
Von Sylvia Gebauer

Mittwoch, 14.01.2015

© Willem gr. Darrelmann

V.l. Matthias Brauneis (Netzwerk für Demokratie und Courage), Atilla
(Weixdorfer Oberschüler) und Pate Avinash Chekuru (MaxPlanck
Institut Dresden) freuen sich über die Zusammenarbeit.

Weixdorfer zeigen Courage
In Dresden ist die Oberschule Vorreiter. Die Ereignisse vom 13. Februar

2014 waren der Auslöser.

Diese Zahlen lassen
aufhorchen: 1 500, 53,
drei, eins. Das sind keine
Gewinnzahlen, sondern
an allen ist die
Oberschule Weixdorf
beteiligt. Sie ist eine von
bundesweit 1 500
Schulen, die sich am
Modellprojekt „Schule
ohne Rassismus – Schule
mit Courage“ beteiligt.
Die Weixdorfer ist die 53.
Schule in Sachsen,
welche dieses Projekt
umsetzt. Die dritte
dresdenweit und die

erste Dresdner Oberschule, welche dieses Engagement auszeichnet. Auslöser waren
die Ereignisse vom 13. Februar 2014.

Jahr für Jahr versuchen Nazis, die Bombardierung Dresdens am 13. Februar 1945 ,
für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Das kann es nicht sein, dachten sich die
Zehntklässler der Weixdorfer Oberschule. Sie wollten ein sichtbares Zeichen setzen.
Gemeinsam mit ihren Mitschülern zur Gegendemo gehen. Noch mehr als die
Ereignisse an sich schockte sie das Verhalten ihrer Mitschüler. Politikverdrossenheit,
Schulterzucken und „Nein, lasst mal gut sein“, stellte sich ihnen förmlich entgegen.
Die Zehntklässler verstanden die Welt nicht mehr. Suchten Antworten. Der Beginn
ihres Engagements, für das sie jetzt eine Auszeichnung erhielten. Doch das ist erst
der Anfang.

Wer künftig die Weixdorfer Oberschule betritt, dem ist klar: Rassismus, Mobbing
und Gewalt haben hier Hausverbot. Sichtbar wird es durch das Siegel „Schule ohne
Rassismus  Schule mit Courage“. Verliehen wurde es vom Netzwerk für Demokratie
und Courage. Die Buchstaben auf diesem Schild sind das eine, doch die Weixdorfer
wollen und müssen das Ganze mit Leben füllen. „Denkbar sind Projekttage zum
Thema Diskriminierung, eine SchulAG oder Workshops zu ausgewählten Themen“,
umreißt Matthias Brauneis die Möglichkeiten. Er ist Mitglied beim Netzwerk für
Demokratie und Courage und froh, dass er eine weitere Schule auszeichnen konnte.
Im Vorfeld musste die Schule bereits ihren Anteil leisten. Schüler, Lehrer und das
übrige Personal sollten eine Erklärung unterzeichnen. 70 Prozent müssen es sein, um
ins Projekt aufgenommen zu werden. 72,3 Prozent erbrachten die Weixdorfer. Ein
erster Schritt. Bei Lippenbekenntnissen wird es definitiv nicht bleiben. Zumal sie
sich einen großen Paten mit ins Boot holten.
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Drucken (/nachrichten/weixdorferzeigencourage3014532.html?bPrint=true)   Empfehlen
Ihre Mitteilung an uns

Die Weixdorfer konnten das Dresdner Max PlanckInstitut für molekulare
Zellbiologie und Genetik fürs Projekt gewinnen. Wissenschaftler verschiedener
Nationen arbeiten hier. Gemeinsam mit den Weixdorfern werden sie Projekte
durchführen. Dann ist Biologie auf Englisch mit internationalem Team angesagt.
Lösungen finden. Ohne Grenzen quasi gemeinsam im Dienste der Naturwissenschaft.
„Ich bin selbst gespannt, wie solch eine Schulstunde ablaufen wird“, sagt
Schulleiterin Birgitt Schmutzler. Zumal Zellbiologie genau ihr Steckenpferd ist.

Diese Zusammenarbeit ist das eine, doch sie wollen mehr. Geplant ist bis
Schuljahresende ein Projekttag zum Thema „Egal geht nicht“. Es richtet sich an die
Oberschüler ab der achten Klasse. Es wird um couragiertes Handeln gegen
menschenverachtende Einstellungen und Neonazis gehen. Eine wichtige Sache, die
sich beim Ausfüllen der geforderten Selbsterklärung fürs Projekt zeigte. Viele
wussten nicht, was Rassismus bedeutet. Vor allem die jüngeren Schüler. Das darf
nicht sein.
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http://www.sz-online.de/includes/beilagen/pdf-beilagen/pdf/FamilienzeitSommer2014_Sonderheft/index.html
http://www.sz-online.de/includes/beilagen/pdf-beilagen/pdf/DresdenErleben2014/index.html#/1/
http://www.sz-online.de/sachsen/pirna/meldungen
http://www.sz-online.de/nachrichten/pegida-chef-bachmann-muss-wieder-vor-gericht-3015619.html
http://www.sz-online.de/includes/beilagen/pdf-beilagen/pdf/baufi_2014/index.html#/1/
http://www.sz-online.de/ratgeber/bauberater/wohnen
http://www.sz-online.de/includes/Beilagen/PDF-Beilagen/PDF/immomag/index.html
http://de.facebook.com/sharer.php?u=http://www.sz-online.de/nachrichten/weixdorfer-zeigen-courage-3014532.html
http://www.sz-online.de/includes/beilagen/pdf-beilagen/pdf/augusto/index.html
http://www.sz-online.de/nachrichten/raetselhafter-unfall-in-kamenz-3016665.html
https://plus.google.com/share?url=http://www.sz-online.de/nachrichten/weixdorfer-zeigen-courage-3014532.html
http://www.sz-online.de/nachrichten/randalierer-unterwegs-2989661.html
http://www.sz-online.de/includes/Beilagen/PDF-Beilagen/PDF/Boulevard2014_2015/index.html
http://apps.ad-rem.de/epaper/DMV_ADD_20150114_gesamt.pdf
http://www.sz-online.de/ratgeber/gesundheit/krankenhausfuehrer
http://www.sz-online.de/includes/beilagen/pdf-beilagen/pdf/familienzeit/index.html
http://www.sz-online.de/nachrichten/weixdorfer-zeigen-courage-3014532.html?bPrint=true
http://www.sz-online.de/includes/Beilagen/PDF-Beilagen/PDF/Hauskatalog/index.html
http://www.sz-online.de/includes/beilagen/pdf-beilagen/pdf/tourdesaxe2014/index.html
http://www.sz-online.de/sachsen/randalierer-ziehen-durch-leipzig-3016649.html
http://www.sz-online.de/ratgeber/lehrling-gesucht
http://twitter.com/home?status=http://www.sz-online.de/nachrichten/weixdorfer-zeigen-courage-3014532.html
http://www.sz-online.de/includes/beilagen/pdf-beilagen/pdf/Buechermagazin/index.html#/1/
http://www.sz-online.de/ratgeber/gesundheit/medizin-heute
http://www.plista.com/?utm_source=plista_widget&utm_medium=de_widget&utm_campaign=powered_by_plista
http://www.sz-online.de/abo/epaper


Nachrichten (/nachrichten)

Politik (/nachrichten/politik)
Sport (/nachrichten/sport)

Sachsen (/sachsen)

Dresden (/sachsen/dresden/)
Bautzen (/sachsen/bautzen)

Abo (http://www.abo-
sz.de/)

Printabos (http://www.abo

Weitere Portale

szbranchenfinder.de
(http://www.sz

Soziale Netzwerke

Beilagen

MediaMarkt Möbel Graf

«« 3 Beilagen »»

Finanzratgeber

TAGESGELD FESTGELD GIROKONTO KREDIT

Anbieter Zinssatz Mehr Infos

Sberbank Direct 1,30 % » zur Bank

INGDiBa 1,25 % » zur Bank

Consorsbank 1,20 % » zur Bank

Unsere Partner

 (http://www.mdr.de/)    (http://www.wirversichernsachsen.de/)

 (http://www.semperoper.de/)    (http://www.drewag.de/)

 (http://www.sachsenlotto.de/)

Facebook
Folge uns
(http://www.facebook.com/szonline?

v=wall)

 
Twitter
Folge uns
(http://twitter.com/szonline)

 
Google+
Folge uns
(http://gplus.to/szonline)

 
Newsletter
Abonnieren!
(http://www.abo
sz.de/newsletter/)

 
RSS-Feeds
Lesen!
(http://www.sz
online.de/verlag/rss)

szonline

32.832 Personen gefällt szonline.

Soziales Plug-in von Facebook

Gefällt mir

szonline bei facebook

szonline in twitter

szonline auf google+

rssfeeds von szonline

http://www.sz-online.de/verlag/rss
http://www.sz-online.de/nachrichten/politik
http://www.sz-online.de/nachrichten/sport
http://www.sachsenlotto.de/
http://www.sz-online.de/sachsen/dresden/
http://www.abo-sz.de/newsletter/
http://twitter.com/szonline
http://www.facebook.com/szonline?v=wall
http://gplus.to/szonline
http://www.facebook.com/szonline?v=wall
http://www.mdr.de/
http://gplus.to/szonline
http://www.abo-sz.de/abos/uebersicht/
http://www.sz-online.de/sachsen/bautzen
http://www.drewag.de/
http://www.abo-sz.de/
http://www.sz-online.de/sachsen
http://www.wir-versichern-sachsen.de/
http://www.sz-online.de/nachrichten
http://twitter.com/szonline
http://www.sz-branchenfinder.de/
http://www.sz-online.de/nachrichten/rss-uebersicht
http://www.semperoper.de/


Wirtschaft
(/nachrichten/wirtschaft)
Wissen (/nachrichten/wissen)
Panorama
(/nachrichten/panorama)
Kultur (/nachrichten/kultur/)
Multimedia
(/nachrichten/multimedia)
Leben & Stil
(/nachrichten/lebenundstil)
Specials
(/nachrichten/specials/)

Ratgeber (/ratgeber)

Recht (/ratgeber/recht)
Reisen (/ratgeber/reisen)
Auto (/ratgeber/auto)
Gesundheit
(/ratgeber/gesundheit)
Liebe & Partnerschaft
(/ratgeber/liebe)
Geld (/ratgeber/finanzen)
Wohnen (/ratgeber/wohnen)
Job (/ratgeber/job)
Einkaufen
(/ratgeber/einkaufen)

Video (/video)

Regional (/video/regional)
Überregional
(/video/ueberregional)

Bischofswerda
(/sachsen/bischofswerda)
Döbeln (/sachsen/doebeln)
Dippoldiswalde
(/sachsen/dippoldiswalde)
Dresdner Land
(/sachsen/dresdnerland)
Freital (/sachsen/freital)
Görlitz (/sachsen/goerlitz)
Großenhain
(/sachsen/grossenhain)
Hoyerswerda
(/sachsen/hoyerswerda)
Kamenz (/sachsen/kamenz)
Löbau (/sachsen/loebau)
Meißen (/sachsen/meissen)
Niesky (/sachsen/niesky)
Pirna (/sachsen/pirna)
Riesa (/sachsen/riesa)
Rödertal (/sachsen/roedertal)
Sebnitz (/sachsen/sebnitz)
Weißwasser
(/sachsen/weisswasser)
Zittau (/sachsen/zittau)

sz.de/abos/uebersicht/)
Digitalabos (http://www.abo
sz.de/digitalabos/uebersicht/)
epaper (/abo/epaper/)
SZExklusiv (/abo/szexklusiv)
SZCard (/abo/szcard)
SZRecht (/abo/szrecht)
Aboservice (http://www.abo
sz.de/servicefuer
abonnenten/uebersicht/)

Anzeigen
(/anzeigen/anzeigenannahme)

Anzeigenannahme
(/anzeigen/anzeigenannahme)
Mediadaten
(/anzeigen/mediadaten)

Service

Kontakt (/verlag/kontakt)
Leserbriefe
(/verlag/leserbriefe)
Sächsische Zeitung mobil
(http://m.szonline.de/)
Wetter (http://wetter.sz
online.de)
Datenschutz
(/verlag/datenschutz)
Impressum
(/verlag/impressum)
Unternehmensprofil
(http://www.ddv
mediengruppe.de/)

branchenfinder.de)
szverein.de (http://www.sz
verein.de)
szpinnwand.de
(http://www.szpinnwand.de)
pluSZparty.de
(http://www.pluszparty.de)
journalistwerden.de
(http://blog.journalist
werden.de/)
adrem.de (http://blog.ad
rem.de/)
editionSZ.de
(http://www.editionsz.de/)
unternehmerpreis.de
(http://www.unternehmerpreis.de/)
augustoonline.de
(http://www.augusto
online.de/)
zukunftinsachsen.de
(http://www.zukunftin
sachsen.de/)

Unsere Kooperationspartner

Kreditvergleich
(/ratgeber/geld/kredite)
Girokontenvergleich
(/ratgeber/geld/girokonten)
Termingeldvergleich
(/ratgeber/geld/termingeld)
Tagesgeldvergleich
(/ratgeber/geld/tagesgeld)
Kreditkarten
(/ratgeber/geld/kreditkarten)
Versicherungsvergleich
(/ratgeber/geld/versicherungen/)
Boersennews.de
(http://boerse.szonline.de/)
Gutscheine
(http://gutscheine.sz
online.de)
KfzVersicherung
(/ratgeber/auto/kfz
versicherung)

http://www.sz-online.de/ratgeber/geld/kreditkarten
http://www.sz-online.de/sachsen/goerlitz
http://www.abo-sz.de/digitalabos/uebersicht/
http://www.sz-online.de/video/ueberregional
http://www.plusz-party.de/
http://www.sz-online.de/nachrichten/panorama
http://www.sz-online.de/sachsen/meissen
http://www.sz-online.de/ratgeber/recht
http://www.zukunft-in-sachsen.de/
http://www.sz-online.de/ratgeber/job
http://www.sz-online.de/ratgeber/finanzen
http://www.sz-online.de/sachsen/freital
http://www.sz-online.de/sachsen/grossenhain
http://www.ddv-mediengruppe.de/
http://www.sz-online.de/ratgeber/geld/versicherungen/
http://www.sz-online.de/nachrichten/kultur/
http://www.sz-online.de/sachsen/sebnitz
http://www.sz-online.de/sachsen/hoyerswerda
http://www.sz-online.de/abo/epaper/
http://www.sz-online.de/nachrichten/leben-und-stil
http://www.sz-online.de/ratgeber/wohnen
http://www.sz-online.de/verlag/impressum
http://www.sz-online.de/verlag/datenschutz
http://www.sz-online.de/sachsen/kamenz
http://www.sz-online.de/video
http://www.abo-sz.de/service-fuer-abonnenten/uebersicht/
http://www.sz-online.de/ratgeber/auto
http://www.sz-online.de/nachrichten/multimedia
http://www.sz-online.de/sachsen/bischofswerda
http://www.sz-online.de/nachrichten/specials/
http://www.sz-online.de/sachsen/zittau
http://www.sz-online.de/sachsen/niesky
http://wetter.sz-online.de/
http://blog.journalist-werden.de/
http://www.abo-sz.de/abos/uebersicht/
http://www.sz-online.de/ratgeber/geld/termingeld
http://www.sz-online.de/sachsen/doebeln
http://www.sz-online.de/ratgeber/gesundheit
http://www.sz-online.de/ratgeber/auto/kfz-versicherung
http://www.sz-online.de/anzeigen/anzeigenannahme
http://www.sz-online.de/abo/sz-recht
http://www.sz-online.de/ratgeber/geld/girokonten
http://m.sz-online.de/
http://boerse.sz-online.de/
http://blog.ad-rem.de/
http://www.sz-online.de/video/regional
http://www.sz-online.de/anzeigen/anzeigenannahme
http://www.augusto-online.de/
http://www.sz-online.de/ratgeber
http://www.sz-online.de/sachsen/pirna
http://www.editionsz.de/
http://www.sz-online.de/ratgeber/reisen
http://www.sz-online.de/nachrichten/wirtschaft
http://www.sz-online.de/ratgeber/geld/tagesgeld
http://www.sz-branchenfinder.de/
http://www.sz-online.de/sachsen/riesa
http://www.unternehmerpreis.de/
http://www.sz-pinnwand.de/
http://www.sz-online.de/verlag/leserbriefe
http://www.sz-online.de/verlag/kontakt
http://www.sz-online.de/abo/sz-exklusiv
http://www.sz-online.de/sachsen/dresdner-land
http://www.sz-online.de/sachsen/roedertal
http://www.sz-online.de/abo/sz-card
http://www.sz-online.de/anzeigen/mediadaten
http://www.sz-online.de/nachrichten/wissen
http://gutscheine.sz-online.de/
http://www.sz-online.de/ratgeber/einkaufen
http://www.sz-verein.de/
http://www.sz-online.de/sachsen/loebau
http://www.sz-online.de/sachsen/dippoldiswalde
http://www.sz-online.de/ratgeber/liebe
http://www.sz-online.de/sachsen/weisswasser
http://www.sz-online.de/ratgeber/geld/kredite

