entgegenwirken"
Sonneberg - Noch bis Freitag läuft Die Schülerinnen und Schüler ftihlim Hermann-Pistor-Gyrnnasium die ten sich auf dieseWeise sicherer und
Ausstellung ,,Angsträume - Folgen sprachenpersönlicheProblemean.
rechter Gewalt in Thüringen". BeAusschnitte aus dem ARD-Dokugleitend hierzu luden Robert Fried- mentarfilm ,,Braune Flecken", in
rich und Julia Frydetzki, Berater bei welchem sich Betroffene und Ange,,ezra" (Mobile Beratung für Opfer hörige zu Wort melden und einrechter, rassistischerund antisemiti- drucksvoll ein Klima der Angst schilscher Gewalt in Thüringen), vergan- dem, wurden denJugendlichen vorgenen Dienstag 25 Zehntklässlerzu geftihrt. Ziel desFilms: Aufzeigen der
einem Workshop ein. ,,Unter dem Komplexitäf Opfer rechter Gewalt
Titel,,Angsträumen entgegenwir- zu werden - das heißt, sowohl direkken! - Folgen und Handlungsoptio- te als auch indirekte Auswirkungen
nen bei rechter,fassistischeroder an- erkennen zu lemen. Im zweiten Teil
tisemitischer Gewalt" wurden die sollten Handlungsoptionen aus der
Schülerinnen und Schüler in The- Beobachterposition mit dem Ziel
men rund um politisch sowie rassis- aufgezeigtwerden, ein GespüLr
für Ztisch
motivierte
vilcourage zü entGewalttaten eingewickeln. Anhand
ftihrt.
verschiedener BeiFriedrich zeigte
spielfälle überlegsich im
Nachten die Jugendlihineinbeeindruckt
chen, wie Betroffevon den Schülem
nen am besten zu
des Gymnasiums.
helfen sei. Man
,,Interessiert und
war sich unter anoffen haben sie
derem einig, nicht
gute Handlungsopden Helden zu
tionen erarbeitet",
spielen zu müssen,
so FrieQrich, ,,dafalls man sich daran kann man gut
bei selbstin Gefahr
anknüpfen." In der
bringt und Polizei
zweiteiligen VeransowiePassantenzu
staltung sollten die
verständigen. Eifugendlichen Pernen Fall konstruspektiven von Ge- Esreg sichdurchaus
Widerstandierten die Berater
waltopfem
ein- in derGesellschaft. Foto:dpaim
schulischen
nehmen, für deren
Kontext,
denn
Umfeld sensibilisiert werden und In- auch hier sind Übergriffe möglich.
formationen zu Hilfsangeboten er- Abschließend erklärt Friedrich, man
halten. Im Rahmeneiner freien Asso- sei sehr zufrieden mit der Veranstalziatton erarbeiteten die Schüler an- tung. ,Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass
fangseinen Katalogihres Vorwissens die Schüler etwas von dem Erarbei
und erster selbst gemachter Erfah- ten mitnehmen", resümiert er. Solrungen. Die Bandbreite des Gesam- che Workshops gab es bereits einige,
melten war recht hoch - von NSUbis dies sei aber der erste im schulischen
Neonazi-Datei fielen allerhand Rahmen gewesen. Das positive ErSchlagworte. Den Mitarbeitem von gebnis mache Mut auf mehr. Esgebe
,,ezra"wat esdabei wichtig, dasssich aber nur ein kleines Team, was eine
die Schüler in einem geschützten thüringenweite Versorgung mit dieRaum befinden, so dass nichts des sen Angeboten schwierig gestalte,
hier Gesagten nach außen dringt. alleine aus zeitlichen Gründen. gro

