
Liebe Schülerinnen und Schüler, Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

eine der erfreulichsten Entwicklungen in den letzten anderthalb Jahren an unserer Schule 

ist das erwachende politische Engagement unter Schülern. Ein erstes Ausrufezeichen 

setzte die Nachhaltigkeits-AG, die mit der phantasievollen Gestaltung einer 

Müllausstellung eindringlich unsere Konsumgewohnheiten in Frage stellte und zahlreiche 

Umwelt-Organisationen zu einem Austausch einlud. Nun hat unsere neue 

Schülervertretung einen Antirassismus-Ausschuss ins Leben gerufen. Die 

Schülervertretung möchte erreichen, dass wir Mitglied der bundesweiten Initiative 

„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ werden. Die Initiative entstand 1988 in 

Belgien und hat inzwischen in Spanien, den Niederlanden, Österreich, Spanien und in 

Deutschland mit über 2000 beteiligten Schulen Fuß gefasst. Derzeit sammeln unsere 

Schüler Unterschriften – mehr als 70% aller, die an der Schule lernen, lehren oder 

arbeiten, müssen unterschrieben haben, bevor man als Schule mit Courage anerkannt 

werden kann. Das sind immerhin rund 800 erforderliche Unterschriften. Nach der 

Anerkennung als Schule mit Courage dürfen die Schüler dann einen prominenten Paten 

suchen, um den feierlichen Start in die eigentliche Phase der Aktivitäten zu gestalten. 

Ob dieser Schülerinitiative Erfolg beschieden ist, wissen wir derzeit noch nicht. Aber 

vielleicht ist es ein gutes Omen, dass gerade seit diesem Jahr die Carl-Schurz-Tafel im 

Foyer der Schule zu sehen ist.  

Auf der linken Seite sehen wir die Barrikadenkämpfe aus dem März 1948, die Paulskirche 

als Ort der ersten deutschen Nationalversammlung, stolz wehend die schwarz-rot-

goldene Flagge der Bewegung, die für Freiheit und Einheit kämpfte und deren Pioniere 

zum ersten Mal in der deutschen Geschichte bürgerliche Grundrechte formulierten. Carl 

Schurz gehörte als Student in Bonn dem „Demokratische Klub“ an, war Redakteur der 

demokratischen „Bonner Zeitung“ und damit seiner Zeit weit voraus – denn demokratisch 

gesinnt war die Mehrheit der Nationalversammlung keineswegs. 1849 schloss sich Carl 

Schurz dem militärischen Widerstand gegen die preußischen Truppen an, konnte im 

letzten Moment durch einen Abwasserkanal aus der eingeschlossenen Festung Rastatt 

fliehen und mit falschem Pass nach Berlin reisen, um dort den Professor Kinkel aus dem 

Gefängnis zu befreien. Kinkel, dessen Vorlesungen zu Literatur und Kunstgeschichte 

Schurz besucht hatte, war der Anführer der demokratischen Bewegung in Bonn gewesen. 

Zusammen gelang den beiden die abenteuerliche Flucht nach Edinburgh. 

Das Flüchtlingsleben in der Schweiz, in Frankreich und in England leid, erreicht Schurz im 

September 1952 schließlich seine neue Wahlheimat – die USA. Davon erzählt die rechte 

Seite unserer neuen Schautafel. Doch die Vorstellung von einem  Land der Freiheit 

entpuppt sich schnell als trügerisch. Schurz schließt sich der Republikanischen Partei 



unter Abraham Lincoln an und kämpft auf Seiten der Nordstaaten für die 

Sklavenbefreiung. Er wird Wahlkämpfer, Rechtsanwalt, Senator,  Innenminister und 

Botschafter und schreibt in seinen letzten Lebensjahren gegen den amerikanischen 

Imperialismus an. 

In der Hessischen Verfassung heißt es in Artikel 56, der Geschichtsunterricht habe die 

„großen Wohltäter der Menschheit, die Entwicklung von Staat, Wirtschaft, Zivilisation und 

Kultur“ in den Vordergrund zu stellen. Nun, Carl Schurz ist einer jener aufrichtigen, 

engagierten Kämpfer für Freiheit und Menschenrechte gewesen, unser Pate aus der 

Vergangenheit, der unseren Schülerinnen und Schülern ein Vorbild sein kann. Es gäbe 

noch viel mehr über ihn zu erzählen – eine Ausstellung über sein Leben ist in 

Vorbereitung und wird hoffentlich bald zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit ihm 

führen. Dabei wird auch die Leistung seiner Frau Margarethe gewürdigt werden können, 

die 1856 in Watertown den ersten Kindergarten der USA gegründet hat. In Preußen 

waren Kindergärten verboten – die Idee, Kinder nicht durch Schläge und Drill zu 

erziehen, sondern sie wie Blumen sich in einem Garten entfalten zu lassen, war dem 

preußischen Staat zuwider. Und wer weiß, vielleicht wird auch Margarethe Schurz eines 

Tages im Foyer der Schule geehrt werden können. 

Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage – Schule mit Carl Schurz – hier  fügt sich 

zusammen, was zusammen gehört. 

In diesem Sinne wünsche ich unseren engagierten Schülerinnen und Schülern viel Erfolg, 

Durchhaltevermögen, Widerstandskraft, Zusammenhalt und Unterstützung aus Kollegium 

und Elternhäusern. 

Ihr 

 


