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Ein immerwährender Fest- und Feiertagskalender als
Ausdruck einer interkulturellen und -religiösen Begegnung
Zu einer „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“ gehört auf jeden
Fall der Anspruch aller, die darin aufeinandertreffen, sich trotz kultureller
und religiöser Unterschiede mit Anstand und Würde zu begegnen.
Intoleranz in der Gesellschaft gründet nicht selten in der Unwissenheit
über diejenigen, die wegen ihres Aussehens, ihrer Herkunft, ihrer
Gesinnung, ihrer Kultur und/oder ihrer Religion als Fremde betrachtet
werden. Fremd sein schafft Distanz, Abneigung und Ablehnung. Stets vor
Augen und im Bewusstsein fördert und zementiert es oft genug
fremdenfeindliches Denken, verbunden mit rassistischen Aktionen.
Will man solchen meist unbegründeten, auch auf Vorurteilen basierenden Anfeindungen begegnen, ist es unerlässlich, mehr für ein
besseres Verständnis füreinander zu tun. Dazu gehört in erster Linie das

Wissen um die kulturelle und religiöse Identität des anderen. Dies muss
auf beiden Seiten geschehen.
Und so lag der Gedanke nahe, als Thema für das im Schuljahr 2019/20
von SOR-SMC unter der Leitung von Herrn Markus Wiedermann initiierte
Projekt „Vielfalt leben – Jahreskalender der Feiertage“ die Besonderheiten in den verschiedenen Kulturen und Religionen der Schüler an der BS1
herauszuarbeiten. In der Vorstellung verschiedener Feiern und Festtage,
weltliche wie religiöse, soll bei allen die Neugier über das „noch Unbekannte oder Befremdliche“ geweckt werden. Je mehr Schüler übereinander wissen und sie sich auf diese Weise gegenseitig verstehen lernen,
desto eher können sie sich auf eine offene und taktvolle Weise begegnen.
Bereits die Auseinandersetzung mit den weitgehendst von den Schülern
ausgewählten Festtagen in den Unterrichtstunden zeigte das große
Interesse der beteiligten Klassen. Am Ende entstand ein „immerwährender“ Kalender, der unabhängig vom jeweiligen Kalenderjahr an jedem
Monat drei Fest- bzw. Feiertage in Bild und Text erläutert. Die drei jeweils
DIN A4-großen Beschreibungen auf jeder Kalenderseite wurden komplett von den Schülern erarbeitet, einschließlich inhaltlicher Recherche
und gestalterischer Umsetzung. Betreut und begleitet wurde das Projekt
von den Lehrern der Fachschaft Religion/Ethik im Rahmen der Religionsund Ethikstunden.
Der mittlerweile fertiggestellte Kalender, der Platz in jedem Klassenzimmer findet, trägt sicher zur Förderung der innerschulischen Gemeinschaft bei. Neben der guten Zusammenarbeit des SOR-SMC-Teams und
der Lehrer der Fachschaft Religion/Ethik sind vor allem die Schüler zu
erwähnen, die mit ihrem großen Elan und sehenswerter Kreativität zu
einem tollen Endergebnis beigetragen haben. Dafür gebührt ihnen
großer Respekt. Besonderer Dank gilt dem Förderverein, namentlich
dem Geschäftsführer Dr. Uwe Stenglein-Hektor, für die Übernahme der
Druckkosten, der damit das Projekt in seiner Bedeutung würdigt, für ein
besseres Verständnis der Schüler untereinander zu werben.
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Auzüge aus dem Kalender

