
FEHMARNSCHES TAGEBLATT
Jahrgang 162, Nr. 60

Amtliches Veröffentlichungs-Organ der Stadt Fehmarn und des Kreises Ostholstein

  

 

 

 

    

Kennen wir unsere Menschenrechte?
Philosophie-Kurs der Inselschule stellt Ergebnisse seines Projektes vor / Hoffnung auf besseres Verständnis

Von Laura Oswald-Jüttner

FEHMARN n Was bedeutet es ei-
gentlich, eine UNESCO-Projekt-
schule zu sein? Mit dieser Frage 
beschäftigte sich der Philoso-
phie-Kurs der 8. Klassen an der 
Inselschule. Die Schule setzt sich 
für verschiedene Themen ein. 
Dazu gehören Menschenrechte, 
Umweltschutz, Demokratie 
und globales Lernen. Über die 
Aufgaben der UNESCO landeten 
die Schüler bei den Menschen-
rechten. Welche Menschenrechte 
haben wir eigentlich und achten 
wir sie auch immer? Entstanden 
ist ein ebenso buntes wie um-
fangreiches Projekt, an dessen 
Ende jeder involvierte Schüler 
auch ein ganzes Stück an sich 
selbst gearbeitet hat.

Lehrerin Mareike Köhler war 
überrascht, wie ihr Kurs sich 
mit dem Thema auseinander-
gesetzt hat. Zunächst ging es 
„nur“ um die Aufgaben der 
UNESCO, dann kam die Debat-
te um den Flüchtlingsstrom. 
„Es kamen viele neue Schüler 
zu uns und die Kinder mach-
ten sich Gedanken darüber, 
wie die sich wohl fühlen“, er-

zählte Mareike Köhler gestern 
bei der Vorstellung des Pro-
jekts. Über die neuen Schüler 
war der Kurs recht schnell bei 
den Menschenrechten ange-
kommen. Zunächst sollten 
die Jugendlichen herausfin-
den, was ihnen wichtig ist, 
wie sie wahrgenommen und 

behandelt werden möchten.
 Im Gespräch mit dem FT 
erzählten die Mädchen und 
Jungen von eigenen Erfah-
rungen mit Mobbing und Aus-
grenzung. Viele waren selbst 
Ziel von Anfeindungen, und 
das aus völlig bescheuerten 
Gründen, wie sie selbst fest-
stellen mussten: Kleidung, 
Frisur, Handy – nicht nach-
vollziehbar. „Es würde sich 
mir nie erschließen, jeman-
den wegen so was fertig zu 
machen“, meinte eine Schüle-
rin.
 Aus eigenem Antrieb und 
Interesse informierten sich 
einige im Internet über Men-
schenrechte. Der Kurs teilte 
sich schließlich in verschiede-
ne Arbeitsgruppen auf. Eine 
zeichnete einen Comic über 
die Situation eines asiatischen 
Jungen, der neu in der Klasse 
ist und eben nicht positiv und 
mit offenen Armen empfan-

gen wird. Dabei haben sie die-
se Situation auf sich bezogen, 
erzählte Mareike Köhler.
 Beim Mobbing gehe es 
um total unwichtige Dinge, 
waren sich die Schüler einig. 
Jemanden nur deshalb auszu-
grenzen, weil er anderes ist, 
sei dämlich. Es wäre schließ-
lich langweilig, wenn alle 
gleich wären, fanden sie.
 Daher erarbeitete eine 
Gruppe einen Fragebogen, 
der unter der Schülerschaft 
der Unter- und Mittelstufe 
herausfinden sollte, welche 
Menschenrechte die Mitschü-
ler überhaupt kennen und 
welche sie sich wünschen. 
Dabei kam heraus, dass viele 
Jugendliche schon ein ganz 
gutes Bild hatten, andere 
Antworten entsprangen eher 
dem Wunschdenken.
 Eine andere Gruppe starte-
te eine Umfrage unter neuen 
Schülern mit und ohne Migra-

tionshintergrund. Darin soll-
ten die „Neuen“ beschreiben, 
wie sie an der Inselschule 
empfangen wurden und was 
sie sich wünschen. Dazu häng-
ten die Philosophie-Schüler 
einige Steckbriefe aus, die 
nun im Eingangsbereich der 
Schule an einer Stellwand an-
gebracht sind. „Die Schüler 
sind sehr interessiert, haben 
tolle Arbeit geleistet. Das hat 
mich unheimlich glücklich 
gemacht“, lobte die Lehrerin.
 Die Ergebnisse sind nicht 
nur im Eingang ausgestellt, 
die Treppe zieren jetzt einige 
Auszüge aus den 30 Artikeln 
der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte, wie sie 
bereits 1948 gefasst wurden. 
Der Kurs hat sich daraus die 
wichtigsten Kernthesen aus 
den Rechten auf beispielswei-
se Gleichheit, Freiheit, Ge-
sundheit, Meinung und Reli-
gion herausgesucht, diese auf 
bunte Folien gezogen und die 
Treppenstufen damit beklebt. 
So habe die gesamte Schule 
die Menschenrechte täglich 
vor Augen. Die Mädchen und 
Jungen erhoffen sich daraus 
ein besseres Verständnis, 
mehr Aufmerksamkeit und 
einen besseren Umgang mit-
einander.
 Anfangs, so verriet Marei-
ke Köhler, habe sie bei der 
Entwicklung der Fragebögen 
Bedenken gehabt, weil sie 
nicht abschätzen konnte, in 
welche Richtung das gehen 
könnte. Was genau würde ihr 
Kurs aus den Antworten her-
ausziehen? Wie halten es die 
Inselschüler mit der Ehrlich-
keit? Das Ergebnis habe sie 
dann aber sehr positiv über-
rascht. Zudem werde es von 
der gesamten Schule wahrge-
nommen.

Stolz präsentierte der Philosophie-Kurs der Jahrgangsstufe 8 der Inselschule die Ergebnisse seines 
Projekts zum Thema Menschenrechte. n Foto: Oswald-Jüttner

Die Schülerinnen und Schüler beklebten die Treppe mit Artikeln aus 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. n Foto: privat


