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Bremen. Die Internationale Wo-
che gegen Rassismus Ende März
hat die Klasse 8a der Wilhelm-Fo-
cke-Oberschule dazu veranlasst,
beim Thema Rassismus genauer
nachzufragen.

Sie haben sich deshalb mit
dem Bremer Bürgermeister Cars-
ten Sieling im Rathaus getroffen
und sprechen mit ihm über Ras-
sismus. Er erzählt den Schülern
offen und persönlich von den Er-
fahrungen seiner Familie. Sein
Schwiegervater sei Marokkaner,
und seine Frau sei früher in der
Schule durchaus gefragt worden,
warum sie denn so dunkelbraune
Augen habe. Auch seinem Sohn
passiere ähnliches. „Das finde ich
schon ziemlich heftig.“

Als Bürgermeister klärt er zu
dem Thema in Schulen und in
unterschiedlichen anderen Be-
reichen auf. Sieling versucht,
Menschen aus unterschiedli-
chen Glaubensrichtungen und
mit unterschiedlicher Herkunft
zusammen zu bringen. So gab es
etwa im November die Demons-
tration „Zeig Gesicht gegen Ras-
sismus und Menschenfeindlich-
keit“. 7000 Menschen, unter an-
derem die christlichen Kirchen
und der SV Werder Bremen, wa-
ren dabei. Anlass waren die Ge-
schehnisse in Chemnitz. Bremen
zeigte: „Das lassen wir nicht zu.“

Sieling sagt, dass es zwar im-
mer wieder in Bremen zu Rassis-
mus kommt, es aber nicht so of-
fen und organisiert ist, wie in an-
deren Regionen. „Wir haben in
unserer Stadt ein gutes Klima,
das zeigt, dass Rassismus nicht
erwünscht ist.“ Das Thema Ras-

sismus müsse in Schulen zuneh-
mend diskutiert werden, damit
Schüler sich früh damit ausein-
andersetzen können. „Rassisten
machen unser Zusammenleben
schwieriger und wir müssen zu-
sammenhalten, um dagegen an-
zugehen – mit Aufklärung und in-
dem wir darüber reden.“ Zur Zu-

sammenarbeit mit der AfD sagt
Sieling, dass es wichtig sei, sich
mit der Partei auseinanderzuset-
zen und dabei Position zu bezie-
hen, damit die Bürger sich selbst
ein umfassendes Bild machen
können.

Zum Abschluss bietet Carsten
Sieling den Schülern noch einen

Rundgang durch „sein Haus“, das
Rathaus an, das alle sehr beein-
druckt.

„Wir müssen zusammenhalten!“
Carsten Sieling über braune Augen und das Miteinander in Bremen

Wenn Adolf Hitler mit einer Zeitmaschine ins Jahr 2019 reisen würde, würde er sicherlich staunen, glaubt
Schüler Milan Illic. ZEICHNUNG: MILAN ILLIC

Aus der Klasse 8a der Wilhelm-
Focke-Oberschule in Horn-Lehe von
Denise Patzke, Levin Schnaars, Nele
Schmitz, Lisa Schöner und Karwan
Tschawis Hassan

Vorurteile – oh ja!
Menschen nicht nur nach Aussehen beurteilen

Bremen. Jens Schaller und Anne
Cathrin Winkelmann von Team
Spot bei Vaja lehnen gelassen am
Empfangstresen des Jugendhau-
ses Horn-Lehe. Die Streetworker
beschäftigen sich mit Jugendli-
chen, die eine antidemokratische
Orientierung haben. Das Angebot
ist freiwillig.

Die Schüler haben ein Work-
shop belegt. Sie werden in zwei
Gruppen aufgeteilt und bekom-
men Berufe wie Journalist, Poli-
tiker oder Koch. Diese sollen
sie nach „Coolness“ einstufen.
Man merkt wie unterschiedlich
die Meinungen zu den Berufen
sind. „Was? Du findest, dass Leh-
rer ein cooler Beruf ist?“, fragt
einer. „Klar, man hat lange Fe-

rien und arbeitet mit Kindern“,
lautet die Antwort. Irgendwann
einigen sich die Schüler auf eine
Reihenfolge. Dann ordnen sie
Fotos von Personen den Beru-
fen zu – und sind überrascht. Das
passiert auch noch mal, als sie
Beate Zschäpe oder Niels Högel
als sympathisch oder unsympa-
thisch einordnen sollen. Das Er-
staunen, als sie die Wahrheit hö-
ren, ist groß, denn sie haben be-
merkt, dass sie nur nach dem
Aussehen beurteilt haben. Ihr Fa-
zit: „Vielleicht sollte man in Zu-
kunft erst die Menschen kennen-
lernen, bevor man sie beurteilt.“
MARK FOX, JULIA HEIDE, LAURA KÖHN-

KEN, PIA SCHUBERT UND VALESKA
RADOSZEWSKI

Schon gewusst...?
Bremen. Es ist dauerhaft einer
von zehn Menschen auf der
Flucht, und alle zwei Sekunden
wird jemand zur Flucht gezwun-
gen. 52 Prozent der Flüchtenden
sind Kinder unter 18 Jahren.

Die drei größten Herkunftslän-
der von Geflüchteten sind Syrien
mit 6,3 Millionen, Afghanistan
mit 2,6 Millionen und Südsudan
mit 2,4 Millionen. Die drei größ-
ten Aufnahmeländer waren 2017
die Türkei mit 3,5 Millionen sowie

Pakistan und Uganda mit jeweils
1,4 Millionen.

Von Rassismus sind meist Men-
schen betroffen, die eine ande-
re Hautfarbe, Religion oder poli-
tische Einstellung haben. Inzwi-
schen spricht man vermehrt von
Fremdenfeindlichkeit, da der
Rassenbegriff auf einer wissen-
schaftlich längst veralteten The-
se beruht.

Sich immer einmischen
„Feine Sahne Fischfilet“ über Courage gegen Rechts
Bremen. „Feine Sahne Fisch-
filet“ ist eine linke Punkband aus
Mecklenburg-Vorpommern. Die
Schüler der Klasse 8a mögen ihre
Songs. Als sie das Thema Rassis-
mus in der Schule behandeln,
denken sie an die Band, da sie
sich stets gegen Rassismus aus-
spricht, Courage zeigt und sich
engagiert. Schnell ist die E-Mail
geschrieben und tatsächlich er-
klärt sich der Bassist der Band,
Kai Irrgang, bereit, Fragen der
Schüler zu beantworten.

Er finde es wichtig, dass Betrof-
fene von Fremdenfeindlichkeit
nicht allein gelassen werden. Man
müsse sich immer einmischen
und auf Rassismus aufmerksam

machen. Irrgang glaubt, dass
Rechtsorientierte die Band has-
sen. „Aber das ist okay, schließ-
lich machen wir uns für Dinge
stark, die sie verhindern wollen:
eine solidarische Gesellschaft.
Also ein Zusammenleben, in dem
Menschen nicht ausgegrenzt wer-
den, weil sie schwächer sind, an-
ders aussehen, schwul sind oder
keine Arbeit haben.“

Das komplette Interview mit der
Band erscheint am Sonntag, 5. Mai,
auf der Seite „Familie und Bande“
im WESER-KURIER-Magazin
Weserstrand.

LEON GNIRKE, PIA SCHUBERT
UND ERNESTO REGENBRECHT

Die Band „Feine Sahne Fischfilet“. FOTO: BASTIAN BOCHINSKI
KIAM MATSCHINSKI, VJOLLA SHALLA

UND VALESKA RADOSZEWSKI

Bremen. „Ich weiß nicht, ob man
Rassismus wirklich beenden
kann, aber wir müssen es sicht-
bar machen und darüber spre-
chen“, sagt Mona Jeran von Vaja,
dem Verein zur Förderung akzep-
tierender Jugendarbeit. Zusam-
men mit Annika Müller beant-
wortet sie den Achtklässlern Fra-
gen zum Thema Rassismus. Bei
Vaja werden verschiedene Pro-
jekte angeboten: Im Bereich „Pro
aktiv gegen rechts“ werden Men-
schen beraten und unterstützt,
die sich rechten Entwicklungen
entgegenstellen und dagegen en-
gagieren wollen. Mit „Pro aktiv
gegen rechts“ will der Verein er-
reichen, dass in der Gesellschaft
besser miteinander umgegangen
wird. „Das Projekt hat das Ziel,
dass die Gesellschaft demokra-
tischer wird. Dass alle ohne Ras-
sismus friedlich zusammenleben
können“, sagt Mona Jeran. Ein
Tipp für Betroffene hat sie auch:
„Das Wichtigste ist, dass man
sich Verbündete sucht.“

Gleiche Rechte
für alle

DOMINIC BITTNER, ELISA MÜSEBECK,
FELIX PARSCH, GRETA SCHILD,

MOHAMMAD SHEHADA
UND JUSTIN VON THADEN

Bremen. In der Innenstadt be-
fragen Schüler der Wilhelm-Fo-
cke-Oberschule 100 Bremer zum
Thema Rassismus. Mehrheitlich
sagen die Befragten, dass die Ge-
sellschaft sich verändern müsse,
um den Rassismus in Deutsch-
land zu reduzieren. Außerdem
äußern viele, dass sie sich mehr
Respekt für Menschen aus ande-
ren Länder wünschen. Insgesamt
stellen die Achtklässler fest, dass
Fremdenfeindlichkeit von den
Bremern als sehr negativ einge-
schätzt und es nach wie vor als
ein großes Problem der Gesell-
schaft angesehen wird. Viele Be-
fragte sind von der Politik ent-
täuscht. Sie wünschen sich mehr
Maßnahmen gegen Rassismus.
Das Resümee der Schüler: „Wir
sind froh, dass wir so viele Men-
schen getroffen haben, die eine
ähnliche Meinung teilen wie wir.
Rassismus ist immer noch ein
Problem, und es muss noch viel
getan werden.“

Bremer enttäuscht
von Politik

TOYA EHIGIE, LYSANDER FRICK, HASAN
RASHEED UND FABIAN SUBE
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