Im Rahmen des vom Deutschen Akademischen Austauschdiensts
koordinierten Programms „Europa macht Schule“ führte der
Ethik-Kurs der 7. Jahrgangsstufe bei Herrn Dettmar das Projekt
„Zukunftswerkstatt Europa“ durch. Insgesamt 30 Schülerinnen und
Schüler aus den Klassen 7 a-m befassten sich mit der Frage, wie
ein friedliches und gedeihliches Miteinander bei einem Anhalten
des Flüchtlingsstroms aus der Perspektive der Ethik-Schüler
möglich ist.
Entstehung des Projekts: Nachdem die Weltreligion
„Christentum“ bereits in der 6. Klasse durchgenommen worden
war, stand in diesem Schuljahr der Islam auf dem Lehrplan.
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Flüchtlingsstroms meldete Herr Dettmar im Herbst 2016 den Ethik-Kurs bei einem Treffen mit den Koordinatoren im
Würzburger Rathaus an. Auf Wunsch bekamen wir einen muslimischen Studenten zugeordnet (insgesamt betrachtet
waren es sogar zwei, da sich der erste, ein kurdischer Amerikanistikstudent, entschied, nur noch für das WS 2016/17
in Deutschland zu bleiben). Das Projekt sollte zwischen Dezember und Mai mit dem Stichtag 9.5.2017, dem
Europatag, durchgeführt werden. Drei bis fünf Besuche des Studenten sollten erfolgen.
Unsere Projektidee kam folgendermaßen zustande: In den Nachrichten hört man immer wieder, dass viele
Flüchtlinge aus dem Süden und Osten nach Deutschland kommen. In ihren Heimatländern gibt es Krieg und es
herrscht dort Verfolgung und große Not. Viele von den Flüchtlingen sind Moslems.
In den Nachrichten hört man auch, dass viele Deutsche sehr hilfsbereit sind. Manche Deutsche lassen sogar
Flüchtlinge bei sich zu Hause wohnen. Auch in unserem Ethik-Kurs gibt es einen Schüler, dessen Familie einen
Flüchtling aufgenommen hat.
Ein Teil der Bevölkerung ist jedoch gegen die Aufnahme weiterer Flüchtlinge und gegen die Gewährung von Asyl,
obwohl dies von unserem Grundgesetz so vorgesehen ist. Wiederholt gab es
Anschläge auf Flüchtlingsheime und man spricht von einer zunehmenden
Fremdenfeindlichkeit, insbesondere gegen Moslems.
Durch den Flüchtlingsstrom sind schon viele Ausländer zu uns gekommen.
Weitere werden kommen. So wie bei der Einwanderung der Gastarbeiter vor 50
Jahren sind viele davon Moslems. Dadurch werden in den kommenden Jahren
immer mehr Moslems und Christen aufeinander treffen. Bei unserem Projekt
„Zukunftswerkstatt“ wollten wir uns daher überlegen, wie eine Integration und
ein gedeihliches Miteinander der Christen und Moslems in Deutschland möglich
sind und dazu Lösungsvorschläge unterbreiten.
Bei unserer Suche nach Möglichkeiten zu einem Miteinander und für eine
Verständigung half uns neben unserem Ethiklehrer der 23-jährige Flüchtling
Qusai Alnesr, der ein gläubiger Moslem ist. Er floh vor zwei Jahren aus dem
Bürgerkriegsland Syrien und kam mit seinem Bruder zu Fuß nach Deutschland.
Zurzeit lernt Qusai sehr intensiv und erfolgreich deutsch, damit er bald an der
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Fachhochschule ein Studium aufnehmen kann.
Noch bevor Qusai das erste Mal zu uns ans Deutschhaus-Gymnasium in den Ethikunterricht kam, stiegen wir in eine
Vorbereitungsphase ein. Dabei zeigte uns unser Ethiklehrer an einigen Beispielen die Gemeinsamkeiten und
Unterschiede zwischen den Weltreligionen „Christentum“ und „Islam“ auf. Wir untersuchten auch den Anfang des
deutschen Grundgesetzes, das für unseren weltlich ausgerichteten Rechtsstaat prägend ist. Es zeigte sich, dass sich

die Haltung gegenüber Religion und Recht oftmals deutlich erkennbar auf die Lebensweise und besonderen Werte bei
Christen und Moslems auswirkt.
Recht schnell bildeten sich während der nun folgenden Problemfindungsphase die Arbeitsgruppen. Folgende
Schwerpunkte nahmen wir uns vor:
 Familienehre
 Rolle der Frau
 Toleranz und Intoleranz
 Scharia und Dschihad
 Streit um den Moscheebau
 Vorurteile und Fremdenfeindlichkeit
Außerdem bildete sich eine Arbeitsgruppe für eine
Meinungsumfrage, die die Kenntnisse der DeutschhausSchüler zum Islam untersucht.
In der nun folgenden Fantasiephase nutzten wir unseren Abb.3 Recherche im Computerraum
Computerraum. Dort recherchierten die Arbeitsgruppen
zu ihrem jeweiligen Thema und suchten nach
Bildmaterial.
Herr Dettmar teilte uns Hintergrundinformationen aus
dem Buch „Von Kopftuch bis Scharia“ von dem
Islamkenner John L. Esposito aus.
Außerdem inspirierte uns Qusai durch seinen Vortrag zu
den fünf Säulen des Islam, in dem es um die fünf
zentralen Werte des Moslems geht. Darüber konnten wir
auch mit Qusai, der diese Werte in seiner Lebensführung
umsetzt, im Anschluss an seinen Vortrag diskutieren.
Wir erkannten so verschiedene Möglichkeiten und
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Tendenzen.
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Bei der nun folgenden Verwirklichungsphase entschlossen wir uns für eine Ausstellung mit Plakaten. Bei den
Themen der Arbeitsgruppen sollten jeweils die Argumente der Befürworter und der Gegner gegenübergestellt werden.
Dies war auch durch Bildmaterial zu veranschaulichen. Über die Diskussion mit Qusai sollte dann ein möglicher
Kompromiss für ein gedeihliches Miteinander zwischen christlich, weltlich und muslimisch geprägten Menschen
gefunden werden.
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Bei unserem Projekt „Zukunftswerkstatt
Europa“ ging es darum eine eigene Vision
von einer wünschenswerten Zukunft zu
entwickeln.
Mit
Problembewusstsein,
Fantasie
und
Experimentierfreude
versuchten wir die beiden uns leitenden
Fragen zu beantworten:
 Wie kann eine bessere Zukunft
aussehen?
 Welche Wege führen dort hin?
Mehr dazu kann man bei unserer Ausstellung
am DHG erfahren. Am 29. Mai folgt eine
Präsentation im Internationalen Haus bei der
Festveranstaltung des DAAD. Zu unserem

Projekt ist auch ein Video mit Qusai entstanden.
(Text: C. Dettmar)

