
Von Kathrin Frank

Eine Frage bewegt die Schüler: „Warum
dürfen muslimische Frauen in Deutsch�
land nicht mit Schleier unterrichten?“ Im�
mer wieder hebt jemand die Hand und
fragt nach, viele schütteln die Köpfe. Inte�
grations�Bürgermeister
Wolfgang Erichson erklärt
die Sicht der Gerichte: Leh�
rer an staatlichen Schulen
müssten frei von religiösen
und politischen Symbolen
sein. Ganz einverstanden
sind die Schüler mit der deutschen Positi�
on nicht – und das ist die Grundlage für
einen erfolgreichen Nachmittag. Denn in
der Julius�Springer�Schule sind deut�
sche, tschechische und schottische Ju�
gendliche zusammengekommen, um mit
Bürgermeister Erichson Meinungen und
Ansichten auszutauschen. Die Diskussi�
on ist Teil eines zweijährigen Comenius�
Projekts der Europäischen Union. Als
Thema haben die beteiligten Schulen
„Minderheiten“ gewählt.

Antje Steinmetz�Beck und Alexa Bro�
sig�Tietz, beide Lehrerinnen an der Juli�

us�Springer�Schule, haben das Projekt
auf deutscher Seite organisiert. Außer
der Heidelberger Schule sind noch ein
Gymnasium in Prag und eine Schule in
Edinburgh beteiligt. Vor etwas mehr als
einem halben Jahr gab es ein Treffen in
Schottland, jetzt steht der mehrtägige Ge�

genbesuch von 14 Schülern
und sieben Lehrern in Hei�
delberg an. „Mit dem Pro�
gramm können die Länder
in Europa zusammenwach�
sen“, erklärt Steinmetz�
Beck die Ziele. Außerdem

lernten die Schüler dabei, das Internet
für ihre Recherchen zu nutzen und ihre
Ergebnisse zu präsentieren.

Denn alle Schüler haben eine Feldfor�
schung zu verschiedenen Minderheiten
betrieben und stellen die Resultate im Ple�
num vor. „In Tschechien sind Sinti und
Roma ein großes Thema. Damit haben
wir uns befasst“, berichtet Petr Pochman.
Den schottischen Schülern ging es um Ho�
mosexualität. An der Julius�Springer�
Schule beschäftigten sich einige Schüler
im Fach Religion mit HIV�Infizierten, es
gibt einen Wettbewerb mit selbst verfass�

ten Texten zum Thema „Anders sein“, au�
ßerdem haben sich die Jugendlichen mit
Immigranten beschäftigt. „Wir haben aus�
ländisch aussehende Leute gefragt, ob sie
sich wohl fühlen in Heidelberg“, erklärt
Samah Aldon. „Die meisten waren gut in�
tegriert, da konnten wir keine richtige
Schlussfolgerung aus unserer Umfrage
ziehen“, ergänzt Marnie Neutard.

Deshalb wird die Frage in der Diskus�
sionsrunde an diesem Nachmittag an Bür�
germeister Erichson weitergegeben. „Mig�
ranten mit Problemen haben die gleichen

Schwierigkeiten wie Deutsche mit wenig
Geld. Das heißt, wir brauchen ein Pro�
gramm gegen Armut und für mehr Bil�
dung“, sagt er. Den Schülern reicht das
noch nicht. „Welchen Rat geben Sie Schü�
lern mit Migrationshintergrund, die trotz
Schulabschluss keinen Job finden?“,
fragt jemand. Erichson berichtet von ge�
planten Ganztagsschulen und Lernpaten.
„Wir versuchen, sie für einen Teil der Zeit
raus aus ihrer Gesellschaft zu kriegen.“

Ob er auch ein Verbot von Moscheen
befürworte, will jemand wissen. „Eine

Moschee ist kein Problem. Aber ich will,
dass die Muslime das den Leuten erklä�
ren und auf sie zugehen.“ Die meisten fin�
den das gut und nicken zustimmend.
Aber eine schottische Schülerin meldet
sich und kann noch nicht verstehen, dass
Frauen mit Schleier nicht unterrichten
dürfen. „Vielleicht ist das in zehn Jahren
anders“, sagt Erichson. Eine abschließen�
de Antwort darauf weiß niemand. Und so
bleibt den Schülern noch Diskussions�
stoff bis zum nächsten Comenius�Treffen,
das dann in Prag stattfinden wird.

Von Manfred Ofer

Was bedeutet Information im medialen
Zeitalter? Der junge Mann an der Tafel
kreist das bedeutungsschwangere Wort
mit einem Stift ein. Es entspannte sich ei�
ne angeregte Debatte am Max�Planck�In�
stitut für Völkerrecht. Ihre Akteure wa�
ren jedoch nicht etwa Studenten, son�
dern Heidelberger Abiturienten. Eingela�
den hatte das Schülerfriedensbüro, und
zwar im Rahmen der jüngsten Tour�Stati�
on von zwei UN�Jugenddelegierten in
der Neckarstadt.

Im letzten Jahr befassten sich die ju�
gendlichen Teilnehmer in Heidelberg mit
dem Thema „Fairer Handel“. Auch in die�
sem Jahr wurden wieder Visionen und
Standpunkte erarbeitet, wofür die deut�
sche Delegation anschließend vor dem
Parlament und in Fachausschüssen der
Vereinten Nationen eintreten soll. Vor die�
sem Hintergrund haben Heidrun Fritze
(22) und ihr Kollege Andreas Deutinger
(24) noch eine ganze Menge vor sich.

Die beiden besuchen derzeit als UN�
Jugenddelegierte die Standorte der Tour
quer durch Deutschland, um in Gesprä�
chen und Workshops die Gedanken und
Anregungen der jungen Generation auf�
zunehmen. Das zentrale Thema in diesem
Jahr lautet: „Migration und Integration“.
Für die 25 Jugendlichen in Heidelberg
war es zum Beispiel wichtig
zu erfahren, wie das be�
schleunigte Asylverfahren
am Frankfurter Flughafen
gehandhabt wird. Als ein Re�
ferent von bis zu zehn Ab�
schiebungen täglich berich�
tete, ging ein Raunen durch den Saal.
Aber auch das mitunter prägende Islam�
bild in den Medien und die Definition
von Migration beförderten den Gedan�
kenaustausch. Im Rahmen einer abschlie�
ßenden Sitzung wurden die Ergebnisse
vorgestellt, die in einen Forderungskata�
log an die Vereinten Nationen einfließen
sollen. Heidrun und Andreas werden die�
se Anregungen aus Heidelberg mitneh�

men und sie im Oktober persönlich in
New York vorbringen.

Wie wird man eigentlich Jugenddele�
gierter bei der UN? „Ein grundlegendes
Interesse an globalen Mechanismen und
Problemen ist natürlich eine Vorausset�
zung“, macht Andreas im Gespräch mit
der RNZ deutlich. Der 24�Jährige stu�

diert Germanistik und Ge�
schichte in München. Hei�
drun steht kurz davor, ihren
Bachelor in „European Stu�
dies“ in Weimar zu machen.
Der Wille zur Veränderung
spielt für beide eine tragen�

de Rolle. Der Austausch mit den Jugendli�
chen zeige ganz deutlich, wie groß dieser
Wunsch in ihrer Generation sei.

Für diese aktive Haltung steht auch
Eva Langowski. Die 17�Jährige besucht
das Bunsen�Gymnasium in Heidelberg
und engagiert sich seit vier Jahren im
Schülerfriedensbüro. Sie gehört zu dem
Team, das die Tour�Station am Max�
Planck�Institut organisiert hat. „Wir ha�

ben früh dafür geworben, indem wir in
die Klassen an unserer Schule gegangen
sind“, erzählt sie. Eine Ausschreibung er�
folgte zudem auf Facebook.

Clara Scharfenstein ist ebenfalls Abi�
turientin am Bunsen�Gymnasium. The�
ma in ihrem Workshop war das „Islam�
bild in den Medien“. Das werde zum Teil
sehr einseitig und mit vielen Stereotypen
gezeichnet, ist sich die 18�Jährige sicher:
„Es gibt nun einmal nicht den einen Is�
lam“. Ein verantwortlicher Umgang mit
solchen Informationen sei darum eine gro�
ße Herausforderung. Individuelle Vorstel�
lungen prägen auch unser Zusammenle�
ben, und die aktuelle Debatte um das The�
ma Integration mache das sehr deutlich.
Ein Konsens, so der Tenor, sei auch hier
alles andere als einfach zu finden. Ein
Schüler brachte es auf den Punkt: „Blei�
be ich mir selbst treu, oder passe ich mich
der Mehrheitsgesellschaft an?“ Eine von
vielen Fragen, die wohl jeder individuell
beantwortet und die auch in Zukunft
noch Stoff für Debatten liefern wird.

ma. Im neuen „Advanced Training Cen�
tre“ des Europäisches Labor für Moleku�
larbiologie (EMBL), Meyerhofstraße 1,
findet heute und morgen ein internationa�
les Symposium zum Thema „Evolution,
Bewusstsein, Quantenphysik“ mit Nobel�
preisträger Professor Hans�Peter Dürr
und Professor Thomas Görnitz, Vorstand
der Carl Friedrich v. Weizsäckerstiftung,
statt. Das Bewusstsein hat sich durch un�
sere Evolution ständig weiterentwickelt
und verfeinert. Wie erklärt sich jedoch un�
ser Bewusstsein? Wie entsteht ein Gedan�
ke? Und was hat unsere Evolution über�
haupt vorangetrieben? Antworten auf die�
se und andere Fragen wollen internatio�
nal renommierte Wissenschaftler bei die�
sem Symposium beantworten. Erwartet
werden 500 Teilnehmer, insbesondere aus
den Bereichen der Komplementär� und
Alternativmedizin sowie der Schulmedi�
zin. Informationen zu dem Symposium
unter www.quantica.de.

Das Thema waren
Minderheiten

Eine Gänsefamilie am Neckar: Einige Neuenheimer hatten Bedenken geäußert, dass der Kot der Tiere gefährliche Keime enthalten könne. Die
Stadt gab eine Untersuchung in Auftrag, und die Experten fanden heraus, dass keine Gesundheitsgefahr für Menschen besteht. Foto: Joe

Ein Konsens ist
schwer zu finden

Vor etwas mehr als einem halben Jahr trafen sich die drei beteiligten Klassen in Edinburgh, jetzt stellten sie an der Julius-Springer-Schule die
Ergebnisse ihrer Recherchen vor. Das nächste Treffen findet dann in Prag statt. Foto: Stefan Kresin

RNZ. Bei schönem Wetter ist sie ein be�
leibtes Ziel für alle Heidelberger: die Ne�
ckarwiese. Vom Barfußlaufen sehen aber
mittlerweile viele ab, ebenso sollte man
sich nicht ohne Unterlage auf die Wiese
legen. Grund ist der Gänsekot, der sich
zusammen mit der Tierpopulation immer
weiter verbreitet. Immerhin geht von den
tierischen Hinterlassenschaften für Men�
schen keine Gesundheitsgefahr aus. Das
hat eine Untersuchung des Chemischen
und Veterinäruntersuchungsamtes Karls�
ruhe ergeben, die die Stadt auf Anregung
des Stadtteilvereins Neuenheim veran�
lasst hat. Einige Bürger hatten Bedenken
geäußert, dass der Kot der Tiere Salmo�
nellen oder andere gefährliche Krank�
heitserreger enthalte, die insbesondere
spielende Kinder gefährden könnten. Die
Wissenschaftler stellten nun bei keiner
der Proben Keime fest, die für den Men�
schen bedenklich sind. Bei den nachge�
wiesenen Keimen handelt es sich um sol�
che, die überall in der Natur vorkommen.

ma. Attac Heidelberg lädt am heutigen
Samstag zu einer Veranstaltung zum The�
ma „Wirtschaftswachstum“ in die Volks�
hochschule, Bergheimer Straße 76, ein.
Von 10 bis 16 Uhr geht es unter anderem
darum, dass das Wirtschaftswachstum
nicht als Allheilmittel gegen alle ökono�
mischen und sozialen Probleme funktio�
nieren kann. Die Grenzen des vorherr�
schenden Wachstumsmodells seien er�
reicht, meinen die Globalisierungskriti�
ker. Das werde am Klimawandel, der
Energiekrise, der Umweltzerstörung,
aber auch an der weiterhin schwelenden
Weltwirtschaftskrise und einer immer
größeren Schere zwischen Arm und
Reich weltweit deutlich.

Doch was ist genau falsch an der ge�
genwärtigen Wachstumsökonomie? Und
wie könnte eine Gesellschaft ohne diesen
Wachstumszwang aussehen? Diese Fra�
gen stehen im Mittelpunkt der Veranstal�
tung, die Attac zusammen mit der Volks�
hochschule anbietet. Der Eintritt ist frei.
Informationen sind im Internet unter
www.attac�netzwerk.de/heidelberg zu er�
halten.

„Es gibt nicht den einen Islam“
Zwei UN-Jugenddelegierte besuchten Heidelberg, um Meinungen von Jugendlichen zu sammeln – Thema: „Migration und Integration“
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