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Sehr geehrter Herr Regierungspräsident Schmalzl,  

sehr geehrter Herr Konrad,  

sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Dönig-Poppensieker und Herr Oberbürgermeister Klenk,  

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

„Geh deinen Weg“ – so machte die Bundeskanzlerin mit dem DFB an diesem Wochenende Werbung 

für integratives Verhalten in und rund um die Stadien. Wir freuen uns sehr, dass wir heute von Ihnen 

Herr Konrad als Stiftungsratsvorsitzender den ersten Preis der Gedenkstiftung „Gemeinsame 

Erinnerung – gemeinsame Verantwortung für die Zukunft“ für unseren „Aktionstag gegen Rechts und 

für Integration“ überreicht bekommen haben. 

Mein Name ist Yosias Woldai und ich gehörte bis zu meinem Abitur vor drei Monaten zur 

Schülermitverantwortung – kurz SMV  –  des Eduard-Spranger-Gymnasiums. 

Als wir in der SMV im Herbst 2010 zum ersten Mal über einen Aktionstag nachdachten, konnten wir 

noch nicht absehen, welch traurige Aktualität dieser zum Zeitpunkt der Umsetzung annehmen 

würde.  Denn genau seit dieser Woche im November 2011 wird laufend über die Zwickauer 

Terrorzelle bzw. die NSU berichtet. Doch gleichzeitig zeigt uns dies, wie wichtig es ist, integratives 

Handeln zu fördern. Als „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ – einen Titel, den das Eduard-

Spranger-Gymnasium im Jahr 2005 verliehen bekommen hat – wollte die SMV die Notwendigkeit von 

couragiertem Handeln ins Bewusstsein rufen. 

Auf dem alljährlichen Seminar der SMV im Herbst 2010 wurde die Idee eines Aktionstages zum 

ersten Mal vorgestellt. Die Mitglieder der SMV unterstützen diese Idee und so wurde um die beiden 

Verbindungslehrer Sebastian Aisslinger und Jan Weiss und mich als Projektleiter eine Arbeitsgruppe 

gebildet. Die erste Projektskizze, die aus den Ideen des Seminars resultierte, sah noch einen 

„Aktionstag gegen Rechts“  vor.  

Bald aber zeichnete sich ab, dass eine thematische Ausweitung notwendig war. Rechtsextremismus 

nur abzulehnen löst dieses Problem noch nicht. Um effektiv dagegen vorgehen zu können muss 

integrativ gehandelt werden. Um der freiheitlich demokratischen Grundordnung, auf der unsere 

Gesellschaft aufgebaut ist, gerecht zu werden, müssen die „Menschenrechte, vor allem vor dem 

Recht der Persönlichkeit auf Leben und freie Entfaltung“ gewahrt werden. Integration ist daher 



unabdingbar. Ein Aktionstag zu diesem Thema ohne Integration als wesentlichem Bestandteil ist 

nicht sinnvoll. Vorträge mit dieser Schwerpunktbehandlung waren zwar schon von Anfang an 

vorgesehen, doch es war uns wichtig, dies auch im Titel zum Ausdruck zu bringen. Die Projektskizze 

wurde daraufhin erweitert und ergänzt, der „Aktionstag gegen Rechts und für Integration“ war in 

seinem Grundgerüst entstanden. 

Nachdem der Projektgruppe die breite Behandlung des Themas schon immer wichtig war, galt es in 

der folgenden Zeit, Referenten für die jeweiligen Vorträge zu finden. Es wäre durchaus möglich 

gewesen, den Aktionstag schulintern durchzuführen, indem Politik- und Gemeinschaftskundelehrer 

mit einbezogen worden wären. Doch wir entschieden uns ganz bewusst für Experten, die 

professionell mit dem Thema vertraut sind. Nicht nur aus methodisch-didaktischer Sicht, sondern 

auch hinsichtlich der Aufmerksamkeit der Schüler und der damit verbundenen Wirkung erwarteten 

wir eine bessere Wahrnehmung und Wertschätzung dieses sensiblen Inhalts. 

Es gelang uns für alle Bereiche ausgewiesene Experten zu gewinnen: 

Die Polizeidirektion Esslingen stellte uns Hauptkommissar Jochen Walentin und 

Kriminaloberkommissarin Constanze Schwenk vom Staatsschutz zur Verfügung. Durch ihre alltägliche 

Arbeit sind ihnen die Schwierigkeiten im Umgang und der Verfolgung innerhalb der 

rechtsextremistischen Szene bekannt. 

Professor Dr. Joseph Held von der Universität Tübingen ist ein ausgewiesener Experte in 

gesellschaftlichen Fragen, was sich auch in seinen zahlreichen Publikationen dokumentiert. Im 

Rahmen seiner Tätigkeit analysierte er in verschiedenen Studien Erscheinungsformen der 

rechtsextremen Szene, Verhaltensmuster des Umfelds und die damit verbundenen Auswirkungen. 

Als profunder Kenner der musikalischen Szene kam Claus-W. Oberle vom Landesamt für 

Verfassungsschutz Baden-Württemberg. Da die Musik ideal für die unterbewusste Verbreitung von 

rechtsextremistischer Ideologie geeignet ist war es wichtig den Schülern zu vermitteln, dass jegliche 

Musikgenres dafür genutzt werden. 

Rainer Domberg ist Integrationsbeauftragter des Württembergischen Fußballverbands. Fußball ist 

eine weitverbreitete Sportart bei unseren Schülern und erfreut sich auch weltweit größter 

Beliebtheit. Positive Beispiele für erfolgreiche Integration sind dabei die Nationalmannschaften des 

DFB.  

Auch in der Politik ist die Integrationsproblematik oft auf der Tagesordnung. Professor Dr. Ulrich Goll 

war Schirmherr bei dem von „RespectYourself“ ausgeschriebenen Wettbewerb „Der Jugend-

Zivilcourage-Preis 2011“ der Stadt Blumberg im Schwarzwald. Im Rahmen der Preisverleihung, wo wir 



ebenfalls Preisträger waren,  gelang es der Projektleitung, ihn in seiner Funktion als 

Integrationsbeauftragter der Landesregierung Baden Württembergs als Referenten zu gewinnen. 

Durch eine kurzfristig einberufene Plenarsitzung anlässlich von Stuttgart 21 musste er sich durch 

seinen Vorgänger Hagen Kluck vertreten lassen.  

Die Schüler sollten an unserem Aktionstag die Möglichkeit haben, das Thema aus verschiedensten 

Blickwinkeln kennenzulernen. Sie durften aus den fünf Angeboten drei Vorträge wählen. So konnte 

sie an diesem Vormittag neue Aspekte  kennenlernen und einen Einblick in das Thema bekommen.   

Doch bis der Tag schließlich am 09. November 2011 durchgeführt werden konnte, waren noch viele 

Vorbereitungstreffen und Teammeetings notwendig, um den Tag zu dem zu machen, was er aus 

unserer Sicht auch war:  ein voller Erfolg! 

Ein voller Erfolg aus gleich mehreren Gründen: Die Referenten legten Wert darauf, dass den 

Schülerinnen und Schülern unter anderem Folgendes deutlich wurde: Jugendliche sind schon in 

jungen Jahren von Rechtsextremismus umgeben. Dies zeigten die Kommissare der Polizeidirektion 

durch alltägliche Beispiele wie Kleidung. Rechtsextremisten tragen gewissen Marken und Farben, 

wodurch sie versuchen, unterschwellig ihre Ansichten kund zu tun und zu verbreiten.  

Durch Herr Domberg vom Württembergischen Fußballverband lernte ich selbst auch, dass wir zum 

Beispiel im Fußballverein sogar schon in der Umkleidekabine integrativ wirken und somit ein 

positives Zeichen des Respekts setzen können. Während des Ramadan kann auf ein Feiern mit Bier 

oder anderen alkoholischen Getränken in der Kabine durch alle Mitspieler der Mannschaft bewusst 

verzichtet werden. 

Sowohl von den Referenten selber als auch von den Schülerinnen und Schülern unserer Schule 

bekamen wir insgesamt sehr positives Feedback. In diesem Projekt steckte sehr viel Arbeit, die sich 

aber im Nachhinein allemal gelohnt hat. Die uns gesetzten Ziele wurden mehr als erreicht und auch 

die aktuellen Geschehnisse in der Gesellschaft zeigten uns, wie wichtig eine Verarbeitung der 

Thematik ist. Dieser Preis bestätigt unsere Gedanken und auch unseren Einsatz. Sowohl der 

Württembergische Fußballverband als auch der DFB haben über unseren Aktionstag auf deren 

Internetseiten berichtet, doch umso mehr freuen wir uns über die heutige Auszeichnung der 

Gedenkstiftung.  

Ereignisse wie die in Berlin vor einigen Tagen zeigen, dass wir nicht nachlassen dürfen, integratives 

Handeln zu fördern.  

Ich möchte mich im Namen der SMV des Eduard-Spranger-Gymnasiums abschließend nochmals sehr 

herzlich bei Ihnen für diese Wertschätzung unserer Arbeit zu diesem Thema am ESG bedanken.  


