
You will never walk alone 
 

« Eine unbegreifliche Tat » - FAZ 
« Les attentats de Hanau font voler en éclats l’image que l’Allemagne a d’elle-même » - Le 
Courrier International 
« Far right terrorism is No. 1 threat » - The New York Times 
 

Am 19. Februar 2020 ist erneut das geschehen, wovor sich immer mehr Menschen fürchten. 
Ein Akt des Hasses, der viele Fragen aufkommen ließ. Eine Tat, die zu weltweiter Trauer 
führte. Am 19. Februar 2020 haben neun Bürger und die Mutter des Attentäters mit ihrem 
Leben zahlen müssen. Sie sind unschuldige Opfer eines rassistisch motivierten Attentats 
geworden.  
 
Als Reaktion auf die wachsende Zahl an rassistischen Attentaten und als deutsch-
französische Schüler mit multikulturellem Erbe haben Schüler der Terminale/12. Klasse die 
Initiative ergriffen, den Opfern zu gedenken und zusätzlich andere Schüler auf die Gefahren 
des Rechtsextremismus aufmerksam zu machen. 
Am 24. Februar fand in Präsenz der Schulleitung eine Schweigeminute statt. Doch dabei 
wollten wir es dieses Mal nicht belassen. 
So haben Lennart Fuchs, Assyl Benachi, Claas Korten, und Judith Colleemallay eine 
Ausstellung vorbereitet, um allen Schülern die Problematik nahezubringen. Es wurden die 
Begriffe Rassismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus erklärt, 
die Attentate von Halle und Hanau sowie der Fall Lübcke vorgestellt. Außerdem wurde auf 
das Thema der Hasskriminalität im Netz aufmerksam gemacht und auf die eigene 
Verantwortung mit Vorschlägen zum Kampf gegen Rassismus hingewiesen. Schüler hatten 
ebenfalls die Möglichkeit ihre Gedanken zu teilen und Fragen oder Gefühle auf Papier 
niederzubringen.  
 
Bereits im letzten Schuljahr hatten wir das Glück, an einer Vorlesung der deutsch-
französischen Autorin Géraldine Schwarz teilzunehmen, die uns ihre Analyse der 
rechtspopulistischen Strömungen in Europa aus ihrem Buch « Die Gedächtnislosen. 
Erinnerung einer Europäerin » vorstellte. Es handelt sich ebenfalls um ein Plädoyer gegen 
das Vergessen, wofür wir uns, besonders am LFA, einsetzen.  
Im Zusammenhang damit kommen viele Fragen auf: Warum gibt es heutzutage immer noch 
so viele Menschen, die rechtsextreme Ansichten vertreten und verteidigen? Wie können 
Menschen behaupten, es hätte den Holocaust nie gegeben? Warum gibt es wieder vermehrt 
Antisemitismus in Deutschland und weltweit? Wie kann man heutzutage noch zulassen, dass 
Rassismus in so großen Maßen stattfindet?   
 
Ein solides Verständnis der Tatsachen, ihrer Hintergründe und Konsequenzen ist notwendig, 
um die grundlegenden Gefahren zu erfassen, ein Urteil fällen zu können und nach einer 
gründlichen Reflexion selber entschlossen entgegenzuwirken. Deshalb haben wir es als 
besonders wichtig empfunden, Schüler für ein so bedeutungsvolles Thema zu sensibilisieren. 
Geschichtlich betrachtet lässt sich nämlich ableiten, was passieren kann, wenn Populismus 
und Rechtsextremismus in unserer Gesellschaft zu viel Einfluss gewinnen.  
Durch politische, soziale und wirtschaftliche Schwankungen, unter anderem mehrere 
Migrationswellen, haben sich Ausländerfeindlichkeit und Rassismus verstärkt. Uns mögen als 



Minderjährige diese Konflikte weit entfernt vorkommen, doch junge Aktivisten haben schon 
des Öfteren bewiesen, dass die junge Generation ebenfalls eine starke Stimme besitzt und 
etwas in der Welt bewirken kann, wenn sie denn den Mut hat sich auszusprechen.  
 
Wir wollen uns erneut bei der Schulleitung bedanken, dass uns alle Mittel zur Verfügung 
gestellt wurden um diese Aktion durchzuführen und hoffen, dass die Schule und die Schüler 
weiterhin Initiative ergreifen werden, um sich gegen Rassismus zu engagieren. 
Wir sprechen ebenfalls unseren Dank und Lob an die 135 Schüler aus, die zur Ausstellung 
gekommen sind und werten diese erste Initiative als Erfolg. 
 
Der Kampf gegen Rassismus ist eine weltweite Priorität. Dies ist unsere Welt. Es liegt an uns, 
uns für Sie einzusetzen, und für unsere Zukunft zu kämpfen. 
 
 


