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AUS DEN SCHULEN

Was bedeuten 70 Jahre Menschenrechte?
Theaterprojekt des Katholischen Hilfswerks missio im Fuldaer Marianum zur Religionsfreiheit
FULDA

sches Spiel, in dem die Schüler
in der Aula des Marianums unter Applaus vor Eltern, Familienmitgliedern,
Mitschülern
und Lehrerschaft ihre Erfahrungen zum Thema Religionsfreiheit auf die Bühne brachten.
„Besonders die Entwicklung
der Jugendlichen zu beobachten von der ersten kritischen
Auseinandersetzung mit dem
Thema, bis hin zum selbstentwickeltem bühnenreifen Theaterstück, hat mir sehr imponiert“, zieht missio-Referent
Steffen Jahn ein positives Fazit
aus dem Schulprojekt. „Wir
werden die Ergebnisse nun
auswerten und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das Konzept zur Religionsfreiheit dann
auch bundesweit an Schulen
anbieten können!“

„70 Jahre Menschenrechte“ waren Anlass für ein
außergewöhnliches
Theaterprojekt der Klasse 11d des Marianums und
dem Internationalen Katholischen Hilfswerk missio-Aachen. Bei einer
Projektwoche beschäftigten sich die Schüler
mit dem Menschenrecht
„Religionsfreiheit“ und
den Grundwerten, die für
sie persönlich „nicht verhandelbar“ sind.
Bei dem Projekt erhielten die
Teilnehmer professionelle Anleitung der Theaterpädagogin
Jessica Stukenberg und der Kulturwissenschaftlerin Jette Albrecht. In dem Pilotprojekt,
das Stukenberg mit missio-Referent Steffen Jahn konzipiert
hatte, konnten sich die Jugendlichen laut einer Pressemitteilung vier Tage lang mit
der Menschenrechtscharta der
Vereinten Nationen auseinandersetzen.
Als Basismaterial hatten die
Schüler zunächst Interviews
mit Eltern, Freunden oder
Nachbarn zum Thema Religion und Meinungsfreiheit geführt. Die entstandenen Dialoge wurden im Workshop von
den Schülern szenisch umgesetzt. Zum Thema Religionsfreiheit konnten die Jugendlichen auf eine umfangreiche
Materialsammlung
zurückgreifen, die von missio Aachen
gesammelt und zur Verfügung
gestellt worden waren.

Interview
mit Iranerin

Aus Texten und Gesprächen entwickelten die Schüler ein Theaterstück zum Thema Religionsfreiheit.
Die 17-jährige Schülerin Marie-Dorothée Funk findet die
Diskussion über das Thema
wichtig: „Wir sollten öfter darüber nachdenken, dass es viele Menschen auf der Welt gibt,
die in ihren Grundrechten eingeschränkt sind. Die Beschäfti-

gung mit dem Thema Religionsfreiheit hat meine Meinung deutlich verändert.“
Ein intensiver Teil der Auseinandersetzung war ein Interviewgespräch, das die Schüler
mit Shide Baig führen konnten. Die Schauspielerin und

Theaterregisseurin ist vor mehr
als einem Jahr aus dem Iran geflohen und lebt nun in Fulda.
Ihre Schilderungen von ihrem
Leben und den selbst erfahrenen Repressalien in ihrem Heimatland hat die Schüler betroffen gemacht, wie es in der Pres-
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semitteilung zum Theaterprojekt weiter heißt.
Aus den Texten, den Interviews und den Gesprächen
entwickelte Jessica Stukenberg
dann mit der Klasse und ihrer
Lehrerin Ricarda Flicker-Auth
ein etwa 45-minütiges szeni-

Beim Katholischen Hilfswerk missio sei der weltweite
Einsatz für das Recht auf „Ausübung der persönlichen und
individuellen Glaubensüberzeugung“ ein wichtiger Bestandteil der Bildungsarbeit,
heißt es in der Pressemitteilung. Das zeige der Fall der pakistanischen Christin Asia Bibi. Die fünffache Mutter war in
Pakistan der Blasphemie angeklagt und nach neun Jahren
Untersuchungshaft freigesprochen worden. Das Hilfswerk
missio hatte sich dabei mit Interventionen und Petitionen
für die Freilassung von Bibi eingesetzt.
han

Förderer, Gestalter, Prägender 40 Jahre im Schuldienst
Reinhold Feldmann geht in den Ruhestand

Kepler-Schule verabschiedet Günter Unterstab

FULDA

NEUHOF

„Hohe Sachkenntnis gepaart mit Talent, künstlerischem Können und
grenzenlosem Engagement“ – so hat Dr. Ulf
Brüdigam, Schulleiter
der Freiherr-vom-SteinSchule, nun Reinhold
Feldmann gewürdigt.
Der Pädagoge wurde in
den Ruhestand verabschiedet.

Nach über 40 Jahren im
hessischen Schuldienst
ist Günter Unterstab
kürzlich feierlich verabschiedet in den Ruhestand verabschiedet
worden. Die vergangenen 17 Dienstjahre hatte
er an der Johannes-Kepler-Schule in Neuhof verbracht.

Als Lehrer mit Charisma, eigener pädagogischer Handschrift
und mit dem Bedürfnis zur
Weitergabe der tief in ihm steckenden Begeisterung für die
Musik könne Reinhold Feldmann auf ein langes und erfülltes Berufsleben zurückblicken,
schreibt die Schule in einer
Mitteilung. Insgesamt 34 Jahre
umfasse seine Berufserfahrung, die er etwa zu gleichen
Teilen an der Winfriedschule
und seit 2004 schließlich an
der Stein-Schule sammelte.
In dieser Zeit habe er auf vielfältige Weise die künstlerische
Entwicklung von Schule und
Schülern geprägt: Chorgruppen von mehr als 200 Schülern, Orchesterarbeit, große
Aufführungen mit Profiorchestern und Solisten, Benefizkonzerte, musikalische Projekte, Konzertreisen im In- und
Ausland beispielsweise nach
China oder ins Weiße Haus
nach Washington sowie die
knapp 30-jährige Leitung des
städtischen
Konzertchors
Winfridia. Dabei habe er je
nach Bedarf und Notwendigkeit die Rolle des künstlerischen Leiters, des Organisators, des Mitgestalters, des Begleiters oder Förderers gefüllt –
manchmal auch alle gleichzeitig, schreibt die Schule weiter.

Dank und Applaus vom Kollegium für Reinhold Feldmann
(Mitte).
Foto: Marius Nüchter

DIE SEITE
Auf der Seite „Aus den
Schulen“ berichtet unsere Zeitung regelmäßig
über Projekte und Aktivitäten von Schulen der
Region.
Sein Engagement für Musik
werde nur schwerlich übertroffen. Persönliche Gespräche, individuelle Vorbereitung auf
Auftritte, Konzertvermittlung
oder Begabtenförderung umfassten sein pädagogisches Verständnis der ganzheitlichen
Förderung ebenso wie auch die
Wertevermittlung nach dem
christlichen
Menschenbild,
heißt es in der Pressemitteilung weiter.
Gemäß dem Ausspruch „Wer
singt, betet doppelt“ übertrugen gleich mehrere Gesangsund Instrumentalgruppen dieses Zitat des heiligen Augustinus auf den weltlichen Kon-

text. Verschiedene Generationen von Schülern, darunter
das Blasorchester der SteinSchule, der Chor Salto Vocale,
und
das
Lehrerkollegium
brachten ihren ganz persönlichen Dank in musikalischer
Form zum Ausdruck. Reinhold
Feldmann mischte spontan als
Dirigent und Pianist mit.
Feldmanns
musikalisches
Engagement gehe im Ruhestand mit Sicherheit weiter,
schreibt die Schule. Er freue
sich, dass er mit der gewonnenen Zeit nun wieder verstärkt
eigene Musikprojekte verfolgen kann, die er bisher zurückstellen musste. Ausdrücklichen Dank sprach Feldmann
auch nochmal an seine Ehefrau Brigitte aus, die ihm den
Rücken freigehalten habe.
Für die kommende Zeit im
(Un-)Ruhestand
wünschte
ihm Dr. Brüdigam alles Gute.
Er sei sich sicher, dass die Arbeit mit der Musik ihn auch in
Zukunft jung und auf Trab halten werde.
han

Nach seinem Vorbereitungsdienst am Fuldaer Domgymnasium verbrachte Unterstab laut
einer Pressemitteilung seine
ersten 20 Dienstjahre an der
Wilhelm-Filchner-Schule
in
Wolfhagen bei Kassel. Als er
2002 als erprobter Studienrat
mit den Fächern Sport und
Deutsch an die Neuhofer Gesamtschule wechselte, sei er, so
Schulleiterin Karin Schneider
in ihrer Laudatio, „der richtige
Mann an der richtigen Stelle
gewesen“. Seine Ernennung
zum Oberstudienrat und die
Übernahme der Gymnasialzweigleitung erfolgten fast
zeitgleich ein Jahr später.
2004 wurde Unterstab stellvertretender Leiter der Neuhofer Gesamtschule. Sein organisatorisches Geschick sei nicht
nur bei der alltäglichen Stunden- und Vertretungsplanarbeit herausragend gewesen.
Vier Jahre lang hatte er kommissarisch die Gesamtleitung
der Schule inne. In der mehrjährigen Phase der Komplettsanierung des Schulgebäudes
wurde er als verlässlicher und
kompetenter Ansprechpartner
von vielen geschätzt. Es sei
ihm immer wieder gelungen,
„das Unmögliche möglich zu
machen“, so Schneider.
Schulsprecher Lucas Baumgarten sprach Abschiedsworte

im Namen der Schülerschaft,
der Fachbereich Deutsch überreichte eine „Pensionstüte“
und die Fachschaft Sport verabschiedete sich mit einem
Lobgedicht auf die sportlichen
Fähigkeiten des beliebten Kollegen. Beate Bös vom Personalrat rückte mit einer unterhaltsamen Fotostory den Schulleiter und Menschen Günter Unterstab in den Fokus. Dieser habe immer ein Ohr für die Nöte
und Bedürfnisse des Kollegiums gehabt, das ihm für seine
Fürsorge und seinen Rat große
Wertschätzung entgegenbringe. Schulleitungsteam und Sekretariat präsentierten ein Videoquiz, das ebenfalls die Eigenschaften und Besonderheiten des scheidenden Direktors

in den Blick nahm.
Er blicke auf eine gute Zeit
zurück und freue sich, dass
sein Einsatz für die Schule gesehen wurde, sagte Unterstab im
Anschluss. Es sei ihm immer
wichtig gewesen, eine verlässliche Größe für die Schule zu
sein und ungeachtet seiner
Führungsposition Gespräche
mit Kollegen auf Augenhöhe
führen zu können. Feuer zu löschen statt Feuer zu schüren sei
einer seiner Leitgedanken gewesen.
Den musikalischen Rahmen
der Feier setzte der Lehrerchor
unter der Leitung von Salomon
Ebert mit einem Segenslied. Als
Gesangssolistin trat Silvia Völker auf, begleitet von Dr. Raimund Lass am Klavier.
han

Schulleiterin Karin Schneider von der Johannes-KeplerSchule sprach Günter Unterstab Dank und Anerkennung für
die dem Land Hessen geleisteten Dienste aus. Foto: Schule

