
  
  

– Sperrfrist: 25.01.2012, 11:00 Uhr –  
 

Rede des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Bernd Sibler, anlässlich des Festakts 
„Partnerschaft zwischen der Schwarzachtal-
Schule in Berg und dem Willibald-Gluck-
Gymnasium Neumarkt“ am 25. Januar 2013 in 
Neumarkt 
 
 

I. Begrüßung – Liedzitat 
 
– Anrede – 

 

„Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und 

leise; und ist er noch so klein, er zieht doch weite 

Kreise.“   

Das ist der Anfang eines bekannten Kirchenlieds.  

► Sicher kennen einige es auch, vielleicht sogar 

aus einem Schulgottesdienst.  

► Ich selbst kenne es gut – aus meiner Zeit in der 

katholischen Jugendarbeit. 

 

Ich finde: Dieser Liedanfang passt auch 

hervorragend zum Engagement der 

Schwarzachtal-Schule in Berg und des 

Willibald-Gluck-Gymnasiums in Neumarkt.  

► Zwar wird hier nicht „heimlich, still und leise“ 

gearbeitet – die Projekte sind deutlich sichtbar 

und verschaffen sich durchaus Gehör. 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Zitat Kirchenlied 

Vergleich mit dem 
Engagement der 
Schulen 

► Zwar kein 
heimliches, 
stilles 
Engagement 
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► Aber dennoch ist es so: Jedes einzelne 

Projekt ist wie ein Stein, der ins Wasser fällt: 

● Zunächst erscheint es so, als sei es nur ein 

kleiner Stein. 

● Aber jeder solche Stein zieht weite Kreise.  

● Und mit Ihrer und eurer Schulpartnerschaft, 

die wir heute mit diesem Festakt offiziell 

besiegeln wollen, werden die Kreise noch 

umso größer.  

 

 

 

II. Partnerschaft von „Schulen ohne 
Rassismus“ 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

eure Partnerschaft ist etwas ganz Besonderes! 

► Sie ist von unten gewachsen, von euch aus – 

natürlich mit tatkräftiger Unterstützung der 

Lehrerinnen und Lehrer sowie der beiden  

Schulleitungen.  

► Sie hat ihren Anfang genommen bei der 

Zusammenarbeit zweier Schülergruppen aus 

beiden Schulen.  

 

Das gemeinsame Ziel „Schule ohne Rassismus 

– Schule mit Courage“ hat euch verbunden und 

► Aber jedes 
Projekt = Stein, 
der weite Kreise 
zieht 

Besondere 
Partnerschaft 

Gemeinsames Ziel: 
„Schule ohne 
Rassismus – 
Schule mit 
Courage“ 
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„zusammengeschweißt“. Und es hat inzwischen 

weite Kreise gezogen – mit zahlreichen Aktionen 

gegen Ausgrenzung und Rechtsextremismus, 

mit vielen Projekten „von Schülern für Mitschüler“.  

Damit beweist ihr: 

► Wir stehen für Demokratie, Toleranz und 

Zivilcourage. 

► Wir stehen für gelebte Integration.  

► Ausgrenzung, Mobbing, Diskriminierung 

oder gar rassistische und rechtsextreme 

Haltungen haben bei uns keine Chance.  

  

Deshalb freue ich mich ganz besonders, heute bei 

euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und bei 

Ihnen, liebe Lehrkräfte, liebe Eltern zu sein. Sehr 

gerne übernehme ich die Patenschaft für diese 

außergewöhnliche Schulpartnerschaft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freude über die 
Patenschaft 

 

Botschaft: 

► für Demokratie + 
Toleranz 

► für Integration 
► gegen Mobbing 

und Rassismus 
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III. „Schule ohne Rassismus – Schule mit 
Courage“ 
 

Das Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule 

mit Courage“ gehört seit Jahren zum festen 

Bestandteil der Extremismusprävention an 

bayerischen Schulen. Inzwischen gehören 174 

Schulen in Bayern zu diesem Netzwerk. Das 

zeigt:  

► Schulen interessieren und engagieren sich für 

gesellschaftliche Belange. 

► Sie wollen das Klima an ihrer Schule aktiv 

mitgestalten. 

► Und sie wenden sich sich bewusst gegen jede 

Form von Mobbing, Ausgrenzung und Gewalt. 

 

Um den Titel „Schule ohne Rassismus“ zu 

erhalten, muss ein Großteil aller Angehörigen der 

Schulgemeinschaft eine Selbstverpflichtung 

unterschreiben. Sie verpflichten sich dazu –   

► aktiv gegen diskriminierende Äußerungen 

oder Handlungen vorzugehen,   

► sich für die Entwicklung von Projekten und 

Initiativen gegen jegliche Form von 

Diskriminierung einzusetzen 

► und sich dafür zu engagieren, dass ein Mal pro 

Jahr ein entsprechendes Projekt durchgeführt 

wird. 

Inzwischen 174 
„Schulen ohne 
Rassismus“ 

Selbstverpflichtung 
gegen 
Diskriminierung und 
für Toleranz 
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Die schul- und schulartübergreifende 

Zusammenarbeit hier in Neumarkt verleiht 

diesem Projekt noch besonderen Nachdruck. Die 

bisherigen Projekte zeigen: Die 

Auseinandersetzung mit den Themen Demokratie 

und Toleranz ist fest im Schulleben beider Schulen 

verankert: 

► Ganz plastisch z.B. durch die 

„Fingerabdruckaktion“. Die Leinwände in 

beiden Schulen führen das jedem Besucher 

anschaulich vor Augen. 

► Mit gemeinsamen Lesungen, Ausstellungen 

oder Seminaren gegen Rechtsextremismus. 

► Und durch einem gemeinsamen Mobbing-

Präventionstag.  

 

Ich habe mich vorhin gerade in den 5. Klassen 

überzeugen können, wie sensibel und kreativ 

dieses ernste Thema hier angegangen wird. Mein 

herzlicher Dank geht an die Aktionsgruppen 

beider Schulen und ihre Lehrkräfte, die diesen 

Mobbing-Präventionstag so ideenreich 

umgesetzt haben! 

Durch diese und andere Aktionen hat diese 

„Schule ohne Rassismus – Partnerschaft“ auch 

landesweit Furore gemacht:  

Zusammenarbeit 
hier in Neumarkt 

► Fingerabdruck-
aktion 

► gemeinsame 
Projekte 

► gemeinsamer 
Mobbing-
Präventionstag 

Landesweiter 
Erfolg: Sonderpreis 
bei „Mobben 
stoppen“ 
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► Der Sonderpreis des Wettbewerbs des 

Landesschülerrats „Mobben stoppen 2.0 – 

Integration fördern“ im November 2012 ging 

an die Mittelschule Schwarzachtal in Berg und 

das Willibald-Gluck-Gymnasium in Neumarkt.  

► Herzliche Gratulation zu dieser Auszeichnung!   

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, Ihr habt letzten 

Juli vor dem Neumarkter Rathaus einen 

Flashmob mit über 1.000 Teilnehmern organisiert. 

Das war ein eindrucksvolles Zeichen für 

Demokratie und Toleranz,  gegen Ausgrenzung 

und Rechtsextremismus!   

 

Dies alles zeigt – und damit wären wir wieder am 

Anfang: Die schulartübergreifende 

Partnerschaft zieht weite Kreise. Denn 

gemeinsam stellt man sich erfolgreicher gegen 

rechtsextremes Gedankengut.  

 

 

 

 

 

 

 

Flashmob 
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IV. Notwendigkeit der Werteerziehung 
 

Die Erfahrungen mit rechtsextremistischen 

Aktivitäten in Orten wie Gräfenberg, Wunsiedel, 

Passau oder Landshut und die Vorkommnisse im 

Zusammenhang mit dem NSU-Rechtsterrorismus 

zeigen:  

► Wir müssen Kinder und Jugendliche dabei noch 

mehr unterstützen, demokratische 

Einstellungen und Verhaltensweisen zu 

entwickeln.   

► Die Schulen stehen in einer besonderen 

Verantwortung.  

 

Extremismusprävention ist ein wichtiger Baustein 

der Gewaltprävention und damit einer fundierten 

Werteerziehung. Denn: Demokratie- und 

Werteerziehung gehören zusammen.  Das ist 

das übergeordnete Ziel schulischer Bildung 

schlechthin – ein Auftrag, der im Artikel 131 der 

Bayerischen Verfassung fest verankert ist.  

 

Auf dem festen Grundstein schulischer 

Werteerziehung aufbauend hat das 

Kultusministerium zusätzlich eine völlig neuartige, 

bundesweit einzigartige Initiative gestartet: Um 

möglichen Fehlentwicklungen auf dem Gebiet des 

Extremismus von Anfang an gezielt 

Rechtsextremismus 
– Schulen stehen in 
der Verantwortung 

Verfassungsauftrag 

Kompetenznetz-
werk der 
Regionalbeauftrag-
ten für Demokratie 
und Toleranz 
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gegenzusteuern, wurde im Jahr 2009 das 

Kompetenznetzwerk der Regionalbeauftragten 

für Demokratie und Toleranz eingerichtet.   

► Diese dienen als kompetente Ansprechpartner 

im Bereich des Rechtsextremismus.  

► Sie sind zuständig für die Durchführung von 

Infoveranstaltungen und 

Beratungsgesprächen. 

► Sie sind aber auch zuständig für den Aufbau 

und die Pflege eines Netzwerks im jeweiligen 

Bezirk.  

► Und sie unterstützen natürlich Schulen, die sich 

aufmachen, um eine „Schule ohne  Rassismus“ 

zu werden. 

 

V. Schlussgruß 
 

– Anrede – 

 

Diese Kugel symbolisiert die  Partnerschaft 

zwischen der Mittelschule Schwarzachtal und dem 

Willibald-Gluck-Gymnasium. Sie wird immer daran 

erinnern:  

► Die gemeinsamen Projekte sollen sein wie 

runde Kiesel, die man ins Wasser wirft. 

► Jeder Stein zieht einen weiten Kreis! 

 

Kugel als Symbol 
für die Partnerschaft 
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