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Vorwort  

In Bielefeld gehören 20 Schulen zum Netzwerk „Schule 

ohne Rassismus- Schule mit Courage“ (Stand März 2019) 

Regelmäßig behandeln sie in Projekten oder Aktionen 

Themen wie Ausgrenzung, Diskriminierung, Homophobie, 

Vielfalt, Demokratie u.v.m. Ob im Klassenverband, als 

Unterrichtsreihe in Schulfächern, AGs oder 

Projektwochen, die Art der Umsetzung ist vielfältig. 

Diese Broschüre zeigt anhand von Berichten und Fotos, 

die teilweise von Schüler*innen selbst verfasst wurden, 

wie die Themen Rechtsextremismus, Rassismus oder 

Vorurteile umgesetzt werden können. Die Einblicke in die 

Projekte anderer Schulen können z.B. der Inspiration für 

die eigene Arbeit dienen. 
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Die "Luftballonaktion der AG "Schule ohne 

Rassismus- Schule mit Courage"  

Zwar liegt die Goethe-Realschule nicht in Bielefeld, 

sondern in Löhne, die Luftballonaktion ist allerdings ein 

schönes Beispiel dafür, wie mit verhältnismäßig wenig 

Aufwand ein klassen- sowie jahrgangsübergreifendes 

gemeinsames Projekt mit allen Schüler*innen gestartet 

werden kann. Die Aktion wird deshalb in diesem Kontext 

aufgegriffen. 

Bericht von Erik und Stefanie 

Am 05.07.2018 war es soweit. Der Sozialkurs "Schule 

ohne Rassismus - Schule mit Courage" hatte eine 

Luftballonaktion organisiert, die ein Zeichen gegen 

Rassismus setzen soll. In der letzten Stunde dieses 

Donnerstages gingen alle Schüler*innen der Goethe-

Realschule mit einem Ballon, der mit Helium gefüllt war, 

auf den Schulhof. Das Befüllen der ca. 400 Ballons wurde 

vorher von den Schüler*innen des Sozialkurses 

vorgenommen. Nachdem jede/r Schüler*in schließlich 

einen Ballon erhalten hatte, gab Herr Klan das 

Startzeichen für das Fliegenlassen der Ballons. Die 

Schüler*innen haben die Luftballons mit kleinen Karten 
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versehen, auf denen sie die zuvor im Unterricht 

aufgestellten antirassistischen Botschaften notierten. 

Diese richteten sich unter anderem gegen Islamophobie, 

Antisemitismus, Altersdiskriminierung und Homophobie. 

Die Ballons dienten dabei als Transportmittel der 

Botschaften.  
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Vortrag und Diskussion: Prof. Dr. Frank 

Decker: Positionen und Strategien des 

Rechtspopulismus  

Am Mittwoch, 13. März 2019, 11 Uhr bis 13.30 Uhr in 

der Aula des Westfalen- Kollegs, hat die Schule-ohne-

Rassismus-AG Prof. Dr. Frank Decker zu einem 

Vortrag eingeladen. 

Ende 2016 war Donald J. Trump, anfangs noch 

belächelter Außenseiter im US-

Präsidentschaftswahlkampf erfolgreich: Nachdem er 

Stimmung gegen die angeblich korrupten oder sogar 

terroristischen Eliten in Washington gemacht hatte 

(„Crooked Hilary“, „Obama ist der Gründer des IS“), gegen 

Minderheiten, muslimische und mexikanische 

Einwanderer („Terroristen“, „Vergewaltiger“ und 

„Drogenhändler“) gehetzt und Frauen herabgesetzt hatte 

(„Greif ihnen zwischen die Beine. Und dann kannst du 

ALLES machen“), ließ sich der Ex-Showmaster, 

Unternehmer und Immobilienmilliardär zum US-

Präsidenten wählen. Der Präsident, der monatelang die 

Verschwörung der Eliten gegen das Volk behauptet hatte, 

umgab sich nun mit einem Kabinett von äußerst elitären 
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Ministern, die mehrheitlich Milliardäre waren. Sein vor 

diesem Hintergrund zumindest eigenartiges Versprechen: 

ein starkes Amerika, in dem fortan die Stimme des „kleinen 

Mannes“ wieder gehört werden würde, ein Amerika ohne 

„Volksverräter“ in Medien und Politik. Könnte das auch in 

Deutschland geschehen? Immerhin sind Populisten 

gerade von rechts seit Jahren in Europa auf dem 

Vormarsch. Rechtspopulistische Parteien sind in vielen 

Parlamenten vertreten und in mehreren Ländern (Polen, 

Ungarn, Norwegen) auch an Regierungen beteiligt. Was 

macht sie so erfolgreich? Welches Weltbild vertreten 

Rechtspopulisten von Trump über Le Pen bis Gauland? 

An welche Bedürfnisse, Ängste und Überzeugungen in der 

Bevölkerung können sie anknüpfen? Warum hat je nach 

Statistik bis zu 20 Prozent der Menschen auch in 

Deutschland ein rechtspopulistisches bis rechtes 

Weltbild? Wie gelingt es Rechtspopulisten, ihre politischen 

Botschaften in den Medien erfolgreich zu verbreiten und 

sich gleichzeitig als Opfer staatlicher Zensur oder 

gesellschaftlicher „Political Correctness“ darzustellen?  
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Diesen Fragen geht Prof. 

Dr. Frank Decker in 

seinem Vortrag im 

Westfalen-Kolleg nach. 

Decker ist Professor am 

Institut für Politische 

Wissenschaft und 

Soziologie der Universität 

Bonn. 2011 wurde er 

zusammen mit Volker 

Kronenberg wissenschaftlicher Leiter der von Bodo 

Hombach gegründeten Bonner Akademie für Forschung 

und Lehre praktischer Politik. Anschließend sollen in 

einem Gespräch mit dem Publikum offene Fragen zum 

Thema diskutiert werden. 
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Die Lebensgeschichte eines ostwestfälischen 

Sinto  

Begegnung und Gespräch mit Oswald Marschall 

(Verein Deutscher Sinti e.V.)  

Am Donnerstag, den 14.02.19, 13-15 Uhr, besuchte 

Oswald Marschall die Aula des Westfalen-Kollegs. 

Geplant wurde die Veranstaltung von der Schule-

ohne-Rassismus-AG. 

Der Boxtrainer Oswald Marschall ist Sinto, geboren 1954 

in Minden. „Zigeuner“ wurde er früher genannt. Seine 

Eltern durften nicht auf die Schule gehen und mussten 

Zwangsarbeit leisten, auch er wurde immer wieder 

diskriminiert. Rund 500.000 Sinti und Roma sind von den 

Nazis ermordet worden. Viele Überlebende des Holocaust 

trafen in Amtsstuben und Arztpraxen auf Stützen des 

einstigen Nazi-Regimes. Der Bundesgerichtshof 

rechtfertigte 1956 die Verfolgung der „Zigeuner“ als 

„vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung“. Lange mussten 

ihre Nachfahren um Anerkennung kämpfen. Nach wie vor 

gilt aber: Keine Bevölkerungsgruppe wird so ausgegrenzt 

wie die Sinti und Roma, das belegt eine Studie der 

Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Danach fände ein 
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Drittel der Bevölkerung Roma als Nachbarn 

„unangenehm“. Seit der Osterweiterung der EU gelten 

Sinti und Roma als größte Minderheit Europas, mit zehn 

Millionen Menschen. Die Sinti sind ihre größte 

Untergruppe in Mitteleuropa, sie leben hier seit über 600 

Jahren. Trotzdem müssen sie sich für ihre Wurzeln 

rechtfertigen. Der Sinto Oswald Marschall geht gegen 

Diskriminierung vor und möchte Klischees abbauen. Sein 

wichtigstes Medium: der Sport. Als Trainer und 

Vorsitzender des Boxclubs Minden hat er 

Integrationsprojekte angeschoben. Er ist stolz, wenn seine 

Boxer Meisterschaften gewinnen. Doch er möchte vor 

allem, dass sie im Sport Selbstvertrauen gewinnen, das 

sie dann in der Schule und im Beruf nutzen. Oswald 

Marschall wollte als Jugendlicher beweisen, dass Sinti an 

die Spitze vordringen können. Als Boxer im Weltergewicht 

eilte er von Sieg zu Sieg. 1971 trat er zum ersten Mal für 

das deutsche Nationalteam an. Von seinen insgesamt 200 

Kämpfen verlor er elf. So hoffte Marschall auf die 

Teilnahme an den Olympischen Spielen 1976. Er wäre der 

erste deutsche Sinto bei Olympia gewesen, aber der 

Boxverband machte vor der Qualifikation klar: Marschall 
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werde auf keinen Fall nominiert. Daraufhin beendete 

Marschall seine Karriere. Mit Freunden gründete er neben 

dem Boxclub Minden auch den Kulturverein Deutscher 

Sinti in Minden. Regelmäßig lädt er Bürger zu 

Diskussionen ein, auch Politiker, Wissenschaftler und 

Aktivisten. „Dann kamen die Leute, dann haben wir den 

Grill angeschmissen. Die Jungs haben ein bisschen 

Show-Sparring gemacht, bisschen geboxt gegeneinander. 

Die Eltern saßen da, darüber haben sich dann auch 

Freundschaften entwickelt. Dann haben sie auch Fragen 

gestellt, wie Roma und Sinti so leben. Das ist das, was mir 

immer so aufgefallen ist. Dass die Leute dann gesagt 

haben: Mensch 

Oswald, wir hätten 

ja nie gedacht, 

dass es bei euch 

halt so ist: Ihr 

unterscheidet euch 

ja gar nicht von uns 

so großartig. 

Darum sage ich: Bürgerdialoge sind sehr, sehr wichtig.  
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Pink Shirt Day am Helmholtz-Gymnasium 

Von Daniel Theeßen 
 

 

Das Helmholtz-Gymnasium gehört seit einigen Jahren 

zum Netzwerk „Schule ohne Rassismus - Schule mit 

Courage“. Natürlich gibt es bei uns auch mal Streit und 

Ärger. Das ist nicht schön, kommt aber bei so vielen 

Menschen schon mal vor. Wir setzen uns entschieden 

dafür ein, dass bei uns keine Person (egal ob jung oder 

alt) für ihr Aussehen oder ihr Geschlecht oder ihre 

Einstellungen geärgert und beleidigt wird. Beim 3. Pink 

Shirt Day am HG haben etwa 215 Helmhöltzer*innen zum 

Ausdruck gebracht, dass sie an unserer Schule gegen 
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Mobbing vorgehen möchten. Ihnen ist es wichtig, dass wir 

uns umeinander kümmern und aufeinander achten und wir 

uns nach einem Streit die Hände reichen. Dies haben sie 

durch das Tragen eines entsprechenden Shirts und die 

Abgabe ihres Handabdrucks symbolisiert. Auch im Jahr 

2019 wird das Helmholtz- Gymnasium wieder am Pink 

Shirt Day aktiv werden. 

  

http://www.helmholtz-bi.de/wp-content/uploads/2018Pink-Shirt-Day-4.jpg
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Eine Bundestagsabgeordnete hört zu und 

antwortet – Dr. Wiebke Esdar besucht das 

Ceciliengymnasium 

Von Dilara Gürsoy und Selen Inel 

Am Donnerstag, 24. Januar 2019, besuchte uns Frau 

Wiebke Esdar, Bundestagsabgeordnete der SPD. Am 

Nachmittag saßen 

einige Schüler*innen 

aus der Q1, Q2 sowie 

Jahrgangsstufe 9 

zusammen mit Frau 

Esdar in Raum 05. 

Frau Esdar erzählte 

uns einiges über ihren Alltag als Berufspolitikerin. Die 

SPD-Politikerin ist insgesamt 22 Wochen im Jahr in Berlin 

im Bundestag und 22 Wochen im Jahr in Bielefeld in ihrem 

Wahlkreis. Man muss sagen, dass Frau Esdar sehr viel 

und hart arbeitet, sie hat immer einen durchorganisierten 

Tag und pendelt dauerhaft zwischen Berlin und Bielefeld. 

Diese Gelegenheit nutzten wir, um der Politikerin für uns 

drängende Fragen zu stellen. Die Fragen bezogen sich 

auf Themen des Rechtsextremismus sowie der 

https://www.ceciliengymnasium.de/index.php/component/seoglossary/1-ceciliengymnasium/3-q2
https://www.ceciliengymnasium.de/index.php/component/seoglossary/1-ceciliengymnasium/3-q2
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rechtsextremistischen Parteien sowie ihre Arbeit als 

Politikerin. Frau Esdar beantwortete ausführlich und offen 

die gestellten Fragen und bestätigte auch, dass sie hinter 

ihrer eigenen Meinung steht und diese manchmal auch 

gegen den Willen ihrer Fraktion durchzusetzen bereit sein 

muss. 

 

Der eigentliche Anlass, weswegen Frau Esdar uns 

besuchte , war die E-Mail einer Schülerin der Q1, die 

letztes Jahr im Rahmen des sozialwissenschaftlichen 

Unterrichts an Frau Esdar zur Frage nach einem Verbot 

der NPD schrieb und die Meinung von Frau Esdar zu 

diesem Thema erfragte sowie ihre eigene Meinung 

darstellte. Die Schülerin bekam eine Antwort vom 

Wahlkreisbüro, in der gesagt wurde, dass Wiebke Esdar 

sich gegen Rechtsextremismus engagiere und gerne für 

eine Diskussion in das Ceciliengymnasium kommen 

würde. 

https://www.ceciliengymnasium.de/index.php/component/seoglossary/1-ceciliengymnasium/3-q2
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Es war ein toller Tag, da man nämlich die achte und 

neunte Stunde mal nicht den Lehrern, sondern einer 

erfolgreichen Politikerin zuhörte und vieles über ihren 

Beruf sowie ihre politische Haltung erfahren konnte. 
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Laborschule: Mit Filmclips gegen Vorurteile 

Von Vanja Budde 

Zweimal im Jahr treffen sich Bielefelder Schüler*innen mit 

Jugendlichen aus der polnischen Partnerstadt Rzeszow 

zum persönlichen Austausch. Das Ziel: Vorurteile 

abbauen, Filme drehen und Zeit miteinander verbringen. 

Ihre Bilanz: Facebook und Co. können ein persönliches 

Gespräch nicht ersetzen. 

 

                            (imago/Ikon Images/ Klaus Meinhardt) 

Vorurteile entstehen aus Angst vor dem Fremden, 

verschwinden aber oft, wenn man sich näher kennenlernt, 

sagt eine Schülerin. 
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Die ehemals hochherrschaftlichen Säle mit Parkett und 

raumhohen Fenstern von Schloss Gollwitz dienen heute 

als Jugend-Begegnungsstätte.  In verschiedenen, 

deutsch-polnisch gemischten Gruppen beugen sich die 

Schüler an Tischen über Laptops: Sie schneiden 

Kurzfilme, die sie am Vortag im Schloss gedreht haben. 

Respekt und Toleranz sind die Themen: Gemeinsame 

europäische Werte, die es zu verteidigen gilt.  

Deutsch-Lehrerin Dorota Pirga und ihr Schüler Aleksaner 

Kuzmics aus dem südostpolnischen Rzeszow feilen an 

den polnischen Untertiteln für die Clips. Aleksander habe 

vorher die Sorge gehabt, die Deutschen würden schlecht 

über Polen denken, übersetzt Dorota Pirga.  

„Ich finde, diese Personen sind so super! Sie helfen mir 

und meiner Gruppe. Und das war mein Plan hier.“ 

Vorurteile abbauen, darum gehe es bei diesen Treffen der 

beiden Partnerstädte Rzeszow und Bielefeld, die das 

Deutsch-Polnische Jugendwerk fördert. 

„Und für uns ist auch die Sprache enorm wichtig. Sie 

können auch die Sprachbarrieren abbauen, sich trauen, 

Deutsch zu sprechen. Weil wir zusammen hier in einem 
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Haus wohnen, da gibt es Kontakte nicht nur bei Projekten, 

auch abends, beim Essen und beim Party-Machen.“ 

Begegnungen, die fürs Leben prägen 

Aus diesen Begegnungen könnten Freundschaften 

entstehen, die fürs Leben prägen, erzählt 

Geschichtslehrer Erol Acar. Die 17 deutschen 

Teilnehmer*innen kommen aus unterschiedlichen 

Jahrgängen und verschiedenen Kursen. Am Oberstufen-

Kolleg in Bielefeld hat Acar zur Vorbereitung mit ihnen 

über Europapolitik und die Wertegemeinschaft der EU 

diskutiert. Die 15 Teilnehmer auf polnischer Seite waren 

mittels Facebook- und WhatsApp-Gruppen involviert. 

Doch auch Schüler, die bei anderen Austausch-Projekten 

mitmachen, profitierten von den Verbindungen in den 

Osten, erzählt Acar: 

„Ich habe im September, als ein Teil der polnischen 

Gruppe uns in Bielefeld besucht hat, sie in der Woche 

auch in meinen Unterricht eingeladen. Die polnische Seite 

hatte eine Präsentation vorbereitet und die deutsche auch. 

Wir haben uns über nationale Mythen ausgetauscht.“ So 

hätten seine Schüler*innen einen seltenen Einblick in die 

polnische Nationalgeschichte gehabt, die in deutschen 
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Schulen sonst unter den Tisch falle. Die direkte 

Begegnung sei darum auch im Internet-Zeitalter immer 

noch das beste Mittel gegen Klischees und Vorurteile. Das 

kann auch Schüler Niclas Lehmann bestätigen: 

„Polen ist eher konservativer, die sind in manchen Sachen 

noch ein bisschen strenger und nicht so locker wie in 

Deutschland. Das merkt man ja jetzt auch teilweise an der 

Flüchtlingspolitik. Ich finde es halt wichtig, dass man sich 

mit anderen Kulturen, wie z.B. Polen, mal 

auseinandersetzt. Und das geht halt so am besten.“ 

Sich ein eigenes Bild machen 

Zu Auseinandersetzungen bietet Polen derzeit in der EU 

reichlich Anlass. Umso wichtiger sei das persönliche 

Kennenlernen, sagt Laila El Kharoudi. Ihr Vater stammt 

aus Marokko. Darum bedauert die Schülerin einerseits, 

dass die aktuelle national-konservative Regierung in 

Warschau gegen muslimische Einwanderer ist: 

„Aber da können so Jugendliche gar nichts für. Man hat 

viele Vorurteile gegenüber dem anderen. Man wird auch 

durch die Gesellschaft ein bisschen negativ geprägt, und 
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deswegen finde ich es wichtig, dass man sich ein eigenes 

Bild machen kann und sich mit denen auch mal unterhält. 

Man hat zusammen Kicker gespielt, man hat hier 

Tischtennis gespielt, man ist rausgegangen. Wir haben ja 

auch zusammen einen Film gedreht, einen Kurzclip. Es 

hat auf jeden Fall Spaß gemacht, und ich freu mich jetzt 

noch auf die weiteren vier Tage in Berlin.“ 
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Schulsong der Gesamtschule Rosenhöhe 

Die Gesamtschule Rosenhöhe hat seit 2016 einen 

eigenen Schulsong. Schülerinnen und Schüler unserer 

Schule haben das Lied komponiert und mit Hilfe der „Rap-

School NRW“ das passende Video dazu produziert. 

"Es ist ein Rap, also Sprachgesang, mit einem 

gesungenen Refrain", erklärt Melisa, die zu der 

altersgemischten Gruppe gehört, die seit November in 

mehreren Arbeitsgruppen am Projekt "Schulsong" 

gearbeitet hat. Allerdings hat sich die ganze Schule 

beteiligen können, denn es wurde extra ein Wettbewerb 

ausgerufen, bei dem Schüler*innen aufgefordert worden 

waren, Textideen für den Song einzureichen. 

"Die Schülerverwaltung hat die Idee entwickelt, um die 

Identifizierung aller Schüler mit ihrer Schule zu 

verstärken", berichtet die Betreuungslehrerin der 

Schülerverwaltung, Christina Biergans. "Uns war es 

wichtig, die Vielfalt und Offenheit der Schule zu betonen, 

dass wir eine Schule ohne Rassismus sind", erläutert 

Armin. Der Refrain beginnt mit "Gesamtschule Rosenhöhe 

- wir sind eine Einheit, wollen keinen Rassismus, stehen 
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für die Freiheit". Und immer wieder werden der 

Zusammenhalt und die Gleichberechtigung betont. 

Den Schüler*innen zur Seite stand nicht nur Musiklehrerin 

Ulla Temme, die auch besonders musikalisch begabte 

Schüler zum Mitmachen aufforderte, sondern auch Daniel 

Schneider von der "Rap-School NRW". Er zeigte den 

Schülern, wie man Songs aufbaut, eine passende, 

zeitgemäße und ansprechende Schulhymne konzipiert. 

Aufnahmen im mobilen Tonstudio direkt in der Schule 

gehörten ebenso dazu wie eine professionelle Produktion 

und die Erstellung eines passenden Musikvideos. Auf ihrer 

Homepage hat die Rap-School übrigens das Video der 

Gesamtschule Rosenhöhe als gelungenes Beispiel 

veröffentlicht. So sind die Brackweder Schüler*innen 

Vorbilder für andere. 

"Die Schüler*innen haben da ganz viel Energie 

reingepackt, und es ist ein besonders schöner Schulsong 

entstanden", findet Biergans. Die positive Botschaft der 

kulturübergreifenden Gemeinschaft komme gut rüber. 
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"Mein erster Song; war cool", meint Niklas und nicht nur 

Melisa hat es "sehr viel Spaß gemacht". 

Alle "Komponist*innen" sind ein Stück gewachsen an dem 

Projekt und zu Recht stolz darauf. Sabir überzeugt im 

Video mit ihrer tollen Stimme und alle treten hier nicht nur 

als Sänger*innen, sondern auch als Schauspieler*innen 

auf und zeigen die Vielfalt der Schule - von Unterricht und 

Labor über Essen in der Cafeteria bis zu Spiel und 

Theater. 

Die Hymne soll in Zukunft stets den Fünftklässler*innen 

vertraut gemacht werden, außerdem soll die Schulband 

das Lied einüben. 

Hier geht’s zum Video mit Songtext: http://gesamtschule-

rosenhoehe.de/schulsong/ 
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Anti-Rassismus-Projekttag Am Rudolf-

Rempel-Berufskolleg 

Im Rahmen der Aktionswochen gegen Rassismus im 

Frühjahr 2019 des Kommunalen Integrationszentrums in 

Bielefeld hat die Bildungsagentur Bielefeld in Kooperation 

mit dem Team „Schule ohne Rassismus - Schule mit 

Courage“ des Rudolf-Rempel-Berufskollegs am 10. 

Februar ein Argumentationstraining gegen 

Stammtischparolen angeboten. Unter dem Titel 

„WIDERSPRECHEN – ABER WIE?“ haben die 

Moderator*innen Dipl. päd. Werner Johanning und 

Stud.päd. Franzi Riegenring einen ganztägigen Workshop 

organisiert. 
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Die Klassen HA17A und HA17B des 

Wirtschaftsgymnasiums, betreut durch Frau Philipper und 

Frau Görmann, haben aktiv daran teilgenommen.  

 

Das Programm zielte insbesondere darauf ab, sich in 

diversen Rollenspielen und Übungen gängige Vorurteile 

bewusst zu machen. Die Moderator*innen gaben dazu 

immer wieder Hintergrundinformationen und Erklärungen, 

wie es z.B. zu diskriminierenden Äußerungen kommen 

kann und welche Erklärungsansätze bzw. 

Konfliktlösungsstrategien es gibt. 



Anti-Rassismus-Projekttag Am Rudolf-Rempel-Berufskolleg
  

28 

 

Der weitere Verlauf des Tages stand im Zeichen der 

Projektarbeit. Nach einem Brainstorming haben die 

Schüler*innen in kleinen Tischgruppen die eigene 

Ideensammlung besprochen und erste Schritte 

ausgearbeitet, wie die beide Klassen alle Ergebnisse 

während unserer hausinternen Anti-Rassismus-

Veranstaltung (als Teil der Bielefelder Anti-Rassismus- 

Wochen) am 22. März 2019 an ihre Mitschüler*innen 

weitergeben können. An diesem Tag wird es z.B. einen 

Infotisch plus Quiz zum Thema „Holocaust“ geben. Die 

Schüler*innen werden Rollenspiele und Filme zum Thema 
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„Alltagsrassismus“ präsentieren. Ferner werden sie das 

erlernte Argumentationstraining des Projekttages an ihre 

Mitschüler*innen weitergeben, z.B. zu den 

Themenbereichen „Ausgrenzung“ und „Zivilcourage“. Ziel 

ist es, ihre Mitschüler*innen anhand von 

„Erfahrungsberichten von Opfern und Täter*innen“ sowie 

durch Beispiele zum „Mobbing in der digitalen Welt und 

den sozialen Medien“ und dem Themenbereich 

„Interkulturelle Kompetenzen“ für diese Thematik bzw. 

Problematik zu sensibilisieren und mit ihnen in einer 

abschließenden Diskussionsrunde über ihre eigenen 

Erfahrungen und die angebotenen Module zu sprechen.  
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Kulturaustausch am Rudolf Rempel 

Berufskolleg 

Sechs Austauschstudent*innen aus sechs Ländern 

informieren über ihre Heimat AIESEC ist eine 

internationale Austauschorganisation, die Praktika und 

soziale Projekte für junge Menschen im Ausland vermittelt. 

Am Rudolf-Rempel-Berufskolleg haben jetzt sechs 

AIESEC- Freiwillige aus sechs Nicht-EU-Ländern 

zusammen mit Lehrer*innen unter anderem das Projekt 

„Gemeinsam – For the Goals“ durchgeführt. Dabei ging es 

um den Abbau von Vorurteilen und um internationale 

Entwicklungsziele. Die Freiwilligen sind zwischen 19 und 

26 Jahre alt und studieren in ihren Heimatländern. Drei 

Wochen lang stellen sie Kulturen und Besonderheiten 

ihrer Herkunftsländer vor und vergleichen sie mit anderen 

Kulturen: Ukraine – Russland, Türkei – Albanien, China – 

Pakistan. Subjektive Darstellung über Stereotypen, 

Gewohnheiten und Traditionen sollen Interesse wecken 

und dazu animieren mehr über diese Länder in Erfahrung 

zu bringen. Für den zweiten Teil ihres Aufenthaltes an der 

Schule haben die Freiwilligen die Projekte „Gemeinsam – 

For the Goals“ und „Global Navigator“ vorbereitet. Die von 
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den Vereinten Nationen 2015 gesetzten Ziele für 

nachhaltige Entwicklung stehen dabei im Mittelpunkt. 

Schülerinnen und Schüler informieren sich unter Anleitung 

der Freiwilligen über nachhaltige Entwicklungsziele und 

planen Strategien für deren Verbreitung. Die „Global 

Navigators“ informieren über Bildungssysteme und den 

Zugang von jungen Menschen auf den Arbeitsmarkt in 

ihren Heimatländern. Dabei gibt es Hinweise zu 

Berufswegen und Studienmöglichkeiten in anderen 

Kulturen. 
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Schüler helfen Schülern – internationales 

Treffen am Rudolf-Rempel-Berufskolleg 

Schüler*innen helfen internationalen Gästen 

 

Die Teilnehmer*innen des Peer-Projektes 

 

Schülerin Hilal Yildiz zeigt einer Lehrerin aus Österreich, 

wie man das das Sprachlehrprogramm anwendet. 

https://www.rrbk.de/fileadmin/_processed_/b/1/csm_190411_Erasmus_01_7439b4f191.jpg
https://www.rrbk.de/fileadmin/_processed_/4/c/csm_190411_Erasmus_02_4a70f7c582.jpg


Schüler helfen Schülern – internationales Treffen am Rudolf-
Rempel-Berufskolleg  

33 

Sechs Wochen hatten Schüler*innen am Rudolf-Rempel-

Berufskolleg mitgeholfen, ein attraktives Programm für 

internationale Gäste auf die Beine zu stellen. Sie 

bereiteten Präsentationen vor, auf Englisch, sie übten 

Schulführungen ein, planten das Abendprogramm und 

koordinierten dabei selbstständig ihre Arbeitseinsätze. 

In der Woche vom zweiten bis zum vierten April war es 

endlich so weit: Sie konnten im Rahmen des Erasmus-

Projekttreffens „Peer Education“ 38 Gäste aus vier 

Ländern in Bielefeld begrüßen: Schulleiter*innen, 

Lehrer*innen sowie Schüler*innen aus Schweden, 

Österreich, Luxemburg und Tschechien. 

Die Erasmus-Programme werden von der EU gefördert. 

Neben dem internationalen Austausch zählen dazu auch 

Programme der schulischen und beruflichen Bildung, so 

wie jetzt am Rudolf-Rempel-Berufskolleg. Bei diesem 

Projekt standen die „Peers“ im Mittelpunkt. Die 

Sozialwissenschaften verstehen darunter „Gleiche“ oder 

„Gleichaltrige“. „Peer Education“ bedeutet also Bildung 

und Erziehung von Gleichaltrigen durch Gleichaltrige. 
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Während sich die Lehrer*innen bei dem Projekttreffen in 

der vergangenen Woche mit ihren internationalen 

Kollegen über neue Unterrichtsmodule zu den Themen 

Sprachkompetenzen und Werteerziehung austauschten, 

erstellten die Schüler gemeinsam internationale 

Lebensläufe, diskutierten die unterschiedlichen 

Verhältnisse in ihren jeweiligen Heimatländern, lernten 

sich besser kennen und konnten nebenbei auch noch ihre 

fremdsprachlichen Kenntnisse erweitern. 

Die Schüler*innen des Rudolf-Rempel-Berufskolleg 

präsentierten außerdem ein Sprach-Lern-Programm und 

konnten dabei ihren Gästen – Schüler*innen ebenso wie 

Lehrer*innen – den Umgang mit der neuen Software 

kompetent erklären. 

Natürlich gab es auch ein Kulturprogramm unter anderem 

eine Stadtrundfahrt und als Highlight für die 

internationalen Gäste der Besuch der Oetker-Welt. 

Neben allem ernsthaften Lernen, Diskutieren und 

Austauschen durfte auch die Entspannung nicht zu kurz 

kommen: Die von den Bielefelder Schüler*innen selbst 

organisierten Freizeitaktivitäten waren ein voller Erfolg. 
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Zum Schluss waren alle erschöpft, aber zufrieden. Die 

ausländischen Gäste lobten einhellig das Bielefelder 

Programm. Die Organisatoren Svenja Horst und Koray 

Davarcioglou als Lehrer*innen sowie Susanne Tehrani als 

Sozialpädagogin erzählen immer noch begeistert vom 

Engagement ihrer Schüler*innen, die mit ihrem 

unermüdlichen, freiwilligen Einsatz maßgeblich zum 

Gelingen der Tage beigetragen haben und dabei über sich 

selbst hinausgewachsen sind. 

Alle waren traurig, dass die Zeit so schnell vorbeiging. „Es 

war so schön“, sagte die Schülerin Selin, „wir sind uns alle 

nähergekommen, und es hat mich gefreut, so viele nette 

Leute kennen zu lernen. Ich hoffe, dass so ein Projekt 

wiederholt wird.“ 
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Europaexperte stellt sich Fragen der 
Schüler*inen 
 
Europaabgeordneter Elmar Brok im Rudolf-Rempel-
Berufskolleg 
 

 
 
2019 wird ein entscheidendes Jahr für Europa: Die 

Europawahl vom 23. - 26. Mai 2019 wird nicht nur die 

Abgeordneten des Europäischen Parlaments neu 

bestimmen, sondern auch ein Votum der 

Unionsbürger*innen über ihre Zufriedenheit mit der 

Europäischen Union sein. Der Brexit, die Forderungen des 

französischen Präsidenten, die Union im weltweiten 

Gefüge, all das sind beherrschende Themen des 

Wahlkampfs. Auf der einen Seite die eher national 
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gerichteten Strömungen, auf der anderen Seite aber in 

noch größerer Zahl die überzeugten Europäer*innen. 

Viele Fragen und Themen für eine Diskussion über die 

Europawahl und die Zukunft Europas. Wer kann diese 

besser beantworten als ein überzeugter Europäer mit fast 

40 Jahren aktiver Erfahrung in der Europapolitik? 

Elmar Brok, der heimische Europaabgeordnete, besuchte 

am Freitag, 15. März 2019 auf Einladung des Rudolf-

Rempel-Berufskollegs die Schule zu einer 

Expertenbefragung. Je zwei Klassen des 

Wirtschaftsgymnasiums und der Höheren Handelsschule 

bildeten das Plenum. Im Anschluss an die Begrüßung 

durch den stellvertretenden Schulleiter Herrn Heyd und 

durch den Moderator der Veranstaltung Herrn Erdmann 

folgte zunächst eine Präsentation eines prämierten Films 

und mehrerer Plakate, die zur Teilnahme an der 

Europawahl motivierten. Die beiden Klassen des 

Wirtschaftsgymnasiums hatten diese Plakate im Vorfeld in 

einem Europawettbewerb “Aufkreuzen – Ankreuzen” 

erstellt. Diese Präsentation bot einen sehr guten Einstieg 

in die Diskussion. Der Moderator forderte Herrn Brok auf, 

die Schüler*innen – die meisten von ihnen 
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Erstwähler*innen - von einer Teilnahme an der 

Europawahl zu überzeugen. Der Abgeordnete verwies auf 

die Bedeutung und den Einsatz für die Demokratie, damit 

nicht diejenigen gewinnen, die genau das Gegenteil 

wollen: kein Europa. 

Die Diskussion ergab sich wie von selbst und die 

Schüler*innen stellten viele, kritische Fragen. Natürlich 

stand auch hier der Brexit, die Forderungen Macrons aber 

auch die Botschaft der „Fridays for Future“ Kampagne im 

Vordergrund. Herr Brok stellte sich den Fragen und hielt 

sich mit klaren Worten nicht zurück. Letzteres förderte die 

Diskussion. 

In einem abschließenden Statement an die Schüler*innen 

formulierte Herr Brok seine Vision von Europa 2030 und 

rief die Schüler*innen dazu auf, für ein freies und offenes 

Europa einzutreten und damit bereits mit dem Kreuzchen 

auf dem Wahlzettel am 26. Mai 2019 zu beginnen. 
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Schulfest am Berufskolleg Senne 

Von Maria Bollmann 

 

Im Mittelpunkt stand dabei das gemeinschaftliche 

Miteinander, die Kommunikation untereinander, das 

Achten auf sich selbst und die Umwelt und natürlich der 

Spaß. Die Schüler*innen besuchten verschiedene 

Workshops zu Themen wie Recycling von Plastikflaschen, 

Zivilcourage, Yoga, Produktchecks über Inhaltsstoffe, 
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naturwissenschaftliche Gesellschaftsspiele und vieles 

mehr. 

Gerade die neu eingeschulten Klassen konnten erste 

Eindrücke von der Schule und ihren vielfältigen Angeboten 

gewinnen und dabei in den Austausch mit bereits älteren 

Schüler*innen kommen. 

Abgerundet wurde das Fest durch eine große 

internationale Theke, die von Klassen organisiert wurden. 

Dabei wurden zum Beispiel Spezialitäten aus Italien, 

Griechenland, Japan und Amerika angeboten. Besonders 

die internationale Förderklasse konnte Speisen aus ihren 

Herkunftsländern vorstellen und ihre Kultur der Schule 

näherbringen. Dieser Tag war sehr besonders und zeigte, 

wie großartig die Schulgemeinschaft am Berufskolleg 

Senne ist.   
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Pädagogik- Projekt „Das Eigene und das 

Fremde“ der Friedrich-Wilhelm-Murnau- 

Gesamtschule 

Von Thorsten Jänsch 
Fotos:  Dorte Senf 
 

 

Von Dienstag, den 05.02.2019 bis zum Donnerstag, den 

07.02.2019 arbeiteten die Schüler*innen in vielfältigen, 

fächerübergreifenden Projekten und präsentierten 

abschließend ihre Arbeitsergebnisse am letzten Projekttag 

im Forum 2. 

Die Schüler*innen wählten im Vorfeld je nach Interessen 

ihre Projektgruppe und konnten sich dann in den zwei 
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Tagen vor der Präsentation in kleinen Gruppen intensiv 

mit ihrem Thema auseinandersetzen.  

So brachten die Schüler*innen eine abwechslungsreiche 

Präsentation auf die Bühne.  

Ein Teil der Geschichtsinteressierten beschäftigten sich 

mit dem Thema Migration und Integration und zeigten 

dazu einen selbst hergestellten Stop-Motion-Erklärfilm. 

Außerdem setzten die Schüler*innen Ausschnitte aus der 

Englischlektüre szenisch um und präsentierten sie auf der 

Bühne bzw. auch als Film. 

Die filmische Präsentation war dieses Jahr sehr beliebt, 

denn auch ausgewählte Lyrik wurde mit Hilfe von Videos 

erklärt und interpretiert. 

Das Pädagogikprojekt stellte das Stanford-Prison-

Experiment dar und brachte durch Spielszenen und 

Interaktionen das Publikum zum Nachdenken. Natürlich 

kam auch die PowerPoint-Präsentation nicht zu kurz.  

Dem Publikum wurden interessante Informationen über 

die spanische Migration in Bielefeld, über die Geschichte 

des Antisemitismus und über die bildhaften Darstellungen 

der Azteken präsentiert. 
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Die Teilnehmer*innen der Philosophie-Projektgruppe 

luden zu einem literarischen Café ein und stellten ihre 

selbstverfassten Essays vor. 

  

https://www.fwmurnau-gesamtschule.de/content/aktuelles/EF_Projekt_2019/EF01.jpg
https://www.fwmurnau-gesamtschule.de/content/aktuelles/EF_Projekt_2019/EF03.jpg
https://www.fwmurnau-gesamtschule.de/content/aktuelles/EF_Projekt_2019/EF02.jpg
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Marienschule der Ursulinen: Besuch der 

Gedenkstätte Auschwitz 

 

 

 

 

Der Leistungskurs Geschichte des Jahrgangs Q2 hat sich 

vom 13.-16. Januar auf den Weg nach Polen gemacht, um 

die Gedenkstätte Auschwitz zu besuchen. Einige 

Schüler*innen haben ihre Eindrücke in Tagesberichten 

festgehalten. 
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Tag 1: Anfahrt und Stadtführung in Krakau  

Ein Bericht von Hendrik Wienhues und Max Keilich 

Am 13.01. ist der Leistungskurs Geschichte der Q2 in 

Begleitung von Herrn Ehinger (Kursleiter), Frau Hornjak 

und unserem Schulleiter, Herrn Kunert am späten 

Vormittag am Krakauer Flughafen angekommen. 

Kraukau gilt unter Polen als „Perle Polens“ und ist die 

ehemalige Königsstatt polnischer Herrscher. Heutzutage 

ist Krakau das kulturelle und universitäre Zentrum Polens. 

Am Flughafen wurden wir von unserer Stadtführerin mit 

einem Bus abgeholt und ins Krakauer Stadtzentrum 

gebracht. Während der Busfahrt erklärte sie uns die 

historisch-kulturelle Vergangenheit Polens und der 

besonderen Rolle Krakaus. Nach einem kurzen 

Zwischenstopp im Hotel begann die Stadtführung an 

unserer Unterkunft, welche in unmittelbarer Nähe des 

Zentrums lag. 

Da die Weihnachtszeit im streng katholischen Polen bis in 

den Februar hineinreicht, präsentierte uns die 

Stadtführerin eine der vielen landestypischen 
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Weihnachtskrippen, welche, anders als in Deutschland, 

palastartig aufgebaut und darüber hinaus sehr bunt 

gestaltet sind. Diese bunte Gestaltung entstand aus einer 

früheren Materialknappheit, weswegen zeitweise unter 

anderem buntes Bonbonpapier verwendet worden ist. 

Auf dem Weg zum Hauptmarkt schauten wir uns u.a. das 

Grunwalddenkmal und den Barbakan vor der Stadtmauer 

an, welche zu den wichtigsten Bauwerken in der 

Geschichte Polens gehören. 

Am beeindruckend großen Hauptmarkt angekommen, 

erstreckte sich vor uns die gotisch römisch-katholische 

Marienkirche, welche wir von den Krakauer Tuchhallen 

aus beobachten konnten und eines der religiösen Zentren 

der Stadt bildet. 

An den Tuchhallen, einer Renaissance-Architektur, 

welche eines der Hauptsehenswürdigkeiten in der 

historischen Stadt darstellen, hielt unsere Stadtführerin 

inne und erklärte uns die damalige Funktion im 

Europäischen Tuch-Handel. 
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Schräg gegenüber der Marienkirche steht der 

Rathausturm, der nur noch den Rest des im 13. 

Jahrhundert erbauten Rathauses darstellt, und bis heute 

noch besichtigt werden kann. 

Anschließend haben wir uns im viereckigen Arkadenhof 

der 1364 gegründeten Universität Collegium Maius, im 

alten Universitätsviertel, das Glockenspiel, welches zu 

jeder ungeraden Stunde ertönt, angehört. 

Weiterhin ging es vom Universitätsviertel zum 

Wawelhügel hoch, wo das alte Königsschloss am Fuße 

der Weichsel über der historischen Altstadt thront. An dem 
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Schloss liegt die Wawel-Kathedrale der Diözese Krakau. 

Sie bildet das religiöse Zentrum der Stadt und ist eines der 

wichtigsten Kirchen in Polen. Von den Schlossmauern aus 

sieht man die Weichsel, die einmal durch die gesamte 

Stadt fließt und den Wawel-Drachen am Fuße des Wawel-

Felsens. 

Einer alten Sage zufolge lebte ein Drache in einer Höhle 

am Fuße des Felsens und verschlang nachts Jungfrauen. 

Durch eine List wurde dem Drachen ein Schaf mit Salz 

zum Fressen vorgelegt. Der Drache ließ sich täuschen und 

verschlang das Schaf. Durch das Salz bekam der Drache 

jedoch einen ungehörigen Durst und lief hastig zur 

benachbarten Weichsel. Dort trank er hastig große 

Mengen Wasser und verstarb daraufhin. Somit war die 

Stadt endlich von dem Drachen befreit. 

Nach der Besichtigung des Schlossinnenhofes 

verabschiedeten wir uns von unserer Stadtführerin und 

konnten in Kleingruppen eigenständig die Altstadt 

erkunden, die durch zahlreiche Bars und Restaurants für 

jeden etwas zu bieten hat. 
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Tag 2: Besuch des Stammlagers und Auschwitz-

Birkenau 

Ein Bericht von Branko Jončić und Lucas Lion Alfred 

Am Montag, nach einer anderthalb stündigen Busfahrt, 

erreichten wir Auschwitz I (das Stammlager). 

Schon am Eingang des Stammlagers mussten wir 

zunächst eine Sicherheitskontrolle durchlaufen. Dort 

wurde uns schon bewusst, dass dieser Ort sehr ernst zu 

nehmen ist und wir uns angemessen zu verhalten haben. 

Das Personal wollte hierdurch potenzielles Fehlverhalten, 

das nicht zu diesem Ort, wo über eine Millionen Menschen 

ihr Leben verloren haben, gehört, verhindern. 
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Das Vernichtungslager Auschwitz ist in drei Teile 

unterteilt, nämlich Auschwitz I (Stammlager), Auschwitz-

Birkenau und Auschwitz III. In Auschwitz I wohnte die SS-

Führung des Lagers. Außerdem gab es dort zwei 

Kleinkrematorien, es wurden dort Experimente an 

Häftlingen durchgeführt, unter anderem durch Dr. Josef 

Mengele (wurde nicht verurteilt und starb 1979 in 

Brasilien). Das beinhaltet auch ein Krankenhaus, 

lagerinterne Gefängnissysteme, Büros und 

Verwaltungsgebäude, die alle in gleich aussehenden 

Häuserblöcken unterteilt wurden. Viele Gebäude wurden 

zu Museen umstrukturiert. Gleich nach dem Eintritt durch 

das berühmte Tor herrschte in der Gruppe große Stille. 
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Es wurde, wenn überhaupt, nur vereinzelt geredet. Es gab 

auch Orte, an denen wir aus Respekt und aus 

Anerkennung der Trauer gegenüber den Verstorbenen 

nicht geredet haben wie zum Beispiel das Krematorium 

und die „Schwarze Wand“. Insgesamt waren wir sehr 

schockiert darüber wie nahe wir dem damaligem 

Geschehen sein konnten, da Gebäude, Straßen, 

Dokumente, Fotos, Kleidung, Privateigentümer und 

abgeschnittene Haare der Häftlinge im Originalzustand 

erhalten waren. Das Stammlager erweckte ein Gefühl der 

Ausweglosigkeit, da man, egal wo man stand, von 

Häuserblocken und Stacheldrahtzäunen umzingelt 

war.  Dieses Anzeichen von Entsetzen und Trauer wurden 

verstärkt durch die eisige Kälte in Auschwitz. 

Anschließend besuchten wir Auschwitz-Birkenau 

(Auschwitz II), das ca. 3 km entfernt liegt, mit dem Bus. 

Diese Strecke mussten die Häftlinge jedoch zu Fuß 

marschieren. Schon aus deutlicher Entfernung konnten 

wir das weltberühmte Todestor, das zu einem Symbol von 

Auschwitz wurde, sehen. Auschwitz II umfasst ein 1,7 

Quadratkilometer großes flaches Feld. Als wir die 

„Rampe“ erreichten, an der die Häftlinge, nach einer 
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langen Reise aus vielen Teilen Europas, hergebracht und 

selektiert wurden, war rundherum kein Ende zu sehen. 

Das Lager erschien uns als ein endloses Gebiet mit 

Holzbaracken und umzäunt aus Stacheldraht. Während 

wir dort in der eisigen Kälte standen hielten wir ein Gebet, 

um diesem Ort, wo für alle Opfer das Leid und der Horror 

angefangen haben, und wo für viele der Anfang vom Ende 

begann, zu gedenken und unsere Gedanken zu 

reflektieren. Zudem gingen wir die Strecke, die zu den 

zerstörten Krematorien führt. Auf diesem Weg wurde eine 

Vielzahl von Menschen umgebracht. Am Ende dieser 

Strecke befindet sich heute ein Denkmal mit einer Inschrift, 

verfasst in mehreren Sprachen, sodass jenes Ereignis für 

immer in der Erinnerung aller Menschen bleiben kann. 

Anschließend erhielten wir eine Führung durch die 

Holzbaracken, in denen die Häftlinge unter mehr als 

menschenunwürdigen Verhältnissen leben mussten. Dies 

war dann das Ende unserer Exkursion in Auschwitz. 

Nachdem wir im Hotel angekommen waren, saßen wir als 

Gruppe zusammen und jeder hatte die Gelegenheit seine 

Gedanken, Gefühle und Eindrücke mitzuteilen. 
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Exkursion 

für jeden ein prägendes Ereignis darstellt, wodurch wir uns 

unserer historischen Verantwortung im Hinblick auf das 

Gedenken an die Opfer in der Zukunft bewusstwurden. 

Außerdem wurde uns insbesondere durch diese 

Exkursion deutlich, wie viel die heutige Demokratie und 

das Leben in Freiheit Wert sind, und dass es nicht immer 

selbstverständlich war mit diesen Rechten zu leben. Als 

kommende Generation müssen wir daher die 

Verantwortung übernehmen, dass sich ein solches 

Ereignis in Zukunft nicht wiederholt. 

Wir hoffen im Hinblick auf die gewonnenen Erfahrungen, 

dass diese Fachexkursion ein fester Bestandteil des 

Profils der Marienschule wird. 

Tag 3: Führung durch Kazimierz 

Ein Bericht von Merit Busch und Patricia Schindéle 

In Krakau besuchten wir am dritten Tag unserer Exkursion 

das jüdische Viertel in Krakau mit der Remuh-Synagoge, 

das ehemalige Ghettogelände und die Adler-Apotheke. 
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Im jüdischen Viertel angekommen, beeindruckte uns vor 

allem die jüdische Architektur. Zu finden waren sehr 

schöne, verschiedenfarbige Gebäude. Die Gartenzäune 

der Gebäude hatten als Element den Davidstern, welcher 

auch auf den Gebäuden zu finden war. In der Mitte des 

Platzes gab es außerdem einen Gedenkstein. Für uns 

persönlich war das jüdische Viertel sehr interessant, da wir 

im Vorfeld den Film Schindlers Liste geguckt hatten und 

vor Ort die Originaldrehorte betrachten konnten. 
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Die Remuh-Synagoge war etwas ganz Besonderes, weil 

die meisten von uns noch nicht viele Synagogen zu 

Gesicht bekommen hatten und diese heutzutage der 

religiöse Mittelpunkt der jüdischen Gemeinde in Krakau 

ist. Besonders prägend bei dem Besuch war die 

nachgebaute Klagemauer aus zerstörten Grabsteinen, 

welche auf dem anliegenden Friedhof zu finden ist. Dieser 
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Friedhof war sehr authentisch und wir konnten den 

jüdischen Brauch, Steine auf das Grab der Geliebten zu 

legen, dort vorfinden. 

Anschließend machten wir uns auf den Weg in das Viertel, 

in dem sich von 1941 bis 1943 das jüdische Ghetto 

befand. Besonders beeindruckend war der „Platz der 

Ghettohelden“, von dem früher die Deportationen in die 

Konzentrationslager Auschwitz und Plaszow stattfanden. 

Heute steht dort das „Denkmal der leeren Stühle“, das zum 

Nachdenken, Gedenken und Erinnern anregen soll. Direkt 

an diesem Platz liegt auch die Adler-Apotheke. 
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Der ehemalige Inhaber Tadeusz Panhiewicz besaß die 

Apotheke bereits vor Errichtung des Ghettos und bestand 

darauf diese während der Ghetto-Zeit weiterzuführen. Sie 

war Treff- und Kontaktpunkt, an dem Proviant und 

Arzneien für die Bewohner ausgegeben wurden, 

Dokumente gefälscht und Verfolgte aufgenommen 

wurden. Heutzutage ist sie originalgetreu rekonstruiert und 
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eine kleine, moderne Ausstellung informiert gut über die 

Thematik. 

Während wir die Ausstellung besuchten, kam ein älteres, 

polnisches Ehepaar in die Apotheke und verließ diese 

direkt wieder, als sie erkannten, dass wir aus Deutschland 

kommen. Diese Situation unterstreicht unsere heutige 

Verantwortung der Erinnerung. 

Tag 3: Auf den Spuren von Oskar Schindler 

Ein Bericht von Luisa Flegaric, Melanie Becker und Sarah 

Tobien 
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65.000 Juden lebten bis 1939 in Krakau, von denen nur 

1.200 die Grausamkeiten des Nationalsozialismus 

überlebten: Diejenigen, die das Glück hatten, auf der Liste 

Oskar Schindlers zu stehen. 

Wir haben uns seine Fabrik näher angeschaut und mehr 

über den sich immer mehr zuspitzenden Alltag der Juden 

erfahren. 

Die Emalia Oskara Schindlera ist ein staatliches Museum 

in einem ehemaligen Gebäude der Emaillewarenfabrik 

von Oskar Schindler in Krakau. Das Museum stellt die Zeit 

der deutschen Besatzung Krakaus von 1939 bis 1945 dar, 

ein besonderer Schwerpunkt ist das Schicksal der Juden 

im Krakauer Ghetto und im Zwangslager Plaszow im 

Vergleich zu den Beschäftigten in Schindlers Fabrik. 

Durch Fotos von Juden in alltäglichen Situationen, einem 

Kino, das uns durch Zeitzeugen das Geschehene näher 

brachte sowie ihrer Gefühle, indem sie über ihr Leben in 

Schindlers Fabrik redeten und wie sie häufig ganz knapp 

dem Tod entronnen sind. 
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Unsere Führung nannte die unzähligen Fotos an den 

Wänden „Momente der Gefühle“ und das waren sie 

definitiv. Alle Bilder, Zitate, Schriftstücke und die vielen 

anderen Dinge, die uns in dem Museum begegneten, 

waren so abwechslungsreich gestaltet worden. Jeder 

Raum hatte seinen eigenen Charakter, eine Geschichte 

für sich. Eine Reise durch Erinnerungen. 

 

Von Fotos über den Kriegsbeginn, über die Entrechtung 

der Juden, über die Gefängnisse und den Terror in 

Krakau, den Schwarzmarkt und das alltägliche Leben in 

Krakau, bis hin zu Schindlers Büro. 
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In diesem Büro befand sich Schindlers berühmte Liste, die 

Liste, die für das Leben stand, umgeben von den 

Emaillewaren, die dieses ermöglichten. 

Ein sehr interessantes und beeindruckendes Museum, 

das uns ermöglichte, diese Zeit besser zu verstehen und 

mitzufühlen. 

Jedoch ist es trotz all der Grausamkeit ein tröstender 

Gedanke, dass es doch, wenn auch nur vereinzelt, 

Menschen wie Oskar Schindler gab, die ihr Leben für das 

Leben anderer riskiert haben. Denn man darf nicht 

vergessen, dass dank ihm heutzutage über 6.000 Juden 

durch die Generationen seiner geretteten Arbeiter leben 

können. 
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Gedenkgottesdienst für die Opfer des 

Nationalsozialismus 

Von Marco Ehinger 

 

Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager 

Auschwitz von der Roten Armee befreit und seit 1996 ist 

dieser Tag als gesetzlich verankerter Gedenktag für die 

Opfer des Nationalsozialismus festgelegt. 

An der Marienschule ist es seit 1997 Tradition, an diesem 

Tag in St. Jodokus zu einem Gottesdienst einzuladen, in 

dem der Leistungskurs Geschichte der Q2 an die 

historischen Ereignisse erinnert und mit Musik und Gebet 

der Opfer gedacht wird. 

http://marienschule-bielefeld.de/wp-content/uploads/image5-e1550088268431.jpeg
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Das Thema des diesjährigen Gedenkgottesdienstes war: 

Opferkinder – Täterkinder im Schatten des Holocaust. Im 

Zentrum dieses Gottesdienstes stand die Frage, wie die 

Kinder der Opfer und Täter die Zeit des 

Nationalsozialismus erlebten und wie diese Zeit ihr Leben 

prägte. Die Schüler*innen des Leistungskurses Q2 hatten 

sich in der Vorbereitung auf den Gottesdienst für dieses 

Thema entschieden. 

 

Schulleiter Günter Kunert hob in seiner Begrüßung hervor, 

dass der Gedenktag für die Opfer das Nationalsozialismus 

ein bedeutsamer sei, denn er erinnere uns stets an unsere 

Verpflichtung, uns mit der eigenen Vergangenheit 
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auseinanderzusetzen. Kunert verwies auch auf die 

Auschwitz-Fachexkursion, die die Schülerinnen und 

Schüler des Leistungskurses unter Leitung ihres LK-

Lehrers Marco Ehinger und der Begleitung von Katharina 

Hornjak vom 13.-16. Januar unternommen hatten. Eine 

Auseinandersetzung mit Auschwitz sei notwendig, um das 

Ausmaß des Holocaust zu begreifen und daraus Lehren 

für die eigene Positionierung in der Gesellschaft zu 

ziehen. 

7 Schüler*innen (Felicitas Strüwe, Max Keilich, Luisa 

Flegaric, Hendrik Elwenn, Alexander Teubert, Merit Busch 

und Patricia Schindéle) thematisierten in ihren Lesungen 

unterschiedliche (Leidens-)Wege von Opfer- und 

Täterkindern. Ein Text handelte von Fred White, der 1921 

in Bielefeld geboren wurde und bereits 1937 in die USA 

floh, wo er bis zu seinem Tod im Jahr 2003 lebte. In einem 

Brief an Schüler*innen der Martin-Niemöller-

Gesamtschule aus dem Jahr 1999 legte White seine 

Erfahrungen aus der Zeit des Nationalsozialismus dar. Er 

habe Deutschland verlassen, da keine Zukunft mehr für 

Juden bestanden habe. Schnell sei ihm klargeworden, 

dass eine schnelle Auswanderung der einzige Weg sei, 
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um sich den Unterdrückungen durch das 

nationalsozialistische Regime zu entziehen. Seine Familie 

habe er nie wiedergesehen. Am Ende seines Briefes kehrt 

White sein Motto in den Vordergrund: Man solle vergeben, 

jedoch niemals vergessen! Diese Worte verband er mit 

dem Wunsch für eine gute Zukunft und Hoffnung für die 

Welt. 

Ein anderer Text thematisierte die Einschätzung von Edda 

Göring, der Tochter Hermann Görings, über den 

Nationalsozialismus und die Rolle ihres Vaters. Göring 

sagt, dass man von ihr keine distanzierte Beurteilung ihres 

Vaters erwarten könne, sie sei seine Tochter und liebe ihn. 

Sie lebe im festen Glauben, ihr Vater habe stets das Beste 

für Deutschland gewollt, habe sich aber in seiner Treue 

den Wünschen Hitlers ergeben, mit dem er nicht immer 

einer Meinung gewesen sei. Edda Göring merkt ebenso 

an, dass es wahrscheinlich erst einer späteren Generation 

möglich sei abseits von Emotionen zu urteilen. Sie selbst 

fühle sich ihren beiden Eltern bis heute mit großer Liebe 

verbunden. 
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In den Lesungen wurde auch deutlich, dass nicht alle 

Täterkinder derart gnädig mit ihren Eltern verfahren wie 

Edda Göring. Niklas Frank, der Sohn des NS-Politikers 

Hans Frank, verurteilt seinen Vater auf ganzer Linie und 

findet nicht ein gnädiges Wort. Niklas Frank sagte in einem 

Interview mit der Süddeutschen Zeitung, dass er seit 

vierzig Jahren ein Foto seines gehenkten Vaters bei sich 

trage, um stets sicher zu gehen, dass er tot sei. Beim 

Erhalt der Nachricht, dass sein Vater am Strang gestorben 

sei, habe er kein Mitleid empfunden. 

 

Manfred Sewekow, ehemaliger Lehrer an der 

Marienschule und verantwortlich für das Konzept des 
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Gedenkgottesdiensts, ging in seiner Ansprache auf die 

komplexe Lebenssituation der Nachkriegsgenerationen 

zwischen Schweigen und Erinnern und auf die derzeitige 

politische Lage in unserer Gesellschaft ein. 

Antisemitismus und rechte Tendenzen seien noch lange 

nicht überwunden, wie die Äußerung des AfD-

Fraktionsvorsitzenden Alexander Gauland, dass Hitler und 

die Nationalsozialisten „nur ein Vogelschiss“ in der 

deutschen Geschichte seien, zeige. Sewekow mahnte an, 

im Erinnern nicht nachzulassen. Die Auseinandersetzung 

mit dem Nationalsozialismus sei auch in der Gegenwart 

notwendig und dürfe niemals enden, denn – wie Primo 

Levi einst zu Recht sagte – „es ist passiert, und folglich 

kann es wieder passieren“. 

Die geistliche Dimension des Gottesdienstes wurde wie 

immer deutlich im Eingangslied, in der Orgelmusik und in 

den ausgewählten Stücken, die das Vokalensemble 

vortrug (alles in der Verantwortung von Schulleiter Günter 

Kunert, der eine Orgelimprovisation von „Dos Kelbl“ - 

Donna Donna - spielte, sowie in den abschließenden 

Fürbitten, die von der Lehrerin Hildegard Funhoff gelesen 

wurden.
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