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Vorwort 

Angesichts der brutalen kriegerischen Auseinandersetzungen in der Welt ist uns die 
ablehnende Haltung von Menschen, die reichen Industrienationen leben, gegenüber 
notleidenden Flüchtlingen aus den Kriegsgebieten gerade in den letzten Monaten 
besonders unangenehm aufgefallen. Einer der wichtigsten Grundsätze der 
Demokratie  

die Würde des Menschen ist unantastbar 

scheint in den sich demokratisch nennenden Ländern immer weniger zu gelten. 

Missachtung, Ausgrenzung, ja sogar öffentlich geäußerter Hass gegenüber 
Einwanderern, die schon seit Generationen z.B. in Deutschland leben und arbeiten, 
bis hin zur Exekution von Emigranten durch den Nationalsozialistischen Untergrund, 
sind ein verabscheuungswürdiges Verhalten in einem demokratischen Rechtsstaat. 

 

Als Schülerinnen der Radko-Stöckl-Schule, einer  ,,Schule ohne Rassismus - Schule 
mit Courage“ in Melsungen sind wir Demokraten und stellten deshalb unsere 
Schreibwerkstatt von 09. bis 11. Februar 2015 unter den Titel ,,Die Würde des 
Menschen ist unantastbar“. 

(die Klasse 11F13) 
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Der blutende Mann 

 

Liebes Tagebuch, 

gestern in der Straßenbahn ist etwas Heftiges passiert. Ich saß in der Bahn, schaute 
aus dem Fenster und sah auf dem Bahnsteig zwei Männer, die mit heftigen 
Handbewegungen diskutierten. Die zwei Männer stiegen kurz darauf in unser Abteil 
ein. Ich dachte mir nichts dabei. Sie stritten sich weiter, der eine Mann hatte eine 
Bierflasche in der Hand. An der nächsten Haltestelle stieg einer von ihnen aus. Die 
Bahn fuhr weiter und der Mann flitzte neben der Bahn her. Plötzlich zerschlug sein 
Kumpel die Bierflasche am Sitz. An der nächsten Haltestelle eilte er nach draußen, 
wo sein Kumpel außer Atem angerannt kam. Sie schlugen sich und schnitten sich 
dabei an der Flasche. Einer der Männer, der schwer verletzt war, rettete sich in die 
Bahn und setzte sich auf den Platz neben mir. 

Er blutete stark am Unterarm und hielt sich den Kopf. Seine Kleidung war 
blutverschmiert. Erschöpft schaute er zu Boden. Der Bahnfahrer und die Passanten 
leisteten erste Hilfe. Ich dagegen saß schockiert auf meinen Platz. Ein 
Krankenwagen wurde gerufen, um die kranken Männer zu verarzten. Ich musste 
lange darüber nachdenken, warum ich nicht eingreife um den Verletzten Hilfe leisten 
zu können. 

(Milly und Lisa) 
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Rassismus in der Schule 

 

Liebes Tagebuch, 

endlich habe ich Zeit gefunden, das aufzuschreiben, was mir vor vier Tagen passiert 
ist. Irgendjemand hat mein weißes Auto mit rotem Lippenstift beschmiert. Ich konnte 
es kaum fassen, dass ein Schmierfink dazu in der Lage war, “ Neger“ auf mein neues 
Auto zu schreiben. Ich war verzweifelt und fragte mich, wer will mir da an den 
Kragen? Aber andererseits dachte ich mir, dass es nur ein blöder Jungenstreich 
gewesen sein konnte. Als ich zwei Tage später in die Stadt fuhr, um ein paar Sachen 
zu erledigen, entdeckte ich nach dem Einkauf, dass an meiner Motorhaube eine 
blutige tote Ratte baumelte. Ich traute meinen Augen nicht und wusste, dass diese 
Gemeinheit kein Spaß mehr war. Also machte ich mich auf den Weg zur Polizei, um 
eine Strafanzeige gegen Unbekannt zu stellen. Die Polizisten nahmen die Sache 
nicht ernst, weil ich keinerlei Beweise hatte, Fotos oder Zeugen. Da die tote Ratte 
mich anekelte, hatte ich vergessen, Fotos zu machen. Ich fühlte mich allein gelassen, 
da ich mit meinen Freunden nicht über den Terror reden konnte. 

Ich rief meine Mutter an, die zurzeit in Afrika lebt, und teilte ihr die Geschehnisse mit. 
Leider konnte ich nicht lange mit ihr reden, weil die Telefonkosten ins Ausland sehr 
teuer sind, aber sie versprach mir, dass sie Ende der Woche nach Deutschland 
fliegen würde. 

Endlich ist jemand für mich da. Ich freue mich auf meine Mutter. Sie wird mich 
unterstützen und mir helfen, dass ich wieder ohne Angst leben kann. 

Meine Mama und ich sind ein starkes Team, wir werden dem Terror ein Ende setzen! 

(Larissa und Johanna) 
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Horror in der Schule  

 

Liebes Tagebuch, 

diese Woche herrschte Horror pur. Alles begann am Montag, erste und zweite 
Stunde Deutsch. Im Deutschunterricht fing alles an. Die Lehrerin hatte mich seit der 
7.Klasse auf dem Kieker, weil ich damals die Mappe von meiner Freundin kopiert 
hatte und  sie mich dann als Betrügerin darstellte. Im Deutschunterricht war es 
diesmal ein Wunder, dass nichts passiert ist. Als wir dann im Klassenverband 
Unterricht hatten, ging der Horror wieder los, ich wurde mit Sprüchen runtergemacht 
und die meisten haben sich über meine Fehler im Unterricht kaputtgelacht. 

An diesem Tag dachte ich, es kann ja nicht noch schlimmer kommen, bis es 
Mittwoch wurde. In den ersten beiden Stunden war alles noch ganz normal. Nach 
dem Klingeln sind wir zu den Physikräumen gegangen. Wir saßen noch nicht mal 
eine halbe Stunde im Physikraum, als die Jungs aus meiner Klasse meinten, mich 
mit Radiergummifummels bombardieren zu müssen, wie jedes Mal in Physik. Doch 
das war noch total harmlos gegen die Schikane, die sie heute noch gebracht haben. 

Sie sind bei mir vorbeigelaufen und haben irgendwas auf meinen Kopf gesehen, 
meinten sie. In der Pause gingen sie zu unserer Physiklehrerin und erzählten ihr 
davon. Ich kam dann ahnungslos zurück in die Klasse. Da trat auf einmal die 
Lehrerin auf mich zu und sagte: „Ein paar Leute aus deiner Klasse meinten, du 
hättest Läuse.“ Und die halbe Klasse hat das gehört. Daraufhin hat die Lehrerin die 
Klasse aufgeklärt, wie sie sich jetzt zu verhalten hätten, dass sie Abstand von mir 
halten sollten. Da saß ich nur allein, meine Tränen flossen, aber in diesen Moment 
haben sich plötzlich meine Klassenkameradinnen für mich eingesetzt, vergeblich, 
denn die meisten Jungs haben sich über alles kaputt gelacht. 

Am Nachmittag erzählte ich meiner Mutter von den Gemeinheiten. Sie wollte mir 
nicht recht glauben und wollte es nochmal hören. Später bekam sie einen Anruf von 
einer Freundin, die fragte, ob das stimmt, was ihr Sohn beim Mittagessen erzählt 
hätte. Am späten Nachmittag wurde meine Mutter von einer Mutter einer Mitschülerin 
angerufen, die auch Sozialarbeiterin an  unserer Schule ist. Sie fand das Verhalten 
der Lehrerin nicht in Ordnung und riet uns, meine Mama und ich sollten den Vorfall 
der Schulleitung melden. 

Der nächste Schultag verlief ganz ok, außer dass ich weitere Bosheiten ertragen 
musste, aber das war ja schon normal. 

Um 13.25 Uhr kam meine Mutter zur Schule und wir sind zum Schulleiter gegangen. 
Der hat uns zur Stufenleiterin geschickt und die meinte nur, ich sollte nochmal 
aufschreiben, was alles passiert ist, und dass wir zum Schulamt gehen sollten. 
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Am Mittwoch darauf bin ich erst zur 5. Stunde in die Schule gegangen, da ich der 
Frau nicht unbedingt unter die Augen treten wollte. Meine Mama ist in der Woche 
darauf zum Schulamt gegangen und dort haben sie gesagt: „ Wir werden mal an die 
Schule kommen“. Bis heute waren sie nicht da. Und die Lehrerin hat sich nie bei mir 
entschuldigt. 

(Julia Hettstadt) 
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Flüchtlinge 

 

Jährlich kommen mehrere tausend Flüchtlinge nach Hessen. Sie werden in 
eingezäunte Flüchtlingsheime gesteckt, in denen es feste Zeiten gibt, zu denen sie 
ausgehen dürfen. Da viele Einwohner die Asylbewerber ablehnen, müssen diese 
täglich zittern, angegriffen zu werden von Neonazis. Die Asylsuchenden haben Angst 
davor, abgeschoben zu werden.  Lisa – Maries und meine Meinung dazu ist, dass 
anstelle von Abschiebung mehr Hilfe geleistet und Verständnis aufgebracht werden 
sollte. Es gibt immer wieder Vorurteile, wie z.B.  „ Asylanten stinken“, „ Sie nehmen 
uns die Arbeitsplätze weg und sind kriminell“. Viele denken nicht daran, dass durch 
die Steuern der arbeitenden Asylbewerber die Renten der älteren Einheimischen 
finanziert werden, abgesehen davon ist es in keiner Hinsicht bewiesen, das 
Asylsuchende krimineller als Einheimische sind. Wir sind der Meinung, dass es mehr 
Integration für die Asylsuchenden geben sollte. Es sollte Integrationskurse, wie z.B. 
Sprachkurse geben. Es gibt viele Menschen, die sagen, dass es für sie weniger 
Arbeitsplätze gibt, wegen der Asylbewerber. Das stimmt aber nicht, weil die 
Asylbewerber eine bestimmte Zeit warten müssen, um einen Job annehmen zu 
dürfen. Wenn ein Einheimischer mit einem Asylbewerber gleichgestellt wird, wird der 
Einheimische in den meisten Fällen bevorzugt. 

Fazit: Menschen, die eine negative Einstellung gegenüber Asylsuchende haben, 
sollten sich in deren Lage versetzen, wenn sie aus ihrem Land aus Not flüchten 
müssen und sie keiner aufnehmen will. Denn kein Mensch möchte verurteilt werden 
wegen der Herkunft.  

(Isabell Thach und Lisa-Marie Ludwig-Witzel) 
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Die Hoffnung  

 
Mein Name ist Ayna. Ich bin 28 Jahre alt und habe eine 1-jährige Tochter. Meine 
Tochter wird ihren Vater nie kennen lernen, denn er wurde im Krieg erschossen. 
Zwei Schüsse in den Kopf. Nachdem mein Mann getötet worden war, bin ich mit 
meiner Kleinen geflüchtet. Auf der Flucht entdeckten wir ein großes Schiff, in dem wir 
aufgenommen wurden. Auf dem Schiff trafen wir noch mindestens 30 weitere 
Personen, von klein bis groß. Viele der Menschen waren schwer verletzt. Frauen und 
Männer mit Schusswunden, aber auch Kinder, die nur ein Bein hatten. Sie 
versteckten sich hinter Kisten, mit denen das Schiff beladen war. Nach einiger Zeit 
fragte ich eine Frau, wohin das Schiff überhaupt fuhr. Sie erklärte mir, dass das 
Schiff nach Italien, nach Lampedusa unterwegs  war. Es vergingen Stunden. So kam 
es mir jedenfalls vor. Plötzlich fing eines der Mädchen wie verrückt an zu schreien. 
Sie schrie vor Schmerzen und wir wussten nicht, was wir tun sollen. Einer der Frauen 
nahm die Kleine in die Arme, wiegte und beruhigte sie. Die Zeit verging unendlich 
langsam, die Menschen auf dem Schiff wurden immer unruhiger, vor allem einer der 
Männer kam mir besonders komisch vor. Er stand schon eine Zeit lang am Rande 
des Schiffes und starrte wie gebannt ins Wasser. Ich dachte mir nichts dabei, drehte 
mich um und wurde plötzlich durch ein lautes Wassergeräusch aufgeschreckt, blickte 
mich um und rannte zurück zu dem Platz, wo der Mann gestanden hatte. Er war 
verschwunden. Ich schaute über die Reling. Mit aufgerissenen Augen sah ich, wie 
der Kopf des Mannes einmal kurz aus dem Meer auftauchte, und dann bemerkte ich, 
dass er nicht einmal zu schwimmen versuchte. Er wollte sterben. Ich wusste gar nicht 
wie mir geschah und fing einfach an zu weinen. Der Mann hätte sich in Italien eine 
neue Zukunft aufbauen können. 

Nach diesem grausamen Ereignis versuchte ich, mich in meiner Kabine zu 
entspannen. Anscheinend schlief ich sogar ein, denn ich wurde durch ein Schütteln 
auf meiner Schulter geweckt. Wir waren endlich in Lampedusa angekommen. Ich war 
so erleichtert und überzeugt, dass alles gut werden würde. Aber dann musste ich 
erleben, dass ich mir von Europa falsche Vorstellungen gemacht hatte. 

(Müni und Sandra)  
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Das unendliche Leid des Ismael Yozgat  

 

An diesem Tag hatte mein Sohn mich im Internetcafe um 15:00Uhr abgelöst. Ich fuhr 
mit meiner Frau in die Stadt. Am darauf folgenden Tag war mein Geburtstag. 
Deshalb hatte mein Sohn Halit meiner Frau Geld für  ein Geschenk gegeben. Sie 
hatte mir eine Werkzeugkiste für 23€  gekauft. Ich ließ meine Frau in der Stadt und 
kehrte zurück zum Internetcafe. Um 17:00 Uhr begann die Abendschule für Halit, 
wenn ich mich verspätete wartete er meistens draußen vor dem Cafe, aber dieses 
Mal stand er nicht dort. Ich dachte mir, er würde drinnen einen Computer reparieren. 
Als ich hinein ging, sah ich nur einen Mann an einem Tisch sitzen, der am PC etwas 
schrieb. Ich ging weiter, um zu schauen, wo Halit sein könnte, auf dem Boden 
entdeckt ich zwei rote Tropfen, wahrscheinlich hatte Halit Farbe verschüttet. Dies war 
aber nicht der Fall. Als ich über die Theke schaute, fand ich zu meinem Entsetzen 
meinen Sohn auf dem Rücken liegend vor. Er hatte zwei Schusswunden am Kopf. In 
diesem Moment wurde mir übel. " Helfen sie mir", schrie ich. Niemand antwortete. 
Der Mann hatte den Laden offenbar verlassen. Ich hielt meinen Sohn im Arm, 
schaute ihm in die Augen und hoffte auf ein Lebenszeichen von ihm. Er war starr und 
steif, ich konnte nichts mehr für ihn tun. So schnell ich konnte, rannte ich in den 
türkischen Laden nebenan, um Hilfe zu holen. Außer Atem  krächste ich: " Meinem 
Sohn ist etwas zugestoßen." Meine Freunde griffen mir unter die Arme und gingen 
mit mir zusammen in mein Cafe. Als sie sahen, was passiert war, riefen sie die 
Polizei und den Krankenwagen. Es war der schlimmste, grausamste und zugleich der 
traurigste Tag in meinem Leben. Am 8 April fand schon die Beerdigung in der Türkei 
statt. Ich habe mit meinen Händen meinen gerade mal 21 Jahre alten Sohn mit 
gebrochenem Herzen ins Grab gelegt und fragte mich, warum nur? Warum haben sie 
mein Lämmchen getötet?  

(Alina und Annkatrin) 
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Der Austausch 

 

Einleitung: 

Ich habe mich für den Polenaustausch entschieden, weil ich die Vorurteile nicht 
akzeptiere, die über die Polen verbreitet werden. Während meines Aufenthaltes in 
Polen habe ich die Menschen als sehr freundlich und hilfsbereit erlebt. 

 

Liebes Tagebuch: 

Tag 1 

Als wir  nach 16 Stunden endlich in Polen angekommen waren, wurden wir herzlich 
empfangen. 

Jeder wurde zu seiner Gastfamilie eingeteilt. Bei mir gab es die Gastmutter, meine 
Gastschwester, die nach einem Jahr auch zu mir kommen würde, und ihre zwei 
Schwestern. Ich habe als Gastgeschenk ein Stofftier bekommen, das Musik macht, 
wenn man auf den Bauch drückt. das hat mir sehr  gut gefallen. 

Als wir dann bei ihnen zuhause waren, hat der Vater mich begrüßt, er war groß,  
hatte kräftige Hände und  Arbeitsklamotten an. Man sah, dass er bis eben noch 
gearbeitet hatte. 

Nachdem sie mir das Haus und mein Zimmer gezeigt hatten, sind wir wieder nach 
unten gegangen und es gab Abendbrot. Im Esszimmer stand ein Tisch, ein 
Fernseher, wo gerade das Wetter lief und über der Tür hing  Jesus am Kreuz, mir fiel 
auf, dass in jedem Zimmer über der Tür ein Jesus-Kreuz hing, daran erkannte ich, 
dass die Familie sehr gläubig war. Nach dem Essen liefen wir Kinder nach draußen 
und spielten Federball. 

Als ich später im Bett lag, habe ich über den Tag und über die Vorurteile 
nachgedacht. Und bis jetzt haben sich die Vorurteile nicht bestätigt, wie z.B, dass die 
Polen nicht gastfreundlich seien, das stimmt kein bisschen, habe ich heute  ja 
gemerkt. 

Tag 2 

Am Morgen wurde ich liebevoll von der Mutter geweckt. Sie kam ins Zimmer, hat das 
Rollo hoch- gezogen und sagte „Lara mein Kind wach auf, es gibt Essen.“ Da fiel mir 
auf, dass die ganze Familie ein wenig Deutsch sprach, die Kinder konnten besser 
Deutsch sprechen als die Eltern, aber das liegt wohl daran, dass sie Deutsch als 
Schulfach haben. Am Frühstücksstich habe ich Cornflakes mit warmer Milch 
gegessen. Es hat mir nicht geschmeckt, und die Gastmutter hat mir dann ein Brot 
gemacht mit Wurst. Sie war überhaupt nicht sauer wegen der Milch, die sie extra nur 
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für mich warm gemacht hatte. Sie gab mir und meiner Gastschwester ein 
Lunchpaket. Und dann fuhr sie uns zur Schule. Dort trafen wir uns mit dem Rest der 
Austauschschüler und hatten  eine Stadtführung. Und am Nachmittag aßen wir alle in 
einer Pizzeria, es schmeckte sehr lecker. Danach war Schluss und meine 
Gastschwester und ich und ein paar andere sind auf einen Spielplatz gegangen und 
haben geredet. Da habe ich dann erfahren, wie man den Namen meiner 
Gastschwester richtig sagt, sie heißt Karolina Winicka. Als wir abends bei ihr 
zuhause ankamen, bin ich todmüde ins Bett gefallen. Ich habe von Karolina, also 
meiner Gastschwester, das Zimmer bekommen, sie hat bei ihrer Schwester 
geschlafen. An dem Abend telefonierte ich mit meiner Mutter. 

Tag 3 

Ich wurde wieder von der Mutter liebevoll geweckt. An diesem Morgen habe ich 
gleich Brot mit  Wurst gegessen, die Wurst wurde in der Woche, als ich dort war, 
meine Lieblingswurst. Die Mutter hat mir extra nur noch diese Wurst auf mein Brot 
gelegt, das hat mich sehr gefreut. Sie war aufmerksam, da hab ich mich gleich wie zu 
Hause gefühlt. Heute wurden wir wieder zur Schule gefahren, dieses Mal  erlebten 
wir polnischen Unterricht. 

Als wir zum Mittagessen wieder zuhause ankamen, gab es ein polnisches 
Landesgericht. Später hat mir Karolina ihr Dorf gezeigt, wir gingen spazieren und 
haben uns unterhalten, waren auch in dem kleinen Laden und haben uns was Süßes 
geholt.   

Am Abend war ich mit den Gastschwestern am PC und habe eine E-Mail an meine 
Mama geschrieben. 

Wir haben  „Mensch ärgere dich nicht“ gespielt  bevor ich ins Bett ging. 

Tag  4 

Heute durften wir länger schlafen, weil wir eine Fahrradtour gemacht haben. Und da 
wir das letzte Dorf waren, durch das die Tour führte, haben wir an dem kleinen Laden 
auf die anderen gewartet. Als sie dann endlich kamen, fuhren wir  alle zusammen zu 
einem Grillplatz, haben dort gegrillt und Spiele gespielt, z.B. Fangen, Verstecken und 
Klettern. Wir blieben  ein paar Stunden und sind dann wieder heimgefahren. Dort 
habe ich angefangen, meine Tasche zu packen, denn heute war der vorletzte Tag. 
Heute war auch die Abschlussfeier. Wir haben uns um 18 Uhr alle getroffen, schick 
angezogen, und lernten einen schönen Ort kennen, der nur für uns geschmückt 
worden war.  Wir feierten ausgelassen und  haben einen polnischen Tanz getanzt, es 
war sehr schön. Spät abends wurden wir von den Gasteltern abgeholt. 

Tag 5 

Heute ist Abreisetag. Um 8 Uhr morgens wollten wir vom Schulgelände losfahren, 
deshalb mussten wir um 7 Uhr schon da sein. Wir haben Nummern ausgetauscht 
und bei Facebook geaddet, damit wir Kontakt halten können. Bei mir liefen Tränen, 
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ich habe mich  zwar auf meine Familie gefreut, wollte aber nicht weg, weil es mir 
gerade so gut gefallen hat. 

Fazit: 

Die Vorurteile stimmen kein bisschen. Die Polen klauen nicht oder sind unfreundlich, 
sondern im Gegenteil, sie sind sehr aufmerksam, freundlich, hilfsbereit und 
besonders gastfreundlich. 

Und dass die Polen klauen,  stimmt überhaupt nicht, denn die Mutter hat mir noch 
Geld mitgegeben für die Fahrt.. Ich finde eher, dass wir Deutschen uns ein Stück bei 
den Polen abschneiden können, z.B. bei der Freundlichkeit oder dass wir Deutsche 
nicht so rassistisch sein sollen, weil jeder Mensch das Recht hat, anständig 
behandelt zu werden, egal welche Hautfarbe man hat  oder welche Nationalität. 

(Lara) 
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Ich habe ja nichts gegen Ausländer 

Szene aus einem Dorf in Deutschland 

 

Zwei joggende Frauen, Isabel Schmidt, Frau eines Rechtsanwalts und Carla Reiter, 
Frau des Bürgermeisters. Joggingdress, Haarband, Musik, Bewegung des Laufens 
(witzig) 

I. Schmidt: Frau Reiter, haben Sie schon gehört, dass in vier Wochen 50 Flüchtlinge 
auf dem Gelände hinter den Rapsfeldern untergebracht werden sollen? 

C. Reiter: Ja, mein Mann hat’s mir erzählt. 

I. Schmidt: Was sagen Sie dazu, dass hier demnächst überall Islamisten 
rumschleichen? 

C. Reiter: Glauben Sie, die Flüchtlinge können nicht richtig laufen? 

Die Frauen atmen keuchend. 

I. Schmidt: Naja – der Raps wird zertrampelt. Die haben doch so viele Kinder. 

Sportliche Arm- und Beinbewegungen. 

I. Schmidt: Warum müssen diese Leute ausgerechnet nach Deutschland kommen? 
Haben wir nicht nach dem Krieg unsere zerstörten Städte mühselig von den 
Trümmern befreit? 

Frauen setzen sich auf einen Baumstamm. 

C. Reiter: Frau Schmidt, Sie sind vierzig Jahre alt und waren sicher keine 
Trümmerfrau. 

I. Schmidt holt Puder, Lippenstift heraus und schminkt sich. 

I. Schmidt: Und unsere Kultur? Sollen wir jetzt etwa Kopftücher tragen und jeden Tag 
5mal auf den Teppich knien und beten? 

C. Reiter: Nun übertreiben Sie wohl ein bisschen. Es kommen doch nur 50 
Flüchtlinge. 

Die Frauen joggen weiter. C. Reiter zieht ihr Haarband zurecht und trinkt Wasser. 

I. Schmidt: Ihr Mann ist Bürgermeister, ich verstehe, dass Sie diplomatisch sein 
müssen. 

C. Reiter: Haben Sie Angst? 

I. Schmidt schaut böse, schreit. 
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I. Schmidt: Ist Ihnen etwa egal, was die Terroristen vom Islamischen Staat im Irak 
und Syrien anrichten und nun auch noch in Paris? 

C. Reiter: Was denken Sie von mir? Ich finde diese Morde unerträglich. Aber die 50 
Flüchtlinge kommen aus dem Iran und Nigeria. Pause? 

Die Frauen lehnen sich gegen Baumstämme. 

I. Schmidt: Hören Sie, Frau Reiter, ich habe wirklich nichts gegen Ausländer. Die 
armen Menschen tun mir sehr leid. 

Beide vergleichen ihre Messgeräte. 

C. Reiter: Ist schon gut. Wie viele Kilometer sind wir gelaufen? 

I. Schmidt: 12 – besser als gestern. 

Frau Reiter zeigt in Richtung des Flüchtlingsgeländes. 

C. Reiter: Das Gelände des Lagers liegt ungefähr in dieser Richtung, nicht wahr? 

I. Schmidt: Ja, die Baracken werden schon gebaut. Wissen Sie eigentlich, Frau 
Reiter, dass das Gelände in der Nazi-Zeit ein Außenlager des Konzentrationslagers 
Buchenwald gewesen ist? 

C. Reiter: W a s sagen Sie da??? 

Frau Reiter erstarrt. Frau Schmidt stemmt die Arme in die Hüften und grinst hämisch. 

I. Schmidt: Und Ihr Mann, der Herr Bürgermeister, hat angeordnet, dass die 
Flüchtlinge dort – naja – leben sollen. 

(Margret Steenfatt) 
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Die Flucht in den Alptraum 

 

Liebes Tagebuch,       

alles begann am Montag, dem 17.04.2013, als es morgens um halb vier lautstark an 
der Tür der Lagerhalle klopfte, in der meine Mutter und ich zurzeit leben müssen. Es 
war nass und kalt, alles so dunkel und so trist. 

Als ich zur Tür ging, um zu gucken, wer um diese Uhrzeit so einen Lärm machte, 
überkam mich eine scheußliche Gänsehaut. 

Mein Herz fing an zu rasen und mein Kopf war voller unheimlicher Vorstellungen, wer 
hinter dieser aus Metall bestehenden und von abgesplittertem Lack ramponierten 
Lagerhallentür stand. Auf einmal rief eine raue Stimme von draußen:  
"Mohammed, mach die Tür auf, hier ist Ali. Es ist so weit, wir bringen euch nach 
Deutschland in die Stadt Hamburg! Packt eure Sachen, um sechs müssen wir am 
Hafen sein." 

Voller Aufregung lief ich zu meiner Mutter und erzählte ihr von unserem Glück. 
Sofort packten wir die Koffer und Taschen und stiegen ins Auto. 
Auf dem Weg zum Hafen ging mir viel durch den Kopf und ich hatte Angst. Wo 
kommen wir hin? Wann werden wir ankommen? Mir ging so viel durch den Kopf. 
Endlich am Hafen, liefen wir die knarrende, quietschende Gangway hoch, die uns 
aufs Schiff führte. Auf dem Weg zu unserer Kabine, blickte ich auf das tiefe, weite 
Meer.  
Als die Tür zu unserer Schlafkoje aufging, war ich glücklich, endlich in einem Bett 
schlafen zu können und nicht mehr auf einem kalten Lattenrost, der nur mit einer 
Decke überzogen war. 

Ich war so müde, dass ich sofort einschlief. Am Nachmittag wurde ich von einem 
Läuten wach, das hieß wohl, dass wir endlich gelandet waren. 

Wir nahmen unsere Koffer und liefen über das ganze Deck bis hin zur Gangway, 
über die wir das Schiff verließen. Es war kalt in Deutschland, aber das war egal, ich 
war froh, hier zu sein. 

Die Stadt, in der wir wohnen sollten, hieß Schwerte, das war ca. 305 km vom 
Hamburger Hafen entfernt. Also hieß es wieder für ein paar Stunden Auto fahren. 
Nach drei langen Stunden im Auto, sah ich das Schild mit der Beschriftung: 
Schwerte!   
Wir waren am Ziel und um uns herum gab es nichts außer unzähligen Rapsfeldern.  
An der Hauswand der Baracke, in der wir wohnten, stand: Außenlager KZ 
Buchenwald. 
Ich konnte mir nicht erklären, was das heißen sollte oder wofür diese Abkürzung 
stand. Ich kümmerte mich zunächst nicht weiter darum, trug mit meiner Mutter die 
Koffer ins Haus zu den anderen Flüchtlingen und schaute mich dann ein wenig um.  
Als ich durch den von Unkraut verwilderten Garten lief, wurde mir ganz flau im 
Bauch. Irgendwas machte mir Angst. Die Gräser und Büsche waren so verwachsen, 
dass ich mir mit Händen und Füßen den Weg freischaufeln musste. 
Plötzlich entdeckte ich einen Gedenkstein, auf dem stand: 
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"Zur Mahnung an die Gegenwart 
und zum Gedenken an die Opfer 

des Nationalsozialismus an die Insassen  
des KZ Außenlagers Buchenwald 

und an die Gefangenen, die an diesem 
Ort gefangen gehalten wurden. 

 
Bürgerinnen und Bürger der Stadt 

Schwerte, 1990."  

Ich erstarrte und fing an, am ganzen Körper zu zittern, denn jetzt wurde mir bewusst, 
dass mit KZ, Konzentrationslager gemeint war.  

Ich eilte zu den anderen Flüchtlingen, die mit mir auf dem Schiff gewesen waren, und 
das Lächeln auf ihren Gesichtern verschwand in wenigen Sekunden. 

Alle waren froh gewesen, nicht mehr im Krieg leben zu müssen und was war jetzt? 
Jetzt lebten wir an einem Ort, wo tausende Menschen von den Nationalsozialisten 
ermordet worden waren.  

 
Aber warum werden WIR als FLÜCHTLINGE in so eine Baracke gebracht? 

(Maria, Christine, Kerstin) 
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KeIne Migranten 

                          RaSsisten 

                          BeLeidigungen 

                            Ausländer 

                            Mobbing 

 

 

Rassismus 

ungerecht                                    gemein 

beleidigen          schlagen       drohen 

asozial                                          unfair 

                              Tod  
 

(Ece und Irem) 
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Fiktives Interview 

 

Wir interviewen einen Mann namens Lutz Bachmann. Er ist 42 Jahre alt und wurde in 
Dresden geboren. Ende 2014 wurde er als politischer Aktivist bekannt. 

     

Schüler:  „Herr Bachmann, Sie wollen das Abendland retten. Haben Sie gefragt,
  ob die Menschen das überhaupt wollen?“ 

Herr Bachmann:  „Ist doch meine Sache, ich muss niemanden fragen.“ 

Schüler:  „Warum beleidigen Sie die Flüchtlinge als Viehzeug, Dreckspack und
  Gelumpe?“ 

Herr Bachmann:  „Die haben es nicht anders verdient!“ 

Schüler:  „Wieso beurteilen Sie Menschen negativ, die Sie überhaupt nicht 
  kennen?“ 

Herr Bachmann:  „Weil die uns die Arbeit wegnehmen, Kopftücher tragen, fünfmal 
am Tag beten und dazu kein Deutsch sprechen können.“ 

Schüler:  „In welchem Beruf haben Sie gearbeitet?“ 

Herr Bachmann:  „Das geht dich gar nichts an!“ 

Schüler:  „Wissen Sie, wo Flüchtlinge arbeiten?“ 

Herr Bachmann: „Interessiert mich doch nicht.“ 

Schüler:  „Kennen Sie Kapitel 1 der Verfassung der Bundesrepublik in 
Deutschland „ Die Würde der Menschen ist unantastbar“ ?“ 

Herr Bachmann:  „Was redest du da überhaupt, geh und laber wo anders weiter!“ 

Schüler:  „Wovon ich rede? Ich rede von der Menschenwürde, von der Sie gar 
keine Ahnung haben!“ 

 

(Ece und Irem) 
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Nachwort 

 

Wir bedanken uns im Namen der  Klasse 11F13  herzlich bei Margret Steenfatt. Wir 
haben in der Zeit mit der Autorin innerhalb der Klasse viel erlebt und gelernt. Die 
Zusammenarbeit der Klasse wurde verstärkt und verbessert. Es war etwas Neues 
und Abwechslungsreiches für uns, was uns allen sehr viel Spaß bereitet hat. Wir 
haben in Zweier - Gruppen oder einzeln gute Texte mit Hilfe von der Autorin 
zustande gebracht. Die Zeit innerhalb der Klasse, in den drei Tagen hat jedem die 
Chance gegeben, seinen eigenen Text im Zusammenhang mit unserem  Schulmotto 
„Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“ zu schreiben. 

 

 

 

 


