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„Schritt für gegenseitiges Verständnis“
Weltreligionentag der Max-Eyth-Schule Alsfeld möchte Vorurteile abbauen und Toleranz fördern

ALSFELD (red). Merve Yildirim ist Mus-
lima. Das heißt: fünf Mal am Tag beten.
Auch in der Schule. Keine so leichte Auf-
gabe, denn dazu gehört zum Beispiel
auch die Gebetswaschung – also dasWa-
schen von Händen, Mund, Nase, Ge-
sicht, Unterarmen, Kopf, Ohren, Nacken
und der Füße. Dass ihr jemand „scheiß
Kopftuchträgerin“ nachruft, kennt Mer-
ve. Und fürs Füße waschen auf dem
Schulklo, haben nur wenige Verständnis.
Doch zum Glück hat die junge Frau ihre
Freundinnen – alles Christinnen, die ger-
ne Wache vor der Klotür halten, damit
Merve ungestört den Pflichten ihres
Glaubens nachkommen kann, so die
Max-Eyth-Schule (MES) in einer Presse-
meldung.
Merve Yildirim ist zwischen der All-

tagsdiskriminierung, die sie immer mal
wieder erlebt, dankbar für tolerante
Menschen wie ihre Freundinnen, die in
der Schule einen schützenden Kreis um
sie bilden, damit sie beten kann. Auch
die Angst davor, dass ihr etwas aufgrund
ihres Glaubens angetan werden könne,
kennt sie: „In Stadtallendorf nicht so
sehr, da sind die Menschen mir vertraut,
aber in Großstädten, wie zum Beispiel
Frankfurt, da habe ich viel Angst“, sagt
die 23-Jährige. Vor allem, nachdem in
Hanau zehn Personen in und vor zwei
Shishabars ermordet wurden und Indizi-
en für einen rassistischen Hintergrund
vorliegen. Damit die Angst weniger und
die Toleranz in der Gesellschaft mehr
wird, fand jetzt an der AlsfelderMES der
Weltreligionentag statt – bei dem Merve
Yildirim neben weiteren Religionsvertre-
tern mit den Schülern über ihren Glau-
ben gesprochen hat.
Was sagt meine Religion zuHomo- und

Transsexualität? Welche Rituale und
Bräuche gibt es in meiner Religion?Wie-
viel Vielfalt kann eine Gesellschaft aus-
halten? Welche Herausforderungen gibt
es beim Zusammenleben von Menschen
unterschiedlicher Herkunft und Reli-
gion? Was ist wichtig, damit eine Gesell-
schaft stabil ist und zusammenhält? Ant-
worten auf diese und viele weitere Fra-
gen bot der Weltreligionentag. Dieser
Tag hat an der MES Alsfeld lange Tradi-
tion: bereits zum 15. Mal hat er jetzt
stattgefunden. Das Ziel: die Begegnung
von Mensch zu Mensch. „Es geht um
persönliche Zugänge zum Glauben“, er-
klärte Kathrin Landwehr, Jugendreferen-
tin im katholischen Dekanat Alsfeld. Zu-
sammenmit Christine Schellhaas, Schul-
pfarrerin der MES, Aegidius Kluth, Reli-
gionslehrer an der MES, sowie einem
Vorbereitungsteam der Fachschaften Re-
ligion, Ethik und Politik der Europaschu-
le hat sie diesen Tag erneut organisiert.

Der Weltreligionentag mit dem Titel „To-
leranz und Wahrheit – Das Wesentliche
zeigt sich in der Begegnung“ wird geför-
dert vom Bundesprogramm „Demokra-
tie leben“.
Über 100 Schüler im Alter zwischen 16

und 20 Jahren aus den Klassen 11 BG2,
11 BG3, 12 FOS sowie 12 FOBG tausch-
ten sich in Gruppengesprächen aus mit
verschiedenen Vertretern aus Christen-
tum, Judentum und Islam – darunter
unter anderem Merve Yildirim von der
Moscheegemeinde Stadtallendorf. Ge-
sprochen wurde über die drei Themen-
blöcke „Liebe, Partnerschaft und Sexua-
lität“, „Tod und Sterben“ sowie „Zusam-
menleben in der Gesellschaft“.
„Realität kann sehr unterschiedlich ver-

standen werden, je nachdem, welche
Perspektive man hat“, erklärte Thomas
Möller, stellvertretender Schulleiter der
MES. Jeder nähme etwas anderes wahr,
und dennoch entspreche es der Wahr-
heit. „Und so kann man es auch mit den
drei Weltreligionen Christentum, Juden-
tum und Islam sehen.“ Denn im Glau-
ben habe jeder seine subjektive Wahr-
heit. „Miteinander sprechen und sich
gegenseitig über seine Religion, Ansich-

ten und Werte austauschen, ist umso
wichtiger in der heutigen Zeit. Vor allem
nach dem Anschlag in Hanau“, mahnte
auch Christine Schellhaas. Sie betonte,
wie wichtig es gerade aktuell sei, dass die
Menschen und die Religionen Hand in
Hand gingen. „Die Schüler sollen erken-
nen, dass ihnen ein Mensch begegnet,
egal welchen Glauben dieser hat. Wir
wollen mit diesem Tag dazu beitragen,

Vorurteile und Berührungsängste abzu-
bauen und Toleranz und Verständnis zu
fördern.“
Gemeinsam legten Schüler, Lehrer und

die Gäste eine Schweigeminute für die
Opfer in Hanau ein, ehe es für die einzel-
nen Gruppengespräche in die Klassen-
räume ging. Jeweils eine Stunde konnten
sie dort gemeinsam mit Vertretern der
Religionen sprechen, dann zogen die

Schüler weiter, um sich dem nächsten
Thema zu widmen.
Als Religionsvertreter gekommen wa-

ren Thorsten Schmermund von der Jüdi-
schen Gemeinde Marburg, Wolfgang
Hengstler von der Jüdischen Gemeinde
Fulda, Käthe Wildner sowie Pfarrer Jo-
hannes Wildner von der Evangelischen
Gemeinde Schlitz, Bruder Gerhard Bu-
sche vomFranziskanerkloster Fulda, Ha-
san Erden und Hatice Sargül von der
Moscheegemeinde Alsfeld sowie Merve
Yildirim und Aleyna Karahan von der
Moscheegemeinde Stadtallendorf. In je-
dem Klassenzimmer saßen jeweils drei
von ihnen als Vertreter der einzelnen Re-
ligionen und standen den Schülern Re-
de und Antwort. „Es war uns dabei be-
sonders wichtig, dass es sich bei den Ge-
sprächsrunden nicht um Vorträge han-
delt, sondern um einen gemeinsamen
Austausch“, erklärt Christine Schellhaas.
Bereits nach den ersten Fragen der

Schüler wurde deutlich, wie unterschied-
lich die einzelnen Religionen zu ver-
schiedenen Themen wie Abtreibung,
gleichgeschlechtliche Ehe oder Sex vor
der Ehe stehen. Während das Christen-
tum zum Beispiel vorehelichem Sex in-

zwischen recht gelassen gegenüberstehe,
sei dies im Islam und im Judentum im-
mer noch nicht gern gesehen. Ähnlich sei
es mit der Scheidung. „In manchen jüdi-
schen Familien kann das sogar zur Fami-
lienverstoßung führen“, erklärte Thors-
ten Schmermund von der Jüdischen Ge-
meinde Marburg. Doch so groß wie die
Unterschiede innerhalb der Religionen
teilweise sind, ebenso viele Gemeinsam-
keiten sowie die Einigkeit in verschiede-
nen Ansichten gibt es – zum Beispiel der
Wunsch nach einem friedlichen Mitei-
nander innerhalb unserer Gesellschaft.
Die Schüler konnten am Weltreligio-

nentag viele neue Erkenntnisse mitneh-
men. Besonders interessiert zeigten sie
sich an den Erfahrungen von Merve Yil-
dirim und Aleyna Karahan. „Draußen
kann man natürlich niemanden einfach
so auf der Straße ansprechen und ihn
mal eben nach seinem Glauben fragen“,
sagt die 21-jährige Aleyna Karahan. „Wir
sind ja auch nicht viel älter als die Schü-
ler hier. Es ist uns wichtig, hier von unse-
rem Alltag unserer Religion zu erzählen.
Verstehen und verstanden werden – das
liegt uns am Herzen. Denn wir glauben
doch schließlich alle an etwas.“

Fluchten aus der Diktatur
Zeitzeugen berichten vor Schülern der Geschwister-Scholl-Schule Alsfeld über ihr Leben in der ehemaligen DDR und den Umgang mit Auflehnung undWiderstand

ALSFELD (red). Totenstille. Spannung im
ganzen Raum. Nur eine zierliche Frau be-
wegt sich, redet leise und fesselt die Zuhö-
rer mit ihren Erzählungen. Kaum zu glau-
ben, dass sie vor knapp 100 Schülern
spricht, sie so in ihren Bann zieht, dass al-
le konzentriert zuhören. Das Thema ist
ein ernstes – der Umgang mit Menschen
in der DDR nach einem missglückten
Fluchtversuch aus dem real existierenden
Sozialismus. Begegnungen wie diese sind
Bestandteil dreier Projekttage in der Ge-
schwister-Scholl-Schule, die bei den He-
ranwachsenden ein Bewusstsein dafür
schaffen sollen, wiewertvoll es ist, in einer
Demokratie leben zu dürfen, berichtet die
Schule in einer Pressemeldung.
Beate Gallus ist mit ihrer Mutter Jutta

Fleck, die als „Frau vom Checkpoint
Charlie“ international bekannt wurde, auf
Initiative der beiden Deutsch- und PoWi-
Lehrerinnen Anette Bischoff und Birgit
Kasten zu Gast. Sie berichtet als Zeitzeu-
gin den Schülern der zehntenKlassen von
ihren Erlebnissen, als sie 1982 über Ru-
mänien nachWest-Deutschland flüchten
wollten, verhaftet und später getrennt
wurden. Eine Odyssee durch Heime und
Gefängnisse begann. Ein Kampf ums
Überleben, nicht nur physisch, sondern

auch mental. Das merkten die Schüler
sehr schnell und fragten: Wie haben Sie
das geschafft?Wie überlebt? Und: Gab es
Selbstmorde? Erschreckend die Antwort:
Ja, immer wieder.
Auch von der emotionalen Kälte in Kin-

derheimen und Jugendwerkhöfen, einge-
redeten Schuldgefühlen, traumatisieren-
den Erlebnissen, menschenunwürdigen
Behandlungen und von dem Kampf für
eine gemeinsame Zukunft berichteten
Mutter und Tochter. Dieser Zeitzeugenbe-
richt sollte eigentlich der letzte von drei
ereignisreichen Tagen in der weiterführen-
den Schule sein.
Das SturmtiefMitte Februarmachte den

beiden Veranstalterinnen jedoch einen
Strich durch die Rechnung, sodass die für
den ersten Tag geplanten Gespräche be-
ziehungsweise Lesungen mit Michael
Meinecke („Ostkreuz“) und Grit Poppe
(„Weggesperrt“) auf einen späteren Zeit-
punkt verlegt werden mussten. Dabei sei-
en die Schüler alle so gespannt gewesen,
den in Ostberlin aufgewachsenen Autor
und Journalisten Meinicke kennenzuler-
nen, der Anfang der 70er wegen staats-
feindlicher Gedichte zu zwei Jahren Haft
verurteilt wurde und 1978 im Kofferraum
eines Autos nachWest-Berlin floh. Gerne

hätte man die Gelegenheit zumGespräch
über die Musikszene der DDR und die
Freundschaft zu Rammstein-Gründungs-
mitglied Aljoscha Rompe genutzt.
Die in Potsdam lebende Autorin Grit

Poppe hatte bereits als Kind durch die
Überwachung des Vaters und Inhaftie-
rung der Stiefmutter erlebt, welche Folgen
der Einsatz für Demokratie und Men-
schenrechte im real existierenden Sozia-
lismus haben konnte. In ihrem Jugendro-
man „Weggesperrt“ erzählt sie vom Leben
im geschlossenen Jugendwerkhof Torgau,

in dem sogenannte schwer erziehbare Ju-
gendliche durch Drill, Kollektivstrafen
und Strafsport in ihrer Persönlichkeit ge-
brochen wurden. Sie stellte den Fünft-
klässlern ihr neu erschienenes Buch „Joki
und die Wölfe“ vor. Die abenteuerliche
Geschichte eines Jungen, der imWald auf
einen verletzten Wolfswelpen stößt, ihn
heimlich mit nach Hause nimmt und da-
mit dramatische Ereignisse verursacht.
Zum Abschluss konnten die Fünftklässler
ihr „Wolfswissen“ in einem Quiz bewei-
sen. Mit dieser Lesung wollten die Veran-

stalterinnen auch den Jüngsten der Schu-
le eine passende Gelegenheit geben, Grit
Poppe zu erleben.
Ausgangspunkt der Projekttage war je-

doch die Frage nachHerkunft undBedeu-
tung des Teils der „Berliner Mauer“ vor
der Alsfelder Stadtschule, an dem doch
die meisten Schüler achtlos vorbeigehen.
Die Suche nach Antworten führte den
Wahlpflichtkurs der 10. Jahrgangsstufe zu
Bürgermeister Stephan Paule (CDU) und
zum Zeitungsarchiv im Alsfelder Bein-
haus. AmEnde der in einemVideo festge-
haltenen Spurensuche zeigt sich für die
Schüler, dass so wie in Alsfeld weltweit
Mauerreste an die friedliche Überwin-
dung der Diktatur erinnern sollen.
Bereits seit November 2019, zum drei-

ßigsten Jahrestag desMauerfalls, ist in den
Räumlichkeiten der Geschwister-Scholl-
Schule die Ausstellung „Von der friedli-
chen Revolution zur deutschen Einheit“
zu sehen, herausgegeben unter anderem
von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung
der SED-Diktatur. Darüber hinaus haben
der Friedrich-Bödecker-Kreis in Hessen
und das koordinierende Zeitzeugenbüro
derGedenkstätteBerlin-Hohenschönhau-
sen die Projekttage an der Geschwister-
Scholl-Schule gefördert und unterstützt.

Jutta Fleck berichtet den Schülern von ihrer Flucht mit ihrer Tochter. Foto: Kierblewski

Die Schüler hatten in jeder Gruppe jeweils eine Stunde lang Zeit, Fragen an die einzelnen Vertreter der Religionen zu stellen, wie zum Beispiel an Thorsten Schmer-
mund von der Jüdischen Gemeinde Marburg Foto: Luft
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