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An die Schulleitungen, Kontaktlehrkräfte, Schülervertretungen                                                 
und Schulsekretariate der Courage-Schulen des Saarlandes 

 

 
 

Neue Landeskoordinatorin für das Courage-Netzwerk im Saarland 

Wettbewerb „Demokratisch Handeln“ 

 

 

Saarbrücken, 07.10.2020 

 
 
Liebe Courage-Schulen, 
 
wir leben in turbulenten Zeiten, die insbesondere die Schulen vor große Herausforderungen 
stellen. Dennoch hoffen wir, dass Sie trotz der schwierigen Bedingungen gut in das Schul-
jahr 2020/21 gestartet sind. 
 
Heute möchte ich mich Ihnen als neue Landeskoordinatorin für das Netzwerk „Schule oh-
ne Rassismus – Schule mit Courage“ im Saarland vorstellen. Seit Mitte September verstärke 
ich das Team der Landeszentrale für politische Bildung im Bereich „Schulische Angebote“. 
Vorher war ich über 10 Jahre als Lehrerin an einer berufsbildenden Schule tätig. 
 
Vor diesem Hintergrund ist mir vor allem der direkte Austausch mit den Schulen wichtig. 
Ich möchte Sie bei Ihrer Courage-Arbeit unterstützen und gerne auch dabei helfen, Courage-
Schulen miteinander zu vernetzen. Dabei können wir auf sechs starke Kooperationspartner 
zurückgreifen, die qualifizierte Angebote für Schulen bereitstellen. Nähere Informationen 
dazu finden Sie auf unserer Website https://www.schule-ohne-rassismus.saarland/. 
Für Ideen und Vorschläge zur Verbesserung der Netzwerkarbeit bin ich sehr offen und freue 
mich auf unsere Zusammenarbeit! 
 
Als Motivation für Ihre Courage-Arbeit lade ich Sie herzlich ein, an der aktuellen Wettbe-
werbsrunde von „Demokratisch Handeln“ teilzunehmen. Sie können hier noch bis zum 
30.11. Ihre Projekte einreichen und somit Ihr Engagement sichtbar machen. Unterstützung 
bekommen Sie beim Adolf-Bender-Zentrum, das sich um die regionale Beratung und Koor-
dination des Wettbewerbs kümmert. 
Infos zur Regionalberatung finden Sie hier: https://adolfbender.de/beratung/wettbewerb-
demokratisch-handeln/ 
Weitere Informationen und einen Überblick über bisher eingereichte Projekte finden Sie 
unter: http://www.demokratisch-handeln.de/ 
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Angesicht der gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen weltweit, in Zeiten von Ver-
schwörungstheorien und Fake News, ist es als Teil des Netzwerks „Schule ohne Rassismus 
– Schule mit Courage“ eine große Chance, einen Beitrag zu demokratischer Bildung und 
gleichberechtigter Teilhabe zu leisten. Lassen Sie uns gemeinsam diesen Weg weitergehen! 
 
Herzliche Grüße 
 
gez. 
Christina Biehl 
 
Landeszentrale für politische Bildung des Saarlandes 
Courage-Landeskoordination Saarland • www.schule-ohne-rassismus.saarland 
Demokratiebildung in Schule und Kultur | Öffentlichkeitsarbeit 
 
Beethovenstraße 26/Pavillon • D-66125 Saarbrücken 
Tel.: +49 (0)6897 7908-103 
E-Mail: cbiehl@lpm.uni-sb.de • Internet: www.lpb.saarland.de 
Facebook: https://www.facebook.com/LpBSaarland 
Twitter: https://twitter.com/lpbsaar 
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