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Newsletter 2 / 2013 
zum Wettbewerb 

„Trialog der Kulturen“ 
der Herbert Quandt-Stiftung  

 
 

Fulda, 20. Februar  2013 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,                      
liebe Schülerinnen und Schüler der       
Richard-Müller-Schule, 
 
ein weiterer wichtiger Schritt in unserem 
Schulwettbewerb „Trialog der Kulturen“ ist 
gemacht: Mit großem Erfolg haben wir 
unsere „Trialog“-Aktionswoche vom 5. – 8. 
Februar 2013 durchgeführt. Rund 900 
Schülerinnen und Schüler haben sich in den 
vergangenen Tagen intensiv mit dem 
Thema des Schulwettbewerbs „Mensch, 
Natur, Kreatur im Spannungsfeld zwischen 
Judentum, Christentum und Islam“ 
auseinandergesetzt und in verschiedensten 
Veranstaltungen einen tieferen Einblick in 
die im Wettbewerb behandelten Religionen 
und Kulturkreise – Judentum, Christentum 
und Islam – gewonnen. 
Den Auftakt der Aktionswoche bildete die 
große Festveranstaltung am Dienstag-
nachmittag, in der alle zehn Projektgruppen 
vor etwa 160 Mitschüler/innen und 
Lehrer/innen einen ersten Zwischenbericht 
über ihre Projektarbeit gaben und 
Teilergebnisse vorstellten.  

Darüber hinaus liefen in der Aktionswoche 
zum Schulwettbewerb „Trialog der Kulturen“ 
zwölf große Veranstaltungen mit hoch-
karätigen Gästen und Referenten, die 
kompetent zu verschiedensten Aspekten 
des Wettbewerbsthemas Auskunft geben 
konnten. Zudem haben in der Aktionswoche 
zwei weitere „Trialog“-Projekte begonnen,              
die bis zum Ende des Wettbewerbs im Juni 
2013 ebenfalls fertig gestellt werden. 
Läuft man durch die Gänge unserer Schule, 
bemerkt man recht schnell, dass sich in den 
letzten fünf Monaten das Bild unserer 
Schule auch optisch merklich verändert hat. 
Einige Flure sowie  die große Eingangshalle 
haben mittlerweile ein neues Gesicht 
bekommen und laden mit bunten 
Ausstellungen, Bildern und Mosaiken zum 
Anschauen und Verweilen sowie zum 
intensiven gedanklichen „Trialog der 
Kulturen“ ein. Im Zuge des Wettbewerbs 
werden noch weitere Exponate entstehen, 
die dann für alle sichtbar in unserem 
Schulgebäude angebracht werden und 
einen bleibenden Platz in unserem  
Schulalltag finden werden.  
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So sind bereits eine Galerie mit zwanzig 
großformatigen Gemälden sowie zwei 
kleinere Ausstellungen mit Bild-Text-
Collagen zum Thema des Wettbewerbs 
„Mensch, Natur, Kreatur im Spannungsfeld 
zwischen Judentum, Christentum und Islam“ 
in Arbeit. 
Im Folgenden nutzen wir die Gelegenheit 
unserer Schulgemeinde ausführlich über die  
Aktionswoche zum „Trialog der Kulturen“              
zu berichten. Auf Grund der Fülle der 
Projekte und Veranstaltungen können wir 
hier jedoch nur einen kleinen Ausschnitt aus 
dem vielfältigen Programm darstellen.            
Wir danken allen Kolleginnen und Kollegen 
unserer Schule, die von den 
Veranstaltungen Videos gedreht, Fotos 
geschossen und Berichte und Artikel 
verfasst haben, die wir an dieser Stelle            
in voller Länge abdrucken werden.                    

 
 

Viel Spaß beim Lesen! Euer „Trialog-Team 
 
Claudia Hümmler-Hille, Birgit Rohleder, 
Carmen Knupp, Helga Korodi, Hubert Krah, 
Hubert Neidert, Marcus Ramisch, Franz-
Peter-Scholz, Richard Walk, Torsten 
Schumacher 
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Aktionswoche zum Schulwettbewerb                
„Trialog der Kulturen“ vom 5. – 8. Februar 2013 
 

Dienstag, 5. Februar 2013 
 
►Große Festveranstaltung mit Projekt-
präsentationen der Wettbewerbsergeb-
nisse aller Projektgruppen – Auftakt der 
Aktionswoche zum Schulwettbewerb 
„Trialog der Kulturen“ an der Richard-
Müller-Schule 
 
Ein Bericht von Doris Maul 
 

 
 
„One World  - One God“ – Unter diesem 
Zeichen ticken zurzeit die Uhren an der 
Richard-Müller-Schule, die am Wettbewerb 
„Trialog der Kulturen – Judentum – 
Christentum - Islam“ der Herbert Quandt – 
Stiftung teilnimmt. Während einer großen 
Festveranstaltung  präsentierten Projekt-
gruppen aus den unterschiedlichen 
Schulformen ihre bemerkenswerten Ideen 
und deren Umsetzungen der Schul-
gemeinde.  
 

 
 

Schulleiterin Claudia Hümmler-Hille 
eröffnete die Veranstaltung und begrüßte 
insbesondere Frau Rengers von der Stiftung 
sowie den Bürgermeister der Stadt Fulda, 
Dr. Wolfgang Dippel. 
In ihren einleitenden Worten ging sie auf die 
sich rapide verändernde Welt und deren 
Herausforderungen an uns ein. 
  

 
 
Die Richard-Müller-Schule sei eine Schule, 
an der viele Nationen, Ethnien und 
Religionen zusammen kämen und 
zusammen lernten. Religionen seien tief in 
der menschlichen Psyche und Kultur 
verankert und leiteten den Menschen 
bewusst oder unbewusst in seinem 
täglichen Handeln und bei der Anlegung von 
Wertmaßstäben. So verstünden wir als 
Institution Schule das Projekt als Chance für 
das Erlernen von interkultureller Kompetenz. 
„Gemeinsames und Trennendes 
verschiedener Lebenswelten wahrzu-
nehmen und als Grundlage für ein 
Zusammenleben zu nutzen, das auf echter 
Toleranz, Kommunikation und 
Zusammenarbeit basiert“ – das sei das 
angestrebte            Ziel.  
Der Schüler Pascal Füller aus der 
Jahrgangsstufe 12 des Beruflichen 
Gymnasiums beleuchtete seine Gedanken 
zum Trialog der Kulturen und zog für sich 
und sicherlich für viele seiner Mitstreiter 
folgende Bilanz: „Ich habe einen völlig 
neuen Zugang zum Thema erhalten und je 
tiefer wir z.B. als Theatergruppe in die 
Thematik eintauchten, desto mehr 



5 
 

faszinierte sie uns und desto mehr 
veränderte sich unsere Wahrnehmung.“  
 

 
 
Es folgte ein buntes Kaleidoskop von 
Beiträgen, das dem Publikum die 
unterschiedlichsten Blickwinkel und 
Herangehensweisen an das Wettbewerbs-
thema „Mensch, Natur und Kreatur im 
Spannungsfeld zwischen Judentum, 
Christentum und Islam“ nahe brachte.  
 

 
 
Herzstück des Wettbewerbs für den 
Grundkurs Theater / Darstellendes Spiel 
WG 12 unter der Leitung von Marion Rode 
und Torsten Schumacher ist die 
Beschäftigung mit Gotthold Ephraim 
Lessings Drama „Nathan der Weise“. Der 
Theater-Kurs brachte eine „Liebesszene 
Recha – Tempelherr“ in modernem Gewand 
auf die Bühne, in der die Beziehung 
zwischen der Jüdin und dem Christen 
problematisiert wurde.  
Mit „Metamorphosen, Grenzüberschrei-
tungen“ des Grundkurses Deutsch-Literatur 
WG 12/13 und dem Theaterprojekt              
„Die sieben ersten Tage der Schöpfung,            
die sieben letzten Tage der Schöpfung“, 
angeleitet von Helga Korodi und Carmen 
Knupp, vertieften die Schülerinnen und 

Schüler die Beschäftigung mit der religiösen 
Komponente in der Literatur.  
 

 
 
Die Industriekaufleute der Berufsschulklasse 
IM3 setzten sich gemeinsam mit ihrem 
Religionslehrer Marcus Ramisch intensiv                 
mit dem Thema „Heizen mit Weizen? 
Energiegewinnung durch Nahrungsmittel?“ 
auseinander. 
 

 
 
Religionslehrer Richard Walk bearbeitete       
mit seiner Berufsfachschulklasse BfS 10b                    
unter dem Motto „Schöpfung als gemein-
sames Lebenshaus für Mensch, Tier und 
Natur“ das Thema Ökologie.  
 

 
 
Der Grundkurs Fotografie WG 12/13 schuf 
unter der Projektleitung von Fotograf 
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Michael Werthmüller die große „Trialog“ – 
Bilderwand. Diese stellt Szenen und 
charakteristische Gegenstände  der drei 
großen Weltreligionen als eine 
beeindruckende Collage dar und wurde im 
Foyer der Richard-Müller-Schule feierlich 
enthüllt.  
 

 
 
Die Schulgemeinde applaudierte bei der 
feierlichen Enthüllung eines von der Klasse 
BüWi 12 (Bürowirtschaftsassistenten) unter 
der fachkundigen Leitung von Monika 
Schmidhuber-Mörmel und Ines Schumacher 
angefertigten außergewöhnlichen Mosaiks. 
Es stellt die drei Symbole der Religionen: 
Davidstern – Kreuz – Halbmond unter dem 
Motto „One World – One God“ dar. 
 

 
 
Den feierlichen Höhepunkt der Fest-
veranstaltung bildete ein gemeinsames 
interreligiöses Gebet, gesprochen von David 
Kunkel, WG 11c (Vater unser), Maxim 
Mansurow, WG 11c (Psalm 1: „Wohl dem 
Mann, der nicht dem Rat der Frevler folgt“)  

und Frau Shahida Naeen  von der 
Ahmadiyya-Gemeinde die ein gesungenes 
islamisches Gebet mit anschließender 
deutscher Übersetzung vortrug.  
 

 
 
Ausgehend von der kulturellen und 
religiösen Vielfalt auch gerade in der 
Berufsfachschule hatte die Klasse BFS 10a 
unter der Anleitung von Birgit Rohleder und 
dem Sponsor Michael Glas von der 
„Kneshecke“ als ihr „Trialog“-Projekt ein 
„Multikulturelles Buffet“ gezaubert, das von 
„Falafel auf Ajvar“ über „Jüdischen 
Käsekuchen“  bis hin zu „Bibelkuchen“ viele 
Leckereien bot. Für die Getränke sorgte 
Förstina Sprudel unentgeltlich. 
 

 
 
Richie’s Cool Band, die Lehrerband der 
Schule, setzte in gekonnter Manier 
musikalische Akzente und bereicherte                
die Festveranstaltung mit zum 
Wettbewerbsthema passenden Musik-             
Titeln wie „All you Zombies“ (The Hooters),                 
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„Losing my religion“ (R.E.M.) und                   
„One of us“ (Joan Osborne).  
 

 
 
Den besonderen Schlusspunkt setzte eine 
vom Grundkurs Theater / Darstellendes 
selbst getextete Adaption des Silbermond-
Songs „Das Gute gewinnt“.  
 

 
 
Insgesamt war es eine durchweg gelungene 
Festveranstaltung, die die Vielfalt der 
Aktivitäten und Beiträge der Richard-Müller-
Schule zum Schulwettbewerb „Trialog der 
Kulturen“ eindrucksvoll unter Beweis stellte. 
 

Mittwoch, 6. Februar 2013 
 
►„Trialog der Kulturen in der kirchlichen 
Praxis“- Ein Vortrag von EKD-
Auslandsbischof em. Dr. Rolf Koppe am 
Mittwoch, 06.02.2013 im Handelszentrum 
der Richard-Müller-Schule in Fulda 
 
Ein Bericht von Pascal Materne 
 
Am Mittwoch, den 06.02.13 besuchte der 
ehemalige EKD-Auslandsbischof Dr.  Rolf 
Koppe aus Göttingen die Richard-Müller-
Schule. Im Beisein von vier Klassen 
unterschiedlicher Schulformen skizzierte 
Herr Dr. Koppe im Rahmen eines Vortrags 
seine internationalen Erfahrungen als 
Auslandsbischof der EKD, der unter 

anderem für die Betreuung deutscher 
evangelischer Gemeinden im Ausland 
zuständig ist. Insbesondere ging er auf 
Fragen der Zusammenarbeit zwischen 
Judentum, Islam und Christentum ein, seine 
trialogischen Konferenzen in Amman, 
Teheran und Kairo wurden durch viele Fotos 
illustriert. Die Situation von Christen in 
arabischen Ländern wie beispielsweise die 
der koptischen Kirche in Ägypten oder die 
der syrischen-Orthodoxie in Syrien waren 
zentrale Themen seines Vortrags. 
 

 
 
Sehr ausführlich wurde auch die Situation in 
Israel, insbesondere in Jerusalem, der 
heiligen Stadt aller dreier Religionen, 
seitens Herrn Dr. Koppe beleuchtet. 
Unterschiedliche dia- und trialogische 
Gespräche zwischen religiösen Vertretern 
haben hier stattgefunden, aber auch die 
zahlreichen Schwierigkeiten und Hürden in 
Israel und Palästina wurden von Herrn Dr. 
Koppe nicht ausgespart. Insbesondere die 
Probleme, die sich um den Tempelberg und 
die Grabeskirche in Jerusalem sowie die 
Geburtskirche in Bethlehem drehen, wurden 
eindrücklich und reich bebildert dargestellt. 
 
In einer abschließenden Fragerunde 
konnten die Schülerinnen und Schüler dem 
Bischof anschließend auf den Zahn fühlen, 
die trialogische Praxis auf kirchlicher             
Ebene nachvollziehen und eine Prognose                 
Dr. Koppes für die künftige Entwicklung im 
Zusammenspiel der Religionen in Erfahrung 
bringen. 
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► „Trialog der Kulturen – Orte der 
Begegnung schaffen“ – ein Kunst- und 
Ausstellungsprojekt der Klassenstufe 
WG 11 im Rahmen der Aktionswoche 
zum „Trialog der Kulturen“ 
 
Ein Bericht von Torsten Schumacher 
 
In der Klassenstufe BG 11 des 
Wirtschaftsgymnasiums beschäftigt sich 
eine Projektgruppe von zwanzig Abiturien-
tinnen und Abiturienten im Rahmen des 
Wettbewerbs „Trialog der Kulturen“ 
zusammen mit der Künstlerin Veronika 
Zyzik von der Kunststation Kleinsassen an 
fünf Projekttagen mit der Konzeption und 
Realisierung mehrerer „Orte der 
interkulturellen Begegnung“ im Schul-
gebäude der Richard-Müller-Schule.                    
Im Rahmen der Aktionswoche fand am 
Mittwoch, 6. Februar 2013 der erste 
Projekttag statt.  
 
Nach einer kurzen Vorstellung und 
Projekteinführung durch Frau Zyzik machte 
sich die Projektgruppe auf einen ersten 
Erkundungszug durch unser Schulgebäude 
auf und suchte nach geeigneten „Orten der 
Begegnung“. Die Schülerinnen und Schüler 
wurden bald fündig: Das große Treppen-
haus, der Lehrertrakt und die drei langen 
Gänge im C-Trakt bilden eine wunderbare 
Kulisse für dieses einzigartige Kunstprojekt: 
Zwanzig großformatige Exponate werden in 
Zukunft die momentan noch im nüchternen 
Weiß gehaltenen Wände verschönern.  
 

 
 
Besonders der Lehrertrakt hatte es den 
Abiturientinnen und Abiturienten angetan. 
Mit seiner denkmalsgeschützten, 
ungewöhnlichen Kuppelarchitektur lädt er 

geradezu ein zu einer außergewöhnlichen 
künstlerischen Gestaltung. 
 
Als Projektergebnis sollen künstlerisch 
gestaltete Wandgemälde, Text- und 
Bildcollagen, Skulpturen und architek-
tonische Zitate aus den drei Kulturkreisen 
Judentum, Christentum und Islam zum 
Thema „Mensch, Kreatur, Natur“ einen 
festen Platz im Schulgebäude der Richard-
Müller-Schule finden und Schüler/innen und 
Lehrer/innen gleichermaßen zum Verweilen 
einladen und Denkanstöße geben.  
 
Geplant sind fünf thematisch gestaltete 
Flure zum Alten Testament, zum Judentum, 
zum Christentum, zum Islam und zur 
Alhambra in Cordoba sowie ein riesiges 4 x 
4 Meter großes Wandfries im großen 
Treppenhaus, erste Entwürfe und Skizzen 
liegen bereits vor.  
 

 
 
Die praktische Umsetzung der im Projekt 
entstandenen Entwürfe und Vorschläge soll 
direkt nach den Osterferien vom 8. – 10. 
April 2013 durch die am Projekt 
teilnehmenden Schülerinnen und Schülern 
in enger Kooperation und unter 
fachmännischer Anleitung der das Projekt 
betreuenden Künstlerin Veronika Zyzik                  
im großen Malsaal der Kunststation 
Kleinsassen erfolgen. Man darf wirklich 
gespannt sein auf das sicher ungewöhnliche 
Ergebnis. 
 
Die entstehende Galerie mit zwanzig 
großformatigen Wandgemälden zum 
Wettbewerbsthema „Mensch, Natur, Kreatur 
im Spannungsfeld zwischen Judentum, 
Christentum und Islam“ wird der Richard-
Müller-Schule gut zu Gesicht stehen                  
und unserem neuen Schulgebäude im Sinne 
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der Nachhaltigkeit für die nächsten Jahre 
eine dauerhafte Prägung geben. Sie wird 
SchülerInnen und LehrerInnen sowie Gäste 
unserer Bildungseinrichtung tagtäglich zur 
aktiven Auseinandersetzung mit dem 
„Trialog der Kulturen“ motivieren.  
 

 
 
Den Abschluss des Projekts wird im Juni 
2013 die feierliche Ausstellungseröffnung 
bilden, verbunden mit  einer gemeinsamen 
multikulturellen Pflanzaktion von Schüler-
innen und Schülern der Richard-Müller-
Schule sowie Vertretern verschiedener 
religiöser und kultureller Organisationen aus 
Christentum, Judentum und Islam in der 
Region Fulda als symbolischer „Trialog der 
Kulturen“. 
 
►Vortrag ,Jüdisches Leben in der BRD‘ 
von Frau Linde- Weiland am 6. Februar 
2013 im Rahmen des Projekts                    
,Trialog der Kulturen‘                                
 
Ein Bericht von Christian Deschauer 
 
Aus erster Hand konnte Frau Weiland, die 
bis 2007 langjährige Vorsitzende der 
jüdischen Gemeinde in Fulda war, der 
Schulgemeinde der Richard- Müller- Schule 
in einem bis auf den letzten Platz gefüllten 
Handelszentrum über geschichtliche 
Entwicklungen des Judentums in 
Deutschland, jüdisches Leben und religiöse 
Bräuche berichten. Ihr Hauptanliegen war 
es jedoch, uns bezüglich der Gefahren von 
immer noch bzw. wieder aufkommenden 
antijudaistischen Vorurteilen und 
Stimmungen zu sensibilisieren, auf welche 
zum Schluss noch einmal gesondert 
eingegangen wird. Aufgrund des 
Facettenreichtums und komplexen Niveaus 

ihres Vortrags können im Folgenden bloß 
exemplarisch einige Aspekte bzw. 
Themenschwerpunkte wiedergegeben 
werden. 
Frau Weiland trug vor, dass in Fulda vor 
Beginn der Machtergreifung Hitlers 1933 
rund 3 Prozent der Stadtbevölkerung mit 
jüdischem Glauben das (jüdische) Leben 
prägten, welches in Folge der 
Terrorisierung, systematischen Entrechtung 
und des Völkermords nach Deportation 
durch die Nationalsozialisten mit Beginn der 
1940er Jahre völlig ausgelöscht wurde. Bis 
zu einem Drittel der in Fulda ansässigen 
deutschen Juden konnten rechtszeitig, das 
mörderische Ansinnen des NS- Regimes an 
ihnen vorausahnend, zumeist in das 
amerikanische Ausland emigrieren. 
Deutschlandweit lebten vor Beginn der 
Schoa zwischen 500.000 und 600.000 
Juden, nach Kriegsende 1945 nur noch 
15.000 Juden. In Fulda wurde im September 
1945 die neue ,Jüdische Gemeinde‘ 
begründet. In der Folgezeit lebten etwa               
300 bis 350 jüdische Personen in Fulda,                 
die aus den verschiedenen Lagern                 
kamen. 
Die aktuelle Situation kann mit dem Jahr 
1987 angesetzt werden, in welchem das 
Gebäude ,Von- Schildeck- Straße 13‘ – eine 
ehemalige Schule, die als einzige jüdische 
Immobilie während der NS- Diktatur nicht 
arisiert wurde und in städtischen Besitz 
übergegangen ist – der jüdischen Gemeinde 
zur Nutzung übergeben wurde: es 
beherbergt heute das jüdische Kultur-
zentrum mit Synagoge sowie sind ein 
Museum und eine Bibliothek untergebracht. 
In den 1990er-Jahren erhielt die Gemeinde 
kräftigen Zuwachs durch jüdische Familien, 
die „nach der Wende“ aus Osteuropa und 
der ehemaligen Sowjetunion zugezogen 
sind. Die Gemeinde zählt zurzeit etwa                  
450 Mitglieder und wird von einem Kasseler 
Rabbiner betreut. 
Im Folgenden berichtete Frau Weiland u. a. 
von den Synagogen-Namen, die auch auf 
den späteren Grabsteinen zu finden sind: 
Sie selbst heißt dem zu Folge ,Lea bat 
Abraham‘ - Lea, die Tochter des Abrahams, 
des Stammvaters der drei monotheistischen 
Weltreligionen, – Judentum, Christentum 
und Islam – so dass wir schon aufgrund 
unserer gemeinsamen geschwisterlichen 
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Herkunft zu einem toleranten, respektvollen, 
freundschaftlichen Umgang verpflichtet sind. 
In diesem Sinne hat Frau Weiland auch ihre 
Kinder kosmopolitisch und interreligiös 
tolerant erzogen. 
In diesem Zusammenhang informierte sie 
auch über die jüdische Friedhofstradition, 
bei der die Toten möglichst ohne Sarg 
(Vorschrift der Erdbestattung) beerdigt 
werden und die Gräber und Grabsteine über 
Generationen hinweg bestehen bleiben, da 
nach jüdischem Glauben der Tote bis zu 
seiner leiblichen Auferstehung am ,Jüngsten 
Tage‘ im Grab ruht. Blumenschmuck ist in 
der jüdischen Tradition nicht üblich, 
stattdessen werden kleine Steine auf die 
Grabplatten gelegt. 
Zu den jüdischen Speisegesetzen führte 
Frau Weiland aus, dass zwischen 
koscheren, also für den Verzehr erlaubten, 
und nicht- koscheren Lebensmitteln 
unterschieden wird. Nach dieser Regelung 
sind von den Tieren nur solche als koscher 
zu betrachten, die zweigespaltene Hufe 
haben und Wiederkäuer sind (zum Beispiel 
Rinder, Schafe, Wild). Somit ist 
beispielsweise Schweinefleisch als nicht 
koscher, einzustufen, da Schweine zwar 
gespaltene Hufe haben, aber nicht 
wiederkäuen. Ebenfalls seine Basis in der 
Tora, den Fünf Büchern Mose, hat das 
Verbot des Blutgenusses: nach dieser 
Vorschriften muss das (koschere) Tier 
geschächtet werden, damit das Blut des 
Tieres möglichst vollständig heraus fließt.  
 

 
 
Am Ende ihres Vortrags kamen u. a. 
Nachfragen zu ihrer Einschätzung des so 
genannten ,Holocaust- Denkmals‘ in Berlin 
auf (ein 2005 in der Nähe des 
Brandenburger Tors in Berlin fertig 

gestellten Mahnmals für die unter der 
Herrschaft der Nationalsozialisten während 
der Schoa ermordeten Juden, das aus über 
2700 Betonquadern besteht). Pointiert 
verdeutlichte Frau Weiland dabei, dass es 
buchstäblich nicht reicht, einmal über den 
Mord an den Juden nachzudenken, sondern 
dieser eines stetigen und wachsamen ,In- 
Erinnerung- Rufens‘ bedarf. Gerade im 
Rahmen ihrer langjährigen Tätigkeit als 
Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in 
Fulda wurde sie immer wieder mit 
antijudaistischen Vorurteilungen, Verleum-
dungen, dabei u. a. nächtlichen Drohanrufen 
oder verunglimpfenden Briefen konfrontiert. 
Dieses Phänomen tritt ihren leidvollen 
Erfahrungen zu Folge in allen gesell-
schaftliche Schichten auf, am sinnfälligsten 
unter so genannten. ,Neonazis‘, aber auch 
nicht weniger gefährlich, wenn auch subtiler 
kommuniziert unter Akademikern. 
Gegenwärtige antijudaistische Stimmungen 
können dadurch entstehen, dass im Zuge 
bereits erwähnten Zulaufs osteuropäischer 
Juden in die Gemeinden seit Anfang der 
1990er Jahre z. B. eine Synagogenführung 
für Schulklassen von einem Juden mit 
osteuropäischen Migrationshintergrund 
geleitet wird, der gut möglich noch im Begriff 
einer sprachlichen Vervollkommnung ist. 
Somit können unter Schulkindern Vorurteile 
entstehen, dass Juden gar kein (richtiges) 
‚Deutsch‘ sprechen können. 
Frau Weiland konnte uns einen 
interessanten Eindruck über jüdische Kultur 
und Bräuche vermitteln. Vor allem hat aber 
ihr gegen Ende des Berichts bloß 
angedeuteter Einblick in die bis heute 
hineinragende Geschichte des Rufmords 
gegenüber Juden fassungslos gemacht. Es 
bleibt schließlich zu hoffen, dass ihr Vortrag, 
der unter der Schulgemeinde große 
Aufmerksamkeit und Zustimmung hervor-
gerufen hat, dazu beitragen kann, dass wir 
unser eigenes Denken und das unseres 
Umfelds immer wieder kritisch im Sinne 
eines friedlichen, offenen und 
freundschaftlichen Trialogs der Kulturen 
hinterfragen. Dabei gilt es insbesondere, 
gegenüber antijudaistischen Vorurteilen und 
Stimmungen wachsam zu bleiben und 
gegebenenfalls auch zu tatkräftiger 
Zivilcourage bereit zu sein. 
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►Trialog der Kulturen - Einblicke in die 
jüdische Religion  
 
Ein Bericht von Sherin Asef, Lisa Guth, 
Nicola Heurich, Klasse WG 11c 
 
Am 06.02.2013 besuchte die ehemalige 
Vorsitzende der jüdischen Gemeinde 
Fuldas, Linde Weiland, die Klasse WG 11c 
des beruflichen Gymnasiums, um einen 
Einblick in ihr Leben als jüdisch Gläubige zu 
geben. Mit einem freundlichen „Hallo liebe 
Schülerinnen und Schüler, ich versuche die 
kommenden 60 Minuten so interessant wie 
möglich zu gestalten“, begrüßte uns Frau 
Weiland mit einem Lächeln und sammelte 
zugleich die ersten Sympathiepunkte. Sie 
begann uns von ihrem täglichen Leben, 
ihren Traditionen und Bräuchen zu berichten 
und erklärte uns Unterschiede zu anderen 
monotheistischen Religionen, Missverständ-
nissen und somit entstehenden Problemen 
mit anderen Teilen der Gesellschaft.  
 
Es waren viele Parallelen, aber auch klare 
Unterschiede zu anderen Kulturen 
erkennbar, wobei jede der drei großen 
Weltreligionen die gleichen fundamen-
talistischen Grundwerte vertritt. 
 
Als die längste bestehende Religion, 
beschrieb Frau Weiland das Judentum als 
Mutter aller Religionen und zeigte uns               
die wichtigsten Abschnitte der Thora. 
Ebenfalls ging Frau Linde Weiland auf                 
die Historik der Juden ein und erzählte 
fesselnd von ihren eigenen Erfahrungen. 
  
Gegen Ende der Unterrichtsstunde übte 
Frau Weiland ein jüdisches Gesangslied mit 
der Klasse ein und erklärte uns die 
hebräische Schrift. Wir versuchten uns an 
dem hebräischen Gesang und bewunderten 
die Vertreterin des Judentums Fuldas für 
ihre flüssigen hebräischen Sprach-
kenntnisse. 
 
Frau Weiland war sehr offen, versuchte uns 
die Werte und Normen aus der Sicht eines 
Juden darzulegen und ging detailreich und 
mit großem Wissensschatz auf unsere 
Fragen ein. Sie selbst lebt ihre Religion 
intensiv, ist aber dennoch bereit sich auf 
kommende Generationen einzustellen und 

versucht diesen ihren Glauben näher zu 
bringen. 
 
Dieser Einblick in ein jüdisches Leben war 
eine großartige Möglichkeit private Fragen 
zu stellen und neue, verschiedene 
Lebensweisen zu hinterfragen und zu 
erforschen. Schließlich hat Frau Weiland 
unser Interesse für ihre aber auch andere 
Religionen geweckt und durch Aufklärung 
die Toleranz gegenüber andersgläubigen 
Menschen gestärkt. 
  
Liebe Frau Weiland, herzlichen Dank für 
Ihren lebhaften und beeindruckenden 
Anschauungsunterricht. 
 
Ihre Klasse WG 11c 
 
Donnerstag, 7. Februar 2013  
 
►Besuch des Türkisch-Islamischen 
Kulturvereins in der Ohmstraße in Fulda, 
Besichtigung des Gebetsraums und 
interkultureller Gedankenaustausch  
 
Ein Bericht von Leonie Will, Ulli Abersfelder, 
Lea Röhrig, Michael Pappert und Julian 
Hüfner, Grundkurs Religion WG 12; 
Exkursionsleitung: Marcus Ramisch 
 
Im Rahmen der Aktionswoche zum 
Schulwettbewerb „Trialog der Kulturen“,               
in der auch das gesamte Schuljahr 
2012/2013 steht, besuchten wir mit unserem 
Religionskurs (WG 12) die türkisch – 
islamische Gemeinde in Fulda.  
 

 
 
Unser Kursleiter Herr Ramisch begrüßte uns 
am Anfang vor dem Zentrum und danach 
gingen wir in die Räumlichkeiten der 
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Gemeinde. Dort empfing uns Herr Ölcem, 
der uns dann den Gebetssaal und dessen 
Aufbau erklärte. Als erstes wurden uns Herr 
Ölcem die Zusammenhänge und 
Verhaltensregeln vor und während des 
Gebetes sehr gut dargestellt. So wirkte die 
gesamte Situation nicht mehr befremdlich 
und wir zogen unsere Schuhe aus. 
Außerdem erhielten wir Informationen über 
die verschiedenen Gebetsrituale, die ein 
gläubiger Muslim mehrmals am Tag 
durchführt.  
 

 
 
Auch der Gebetsaal der türkischen – 
islamischen Gemeinde in Fulda erschien 
uns zunächst etwas ungewohnt, da uns 
diese Räumlichkeiten keinerlei Ähnlichkeiten 
mit unseren Kirchen aufweisen konnten. Wir 
saßen alle gemeinsam auf dem 
Gebetsteppich, der auf dem gesamten 
Boden des Gebetssaales verlegt worden 
war. In diesem Saal können maximal                  
300 Muslime bis zu 5-mal am Tag in 
Richtung Mekka beten.  
 
Sogar interaktiv konnten wir uns mit dem 
Beten der Muslimen auseinandersetzen. 
Herr Ölcem reichte uns Gebetsketten, 
welche dazu dienen, dass man sich 
während dem Beten an den kommenden 
Psalmen orientieren kann.  

 
 
Anschließend führte uns Herr Ölcem noch in 
die Räumlichkeiten der Koranschule, in 
denen muslimischer Unterricht in Fulda 
gelehrt wird und die Kinder das Lesen des 
Korans erlenen können. Interessant waren 
auch die Räumlichkeiten der Frauen, diese 
beten nicht wie bei uns gewöhnlich mit den 
Männern in einem Raum, sondern beten 
separiert ein Stockwerk über den Männern. 
In deren Gebetszimmer werden die 
Ansprachen und Gebete des Imams durch 
Lautsprecher übertragen.  
 

 
 
Nach dem Rundgang in der türkisch – 
islamischen Gemeinde hatten wir noch eine 
lockere Fragerunde im Gemeinschaftssaal 
der Gemeinde. Dort stellten wir bei Cola, 
Orangensaft & Co die unterschiedlichsten, 
aber auch zum Teil kritischen Fragen zur 
türkischen Gemeinde und zum Islam. 
Letztendlich war es für den gesamten 
Religionskurs eine Bereicherung und 
interessante Abwechslung des Schulalltags. 
Sicherlich werden wir nun die einen oder 
anderen Rituale mit einem anderen Blick 
sehen.  
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►„Fallstudien: Metamorphosen, Grenz-
überschreitungen“ – Präsentationen des  
Deutsch-Literaturkurses während der 
Aktionswoche zum Schulwettbewerb 
„Trialog der Kulturen“ 
 
Ein Bericht von Helga Korodi 
 
Was sagen Mensch, Natur und Kreatur über 
die seelischen Abgründe des Baumeisters 
Manole?  Autorenteams und Einzeltalente 
haben den Figuren des Essays „Mehadia“ 
von Otto Alscher Stimmen verliehen. 
Sensibel und kreativ reden sie dem 
Baumeister Manole ins Gewissen, doch er 
hört nicht. Auch Frau Manole verschließt 
sich, in einer von Männern dominierten 
Welt, vor den Warnungen der Viper, der 
Wölfe und der Stimme des Sturms. 
Fallstudien ermitteln, wie der Architekt 
wiederholt denselben Denkfehler in der 
Interpretation seiner Vision macht und sich 
vom Dilettanten zum Schwerstverbrecher 
wandelt.  
 

 
 
Während der Aktionswoche vom 5. - 8. 
Februar 2013 präsentieren die Deutsch-
Literaturkurse Fallstudien zum Thema 
„Metamorphosen, Grenzüberschreitungen“. 
Die 12. Klasse stellt im Rahmen der großen 
Festveranstaltung das Ergebnis der 
Projektarbeiten vor und blendet einen 
Auszug aus den Hörspielen ein. Der 
Podcast  „Anela und Mustafa erzählen 
Manole von Abraham und Ibrahim“, unter 
Anleitung von Frau Dörr in der 
Medienwerkstatt des offenen Kanals in 
Fulda geschnitten,   spricht das Verbot des 
Menschenopfers im Judentum, Christentum 
und Islam aus.  
 

 
 
„Den können wir nicht erlösen“, urteilt die 
13. Klasse, denn heute könnte ein Handeln 
gegen die Nächstenliebe das Ende der 
Schöpfung bedeuten. Unnatürliche 
Metamorphosen haben am 6. August 1945 
"Dachziegel zum Kochen und menschliche 
Leiber zum Verdampfen gebracht", so 
Michael Hampe. In:  „Tunguska oder das 
Ende der Natur", Hanser Verlag, 2011. 
Manole neidet Faust den Himmel, doch 
Mephisto nimmt ihn mit. In einem 
Streitgespräch mit Goethes Faust kann er 
sich nicht überzeugend verteidigen. Im 
Nichts oder in der Hölle ist er in der 
Gesellschaft des Janusgesichts eines  Nazi-
Schergen, der seinen Nachkommen die 
Lebensfreude genommen hat.  "Mein Vater 
ist seit  dreißig Jahren tot, und ich mache 
mir immer noch Sorgen um sein Leben.",                 
so Herta Müller, In: „Immer derselbe Schnee 
und immer derselbe Onkel", Hanser Verlag, 
2011.  
 
Eine besondere Premiere hatte am 
Donnerstag Valentin Kossenkos picture 
animation story, geschrieben aufgrund eines 
fiktiven Testberichts über ein moralisches 
Computerspiel. Der Spieler steht vor 
ethischen Entscheidungen in Grenz-
situationen. Gewinner ist jener, der den 
Hilferuf des anderen wahrnimmt und seinen 
knappen Proviant teilt. Seine Eigen-
komposition “The Mistake“ begleitete 
musikalisch das Metamorphose-Thema.    
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„Three Acts and Thousand Years Later“: 
Frauen sind selbst verantwortlich geworden. 
Coras Gegengedicht „Hab Streit mit meiner 
Alde“ bietet ein heiteres Denouément. Wir 
treffen auch Manole mit einem gewandelten 
Bewusstsein an. Die 12. Klasse führt ein 
Interview mit Manole im „Knast“.   
Frau Wolfschlag wird weitere gelungene 
Beiträge zum „Trialog der Kulturen“ aus dem 
literarischen Workshop posten. Für Freitag 
gab sie uns folgende Nachricht mit: 
Übrigens: die „Trialog der Kulturen“- 
Facebook-Seite hat „Manoles Gewissen 
biss zu“ gepostet.  
Wir sind auch auf der Mediathek Hessen 
vertreten: „Trialog der Kulturen“ im Radio? 
Noch nie gehört? Na dann habt ihr hier und 
jetzt die Gelegenheit: "Manoles Gewissen 
biss zu" - ein Hörspiel der Deutsch-Literatur-
Klasse (BG 12) der Richard-Müller Schule in 
Fulda.  
 
Viel Spaß beim Zuhören unter: 
 
http://www.mediathek-hessen.de/index. 
php?ka=1&ska=medienview&idv=6118 
 
►Vortrag, Buchvorstellung und 
Schülerworkshop „Juden in Deutschland 
und Fulda “ mit  Dr. Michael Imhof  
 
Aus Anlass der Aktionswoche lud die 
Richard-Müller-Schule einen ausgewie-
senen Experten für jüdische Geschichte in 
Deutschland und insbesondere für den  
Raum Fulda ein: den Autoren und Historiker 
Dr. Michael Imhof, Herausgeber des Buches 
„1000 Jahre Judentum in der Region Fulda“.  
Dankenswerterweise folgte er unserer 
Einladung, um im Rahmen des „Trialogs der 

Kulturen“ eine besondere Geschichtsstunde 
über  das Judentum zu halten. 
 

 
 
Die Schülerinnen und Schüler erfuhren, 
untermalt mit anschaulichen Zeichnungen 
und historischen Dokumenten, Gründe für 
Pogrome, Vertreibungen und Enteignungen: 
Ignoranz, Fremdenhass, Gier  und Neid 
waren und sind die üblen Triebfedern, die 
sich durch den Lauf der Geschichte ziehen. 
Ausführlich beschrieb  Dr. Imhof  die 
Ereignisse, bezogen auf Fulda,  von 1235 
(die Zeit der Kreuzzüge), das Pestpogrom 
von 1349 und die Vertreibung der Juden aus 
der Fürstabtei Fulda im Jahre 1671.  
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Als sehr beeindruckend empfanden die 
Zuhörer die von Dr. Imhof angestellten 
wissenschaftlichen Recherchen, die seine 
Darstellungen untermauerten. Darüber 
hinaus wurde vielen Schülerinnen und 
Schülern klar, aus welchen Wurzeln der 
Antisemitismus gewachsen ist und wie es 
zum Holocaust im Dritten Reich kommen 
konnte. Im Anschluss an den lebendigen 
Vortrag konnte ein Teil der Zuhörer an dem 
sich anschließenden Workshop teilnehmen. 
Die Ergebnisse wurden für die gesamte 
Schulgemeinde sichtbar in der großen 
Eingangshalle ausgestellt. 
 
►Lehrerfortbildung „tanz & text“ zur 
„Bibel“ mit der Berliner Tanzpädagogin, 
Choreografin und Theologin Ulrike 
Fläming anlässlich der Aktionswoche 
zum „Trialog der Kulturen“ – eine 
Lehrerfortbildung der ungewöhnlichen 
Art 
 
Ein Bericht von Torsten Schumacher 
 

 
 
Wie schaffen wir es, Texte für Schüler 
interessant zu machen? Wie motivieren wir 
sie zu einer intensiven Auseinandersetzung 
mit ihnen? Folgt man dem Rat der Berliner 
Choreografin und Theologin Ulrike Fläming, 
geht das ganz einfach: durch Tanz und 
Theater.  
 
Acht motivierte Lehrerinnen und Lehrer 
sowie acht Schülerinnen und Schüler 
wagten das Experiment und kamen                    
am Donnerstagnachmittag in einem               
sechs-stündigen Tanz-Theater-Workshop 
zusammen, um mit viel Freude und 
Dynamik einen kurzen Textauszug aus dem 
„Alten Testament“ szenisch zu gestalten. 

Ulrike Fläming wählte als Textgrundlage für 
die szenische Arbeit die Geschichte von 
Sarah und Haga aus, die über ihre 
gemeinsame Liebe zu Abraham miteinander 
in Konflikt geraten. Liebe, Neid, Verlust und 
Eifersucht – diese Emotionen bildeten das 
Gitter für eine atmosphärisch dichte und 
kreative theaterpädagogische Arbeit. 
 
In intensiver Workshop-Atmosphäre lernten 
wir tanz– und theaterpädagogische 
Unterrichtsansätze anhand von konkreten 
Übungen kennen und erprobten die 
ästhetische Umsetzung von Texten. 
Ausgehend vom Ansatz des israelischen 
Theaterwissenschaftlers Shimon Levy lasen 
wir den Auszug aus dem Alten Testament 
als dramatischen Text und entwickelten 
gemeinsam choreographische Ideen für die 
künstlerische Arbeit mit Schülern.  
 

 
 
Welche Möglichkeiten eröffnet die 
künstlerische Arbeit mit zeitgenössischem 
Tanz? Welche Choreographien lassen sich 
vom Text her entfalten? Wir bewegten uns 
vom Text zur Idee; von der choreo-
grafischen Idee zur Bewegungssequenz. 
Wir erproben und reflektierten gemeinsam, 
welche Spielräume zeitgenössischer Tanz in 
der modernen Unterrichtspraxis eröffnen 
kann. 
 
Das Ergebnis des Tanz-Theater-Workshops 
kann sich wirklich sehen lassen:                         
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer                  
erar-beiteten eine fünfminütige Tanzchoreo-
grafie, die im Mai im Rahmen des geplanten 
„Karnevals der Kulturen“ auf der Bühne 
einem größeren Publikum präsentiert wird. 
Wir dürfen wirklich gespannt sein. 
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Freitag, 8. Februar 2013  
 
Podiumsdiskussion zum Thema 
„Mensch, Kreatur und Natur im 
Spannungsfeld zwischen Judentum, 
Christentum und Islam“ – Krönender 
Abschluss der Aktionswoche zum 
Schulwettbewerb „Trialog der Kulturen  
 
Ein Bericht von Doris Maul 
 
Einem „Trialog“ der besonderen Art wohnte 
unsere Schulgemeinde am Freitagvormittag 
bei. Zum Abschluss der an Festbeiträgen, 
Theaterszenen, Seminaren, Exkursionen, 
Vorträgen und Workshops reichen 
Aktionswoche zum „Trialog der Kulturen“ 
erlebte die Schulgemeinde der Richard-
Müller-Schule als krönenden Abschluss eine 
hochinteressante Podiumsdiskussion zum 
Thema „Der Mensch bedroht Kreatur und 
Natur – Grenzüberschreitungen“ mit 
Vertretern der drei großen Weltreligionen in 
Fulda. Alle Veranstaltungen der 
Aktionswoche standen unter dem Motto des 
von der Herbert Quandt – Stiftung 
ausgelobtem Wettbewerbs „Trialog der 
Kulturen“.  
 

 
 
In den Fokus der Diskussionsbeiträge rückte 
die das Verhältnis von Mensch, Natur und  
Kreatur und deren Stellenwert in den drei 
Religionen. Dazu hatte die Richard-Müller-
Schule den Vorsitzenden der Jüdischen 
Gemeinde Fulda, Roman Melamed, den 
evangelischen Pfarrer Fried-Wilhelm Kohl 
von der Christuskirche Fulda und den 
islamischen Theologen Selcuk Dogruer von 
der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt 
für Religion e.V. (DITIB) eingeladen. 

Moderiert wurde die Podiumsdiskussion von 
Dr. Beatrice van Saan-Klein, sie ist die 
Umweltbeauftragte des Bistums Fulda und 
promovierte Biologin. Schulleiterin Claudia 
Hümmler-Hille begrüßte rund 300 
Schülerinnen und Schüler mit ihren 
Lehrkräften und stellte die Gäste auf dem 
Podium vor. 
 
Dr. van Saan-Klein eröffnete die 
Gesprächsrunde mit der Frage nach der 
Beziehung von Mensch und Schöpfung und 
deren Auslegung in den einzelnen 
Religionen.  

 
 
Aus dem Verständnis des Judentums 
heraus, so Roman Melamed,  sei das 
Verhältnis von Mensch und Tier von 
Respekt geprägt: Er veranschaulichte dies 
an einer Geschichte von König David, der 
als einfacher Hirte, bevor er König wurde, 
ein verletztes Schaf auf seinem Rücken 
getragen habe aus Achtung vor dessen 
Leben. Die Jagd und somit das Töten von 
Tieren sei nur für die Beschaffung von 
Lebensmitteln erlaubt und nicht zum 
Vergnügen. In diesem Zusammenhang 
erläuterte er auch die Bedeutung von 
„koscherem“ Fleisch – es sei aus Respekt 
vor der Schöpfung auf die Schmerz-
vermeidung beim Schlachten der Tiere 
bezogen.  
 
Ganz ähnlich stellte Salcuk Dogruer die 
Sichtweise des Islam dar: Der Mensch sei 
als die edelste Spezies mit Verstand und 
Vernunft geschaffen worden, daraus leite 
sich ihre Verantwortung gegenüber Kreatur 
und Natur ab. Was im jüdischen Kontext als 
„koscher“ bezeichnet werde, entspreche im 
Islam dem Begriff „halal“, was so viel wie 
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naturgetreue, tiergerechte Behandlung der 
Kreatur von der Geburt bis zum Tode 
bedeute. 
 
Pfarrer Fried-Wilhelm Kohl fragte sich und 
die Zuhörerschaft: „Wie gehen wir mit der 
Schöpfung um? Sollte der Mensch nicht um 
seiner selbst willen Grenzen einhalten?“              
Er verwies auf den achtlos und maßlos 
angestiegenen Fleischkonsum, der die 
Massentierhaltung und den zerstörerischen 
Anbau von im Übermaß nachgefragten 
Futtermitteln auf Landflächen in ärmeren 
Ländern nach sich zöge. Er bat darum, sich 
jeden Tag ausdrücklich bewusst zu machen, 
dass es nicht selbstverständlich sei, immer 
alles zu haben, sondern bewusst danke 
dafür zu sagen. 
 
Die Moderatorin Dr. van Saan-Klein griff den 
Gedanken an unseren Überfluss und 
unseren zuweilen unsensiblen Umgang mit 
Nahrung  im Gegensatz zum Hunger in 
unserer Welt auf und leitete zu einem 
weiteren verbindenden Element der drei 
Weltreligionen – dem Fasten – über. Ihre 
Frage zielte auf den Sinn des Fastens. Wie 
der Islam den Ramadan (Fastenmonat),  so 
sieht auch das Judentum den Feiertag Jom 
Kippur (Fastentag)  als  Instrument  und 
Gelegenheit,  sich in die Lage armer 
Menschen zu versetzen,  für kurze oder 
längere Zeit auszuhalten, was Hunger und 
Mangelernährung bedeuteten. Der 
Aschermittwoch markiert den Beginn der 
christlichen Fastenzeit. Pfarrer Kohl verwies 
auf die Fastenaktion der evangelischen 
Kirche „Mensch, riskier `was!“  im Sinne von 
für eine bestimmte Zeit das Risiko 
einzugehen, „anders gleich fastend“ zu sein.  
 
Die Moderatorin untermalte diesen Zugang 
mit Beispielen wie „Autofasten“, also dem 
Verzicht auf das Autofahren, oder sich 
bewusst nur von regionalen, der Jahreszeit 
gemäßen Winterprodukten zu ernähren. In 
diesem Zusammenhang  reflektierte Pfarrer 
Kohl auch über das „Zuviel“, das 
Gehetztsein im Leben, speziell auf die 
jugendliche Zuhörerschaft bezogen, z. B. 
durch die ununterbrochene Erreichbarkeit 
durch die neuen Medien. Er beobachte 
zunehmende sogenannte Burn-out 
Symptome bei Jugendlichen, das sei 

alarmierend. „Wir müssen uns wieder mehr 
mit unserem Verhältnis zu anderen und zu 
Gott beschäftigen“, so sein Fazit. 
 
Dieser Forderung schloss sich der 
islamische Theologe mit einer in seiner 
Religion zentralen Aussage an: „Jeder ist für 
seine Herde verantwortlich.“  Damit  sei z. B. 
der Familienverband respektive die 
Verantwortung gegenüber der Familie 
gemeint. Salcuk Dogruer verwies auf die 
Bedeutung von ahistorischen Mustern (dem 
nicht durch die Geschichte Veränderlichen)  
in der menschlichen Existenz hin. Dazu 
gehöre auch die tiefe Sehnsucht des 
Menschen nach Glück. Eine weltweit 
durchgeführte Studie habe ergeben, dass 
nicht etwa die Bewohner der sogenannten 
reichen Länder die glücklichsten seien, 
sondern die Menschen in Costa Rica, einem 
der ärmsten Länder auf unserer Erde. Dies 
lasse nur den Schluss zu, dass nicht die 
materiellen Dinge die zentrale Bedeutung im 
Leben der Menschen hätten, sondern: „Der 
Mensch muss im Mittelpunkt bleiben.“  Auf 
seinen Vorredner Pfarrer Kohl sich 
beziehend, sagte Dogruer, dass das Handy 
etc. dem Menschen dienen müsse und nicht 
umgekehrt.   
 

 
 
Auf die Frage aus dem Publikum, wie Kirche 
denn nun Jugendliche konkret ansprechen 
solle, antwortete  er, dass es deren Aufgabe 
sei, die „Frequenzen“, also die 
Sprachebenen, anzugleichen und bei den 
Social Media aufzuholen. Dies bedeute aber 
nicht, die Religion den Jugendlichen 
anzupassen, sondern ihnen ein Weltbild zu 
vermitteln. 
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Schon der Talmud besage, so Roman 
Melamed, dass die Dinge nicht linear, 
sondern in Wellen funktionierten. Die 
Menschen und hier speziell Jugendliche in 
die Kirche, Moschee, Synagoge zu bringen, 
bedürfe einer Tradition und einer guten 
Atmosphäre. Einige Schülerbeiträge 
beklagten die z. T. erzkonservative Haltung 
mancher Geistlicher, woraufhin Pfarrer Kohl 
die Einladung aussprach, mit ihm einen 
Gottesdienst zu gestalten, überhaupt selbst 
tätig zu werden.  Er sei überzeugt, dass 
genug Kreativität in den Jugendlichen 
stecke.  Außerdem forderte er, mehr auf die 
Fragen und Bedürfnisse der Jugend 
einzugehen, was mit Beifall honoriert wurde.  
 

 
 

Gegen Ende der gemeinsamen Zeit nutzten 
die Zuhörer die Gelegenheit, weitere Fragen 
und Anmerkungen an die Podiums-
teilnehmer zu richten. Zum Konflikt im 
Nahen Osten befragt, antwortete Roman 
Melamed, dass die Situation in Israel ganz 
kompliziert sei. Politisch motiviertes 
Aufhetzen und Hass führe nur zu einer 
eskalierenden Spirale. „Man muss Wege 
finden, in Frieden zu leben – von beiden 
Seiten.“  Selcuk Dogruer gab Erläuterungen 
auf die Frage: „Warum überlassen Sie den 
Salafisten das Feld?“ Aus seiner Sicht 
befördere die eingeengte Darstellung in den 
Medien eine falsche Wahrnehmung in der 
Öffentlichkeit.  Als Beispiel führte er die 
überbordende Berichterstattung zu 9/11 in 
den USA an und beklagte den Umstand, 
dass Millionen von Tote durch das 
Eingreifen von amerikanischen Soldaten in 
Krisenherden in islamisch geprägten 
Ländern offensichtlich nachrangig seien. 
 

 
 
Dr. van Saan-Klein bedankte sich bei den 
Diskutanten für die informativen und 
anregenden Beiträge  und lud zu einer 
Schlussbemerkung ein.  Roman Melamed 
bat um Respekt für Mensch, Natur und 
Kreatur. Er bezeichnete das Streben nach 
Gerechtigkeit als ein wichtiges Anliegen.  
„Achtung, Toleranz und Respekt“ nannte 
Selcuk Dogruer in seinem Schlusswort.  Alle 
können Deutsche sein ohne ihre Religion 
und ihre Kultur zu vernachlässigen.  Fried-
Wilhelm Kohl wünschte sich, dass alle dazu 
beitragen mögen, die Welt jeden Tag 
gerechter und friedlicher zu machen.  
 

 
 
Schulleiterin Claudia Hümmler-Hille 
bedankte sich für den lebendig erlebten 
Trialog bei den Podiumsteilnehmern und der 
Moderatorin. Sie sei sich sicher, dass alle 
Anwesenden mit Denkanstößen in den 
restlichen Tag und in die Zeit darüber 
hinausgingen. Mit einem Kompliment für 
den außerordentlich hohen Grad der 
Aufmerksamkeit bei den Zuhörern 
beschloss sie die Veranstaltung.  
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Eine aufregende und ereignisreiche Woche 
geht zu Ende, die viele Anregungen und 
Denkanstöße bereithielt und bei den 
teilnehmenden Schülerinnen und Schülern 
und Lehrerinnen und Lehrern  sicher                      
in guter Erinnerung bleiben wird.  
Unsere Schule ist durch die vielen im 
Wettbewerb „Trialog der Kulturen“ 
entstandenen Exponate schöner, wärmer 
und weltoffener geworden. Und man hat 
auch irgendwie das Gefühl, dass die Welt 
vielleicht ein klein wenig besser geworden 
ist und unsere Schülerinnen und Schüler 
sich mehr verstehen und achten. 

►Hier kommen noch ein paar schöne Impressionen von der gelungenen Aktionswoche 
zum Schulwettbewerb „Trialog der Kulturen“: 
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Die „Trialog“- Projektgruppen der Richard-Müller-Schule 
stellen sich vor … 
 
Insgesamt nehmen zurzeit 228 Schülerinnen und Schüler der Richard-Müller-Schule                        
in elf parallel arbeitenden Projektgruppen aktiv am Wettbewerb „Trialog der Kulturen“ teil. Von 
den ursprünglich zwölf geplanten „Trialog“-Projekten wurden acht praktisch umgesetzt und 
befinden sich auf dem Weg der Realisierung und Fertigstellung. Drei Projektideen (Kafka-
Projekt; Faust-Projekt; Lyrik-Projekt) wurden im Zuge der Umsetzung fallen gelassen, da sie zu 
sehr auf eine einzige Schulform und Klassenstufe zugeschnitten waren und somit nicht 
genügend Projektteilnehmer gewonnen werden konnten, da sich Projekte zeitlich und 
organisatorisch überlagerten.  
 
Folgende Projekte konnten bisher umgesetzt  werden bzw. befinden sich noch in Arbeit: 
 
►Projekt 1:  „Heizen mit Weizen? Energiegewinnung durch Nahrungsmittel?“;                           

Klasse IM 3 der Berufsschule; Projektleitung: Marcus Ramisch;                          
25 Schülerinnen und Schüler 

 

►Projekt 2:     „ÖKOLOGIE: Schöpfung als gemeinsames Lebenshaus für Mensch, 
Tier  und Natur“; Klasse BfS 10 b; Projektleitung:  Richard Walk;                    
25 Schülerinnen und Schüler 

 

►Projekt 3:    „Die Geschichte des Judentums“; Klasse BfS 10; Projektleitung:                   
Dr. Michael Imhof / Claudia Hümmler-Hille; 25 Schülerinnen und Schüler  

 

►Projekt 4:     „Metamorphosen, Grenzüberschreitungen“; Literatur-Projekt des  
Grundkurses Deutsch-Literatur WG 12/13; Projektleitung:  Helga Korodi;                    
25 Schülerinnen und Schüler 

 

►Projekt 5:     Theaterprojekt „Die sieben ersten Tage der Schöpfung, die sieben 
letzten Tage der Schöpfung“; Grundkurs Theater / Darstellendes Spiel WG 
12; Projektleitung: Carmen Knupp; 18 Schülerinnen und Schüler 

 

►Projekt 6:     Theaterprojekt „Nathan – Metamorphosen – Grenzüberschreitungen“; 
Grundkurs Theater / Darstellendes Spiel WG 12; Projektleitung: Marion Rode 
/ Torsten Schumacher;  15 Schülerinnen und Schüler 

 

►Projekt 7:    Kunst- und Ausstellungsprojekt „Trialog der Kulturen – Orte der 
Begegnung schaffen“; Klassenstufe WG 11; Projektleitung: Veronika Zyzik 
/ Torsten Schumacher; 20 Schülerinnen und Schüler  

 

►Projekt 8:   „Der Zins im Spannungsfeld zwischen Ökonomie, Religionen und Natur“ 
Projekt im Wirtschaftslehreunterricht im beruflichen Gymnasium der Klasse 
BG 11; 20 Schülerinnen und Schüler 

 
Zur ursprünglichen Planung vom April 2012 kamen drei zusätzliche Projekte hinzu,                 
die im Rahmen unserer Projektwoche im November 2012 bzw. unserer Aktionswoche                         
im Februar 2012 zum Wettbewerb „Trialog der Kulturen“ realisiert werden konnten.  
 
►Projekt 9:     Foto- und Ausstellungsprojekt „Trialog der Kulturen“; Grundkurs 

Fotografie WG 12 / 13; Projektleitung: Michael Werthmüller; 25 Schülerinnen 
und Schüler 

 

►Projekt 10:   „Multikulturelles Buffet“; Klasse BfS 10 a; Projektleitung: Birgit Rohleder;             
19 Schülerinnen und Schüler  

 

►Projekt 11:   Mosaik-Projekt „One World, One God“; Klasse BüWi 12; Projektleitung:              
Monika Schmidhuber-Mörmel / Ines Schumacher; 20 Schülerinnen und 
Schüler 
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►Projekt 1:  „Heizen mit Weizen? Energiegewinnung durch 
Nahrungsmittel?“ Klasse IM 3 der Berufsschule; Projektleitung: 
Marcus Ramisch                           
 
„Nahrungsmittel als Energieträger – eine Antwort auf den 
weltweiten Energiehunger?“                    „ …unser täglich Brot 
gib uns heute, …“!?! Welche Antworten können Judentum, 
Christentum und Islam geben? 
 
Die Fragestellung nach der Sicherung von Energierohstoffen in 
der Zukunft bei Verknappung der fossilen Rohstoffe, sowie der 
Umweltverschmutzung durch gerade diese fossilen Rohstoffe ist 
nicht aktuell, da diese Fragen bereits seit 1972 durch die 
Veröffentlichungen des „Club of Rome“ allgemein bekannt sind. 
Aktuell sind und bleiben jedoch immer wieder die konkreten 
Handlungsvorschläge wie und mit welchen Mitteln wir eine 
Antwort auf o. g. Fragen finden. Seit einigen Jahren nun kursiert 
die Möglichkeit durch die öffentliche Diskussion,                 den 
Energiebedarf durch nachwachsende Rohstoffe, speziell von 
Nahrungsmittelpflanzen, die als Energieträger verwendet 
werden, sicher zu stellen. 
 
Bei näherer Betrachtung der Energieoption „Nahrungsmittel als Energieträger“ stellt sich ein 
komplexes Gebilde dar, das aus agrar-wirtschaftlicher, politischer aber auch, oder insbesondere 
aus  religiös-ethischer Sicht betrachtet werden muss.  
 
Ökologische Aspekt (Agrarwirtschaft, Geografie, Biologie) 
 
• Biosprit aus Biomasse – ökologisch sinnvoll? 
• Flächenmanagement von Anbauflächen – Fruchtfolge; Beanspruchung von Ackerflächen, 

Wasserverbrauch, „Überdüngung“, … 
 
Politischer Aspekt 
 
• Welternährungsgipfel 
• Ernährungssituation in einzelnen Ländern 
• Politische Situationen in einzelnen Ländern 
• Internationale „Krisenherde“ 
• Aktuelle Rohstoffsituation in der Welt 
• Bio-Kraftstoffe 
 
Ökonomischer Aspekt 
 
• Preisentwicklung Rohöl, Weizen an den Börsen 
• Subventionsmöglichkeiten 
• Internationale Finanzhilfen (IWF-Weltbank) 
• Angebot-/Nachfrage änderungen bei Nahrungsmitteln, KFZ 
 
Religiös-ethischer Aspekt  
 
Stellungnahme des Judentum, Christentum und Islam  dazu 
 
• Wem gehört die Erde? Kann ein Mensch bedenkenlos über sie verfügen? 
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Die Erde gehört allen Lebewesen, nicht nur den „reichen“ Menschen. Über die Erde soll so 
verfügt werden, dass jedes Lebewesen was von der Erde hat und dass die Erde nachhaltig 
genutzt wird. 
 

 Was bedeutet der Symbolwert des Getreides? 
Judentum – Manna; Christentum - „Vater unser“; Islam 
Brot ist seit tausenden von Jahren Grundnahrungsmittel 

 
Herangehensweise an das Projekt im Rahmen des Wettbewerbes „Trialog der 
Religionen"  
 Klassenübergreifend in einer Schulform – z. B. alle FOS-Klassen 
 Schulübergreifend, z.B. einzelne Klassen Automobilkaufleute – Motorenentwicklung für 

Biodiesel; Steuerfachnagestellte – Subventionspolitik; Bankkaufleute Finanzierungs-
möglichkeiten (Traditionelles Bankwesen – Ökobanken – Islamic-Banken), Groß- und 
Außenhandelskaufleute – Preisentwicklung auf internationalen Märkten, …. 

 
Präsentationsmöglichkeiten 
 Podiumsdiskussion 
 Plakatgestaltung für schulische Ausstellung 
 
Projekt 2: „ÖKOLOGIE: Schöpfung als gemeinsames Lebenshaus 
für Mensch, Tier  und Natur“; Klasse BfS 10 b 
 
Ein Bericht von Projektleiter Richard Walk 
 
Bei unserem „Trialog“-Projekt handelt es sich um ein konfessionsübergreifendes Projekt              
im Religionsunterricht der Klasse BfS 10 c (Berufsfachschule / mittlerer Bildungsabschluss).                
Mit dem ganzjährigen Projekt verfolgen wir das Ziel, es langfristig und nachhaltig im 
Schulcurriculum an der RiMS zu installieren. In der  Schulform BFS gibt es  ca. 35 % 
muslimische, 60 % christliche und ca. 5 % Konfessionslose oder Schüler mit anderer 
Religionszugehörigkeit (Judentum, Buddhismus). 
 
Kurzbeschreibung des Projektes: 
 
Die Welt im 21. Jahrhundert ist nicht mehr Gottes Schöpfung, sondern das, was der Mensch 
daraus gemacht hat. Für die Umgestaltung, Umwandlung und Verwandlung (griechisch: 
μεταμόρφωσις / metamórphosis) des Paradieses zeichnet der „homo sapiens“ in hohem Maße 
verantwortlich. Dabei wurden und werden im Umgang mit Mensch, Tier und Natur Grenzen 
überschritten. In unserer Zeit ist dieses Thema von existentieller Bedeutung für die gesamte 
Ökologie: das griechische Wort (οίκος / oikos und λόγος / logos)  bedeutet wörtlich „Lehre vom 
Haus“. Menschen, Pflanzen und Tiere leben nicht unabhängig voneinander, sondern in einem 
gemeinsamen „Lebenshaus“. Dazu gehört auch die unbelebte Natur: Erde, Wasser, Luft. 
Zwischen ihnen bestehen Wechselbeziehungen. Verseuchte Erde, verunreinigte Luft gefährden 
das Leben. Eingriffe des Menschen in die Natur führen zur Ausrottung bestimmter Tier- und 
Pflanzenarten, und zerstören somit auch die gemeinsame Lebensbasis. Man kann also nicht 
nur von einer Umwelt, sondern von einer „Mit – Welt“ des Menschen sprechen. Die SuS 
erfahren hierbei, dass es um die Sicherung ihrer gegenwärtigen und zukünftigen 
Lebensgrundlagen geht. Aus Sicht der Religionen gehören Ökologie, Ökonomie und Soziales 
zusammen. Der wichtigste Maßstab für die ethische Bewertung menschlichen Umwelthandelns 
ist die Schöpfungsgerechtigkeit, die sich am Wohl der Schwächsten orientiert. Dazu zählen 
neben den Randgruppen der Gesellschaft (in allen Kulturen) auch die „wehrlosen                   
Mit–Geschöpfe“ (Natur und Kreatur). Es ist eine Aufgabe der Religionen, eine neue 
Verständigung über die tragenden Grundwerte des Lebens anzuregen und die Nachhaltigkeit 
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menschlichen Handelns als Konsequenz aus dem Glauben an Gott als Schöpfer in den 
gesellschaftlichen Dialog einzubringen. 
Der Einstieg in das Thema erfolgte über das Menschenbild: Achtsamkeit und Wertschätzung im 
Umgang miteinander einüben, Entstehung, Erkennen und  Abbau von Vorurteilen in Verbindung 
mit der Feststellung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden der drei monotheistischen 
Religionen. 
 
Momentan wird das 5. Gebot behandelt, der Schwerpunkt bezieht sich auf das „Nicht töten“ als 
Forderung, das Leben zu schützen, und zwar von Mensch und Tier. Damit sollen die Aktualität 
des Gebots betont und die Schüler zu einem Perspektivenwechsel angeleitet wer¬den, indem 
das Gebot auf das für die religiöse Tradition vernachlässigte, für die Schüler aber interessante 
Thema der Tierethik erweitert wird. 
 
Lernziele/ Kompetenzen des Projekts: 
 
Die Schülerinnen und Schüler sollen ...  
 erkennen, welche Vielfalt an Aspekten der Lebensschutz umfasst 
 sich mit Texten auseinandersetzen, die für das Menschenbild der drei großen Religionen 

(und somit auch für das Mensch- Tier- Verhältnis) zentral sind, und die damit 
zusammenhängende Tradition der Mensch-Tier-Beziehung reflektieren. 

 ein Schema zur ethischen Urteilsbildung kennen lernen und dieses exemplarisch anwenden, 
sowie zu einer eigenen Positionierung zur Nutztier-, Zootier- und/oder Haustierhaltung 
gelangen. 

 anhand eines narrativen Zugangs die Ambivalenz der eigenen Tierbeziehung und des 
eigenen Konsumverhaltens hinterfragen. 

 durch einen provozierenden Stunden-abschluss zum Weiterdenken animiert werden 
 
Methodisch erfolgte der Zugang über die „6 Schritte zur ethischen Urteilsbildung nach Tödt“,     
die den einzelnen Gruppen bei der Problemstellung halfen. Als ethische Maßstäbe dienten 
Aussagen der Bibel, des Koran sowie des Tierschutzgesetzes, um Grenzüberschreitungen der 
Menschen zu bestimmen. Präsentiert wird ein Beitrag, der in Anlehnung an ein Lied der Punk-
Band „Die Tote Hosen“ (10 Gebote) entstanden ist.  Dabei wurde ein Perspektivenwechsel 
vorgenommen: die Welt wird aus der Sicht des Tieres erzählt. 
 
Hier kommt der selbst geschriebene Song-Text der Schülerinnen und Schüler frei nach der 
Melodie des Liedes „Die 10 Gebote“ von der Punk–Band „Die Toten Hosen“: 
 
Die Welt aus der Sicht eines Tieres 
 
Einmal hat Gott der Welt erklärt: 
Der Mensch herrsche  über das  Tier  
Ich dulde  aber keine Quälerei. 
Mensch und Tier soll´ n  mich anbeten 
Niemand soll Tiere unnütz töten  
sondern nur mit gutem und vernünftigem Grund  
Er schuf den Himmel und die Erde und auch das 
Meer, 
Menschen danken ihm in der Woche dafür. 
Menschen sollen sich und auch die Tiere ehren, 
auf dieser Erde,, die  der Herr uns gibt. 
Selbst in der Bibel steht es geschrieben,  
Gott will, dass sie Nächste  und Tiere  lieben  
Wir  alle leben glücklich zusammen. 
Der Wolf weidet friedlich hier neben dem Lamm 
Doch sieht die Wirklichkeit  heut  ganz  anders aus. 
Menschen misshandeln uns  und merken es nicht.  
Wenn ich du wäre lieber Gott,  

würde ich die Menschen mal rasier´ n  
damit sie endlich einmal selber spür´ n 
was sie falsch  machen mit uns  
Und wenn du ich wärst lieber Gott,  
würdest du uns versteh´ n und wissen, wie´ s uns 
dabei geht?  
Die Menschen sollten einmal einen Tag  
unser Tier-Sein aushalten, das wäre ganz stark 
Zur Rettung hast du uns deinen Sohn geschickt  
doch der starb umsonst, denn nichts änderte sich. 
Der Mensch weiß immer noch nicht, was für  Tiere 
richtig ist. 
Werden sie´ s lernen? Man weiß es leider nicht.  
Wenn ich du wäre lieber Gott,  
würde ich die Menschen mal rasier´ n  
damit sie endlich einmal selber spür´ n 
was sie falsch  machen mit uns  
Und wenn du ich wärst lieber Gott,  
würdest du uns versteh´n und wissen, wie´ s uns 
dabei geht?  
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Projektausblick  
 
Das Projekt „ÖKOLOGIE: Schöpfung als gemeinsamen Lebenshaus für Mensch, Tier und 
Natur“ wird im 2. Schulhalbjahr von der LiV Katharina Truszkowska in Kooperation mit dem 
bisherigen Fachlehrer weitergeführt. Schwerpunkt ihrer Unterrichtsinhalte sind: Gewissensfrage 
im Verhalten Mensch-Tier, Auseinandersetzung mit dem Thema „Immer mehr - immer besser?“, 
Sonderstellung des Menschen, Natur im Islam, Auseinandersetzung mit den Gotteshäusern der 
drei monotheistischen Religionen. Als Ergebnissicherung ist die Erstellung eines Fotobuches 
geplant. 
 

►Projekt 6: Ganzjähriges Theaterprojekt „Nathan – 
Metamorphosen – Grenzüberschreitungen“ des Grundkurses 
Theater / Darstellendes Spiel WG 12; Projektleitung: Marion Rode / 
Torsten Schumacher 
 

Projektimpressionen von Julian Hüfner, WG 12 b 
 

Als ich vor einem Jahr an die Richard-Müller-Schule kam, 
war der erste Eindruck, den ich hatte, der, dass hier sehr 
viele Schüler unterschiedlichster Nationalitäten auf engstem 
Raum zusammen leben, voneinander lernen und einen 
Großteil ihrer Zeit miteinander verbringen. Geht man durch 
unsere Schule, denkt man, hier sei die ganze Welt zu 
Hause. Hier treffen über 3000 Schülerinnen und Schüler mit 
über dreißig Nationalitäten, unterschiedlichsten Kulturen 
und Religionen aufeinander und zeigen im Kleinen, was im 
ganzen Land bereits unübersehbar geworden ist: 
Deutschland, und auch Hessen, sind zu einem 
Einwanderungsland geworden, zu einer multikulturellen 
Gemeinschaft, die das Fremde in sich einschließt und so 
auch selbst kulturell reicher und farbenfroher geworden ist. 
In diesem Jahr habe ich gelernt, wie wichtig es ist, anderen 
Kulturen gegenüber aufgeschlossen zu sein und einander in 
gegenseitigem Respekt zu begegnen. Dies gilt nicht nur für 

das gemeinsame Lernen, sondern auch für das kulturelle Leben an der Schule und auch für 
den Alltag außerhalb der Schule. 
 
Als uns im Juli 2012 für das neue Schuljahr ein 
Theaterkurs zum Thema „Trialog der Kulturen“ 
angeboten wurde, war ich neugierig geworden. 
Neugierig auf neue Gesichter, auf neue 
Freundschaften, auf neue Möglichkeiten mich 
auszudrücken. Und ich stellte mir die Frage, wie man 
wohl einen „Trialog der Kulturen“ inszenieren und auf 
die Bühne bringen könnte. Die Antwort folgte auf den 
Fuß: „Nathan der Weise“ von Gotthold Ephraim 
Lessing. Bei mir setzte Ernüchterung ein. Ich kannte 
das Stück bereits und fand es eigentlich ziemlich 
langweilig. 250 Jahre alt, verstaubt, irre lange 
Monologe, Schnee von gestern … Jedoch je mehr wir uns aber mit dem Stück beschäftigten, 
desto interessanter und aktueller wurde die Stückaussage. Mittlerweile sind fast fünf Monate 
des Kursverlaufs vergangen und ich habe wirklich viel erlebt. Unsere 15 Kursteilnehmer haben 
sich intensiv kennen gelernt und es haben sich viele Freundschaften entwickelt.  
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Im November hatten wir eine spannende 
Projektwoche, in der wir selbst mit dem 
Kasseler Theaterregisseur Tobias Krechel 
intensiv geprobt haben und eine ganz 
moderne Inszenierung von Lessings 
Ringparabel von der Gleichheit bzw. 
Gleichberechtigung der Religionen erar-
beiteten. Es war ungewöhnlich, wie er mit 
uns an diesen Text heranging und auf klare 
Rollenzuweisungen verzichtete. Wichtig war 
für ihn, den Theatertext zum Klingen zu 
bringen. Neben Übungen zum chorischen 
Sprechen und Bewegen konnten wir auch 

unsere Artikulations- und Sprechweise intensiv üben. Es war unglaublich, wie er uns dazu 
motivierte, expressiv aus uns rauszukommen und auf der Bühne Präsenz zu zeigen. 
 
Kurz danach haben eine aufregende Theater-
Exkursion nach Hamburg ins berühmte Thalia-
Theater gemacht und den Theaterprofis dabei 
zugeschaut, wie sie den „Nathan“ spielten.                
Vor der Vorstellung hatten ein Dramaturgen-
Gespräch und einen tollen Theaterworkshop in 
den Probenräumen des Thalia-Theaters. 
Mittlerweile sind weitere zwei Monate im 
Grundkurs „Theater / Darstellendes Spiel“ 
vergangen. Wir haben gelernt, wie man in 
einer Szene Spannungsmomente aufbaut, wie 
man lange,    textlastige Monologpassagen, 
von denen es im „Nathan“ ja nur so wimmelt, 
durch chorisches Spiel aufzulösen und dem 
Zuschauer eine moderne Sicht auf den Grundkonflikt des „Nathan“ zu ermöglichen. Jeder von 
uns hat über die Weihnachtsferien eine 10-seitige schriftliche Belegarbeit zu einer modernen, 
zeitgenössischen Inszenierung des „Nathan“ geschrieben. Aus der Menge an kreativen Ideen 
haben wir die besten ausgewählt und zu einer spielbaren Dramaturgie zusammengestellt.                 
Wir proben momentan unser eigenes selbst geschriebenes Theaterstück „Nathan“ ,                                  
in dem wir auch viele gegenwärtige Probleme aufgreifen: Glaube, Fanatismus, Terrorismus, 
Ökologie, Ressourcenverschwendung, Klimawandel und Gentechnik. Und plötzlich merkt man, 
dass die Themen, die unser Theaterstück „Nathan“ anschneidet, ganz aktuelle Themen sind, 
dass die Welt „Nathans“ unsere Welt, dass seine Probleme die unsrigen sind. Das hätte der alte 
Lessing wohl sicher nicht erwartet, als er 1781 seinen „Nathan“ schrieb.   
 

Jetzt freuen wir uns schon auf die Endphase 
unserer Proben. Das erste intensive Proben-
wochenende liegt gerade einmal eine Woche 
zurück. Wir haben viel geschafft, haben für 
unseren großen Auftritt beim „Markt der 
Möglichkeiten“ in Bad Homburg geprobt und 
haben zusätzlich noch zwei wirklich 
spannende neue Szenen aus der 
Improvisation heraus entwickelt. Es sei nur                       
so viel verraten: Es wird  mächtig heiß auf der 
Bühne … nein, nicht was ihr denkt …                   
die Szene könnte auch den Titel haben 
„Vierzehn Feuerzeuge und ein Mikrofon“.  
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Am Mittwoch, 19. Juni 2013 ist dann endlich der große, lang herbeigesehnte Augenblick 
gekommen: unser Theaterstück „Nathan“ hat im Propsteihaus Petersberg Premiere.                     
Es folgen noch fünf weitere Aufführungen, bevor wir dann unsere Theaterproduktion in Form 
einer großen Benefiz-Gala der Richard-Müller-Schule im Rahmen der deutschlandweiten 
Interkulturellen Woche der Deutschen Bischofskonferenz, der Evangelischen Kirche in 
Deutschland und der Griechisch-Orthodoxen Metropolie vom 29. September bis 5. Oktober 
2013 aufführen und den Erlös der drei Benefizveranstaltung einem sozialen Zweck bzw. einem 
Fuldaer Verein zur Förderung von interkulturellem Austausch und Toleranz spenden werden. 
 
Wenn ich mich also frage, was mir der „Trialog der Kulturen“ bisher persönlich gebracht hat, 
dann kann ich sagen: in erster Linie Spaß, und jede Menge Anregungen, über mich, meine 
Mitmenschen, unsere Gesellschaft … und die Welt im Ganzen … nachzudenken. Denn wie 
sagte schon Lessing: „Nicht die Wahrheit, in deren Besitz irgendein Mensch ist oder zu sein 
vermeint, sondern die aufrichtige Mühe, die er angewandt hat, hinter die Wahrheit zu kommen, 
macht den Wert des Menschen aus. Denn nicht durch den Besitz, sondern durch die 
Nachforschung der Wahrheit erweitern sich seine Kräfte.“  
 

►Projekt 8: „Der Zins im Spannungsfeld zwischen Ökonomie, 
Religionen und Natur“ Projekt im Wirtschaftslehreunterricht im 
beruflichen Gymnasium der Klasse BG 11 
 
Ein Bericht von Projektleiter Hubert Krah 
 
19 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 12 
des beruflichen Gymnasiums wählten sich während 
der Projektwoche in das dreitägige Projekt „Der Zins 
im Spannungsfeld zwischen Ökonomie, Religionen 
und Natur“ ein, das von Hubert Krah geleitet wurde. Im 
Fokus des Projekts standen zunächst die Zinstheorien 
der traditionellen Volkswirtschaftslehre. Anschließend 
wurden die Funktionen des Zinssatzes und dessen 
Einfluss auf wirtschaftspolitische und betriebs-
wirtschaftliche Entscheidungen erörtert.  

 
Danach wurde der Frage nachgegangen, welche Haltung die 
drei großen monotheistischen Religionen zum Zinsverbot 
und zur Zinserlaubnis einnehmen. Der Bankbetriebswirt und 
Diplom-Theologe Matthias Böhm von CIBEDO (Christlich–
Islamische Begegnungs- und Dokumentationsstelle) in 
Frankfurt am Main, referierte zum Thema „Islamic Finance - 
Grundbegriffe und Modelle einer alternativen Ökonomie“. 
CIBEDO ist die Fachstelle der Deutschen Bischofskonferenz 
mit der Aufgabe, den christlich - islamischen Dialog, sowie 
das Zusammenleben von Christen und Muslimen zu fördern.  

 
Als weiteren Referenten konnte der Gründer und 
Geschäftsführer der FMF GmbH, Zinsfreie Finanzen, 
Herr Taoufik Bouhmidi, aus Frankfurt/M. gewonnen 
werden. Nach einer kurzen Einführung in das 
islamische Recht ging er auf schariakonforme Finanz-
geschäfte ein und plädierte vor dem Hintergrund                 
des Koran für Sparpläne und Investitionen in                      
die Realwirtschaft statt in die Zinswirtschaft.                       
Als Orientierungsmaßstab für Kapitalanlagen nannte 
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er ethische Kriterien nach den „Islamic-Finance-Prinzipien“. Diese stellen neben dem Zinsverbot 
u. a. den gesellschaftlichen Nutzen in den Vordergrund und verbieten sämtliche Investitionen in 
gesellschaftsschädlichen Branchen wie z. B. der Rüstungs- und Tabakindustrie.  
 

►Projekt 10: „Multikulturelles Buffet“; Klasse BfS 10 a; 
Projektleitung: Birgit Rohleder; 19 Schülerinnen und Schüler 
 
Ein Bericht von Projektleiterin Birgit Rohleder 
 
Beim Einkauf der Lebensmittel – und auf meinem 
Einkaufszettel sind lediglich die Zutaten für die Desserts 
vermerkt – wird mir die Großartigkeit unseres Projektes 
sehr deutlich: Wir kochen und backen ein „Multikulturelles 
Buffet“ für 160 Personen! Wir, das sind die                           
19 Schülerinnen und Schüler der Klasse BFS 10a, 
Michael Glas und Benjamin vom Team der Kneshecke, 
Doris Kling und Birgit Rohleder.  

Aufgeteilt in vier Arbeitsgruppen bereiten wir in der Küche 
der Volkshochschule des Landkreises Fulda Arabische 
Tomaten-Gurkensalate, Falafel auf Ajvar, Sambusas auf 
Mango-Chutney, Fleischpflanzerl mit Kartoffelsalat, 
Bibelkuchen und Jüdische Käsekuchen zu. Unsere 
durchweg angenehme Arbeitsatmosphäre lässt uns 
keinen Zeitdruck spüren und ein gemeinsames 
Mittagessen bestehend aus all unseren selbst kreierten 
Leckereien haben wir uns wohl verdient. Pünktlich zum 
Beginn der Festveranstaltung steht unser Multikulturelles 

Buffet in der Pausenhalle für alle zum Bestaunen und Genießen bereit. 
Hatten wir uns vor dem „großen Kochen“ im Religionsunterricht mit Vorurteilen, die unsere 
Gesellschaft gegenüber anderen Kulturen und Religionen hat, auseinander-gesetzt, so hatten 
wir nun beim Arbeiten und anschließenden gemeinsamen Feiern und Essen die Chance, mit 
allen Sinnen das Fremde und das Eigene zu erleben, Gemeinsamkeiten zu erkennen und 
Vorurteile, sofern denn welche vorhanden waren, zu überwinden.  
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► Projekt 11: Mosaik-Projekt „One World, One God“; Klasse BüWi 
12; Projektleitung: Monika Schmidhuber-Mörmel /   Ines Schumacher 
 
Ein Bericht von den beiden Projektleiterinnen Monika Schmidhuber-Mörmel und Ines 
Schumacher 
 
Von Beginn an war sich die Gruppe einig, 
während der Projektwoche etwas schaffen zu 
wollen, das Bestand hat und einem größeren 
Publikum zugänglich gemacht werden kann. Der 
Idee der Projektleitung eine Mosaiktafel 
anzufertigen standen einige jedoch skeptisch 
gegenüber, da es besonders die zahlenmäßig 
dominierenden männlichen Schüler für eine 
„Bastelarbeit für Mädchen“ hielten. Die 
vorbereitende Internet-recherche, die die Schüler 
mit kunstvollen Mosaiken in Gotteshäusern 
unterschiedlicher Religionen bekannt machte, 
überzeugte schließlich auch die letzten Zweifler, 
dass ein Mosaik Planung, Geduld, 
Fingerfertigkeit und Kreativität verlangt.  

 
 Gemeinsam sammelten die Schüler Ideen, wie 
sich Mensch, Natur, Kreatur und Religion 
symbolisch vereinen lassen, wobei das Entwerfen 
aber auch die Bereitschaft zum Verwerfen zur 
intensiven Auseinandersetzung bei gegenseitiger 
Achtung zwang. Die Schüler einigten sich 
schließlich auf die Erde, als Heimat allen Lebens, 
in die die Symbole der drei monotheistischen 
Weltreligionen eingepasst sind. Von der Erde 
erhebt sich übermächtig die Taube, als universale 
Botschafterin des Friedens. In ihrem Schnabel 
trägt sie ein Band, in dem die Farben der 
religiösen Symbole ineinander fließen und sich 
untrennbar mischen. 

 
 Realisiert wurde dieses Projekt in Kleingruppen,     
in denen sich die Schüler ganz nach Neigung 
zusammenfanden: die Zeichner, die Zuschneider, 
die Puzzler und die Aufkleber. Da jede Gruppe von 
der Arbeit der anderen abhängig war, motivierten 
sich die Schüler gegenseitig. Natürlich waren auch 
Fehler unvermeidbar, doch zum Tag der offenen 
Tür präsentierte die Klasse stolz ihr fast 
vollendetes Kunstwerk den Gästen und lud jeden 
Interessierten ein, seinen persönlichen Beitrag, 
einen selbst geklebten Stein, zum Mosaik                     
„One World – One God“ zu leisten. 
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Weitere Fotoimpressionen vom „Mosaik“- Projekt während der Projektwoche zum 
Schulenwettbewerb „Trialog der Kulturen“: 
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„Wohlan! Es eifre jeder seiner unbestochnen von Vorurteilen 
freien Liebe nach! Es strebe von euch ein jeder um die 
Wette, die Kraft des Steins in seinem Ring' an Tag zu legen! 
Komme dieser Kraft mit Sanftmut, mit herzlicher 
Verträglichkeit, mit Wohltun, mit innigster Ergebenheit in 
Gott zu Hilf'! Und wenn sich dann der Steine Kräfte bei 
euern Kindes-Kindeskindern äußern: So lad ich über 
tausend tausend Jahre sie wiederum vor diesen Stuhl.                 
Da wird ein weisrer Mann auf diesem Stuhle sitzen als ich; 
und sprechen. Geht! – So sagte der bescheidene Richter.“  
 
G.E. Lessing: Nathan der Weise 

 
 

 
 


