
Hauzenberg. „Schule ohne
Rassismus – Schule mit Coura-
ge.“ Dieses Motto kann bald als
Logo über dem Eingang zur
Realschule Hauzenberg zu se-
hen sein. Dort beschäftigen sich
alle von den Schülern über die
Elternvertreter und Lehrkräfte
bis hin zum Hausmeister mit
diesem aktuellen gesellschaftli-
chen Thema. In den nächsten
Wochen wird eine Ausstellung
mit Bildern und Texten das Pro-
jekt begleiten.

Schwerpunkt im
Sozialkundeunterricht

Die Lehrerinnen Sabrina
Schiermeier und Melanie Po-
schinger haben die Themen
Rassismus und Diskriminie-
rung als Schwerpunkt für den
Sozialkundeunterricht aufge-
griffen. Aussagen von Politi-
kern, der geschichtliche Bezug,
die diskriminierungssensible
Sprache, rassistische Morde wie
in Hanau oder in Amerika sowie
der alltägliche Rassismus auf
der Straße, in Schulen und Be-
trieben werden im Unterricht
und in der Ausstellung bespro-
chen und dokumentiert.

In verschiedenen Sprachen
haben die Zehntklässler ein Vi-
deo gedreht, in dem sie Rassis-
mus und Diskriminierung ver-

urteilen. Beide Bereiche sind
weit verbreitet. Nur mit der
Schulter zucken oder weg-
schauen – das wollen die Schul-
mitglieder der Realschule nicht
mehr. Nachdem das Thema
gründlich behandelt sein wird,
werden alle Beteiligten über das
öffentliche Bekenntnis gegen
Rassismus und Diskriminie-
rung abstimmen. Für das um-
fangreiche Projekt wurde auch
eine Patenschaft gesucht. Diese
hat Bürgermeisterin Gudrun
Donaubauer übernommen. Sie
sagt, sie habe sich gerne und mit
Überzeugung zur Verfügung ge-
stellt.

Als eines der wichtigsten Pro-
jekte bezeichnete Schulleiter
Andreas Gilg die laufende Ak-
tion. Die Gesellschaft dürfe sich
vor den Geschehnissen und den
Veränderungen nicht verschlie-
ßen. Menschlichkeit sei erlern-

Wenn Worte wehtun, ist Courage gefragt
Projekt zu Rassismus und Diskriminierung an der Realschule Hauzenberg

bar. Auf die Schulen komme da-
mit eine verantwortungsvolle
Aufgabe zu. Außer Rassismus
gebe es vielfältige Angriffe auf
die Menschen und ihre Lebens-
formen. Man wolle mit dem
Projekt die Vielfältigkeit beto-
nen. Zehn Schüler mit Migra-
tionshintergrund besuchten
derzeit die Realschule. Weil vie-
le Menschen in den zurücklie-
genden Jahren zugezogen seien
und Familien gegründet hätten,
erwarte man, dass es künftig
mehr werden.

Als „schleichende Vergiftung
der Gesellschaft“ bezeichnete
Bürgermeisterin Gudrun Do-
naubauer Rassismus und die
Angriffe auf die Menschenwür-
de. Diese sei im Grundgesetz für
Hautfarbe, Religion, Abstam-
mung und eigene Lebensfor-
men zugesichert. Rassismus sei
ein Verbrechen und habe häss-

liche Geschwister. Es gelte, Ge-
sicht und Respekt zu zeigen vor
den Unterschiedlichkeiten der
Menschen. „Ihr gehört zu den
Anständigen, Mutigen und Klu-
gen, weil ihr Rückgrat beweist“,
lobte sie die Schüler. „Aber auch
dafür könnt ihr angegriffen wer-
den.“

Zur Ausländersituation in der
Stadt sagte die Bürgermeisterin,
dass konstant zwischen 70 und
75 Asylbewerber hier lebten –
und zwar schon vor dem
„Flüchtlingsjahr 2015“. Über
300 Menschen aus 55 verschie-
denen Nationalitäten hätten in
Hauzenberg ihren Wohnsitz.

Sabrina Schiermeier und Me-
lanie Poschinger sind sicher,
dass der Titel für eine Schule
ohne Rassismus erreicht wird.
Sie erleben das große Interesse
der Schulmitglieder und ihre
ganz persönlichen Gedanken

zu den einzelnen Themen.
„Was verbindest du mit dem
Wort ,Rassismus‘?“ Das war
eine Frage zum Einstieg in das
Projekt. „Hass“, war der meist
genannte Ausdruck, zudem Un-
gerechtigkeit, Ausgrenzung und
Gewalt. Außer körperlicher Ge-
walt geschehe oft psychische
Bedrohung. Da könnten auch
Worte wehtun.

Schüler sind selbst schon
Opfer geworden

Schüler haben das schon zu
spüren bekommen. Davon er-
zählte Anna Conetta, die in
Deutschland geboren wurde,
ihre Wurzeln väterlicherseits
aber in Italien hat. Ihr schwar-
zes Haar und ihr Aussehen
zeugt von der Abstammung.
Auf dem Schulweg sei ihr eine
ältere Frau begegnet und habe
ihr zugerufen: „Geh in dein
Land zurück! Scheiß Türken-
weiber!“ Ein anderes Mal sei ihr
in ihr langes Haar gefasst wor-
den mit der zynischen Bemer-
kung: „So a rassige!“

Mit Überzeugung stehen
auch Schülersprecher Felix
Stögbauer und Klassensprecher
Maximilian Rührl aus der 10 D
hinter dem Projekt. Die The-
men seien aktuell und beschäf-
tigten auch junge Menschen.
Intensiv werde auf den Grund
gegangen. „Akzeptanz und To-
leranz“, dafür stehe ihre Schule,
unterstrichen die Vertreter der
Schüler und freuen sich, wenn
das Logo an das Schulgebäude
kommt.

Auf dem Rundgang durch die
Ausstellung schrieben die
Schüler ihre Gedanken zu den
dargestellten Themen auf. Da
ging es etwa um die „Black Lives
Matter“-Bewegung, um Homo-
phobie, um das belastete
Schlagwort mit dem N am An-
fang oder den Anschlag von Ha-
nau im Jahr 2020. Die Auswer-
tung wird in den künftigen So-
zialkundeunterricht einfließen.
Aus Pandemiegründen werden
die weiteren zehnten Klassen
nacheinander die Ausstellung
besuchen. Die Schüler der unte-
ren Jahrgangsstufen kommen
nach Ende des Distanzunter-
richts an die Reihe. − do

Die Schüler sind interessiert. Das bestätigen ihre
Sprecher Felix Stögbauer (l.) und Maximilian Rührl.

Menschlichkeit gehört dazu. Das findet auch Lea.
Sie ist mit dem Herzen bei der Aktion dabei.

Stehen hinter dem Projekt: die Initiatorinnen Melanie Poschinger
(v.l.) und Sabrina Schiermeier, Bürgermeisterin Gudrun Donaubauer
als Patin und Schulleiter Andreas Gilg. − Fotos: Donaubauer

Mit Bildern und Texten greift die Ausstellung aktuelle Themen zu
Rassismus und Diskriminierung auf. Bei einem Rundgang machen
sich die Schüler Gedanken dazu und schreiben sie auf.

Anna Conetta hat Rassismus
schon mehrfach erlebt. Er fängt
nicht erst mit Gewalt an.

Ein gemeinsames Bekenntnis gegen Rassismus legen die Zehntklässler mit großen Buchstaben auf dem Schulhof ab.


