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Rassismuskritik und Rallye
Die Aktivcoach-Ausbildung für Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage
Am 19.04.2018 und am 20.04.2018 nahmen wir drei aus der FS11a an einem
Seminar zur Ausbildung als Aktivcoach im
Projekt Schule ohne Rassismus – Schule
mit Courage (SOR-SMC) teil, nachdem wir
von unserem Lehrer Herr Nellen gefragt
worden waren. Das Seminar in Würzburg
dauerte zwei Tage und hatte zum Inhalt,
uns zu ermöglichen, die Ziele von SORSMC an unserer Schule umzusetzen.

Uns hat am Ende der zwei Tage auch die
Stadtrally am besten gefallen. Es wurden
auch nur einmal und nicht lang Tipps zur
Umsetzung der SOR-SMC-Projekten gegeben, so dass viele Schülerinnen und Schüler sich gefragt haben, was sie mit so viel
Informationen im Allgemeinen machen
sollten. Es ist aber eine subjektive Sicht,
da auch Einige sofort wussten, wie sie die
ganzen Informationen verwenden können.

Wir hatten unterschiedliche Gründe, weshalb wir mitgemacht haben, aber jeder von
uns war sehr interessiert, auch nur von der
Ausbildung zu hören. Der Tag war in Zeitabschnitte eingeteilt. Da ging es nicht nur um
Theorie, sondern auch um sehr viel Praxis.
Am Anfang wurde zum Beispiel ein Spiel
gespielt, das uns zeigen sollte, wie schnell
man Menschen falsch einschätzen kann,
ohne sie zu kennen.

An der Friedrich-Fischer-Schule würden wir
gerne die Schülerinnen und Schüler mehr
über das Thema Rassismus aufklären.
Projekte sollen inspirieren und faszinieren, wenn es um das Thema Schule gegen
Rassismus – Schule mit Courage geht. Wir
selber werden gerne unser jetziges Wissen weitergeben, denn durch die Ausbildung haben wir viel Neues Wissen erworben und altes Wissen aufgefrischt.
Tuğba Güngör, Etienne Lange und
Julian Dreher, alle FS11a

Es waren nicht nur Schülerinnen und
Schüler aus Schweinfurt oder Würzburg
da, sondern auch welche zum Beispiel
aus Paderborn. Sie kamen aus den verschiedensten Schularten, von der Mittelschule bist zu der Fachoberschule.
Es war sehr schön, dass den Schülerinnen und Schülern durch eine Stadtrally
ermöglicht wurde, sich die Stadt Würzburg anzuschauen. So kamen wir auch
einmal aus der Jugendherberge heraus.
Die Stadtrally war nicht wie eine gewöhnliche Stadtrally: Wir sollten Passanten Fragen stellen, was ihre Meinung zum Beispiel zum Thema Homosexualität sei.
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Etienne Lange, Tuğba Güngör und Julian
Dreher, alle FS11a, machten die Ausbildung
zum SOR-SMC-Aktivcoach.

Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der Integrationsvorklasse zeigte die Klasse FS12a
Gesicht gegen Rassismus und Ausgrenzung. Die Luftballone symbolisieren den Anteil derjenigen in
Schweinfurt mit deutschem Pass (67%, weiß), mit zwei Staatsangehörigkeiten (16%, grün) und mit
einem ausländischen Pass (17%, rot etc.).

FFS gegen Diskriminierung
Schule ohne Rassismus zeigt Gesicht mit Courage
Die Klassen IVKl und FS11a nahmen im
Rahmen des internationalen Tages des
Rassismus der UNESCO an einer Aktion
auf dem Georg-Wichtermann-Platz in
Schweinfurt teil. Zusammen mit der Caritas, dem Integrationsbeirat, mit anderen
Schulen ohne Rassimus, der Diakonie und
Schweinfurt ist bunt zeigten sie Gesicht
gegen Diskriminierung und Ausgrenzung.
Internationaler Tag gegen Rassismus
Rassistische Gewalt, Stereotypen in den
Medien und Alltagsdiskriminierung erinnern uns daran, dass der Widerstand und
der Kampf gegen den Rassismus eine alltägliche Herausforderung für unsere plurale und vielfältige Gesellschaft bleibt.

Am 21. März 1960 wurde eine friedliche
Demonstration in Sharpeville in Süd-Afrika
als Reaktion auf ein Gesetz über die Apartheid blutig niedergeschlagen. Das hat 69
Menschen das Leben gekostet. Im Gegenzug dazu haben die Vereinten Nationen
1966 den 21. März als „Internationalen
Tag zur Überwindung von Rassendiskriminierung“ ausgerufen.
Corinna Lindacher, Oberstudienrätin
Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage
Information
www.unesco.de/wissenschaft/rassismus/
welttag-gegen-rassimus.html
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Die Ergebnisse der Gruppenarbeiten werden im Plenum mit den Peer Guides Julia Müller, FS12a,
und Carmen Klinger, FS12b, besprochen.

Was glaubst Du denn?! – Muslime in Deutschland
Wanderausstellung setzt auf Peer Education
Eine bewährte Kooperation trägt plötzlich
noch ganz andere Früchte. Seit Jahren
schon pflegen die FFS und die benachbarte Wilhelm-Sattler-Realschule eine für
die Schülerinnen und Schüler und deren
Eltern wie auch für die Lehrerinnen und
Lehrer beider Schulen gleichermaßen
gewinnbringende Partnerschaft. Zum Auftakt des Schuljahres 2017/2018 erreichte
man auf der Basis dieser Kooperation, dass
die Ausstellung „Was glaubst Du denn?! –
Muslime in Deutschland“ für Schülerinnen
und Schüler beider Schulen zugänglich
gemacht werden konnte. Die FFS leidet
seit vielen Jahren unter Raumnot doch die
Wilhelm-Sattler-Realschule hat im Neubau
eine großzügige Aula. So wurde das Ausstellungsprojekt „Was glaubst Du denn?!“
für die Schülerinnen und Schüler beider
Schulen realisiert. Und es wäre ein großer
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Schaden für das interkulturelle Zusammenleben gewesen, hätte die Ausstellung
nicht auch in Schweinfurt Station machen
können. Die Besonderheit bei diesem Projekt, das seit mittlerweile über vier Jahren
durch ganz Deutschland tourt, ist die „eingebaute“ Kompetenzorientierung bei den
Inhalten und ihrer Präsentation.
Inhaltliche Weiterentwicklung?
Gezeigt werden in der Ausstellung die
Facetten des Alltags von Muslimas und
Muslimen in Deutschland. Erstaunlich
genug ist es allerdings, dass die Ausstellung, die sich ja bevorzugt mit den Lebensentwürfen muslimischer Jugendlicher in
Deutschland befasst, diese Jugendlichen
erst 50 Jahre nach den Anwerbeabkommen mit der Türkei, Marokko und Tunesien in den Fokus des Interesses rückt. Und

noch eine Überraschung darf der Ausstellungsbesucher erwarten: Konzipiert wurde
die Ausstellung im Jahre 2012, auf Tour
ging sie ab Juni 2013 und keinerlei inhaltliche Weiterentwicklung hat sie seither
erfahren – September 2015 hin oder her!
Das mochte dann sogar den Jugendlichen
und jungen Erwachsenen auffallen, die
sich im Schuljahr 2017/2018 in der Integrationsvorklasse an der FFS eingeschrieben haben.
Überarbeitung lohnend!
Eine Überarbeitung wäre doch einmal eine
lohnende Investition der Veranstalter und
Förderer, der Bundeszentrale für politische
Bildung, Bundesministerium des Inneren
und des Europäischer Integrationsfonds
der Europäischen Union gewesen. Wenigstens digital hätte man nacharbeiten können. Denn spätestens am sehr zögerlichen Rücklauf von Besucher-Videos, die
im Rahmen der Ausstellung erstellt und
nach einer Prüfung online gestellt werden
sollen, hätte man ablesen können, dass
eine Ausstellung, deren Tournee ursprünglich nach zwei Jahre hätte enden sollen,
nicht einfach über einige weitere Jahre und
historische Ereignisse hinweg ohne Überarbeitung fortgeschrieben werden darf.
Videos Online
Die von Ausstellungsbesuchern verfassten
Videos kann man online betrachten. Die
beiden vorerst letzten Beiträge sind im
März 2015 und im März 2017 erschienen.
So viel also zum Thema bundesdeutsche
Digitalisierungsoffensive ohne angemessene, aktuelle oder kritisch gesichtete und
upgedatete Inhalte.

Kluges Konzept „Peer-Begleitungen“
Toll ist hingegen die Idee, die Ausstellungsinhalte, die nicht ausschließlich interaktiv aufgerufen werden können, von sogenannten Peer Guides präsentieren zu lassen. Jugendliche fragen nun mal Jugendliche ungebremster, ungenierter und ungehemmter. Also dürfen sich die Lehrkräfte
da einmal ganz bewusst aus dem Geschehen heraushalten. Sowohl an der WilhelmSattler-Realschule als auch an der FFS
wurden im Vorfeld der Ausstellung Schülerinnen und Schüler zu Peer Guides ausgebildet.
Kompetenzen beweisen
Ihnen bei den bis zu zwei Zeitstunden
andauernden Rundgängen zuzuhören, war
dann allemal der Beleg, dass das Konzept der Peer-Begleitung eine einfache,
zwingende und kluge Idee ist. Die Einen
können dabei ihre Kompetenzen beweisen, die Anderen können mit Hilfe kompetenter Anleitung ihre Kompetenzen anwenden und erweitern. Aber auch hier wurde
schnell deutlich: Kompetenzorientierung
ohne Input alleine, ist keiner Weisheit letzter Schluss.
In Schweinfurt machte die Ausstellung „Was
glaubst Du denn?! – Muslime in Deutschland“ vom 20.09. bis 20.10.2017 Station.
Rüdiger Klein, Oberstudienrat i.BV
Tipp:
www.wasglaubstdudenn.de/
spuren/141915/videobox
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Ausstellung zu Muslimen in Deutschland
Die FS12a besucht „Was glaubst du denn?!“ und berichtet
Ja, was glauben wir denn eigentlich? Um
der Antwort darauf auf den Grund zu
gehen, haben sich viele Schülerinnen und
Schüler der Friedrich-Fischer-Schule und
der benachbarten Wilhelm-Sattler-Realschule dazu bereit erklärt, sich im Rahmen einer viertägigen Ausbildung freiwillig
als Peer-Guides ausbilden zu lassen. Sie
klärten gleichaltrige Gruppen in sogenannten Begleitungen über das Leben der Muslime in Deutschland auf.

den Islam, bis hin zu einem Einblick in das
Alltagsleben vieler Muslime. Dass die Ausstellung überwiegend positive Fakten vermittelte, liegt daran, dass in der Öffentlichkeit und in den Medien ein sehr negatives Bild vom Islam dominiert und er ausschließlich mit Problemen in Verbindung
gebracht wird. Dabei schaffen es neutrale bis positive Bilder kaum bis gar nicht,
sich in der Flut an schlechten Nachrichten
durchzusetzen.

So, und von was spreche ich jetzt eigentlich?
Die Rede ist von der Ausstellung „Was
glaubst du denn?! – Muslime in Deutschland“, die als Wanderausstellung seit
2013 durch ganz Deutschland zieht und
dieses Schuljahr ihren Weg in unser
gemütliches Schweinfurt gefunden hat.
Von der Bundeszentrale für politische Bildung wurde all das organisiert und auf die
Beine gestellt und durch die Großzügigkeit
der Sattler-Realschule, die für mehrere
Wochen ihre Aula für dieses Projekt bereitstellte, konnte dieses Thema facettenreich
von uns vermittelt werden.

Ich fand es echt cool, es hat richtig viel
Spaß gemacht und ich habe deshalb mitgemacht, weil ich es nicht gut finde, dass
so viele so wenig über den Islam wissen
und davor Angst haben und deshalb so
negativ dem gegenüber eingestellt sind.
Raphael Morsi, FS12a

Es ist wichtig, dass wir alle in diesem Land
gut zusammenleben und –arbeiten können und das Programm schien eine gute
Möglichkeit zu sein mit Vorurteilen, die so
etwas verhindern, aufzuräumen.
Kai Bonfigt, FS12a
Die in der Sattler-Realschule aufgebauten
Stationen umfassten viele Informationen, von Basiswissen über die verschiedenen Weltreligionen, die Einführung in
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Dem einseitigen Bild möchte die Ausstellung entgegenwirken, denn was oft vergessen wird:
Wir sind alle nur Menschen. Menschen,
die in die Schule oder auf die Arbeit gehen.
Menschen, die sich mit Freunden treffen oder ihren ganz individuellen Hobbys
nachgehen. Menschen, die Träume und
Zukunftsvorstellungen haben. Menschen,
die glauben oder nicht glauben.

Die Ausstellung hat mir geholfen, beste-

hende Vorurteile zu klären und meine Einstellung zu ändern. Im Gesamten betrachtet war es für mich eine hilfreiche und sehr
lehrreiche Zeit, aus der ich sehr viel mitgenommen habe.
Julia Siegler, FS12a

Die Ausstellung möchte zum Nachdenken
anregen und zum Reflektieren der eigenen
Meinung. Sie möchte zeigen, dass Religion
nur einer von vielen Aspekten ist, die das
Leben der Muslime und Muslimas ausmacht. In kurzen Filmen und Biografien
haben die Schülerinnen und Schüler persönliche Stellungnahmen von jungen Menschen hören können, die allesamt eine
vollkommen unterschiedliche Einstellung
gegenüber ihrer Religion haben. Es wurden Ausschnitte aus ihrem Alltagsleben
gezeigt, wie sie leben, was sie in Zukunft
erreichen wollen und über deren Träume
wurde berichtet. Alles Dinge, die jeder –
unabhängig seiner Religionszugehörigkeit
– ebenfalls tut.

An der Teilnahme war ich interessiert, um
bezüglich dieses Themas mehr Informationen zu bekommen. Die Gruppenarbeiten
während der „Ausbildung“ haben das Programm kreativer gestaltet und besonders
unser Peer-Guide-Trainer hat mich spitze
darüber informiert. Ich wäre bei einem weiteren Projekt gerne wieder am Start.

Annabel Zambrano, FS12a

Ob wir nach vier Wochen, in denen wir parallel zum Unterrichtsgeschehen Schülergruppen begleiten durften, eine Antwort
auf die Frage „Was glaubst du denn?!“
gefunden haben?
Ich persönlich sage „Ja“. Die Ausstellung
war für mich ein außerordentlich spannendes und aufschlussreiches Projekt,
denn während den Begleitungen habe
ich im Gespräch mit den Schülern immer
wieder etwas Neues erfahren und selbst
einiges dazugelernt. Allgemein betrachtet,
ist sowohl Ja als auch Nein wahr, denn an
welche Religion wir glauben, ob wir überhaupt glauben und welche Einstellung wir
gegenüber anderen haben, ist nach wie
vor subjektiv und kann demnach nicht eindeutig beantwortet werden.
Wenn dir diese Antwort also zu ungenau
ist, schlage ich vor, du fängst damit an,
über deine eigene Meinung zu reflektieren und stellst dir selbst die Frage: Was
glaubst du denn?!
Franka März, FS12a

Die Lehrkräfte, wie Dr. Väth links, halten sich bei dieser Ausstellung im Hintergrund. Hier wird
die Integrationsvorklasse von den Peer Guides Julia Müller, FS12a, und Carmen Klinger, FS12b,
geführt.
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Die Lernenden der BW12a beim Lehren.

Fair Lernen durch Lehren
Eine-Welt-Projekt der BW12a
Die Situation der Menschen in Entwicklungsländern wurde im Englischunterricht von StRin Hein durch die Schüler der
Klasse BW12a mittels der handlungsorientierten Unterrichtsmethode LdL (Lernen durch Lehren) nach Jean-Paul Martin
erarbeitet: Die Schülerinnen und Schüler
schlüpften gruppenweise in die Lehrerrolle
und informierten ihre Mitschülerinnen und
Mitschüler über die politische und wirtschaftliche Situation ausgewählter Länder Afrikas und deren koloniale Vergangenheit.
Motiviert umgesetzt
Sie erarbeiteten gemeinsam sachbezogene englische Texte und überprüften
anschließend den Lernerfolg der Klassenkameradinnen und Klassenkameraden.
Dieses Unterrichtskonzept, bei dem die
Lernenden als Expertinnen und Exper124

ten ihren Mitschülerinnen und Mitschülern Wissen so vermitteln, wie sie es sich
selbst erarbeitet haben, wurde motiviert
und erfolgreich umgesetzt.
Vortrag „Fair Trade“
Den Abschluss dieser Unterrichtseinheit
bildete ein Vortrag von Frau Barbara Leyrer, der Leiterin des Weltladens in Schweinfurt, zum Thema „Fair Trade“. Bei diesem
Vortrag wurde den Schülerinnen und Schülern der Klassen BW12a und BW12b die
Notwendigkeit des fairen Handels mittels
eines „Weltverteilungsspiels“ eindrucksvoll vor Augen geführt: Sie erhielten die
Aufgabe, sich gemäß der durch sie prozentual repräsentierten Weltbevölkerung
auf die durch laminierte Karten dargestellten Kontinente Asien, Europa, Nordamerika, Lateinamerika, Afrika und Ozeanien
zu verteilen. Anschließend wurde das Welt-

Frau Barbara Leyrer, der Leiterin des Weltladens in Schweinfurt, kam auf Einladung von Frau Isabel
Hein in die Klassen BW12a und b.

einkommen (in Form von fair gehandelten Schokoladentäfelchen) auf die Bevölkerung der jeweiligen Kontinente verteilt,
wobei die ungleiche Verteilung sehr deutlich wurde. Diese Ungerechtigkeit konnte
zwar leider nicht aus der Welt, aber zumindest aus dem Klassenzimmer der BW12a
geschafft werden, wo die wenigen Schülerinnen und Schüler, die Nordamerika
repräsentierten, ihr hohes „Welteinkommen“ bereitwillig mit den „Bewohnern“ der
ärmeren Kontinente teilten.
Es folgten Informationen zur Zielsetzung
der etwa 900 Weltläden in Deutschland,
zur ehrenamtlichen Arbeit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zu den Preisen
fair gehandelter Produkte, wie z. B. Schokolade, die sich gar nicht so sehr von den
Preisen konventionell gehandelter Lebensmittel unterscheiden.

Am Beispiel der Schokolade, die auch
verkostet wurde, erfuhr die Klasse, dass
gerade im Kakaobereich, z. B. in Ghana
und an der Elfenbeinküste, extrem ausbeuterische Kinderarbeit eingesetzt wird,
und dass der faire Handel Kleinbauern
dabei unterstützt, sich zu Kooperativen
zusammenzuschließen, die u. a. Schulen und Krankenstationen aufbauen, und
somit Hilfe zur Selbsthilfe leistet.
Der Vortrag, auf den eine sehr angeregte
Fragerunde folgte, stieß bei der Klasse auf
großes Interesse und wurde dankbar aufgenommen. Als Fazit zogen die Schülerinnen und Schüler, in Zukunft bewusster
auf fair gehandelte Produkte zu achten und sich in den regionalen Weltläden
umzusehen.
Isabel Hein, Studienrätin
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Das Grundgesetz ist eine Verfassung
von Menschen für Menschen
Schutz der Menschlichkeit und der Mitmenschlichkeit
Vor dem Hintergrund einer auch in Bayern
nach wie vor heftig geführten Debatte
über die Erfolge und Misserfolge der Integration von Geflüchteten in Deutschland
schien es ein Gebot, im Unterrichtsfach
GSE (Geschichte-Sozialkunde-Erdkunde)
in der Integrationsvorklasse (IVkl) an der
FFS auf die unterschiedlichen und kontroversen Positionen, die die deutsche Zivilgesellschaft bei diesem Thema bewegen,
einzugehen.
Folglich war im GSE-Unterricht immer wieder das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Thema und die Schülerinnen und Schülern erkannten und anerkannten nach und nach die konstruktive
Qualität dieses Verfassungswerkes. Heftige Diskussionen entbrannten über die
Wirksamkeit der Grundrechte und besonders zu den Themen „Gleichberechtigung“,
„Schutz der Familie“ und „Religionsfreiheit“. Dass jede Stimme gleich wiegt bei
einer Wahl wollte den Schülerinnen und
Schülern anfangs nicht so recht in den
Kopf, wenn doch, wie immer wieder angeführt, viele Menschen gar nicht genau
wüssten, was sie mit ihrer Stimme anfangen sollten.
In der Demokratie, so doch die Erkenntnis und die Einsicht bei den Schülerinnen
und Schülern, in der Demokratie gibt es
eben keine, oder sollte es keine Persönlichkeiten geben, die alleine auf der Basis
ihrer wie auch immer reflektierten und
logisch belegten Überzeugung anderen
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Menschen vorschreiben dürften, wen oder
was sie zu wählen hätten.
Die Bedeutung der Verfassungs-Ethik
und der freien Wahl der freien Menschen
wurde von der Klasse immer dann ins Feld
geführt, wenn im Unterricht am Beispiel
von Ausschnitten aus politischen TV-TalkSendungen oder bei der kritischen Nachbetrachtung der ARD-Tagesthemen deutlich wurde, dass politische Parteien, etwa
die AfD, und ihre Vertreterinnen und Vertreter im politischen Diskurs eine eher zwiespältige Position zum Grundgesetz und
den darin garantierten Grund- und Menschenrechten einnahmen. Einige Schülerinnen und Schüler haben sich im Nachgang zu den im Unterricht analysierten
Sendeinhalten und Lehrplanthemen auch
privat Gedanken zu ihren Glaubenszugängen und zu ihrer Einschätzung einer demokratischen Verfassung gemacht.
Haider Tabatabai hat diese Gedanken für
einen Beitrag im aktuellen Jahresbericht
fixiert. Seine Überlegungen sind so wertvoll, dass sie nachfolgend abgedruckt werden. Haiders Text wurde in der Rechtschreibung und beim Satzbau redigiert und etwas
gekürzt. Dem als Mail-Anhang überstellten Text gingen einige Gespräche voraus,
die Haider mit seinem Sozialkunde-Lehrer
meist am späteren Donnerstag Nachmittag nach dem Unterrichtsende gerne engagiert und leidenschaftlich führte – daher
die kurze Vorrede Haiders.
Rüdiger Klein, Oberstudienrat i.BV

Chantal Pohl, FS12a, Free
127

Der Rest meiner Meinung
Ein Brief über Gott und Demokratie von Haider Tabatabai, IVKl
Sehr geehrter Herr Klein,
ich schreibe Ihnen den Rest von meiner
Meinung. Es gibt viele Gründe, warum ich
an Gott und die Humanität, also den Menschen und die Mitmenschlichkeit, glaube.
Zuerst dazu, weshalb ich an Gott, Allah
oder Jahwe glaube. Denn die letztgenannten beiden Namen sind ja auch nur GottesNamen in den verschiedenen Religionen
und Sprachen. Mein bedeutendster Grund,
an Gott zu glauben, ist: Wenn man wie wir
Menschen in einer realen Welt lebt und
daher alles sehen, hören, riechen, schmecken und anfassen kann, dann merkt man
automatisch, dass man wirklich lebt.
Nun die Frage: Gibt es überhaupt einen
Gott, der uns erschaffen hat?
Ich sage, dass das so ist. Wir leben auf
dem blauen Planeten und das ist kein
Traum, das ist wahr. Wenn also wir lebendig und wahr sind, dann muss auch Gott
lebendig und wahr sein.
Nun zu den Religionen: Alle Religionen
kennen das Gebot der Menschlichkeit
und der Mitmenschlichkeit. Das ist eine
gute Begründung dafür, weshalb man sich
zum Glauben in einer bestimmten Religion
bekennen kann. Nur leider kommt es bei
allen Konfessionen immer wieder vor, ganz
gleich, ob historisch oder zeitgenössisch,
dass die Menschen im Glauben um des
Glaubens willen sind, aber die Menschlichkeit und die Mitmenschlichkeit nicht so
gerne leben.
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Eher halten sie sich an den Ritualen ihrer
Religionen fest. So ist es für den Moslem gewiss, dass er fünfmal am Tag beten
muss, dass er jeden Freitag zum Freitagsgebet geht, dass er die 30 Tage Ramadan einhält und dass er wenigstens einmal in seinem Leben nach Mekka pilgert.
Und doch frage ich mich, ist es nicht besser einem Menschen zu helfen, aber möglicherweise nicht fünfmal am Tag gebetet
zu haben. Ist es nicht besser einen armen
Menschen gekleidet zu haben, aber möglicherweise einmal nicht zum Freitagsgebet
gegangen zu sein.
Gott braucht unser Gebet nicht. Sein
Wille ist es wohl eher, dass wir Menschen
uns gegenseitig helfen. Denken wir Menschen eigentlich auch einmal daran, dass
es doch wenigstens merkwürdig ist, dass
Gott allen Menschen Brot und ein Recht
auf Leben gibt, weshalb sollte er dann in
einer ganz bestimmten Konfession ganz
alleine lebendig sein?
Was steht hinter diesem Gedanken: Ich
denke, es ist sehr schwer für uns Menschen, uns als Menschen zu erkennen
und nicht zuerst als Christen, als Juden,
Muslime oder Hindus. Wenn wir geboren
werden, kommen wir auf diesem blauen
Planeten als Menschen an – zu Christen,
Juden oder Muslimen werden wir dann erst
gemacht. Wieso können wir Menschen
eigentlich nicht, wie ich das für mich entschieden habe, an Gott glauben und an die
Humanität – muss es immer gleich eine
ganz bestimmte Konfession sein?

Was ist aber dann, wenn man nur an Gott
und die Humanität glaubt? Es würden so
merkwürdige Begriffe wie „Rasse“ aufhören
zu existieren. Es würden Feindschaft, Hochmut und Ungleichheit aufgelöst. So, und
hier bin ich am entscheidenden Punkt meiner Erkenntnis angelangt: Eine demokratische Verfassung, die Menschlichkeit und
Mitmenschlichkeit als Verfassungskern hat,
die kann es leisten, wenn die Menschen sich
ihr wahrhaftig verpflichtet und verbunden
fühlen, dass niemand wegen seiner Hautfarbe, seines Geschlechtes oder wegen seiner politischen oder religiösen Überzeugung
abgelehnt und diskriminiert wird, solange er
nur die aus der Mitmenschlichkeit resultierenden Rechte aller achtet.
Ich glaube, dass das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland eine Verfassung
ist, die von Menschen für Menschen und

zum Schutz der Menschlichkeit und der
Mitmenschlichkeit gemacht wurde. Mir,
der ich aus Afghanistan stamme und dessen Familie im Iran leben muss, ist sehr
bewusst, was für eine menschenfreundliche Verfassung das Grundgesetz ist.
Meine Meinung dazu und meine Hochachtung für diese Verfassung und diejenigen,
die sie entworfen haben, so zu äußern,
wie ich es hier tue, ist möglich, weil es das
Grundgesetz gibt. In Afghanistan oder im
Iran wäre ich für so eine Meinung oder
Stellungnahme des Todes.
„Tu Gutes und wirf es ins Meer!“ lautet eine
afghanische Spruchweisheit und sie endet
mit der Überzeugung: „Es kommt bald zu
dir zurück!“
Haider Tabatabai, IVKl

Julia Mihalik, FS12a, Give me wisdom and knowledge
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