Fotoszene

Freundschaft
überwindet Grenzen
Ein Fotoprojekt am
Oberstufenzentrum Handel 1, Berlin
Das Oberstufenzentrum ist seit 2007
Mitglied der Initiative »Schule ohne
Rassismus - Schule mit Courage«. 10
Schülerinnen und Schüler aus dem Profilkurs Wirtschaftsinformatik des beruflichen Gymnasiums wollten in diesem
Rahmen ein Zeichen gegen Mobbing
und Diskriminierung setzen. Gemeinsam mit ihrem Lehrer Thomas Lingens
führten sie ein Fotoprojekt mit dem
Thema »Freundschaft überwindet Grenzen« durch.
Auf Initiative der Schülerin Manar, deren
Eltern aus dem Libanon kommen und
viel Unrecht durch den Staat Israel
erlebt haben, sollte dieses Projekt ein
Zeichen zur Versöhnung setzen. Das
Beispiel aus der Generation der Jugendlichen soll auch eine Mahnung an die
Eltern und Erwachsenen zur Völkerverständigung sein.
Die Schülerinnen und Schüler des Fotoprojektes griffen diese Idee begeistert
auf, 75 % stammen selber aus Einwandererfamilien. Die Betonung des Projektes lag daher auf den Gemeinsamkeiten der Jugendlichen. Mit großer
Offenheit drückten sie ihre Gedanken
und Empfindungen zu diesem Thema
aus und respektierten die Haltung der
anderen. Sie erprobten Ausdrucks- und
Kommunikationsformen, die in Bild und
Sprache umgesetzt wurden. Das Prinzip der Handlungsorientierung und das
»Lernen in Interaktionen« bildeten den
schulischen Rahmen.
Bei der Projektplanung zum Thema
»Freundschaft überwindet Grenzen«
erarbeiteten die Schülerinnen und Schüler mehrere Teilthemen:
• Wir begannen mit dem Thema
»Heimat«. Ausgedrückt wurde dies in
großformatigen Portraitaufnahmen, die
den Aussagen der Jugendlichen »Heimat
bedeutet für mich ...« gegenübergestellt
wurden.
• Das Thema »Toleranz« wurde bildnerisch mit einem Gruppenbild umgesetzt, indem jeder Teilnehmer seine
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Anonymous Gesichtsmaske fallen lässt
und durch ein Schild mit der Aufschrift
»Toleranz trägt keine Maske« in seiner
Familiensprache ersetzt.
• »Mobbing - Schluss damit!« wurde in
einer kurzen Handlungssequenz dargestellt.
Die Schülerinnen und Schüler identifizieren sich in hohem Maße mit dem
Projekt und sind stolz auf ihre Ergebnisse. Innerhalb der Schule erhielten
sie bereits von Mitschülern, Lehrern
und der Schulleitung viel Anerkennung
und Respekt für ihr mutiges Bekenntnis
zu Toleranz und Verständigung.
Thomas Lingens fotografierte die Aktionen der Schülerinnen und Schüler
des Profilkurses Wirtschaftsinformatik.
Dietmar Bührer engagierte sich ehrenamtlich und begleitete das Projekt mit
einem 10minütigen Film, der unter:
www.oszhandel.de abrufbar ist.

© Thomas Lingens, (Manar und Gil-Dean)

Mein besonderer Dank gilt Manar, Paul,
Gil-Dean, Viktoria, Kaan, Bahri, Eyyüb, © Thomas Lingens, (Helmut und Viktoria)
Anna-Maria, Helmut, Hakan und
Nicole für ihr Engagement sowie Dietmar Bührer für seine sachkundige und Mai 2014
freundschaftliche Beratung und Begleitung.
Oberstufenzentrum Handel 1
Thomas Lingens Wrangelstraße 98
10997 Berlin-Kreuzberg
Mo – Fr
8 – 15 Uhr
Nach vorheriger telefonischer
Zur Ausstellung erscheint ein Katalog
Anmeldung im Sekretariat:
mit DVD.
030 611 296-0, zugänglich.
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Eyyüb

Anna-Maria

Gil-Dean

Heimat ist für mich ...
• wo ich mich zuhause fühle.
• wo meine Gedanken immer sind.
• wo meine Familie ist.
• wo ich meine Traditionen
uneingeschränkt ausleben kann.
• wo ich mich am besten auskenne.
• womit ich mich verbunden fühle.
• wo ich mich nicht fremd fühle.
• wo ich jeden respektieren kann.
• wo mich jeder respektiert.

Heimat ist für mich ...
• Berlin
• Beziehungen
• Charakter
• Familie
• Freunde
• Loyalität
• Unterstützung
• Verständnis

Heimat ist für mich ...
jeder Ort, an dem
• Rockmusik läuft,
• Rauchen erwünscht und
• das Bier erschwinglich ist.

© Thomas Lingens, »Musik verbindet«
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Hakan

Manar

Heimat ist für mich ...
• wo meine Vorfahren herkommen.
• wo meine Freunde sind.
• wo mein zuhause ist.
• wo ich mich geborgen fühle.
• wo ich willkommen bin.
• Stolz
• Ehre
• Familie

Heimat ist für mich ...
• Einstellung
• Geduld
• Glück
• Mentalität
• Rückhalt
• Sicherheit
• Zusammenhalt
Heimat ist für mich vor allem Familie.

© Thomas Lingens, »Mobbing - Schluss damit!«
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Kaan

Heimat ist für mich ...
... der Ort, wo ich mich gut fühle.
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Helmut

Heimat ist für mich ...
... das Gefühl immer willkommen zu
sein.

Viktoria

Paul

Heimat ist für mich ein Zusammenspiel
von Gefühlen. Ich fühle mich an dem Ort
zu Hause, an dem ich mich wohlfühle,
an dem ich verstanden werde, wo man
meines folgen kann und mich nicht
jemand fragwürdig anschaut.
Es ist das Gefühl, welches mir meine
Familie und Freunde schenken, das
Gefühl erwünscht zu sein, geliebt zu
sein.

Heimat ist für mich ...
• Geborgenheit
• Identität
• Kiez
• Liebe
• Nudelauflauf
• Seelenverwandtschaft
• Vertrauen
• Wärme

© Thomas Lingens, »TOLERANZ trägt keine Maske«
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