
Für offenere Gesellschaft
„Vielfalt leben“: Projekt von Schweitzer-Schülern und Studenten

GROSS-ZIMMERN � Seit Mona-
ten haben sie zusammenge-
arbeitet: Das Tutorenteam
des Studierendenwerks
Darmstadt und die SoR-AG
der Albert-Schweitzer-Schule
(ASS). Das Projekt „Vielfalt le-
ben – vom Ihr zum Wir“ hat-
te am Donnerstag seinen Hö-
hepunkt: Mit Pinseln und
Spraydosen brachten junge
Leute die Ergebnisse zum
Ausdruck.

Auf großformatigen Karto-
nagen haben sie ihre Bot-
schaft verewigt: bunt, aufs
Wesentliche reduziert, ein-
prägsam. Respekt voreinan-
der haben, Schubladenden-
ken aufbrechen, Vielfalt als
Bereicherung erkennen – die-
se Slogans entstanden aus ei-
nem mehrmonatigen Pro-
zess, indem Studierende und
Schüler der ASS-AG Schule
gegen Rassismus (SoR) sich
regelmäßig trafen, diskutier-

ten, lernten. In einem schöp-
ferischen Akt haben sich bei
der Sprayaktion im Jugend-
zentrum Erkenntnisse eine
Bahn gebrochen. Am ein-
dringlichsten auf einem Ge-
meinschaftswerk: dem Eis-
berg. Der symbolisiert, dass
Sichtbares, der Eisteil über
Wasser, nur Teile über andere
verrät – das Gros steckt unter
der Wasserfläche. Alle Werke
sollen anlässlich des Schul-

fests Mitte Juni ausgestellt
werden. Dann feiert die
Schulgemeinde das 50-jähri-
ge Bestehen. Dann kommen
auch die „Respect“-T-Shirts
zum Einsatz.

Was sich im „Mikrokosmos
Schule“ zeigt, charakterisiert
die moderne Gesellschaft: das
Zusammenleben vieler unter-
schiedlicher Kulturen, Reli-
gionen, Nationen. Die SoR-AG
beschäftigt sich intensiv mit
ihren Konsequenzen und
trägt das Streben nach res-
pektvollem Umgang, Tole-
ranz und friedvollem Mitei-
nander nach draußen. Der-
zeit sind es sieben Schülerin-
nen zwischen 14 und 16 Jah-
ren der Jahrgangsstufen acht
bis zehn, die sich hier unter
Leitung des Pädagogen Sven
Dwelk engagieren; dieser
hofft auf ein stärkeres Inte-
resse im neuen Schuljahr.

„Wir bekommen für unsere

AG keine Fördermittel“, so
Dwelk. Wenn die Schüler
zum Treffen hessischer SoR-
AGs nach Frankfurt reisen,
zahlen sie die Bahntickets
selbst. So ist die Einbindung
der ASS in die Forschung des
Studierendenwerks ein
Glücksfall – man partizipiert

von Fördermitteln.
Über das vom Bund finan-

zierte Projekt „Studium+M –
Programm für mehr Studie-
rende mit Migrationshinter-
grund“ wurde das Projekt
„Vielfalt leben“ initiiert. Ziel
ist es, den Wandel zu einer of-
feneren Gesellschaft voran-

zutreiben und Chancen-
gleichheit durchzusetzen.
Den Schülern der ASS hilft es
auch, zu reifen. „Es hat mir
andere Sichtweisen eröff-
net“, ist das Fazit von Zehnt-
klässlerin Renja. Ihr Studien-
wunsch steht fest: soziale Ar-
beit.� zah

„Eisberg mit Tiefgang“: Gemeinschaftswerk von Studenten und Schweitzer-Schülern.  � Fotos: zah

Das „Respekt“-Shirt wird Zoe
beim Schulfest tragen.
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