommen ins Gespräch.“ 

Ein Schritt zur Integration, der beiden 
Seiten etwas nützt und der auch über die 
Schule hinaus Wirkung zeigen soll. Denn 
aktiv gegen Rassismus und Fremden-
feindlichkeit vorzugehen, das haben sich 
nicht nur die Lehrer der RiMS auf die Fah-
nen geschrieben. Ab 9. Juni darf sich die 
Schule „Schule ohne Rassismus – Schule 
mit Courage“ nennen. Diesen Titel der 
gleichnamigen, deutschlandweit aktiven 
Initiative tragen Schulen, an denen sich 
70 oder mehr Prozent der Mitarbeiter, 
Schüler und Lehrer gegen Rassismus 
aussprechen und mit ihrer Unterschrift 
bestätigen, sich für Toleranz und Offen-

heit einzusetzen. Darüber hinaus muss 
die Schule regelmäßig Projekte organi-
sieren und einen Schulpaten gewinnen. 
Das alles hat die Schülervertretung der 
RiMS in den vergangenen Monaten auf die 
Beine gestellt.

 „Man sieht das Thema Rassismus jeden 
Tag in den Medien, kein Tag, an dem 
kein Bericht über Fremdenfeindlichkeit 
kommt“, erzählt Schulsprecher Niclas 
Bott. Gemeinsam mit den 13 anderen 
Mitgliedern der Schülervertretung hat 
der 19-Jährige den Tag gegen Rassismus 
im Februar organisiert, der mit Vorträgen 

Sanem Kleff, 
Leiterin der Initiative 
„Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ 

Enis (l.) und  Maurice (r.) 
helfen Mustafa aus 
Somalia beim Ausfüllen 
eines Übungsblattes.

Foto: Christian v. Polentz/transit - berlin



und Aktionen für mehr Toleranz warb. 
„Wir haben viele Schüler mit Migrations-
hintergrund bei uns an der Schule. Schon 
allein deshalb ist uns das Thema wichtig. 
Wir wollten ein Zeichen setzen und etwas 
für gute Integration machen.“ Als Paten 
konnten die Jugendlichen Sebastian 
Kehl gewinnen, der einst Schüler an der 
RiMS war und bereits das Alexander-von-
Humboldt-Gymnasium in Lauterbach als 
Courage-Schule unterstützt. 

In und um Fulda sind Courage-Schulen 
noch rar gesäht. In Fulda selbst tragen 
nur die Konrad-Adenauer-Schule und 
die Rabanus-Maurus-Schule 
diese Auszeichnung – und 
beide bereits seit 2001. In 
Hanau haben sich die Hohe 
Landesschule Hanau und 
die Lindenauschule mit ihren 
Aktivitäten gegen Rassismus 
ausgesprochen. Laut der Bun-
deskoordination der Initiative 
gab es im vergangenen Jahr 
zwar einige Bewerbungen, nach 
der Anerkennung sei der finale 
Schritt, die offizielle Verleihung, 
allerdings nicht gegangen worden. 

Doch die Verleihung der Plakette ist 
nur ein Zeichen, die eigentliche Ar-
beit besteht darin, die Toleranz auch 
zu leben. „Der Titel Schule ohne Ras-
sismus – Schule mit Courage ist kein 
Preis und keine Auszeichnung, die 
eine Schule erhält, weil sie besonders 
gute Leistungen erbracht hat“, erklärt 
die Leiterin der Bundeskoordination 
der Initiative, Sanem Kleff. Die Schulen 
werden nicht kontrolliert, sollen aber 
jährlich über ihre Aktionen berichten. 
„Statt auf Kontrolle und Strafe setzen wir 
auf Eigenverantwortung, Eigeninitiative 
und Selbstbestimmung von Kindern und 
Jugendlichen. Diese bestimmen nach 
unseren Leitlinien, welche Aktivitäten sie 
in welchem Ausmaß ergreifen. Niemand 
sonst. Dieses Vertrauen in die Selbstwirk-
samkeit von Kindern und Jugendlichen ist 
in Deutschland ungewohnt, aber es funk-
tioniert wunderbar – wie die zehntausen-
den Projekte dokumentieren, die bereits 
an den Courage-Schulen mit Millionen von 
Teilnehmern stattgefunden haben.“ 

Dass das kontinuierlich funktionieren 
wird, davon ist Schulleiterin Claudia 
Hümmler-Hille überzeugt, denn schon 
jetzt gibt es viele neue Ideen, wie der 
Titel in den kommenden Monaten gelebt 
werden kann. Die Projektwoche zum 
Schuljahresende widmet das Wirtschafts-
gymnasium dem Thema Integration. 
„Dafür haben wir uns die Initiative Young 
Professionals für Workshops eingeladen 
und wollen auch die Klassen des WG mit 
Intensivklassen zusammenbringen“, er-
zählt Jens Bechmann, der am Wirtschaft-

gymnasium Politik und Geschichte unter-
richtet. Darüber hinaus ist für den Herbst 
ein Themenabend zur Willkommenskultur 
in Deutschland geplant, und auch die 
Schülervertretung hat schon neue Ideen. 
„Ene Idee, über die wir nachdenken, ent-
stand im Rahmen der Päckchenaktion für 
Rumänien, die wir jedes Jahr machen“, so 
Niclas Bott. „Im vergangenen Jahr haben 
Leute ihre Päckchen zu spät abgegeben 
und wir haben sie spontan ins Asylbewer-
berheim gebracht. Also haben wir über-
legt, dass wir das gern so machen würden, 
dass es in Fulda bleibt.“

Inzwischen ist der 
gemeinsame Unterricht 
etwas ganz Normales an 
der RiMS.

Offizielle Anerkennung: 
Die offizielle Anerkennung 
als Courage-Schule feiert die 
Richard-Müller-Schule am 9. 
Juni in der Schule. Der Schulpa-
te Sebastian Kehl wird dabei 
sein. Als Festredner konnte 
die Schule Prof. Dr. Benno Ha-
feneger gewinnen, der an der 
Philipps-Universität Marburg 
am Institut für Erziehungs-
wissenschaft im Fachbereich 
Außerschulische Jugendarbeit 
lehrt (Interview 
auf der nächsten Seite).

www.rims-fulda.de



Prof. Dr. Benno Hafeneger (63) ist am 
Institut für Erziehungswissenschaft der 
Philipps-Universität Marburg für den 
Schwerpunkt Außerschulische Jugend-
bildung zuständig und hat sich wissen-
schaftlich mit rechtsradikalen Strömun-
gen unter Jugendlichen beschäftigt.

Das Thema Rassismus brennt in Deutsch-
land wie kaum ein zweites. In Dresden 
demonstrieren Tausende gegen die Isla-
misierung des Abendlandes, in Tröglitz 
werden Flüchtlingsunterküfte angezün-
det. Und im Landkreis Fulda werden Flug-
blätter gegen Flüchtlingsunterkünfte 
verteilt. Wird Deutschland rassistischer?

Eine Prognose ist problematisch. Im 
Prinzip können wir drei Entwicklun-
gen feststellen. Zum einen einen 
offenen, offensiven Rassismus, dem 
Sympathien aus Teilen der Bevölke-
rung zukommen, die fremdenfeindlich 
denken. Dem gegenüber steht eine 
breite Willkommenskultur. Sehr viele 
engagieren sich in den Kommunen, 
Vereinen und Kirchengemeinden, 
unterstützen Flüchtlinge vor Ort. Die 
dritte Entwicklung kann man nicht 
genau einschätzen. Das ist der Teil der 
Bevölkerung, der sich raushält, der 
unsicher ist, wie man mit den ganzen 
Entwicklungen umgehen soll. 

Woher kommt es, dass wir auf der einen 
Seite die Arme öffnen und erkennen, dass 
wir helfen müssen, und auf der anderen 
Seite solche Ablehnung aufkommt?

Dass in einer gesamten Gesellschaft 
eine Kultur, anderen zu helfen vor-
herrscht, das gab es nie. Es gibt immer 
Millieus, Stimmungen und Ängste. Je 
mehr Unsicherheit vorhanden ist – 
Zukunftsängste, Sorgen um die Kinder 
–, umso häufiger findet sie Ausdruck 

in Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, 
wenn nicht genug gebildet und aufge-
klärt wird. In schwierigen Zeiten wie im 
Moment – wir leben in einer Gesellschaft 
mit großen Flüchtlingsströmen, regiona-
len Kriegen, einer Häufung von Krisen-
phänomenen – bekommen Menschen 
Angst und wollen nur den eigenen Status 
Quo erhalten. Fremde werden zu Verur-
sachern eigener Ängsten, Unsicherhei-
ten und Problemen gemacht

Könnte man sagen: Wir haben ein Bildungs-
problem?

Ja, wir haben ein Bildungs- und ein 
Aufklärungsproblem. In Untersuchun-
gen wird deutlich, dass viele Menschen 
denken, dass wir eine hohe Prozentzahl 
von Asylbewerbern hätten. Wenn man 
sich aber beispielsweise die Kommunen 
im Osten anschaut, sind das kleinste 
Zahlen. Die Bundesrepublik hat auch 
viel zu spät begonnen, sich offensiv und 
informierend in die Bevölkerung hinein 
mit dem Thema auseinanderzusetzen. 
Wir müssen sehr viel nachholen. 

Was muss die Politik tun?
Die Politik muss selbst klar Stellung 
beziehen und über die Bedeutung 
von Demokratie und das Achten von 
Menschenrechten aufklären, muss 
konsequent gegen Fremdenfeindlichkeit 
vorgehen, sowohl aufklärend als auch 
mit polizeilichen Mitteln. Und sie muss 
den Rücken stärken, Vereinen, Kommu-
nen, den Initiativen Mut machen, noch 
engagierter zu werden. 

Der Satz „Ich habe ja nichts gegen Auslän-
der, aber …“ fällt wieder häufiger. Wo fängt 
Rassismus eigentlich an?

Das ist ein Problem, das in den letzten 
Jahren immer deutlicher geworden ist. Es 

gibt auf der einen Seite den organisier-
ten Rechtsextremismus und Rassismus. 
Das ist eine kleine Gruppe, die Leute 
sind oft in der NPD und den Kamerad-
schaften. Den Alltagsrassismus in der 
Mitte der Gesellschaft hat man lange 
nicht wahrgenommen, obwohl es dazu 
Studien gibt. Sie sind das zentrale Pro-
blem der Gesellschaft. Wenn der organi-
sierte Rechtsextremismus mit diesen 
Stimmen zusammengeht, dann haben 
wir eine Gemengelage wie Pegida, die 
in großen Gruppen auf die Straße geht. 
Diese Stimmungen müssen aufgenom-
men, die Menschen aufgeklärt werden. 

Initiativen wie „Schule ohne Rassismus – 
Schule mit Courage” übernehmen diesen 
Bildungsauftrag seit Jahren. Greifen deren 
Aktivitäten also nicht?

Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 
sind Probleme demokratischer Gesell-
schaften. Wir können sie nicht verbie-
ten, beides hat sich in der Geschichte 
der Bundesrepublik immer wieder 
gebildet. Damit das Phänomen klein 
gehalten wird, bedarf es genau dieser 
Initiativen, viele dieser Inititiativen, und 
einer ständigen Auseinandersetzung 
mit dem Thema. Projekte in Sportverei-
nen, der Feuerwehr, den Schulen haben 
einen ganz, ganz großen Stellenwert, 
um breit in die Gesellschaft hineinzu-
wirken. Sonst hätten wir möglicherwei-
se noch viel größere Probleme. 

Was kann jeder von uns selbst tun?
Sich vor Ort umschauen: Was gibt es? 
Wo kann ich mitmachen? Wollen wir et-
was eigenes auf die Beine stellen? Hört 
man im Sportverein fremdenfeindliche 
Sprüche? Hier couragiert gegenhalten. 
Es gibt viele Möglichkeiten der Anbin-
dung. Einfach mitmachen.
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Erziehungswissenschaftler Benno Hafeneger erklärt, warum Initiativen 
von Schülern und Lehrern so wichtig sind

Foto: privat

Ohne solche Schulprojekte  
hätten wir noch viel  
größere Probleme Prof. Benno 

Hafeneger von der 
Uni Marburg zum 
Thema Rassismus
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