
Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage
-Mühlbachschule zeigt Aktionismus für eine gerechte Welt-

Schiffweiler. Am  vergangenen  Donnerstag  wurde  der  Gesamt-  und  Gemeinschaftsschule
Schiffweiler die Auszeichnung „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ durch den
Leiter der politischen Zentrale des Saarlandes, Dr. Erick Harms-Immand, überreicht.
Nach  einer  musikalischen  Einstimmung  durch  Anna  Sophie  Granz  am  Piano  begrüßte
Schulleiter Frank Brück die Gäste. Er lobte das tolle Engagement der Schülervertretung, die
dafür  gesorgt  habe,  dass  die  Schule  das  Siegel   „Schule  ohne  Rassismus  –  Schule  mit
Courage“ erhält. Die letztjährige Schülersprecherin Paula Klein, nunmehr in der Oberstufe,
schilderte das Vorgehen der Schülervertretung, die dafür mehr als 70% der Unterschriften
aller  Mitglieder  der  Schulgemeinschaft  eingesammelt  hat,  während  ihr  Mitschüler  Simon
Schwindling, selbst ein erfolgreicher Turner, das Zustandekommen der Patenschaft durch die
TG Saar, die durch Frau Andrea Steinmetz vertreten wurde, erläuterte. 
Der  Beigeordnete  des  Landkreises  Neunkirchen,  Herr  Gerd  Reiner  Weber,  betonte  wie
wichtig es sei ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen und freute sich sehr, dass eine weitere
Schule nun dieses Siegel tragen wird. An die Schüler sendete er die Botschaft, dass es wichtig
sei, sich für Toleranz und Respekt zu engagieren. Gleichzeitig fand er sehr deutliche Worte
gegen Rassismus und seine Begleiterscheinungen. Das Beispiel der Schülerinnen und Schüler
der Mühlbachschule macht ihn zuversichtlich für die Zukunft.  

Überreichung der Plakette Schule ohne Rassismus



Höhepunkte der Veranstaltung waren die Liedbeiträge von Kira Bronder (Unsere Welt)  und
Philipp Jung (Eine Welt?). Beide haben an dem Wettbewerb „Eine Welt Song“ teilgenommen
und ihre Lieder live vorgetragen. Bei Kiras
Lied, mit einem sehr bewegenden Text und
toll  vorgetragen,  lief  im  Hintergrund  ein
Video,  in  dem  unter  anderem  Bilder  vom
Krieg  und  den  Zerstörungen  in  Syrien  zu
sehen  waren.  Diese  hatte  ihr  der  syrische
Journalist Mohammed Swed zur Verfügung
gestellt, der auf Einladung der Schule selbst
zugegen  war.  Er  zeigte  sich,  wie  alle
Anwesenden,  tief  beeindruckt  von  den
Liedbeiträgen und erzählte davon, wie er in
Syrien  Angst,  Zerstörung,  Rassismus  und
deren  furchtbaren  Folgen  erlebt  hat.  Einen
völlig anderen Musikstil  zeigte Philipp mit
seinem  schnellen  Rap.  Er  überzeugte  mit  seinem  gekonnten  Gesang  und  einem
hervorragenden Text. Sein Lied wird übrigens auf der CD des Songwettbewerbs erscheinen. 
Andrea  Steinmetz  von  der  TG  Saar  zeigte  sich  so  tief  beeindruckt,  dass  sie  auf  ihre
vorbereitete  Rede  verzichtete.  Sie  sagte,  dass  die  TG Saar  gerne  die  Patenschaft  für  die
Mühlbachschule übernommen habe. Und wenn man sich die Namen der Turner der TG so
ansehen würde, so Frau Steinmetz, dann kann man sicher sehr gut verstehen, warum die TG
Saar das Engagement gegen Rassismus so unterstützt. 
Dr. Erik Harms-Immand  wies, darauf hin, dass die Mühlbachschule schon vor etwa einem

Jahr  die  Voraussetzungen  für  „Schule  ohne
Rassismus – Schule mit Courage“ erfüllt habe,
es jedoch aus unterschiedlichsten Gründen zu
Verzögerungen gekommen sei. Das heißt, dass
die  Schule  sich  schon  vor  der  aktuellen
Flüchtlingsproblematik  gegen  Rassismus
engagiert  und  Courage  gezeigt  habe.  Ihn
stimmt  es  zuversichtlich,  dass  sich  so  viele
junge  Menschen  engagieren.  So  könnten
künftig wohl viele Probleme bewältigt werden.
Dann  überreichte  er  die  Urkunde,  die  der
Mühlbachschule bescheinigt, dass sie den Titel
„Schule  ohne  Rassismus  –  Schule  mit

Courage“ tragen darf. Noch am gleichen Tag wurde die entsprechende Plakette am Neubau
der Schule befestigt. 

Kira Bronder

Mohammed Swed



Anhang 
„Die aktuelle politische Situation zeigt, dass Demokratie kein Selbstläufer ist“, so Dr. Erik
Harms-Immand in seiner Rede.  „Diese Schule kann stolz auf sich sein,  denn sie hat  sich
bereits vor einem Jahr entschieden, sich für die Umsetzung demokratische Grundwerte aktiv
einzusetzen. 
In Ergänzung zum obigen Artikel möchte die Schulgemeinschaft aus aktuellem Anlass ein
Zeichen setzen. Gabriele Jung, Mathematiklehrerin in der Klasse 8c, hat mit den Schülerinnen
und  Schülern  über  die  Ereignisse  vom  Wochenende  gesprochen.  Aus  diesem
Gedankenaustausch ist der Wunsch entstanden, diesem Artikel  Bitten, Wünsche, Gedanken
anzuhängen – als Zeichen der Solidarität, als Schule gegen Rassismus und als Schule mit
Courage.
„Für die schlimmen, unmenschlichen Taten in Paris findet man kaum Worte. Unschuldige
Menschen sterben – aus keinem ersichtlichen Grund.“ (Alena Häuser, 8c)
Wir  sind  alle  Menschen dieser  Welt.  Auch wenn man andere  Religionen hat,  sollte  man
friedlich zusammen leben können. (Lisa Becker)
Es ist schlimm, dass so viele unschuldige Menschen sterben müssen, damit wir Angst haben.
Wir sollten stark bleiben und keine Angst haben (Anastasia Korkidas, 8c)
„Ich finde es unmenschlich, dass man seines Gleichen so etwas antut.  Irgendwie ist jeder
anders, dennoch sind wir alle gleich. Keiner ist besser oder schlechter. (Michelle Reis)
„If we don´t end war, war will end us“ H.G. Welles
Das ist unsere Welt! Deine Meinung zählt! Kira Bronder
 Wir kämpfen mit Worten, nicht mit Waffen! (Kira Bronder)
Menschen sollen sich nicht gegenseitig bekriegen. Im Koran und in der Bibel sind Worte für
Frieden in der Welt zu finden (Nico Figluizzi)
Wenn ich die Angehörigen der Opfer treffen würde, würde ich ihnen sagen, dass wir alle
hinter ihnen stehen. Dieser ganze Krieg und der Hass sind vollkommen unnötig. Dass so viele
sterben mussten, bringt doch keinen weiter. (Annika Schäfer)
Es kann nicht sein, dass die Menschheit sich gegenseitig ausrottet. Man sollte so viel Verstand
besitzen, Konflikte mit Worten zu lösen. (Niklas Heinrich)


