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Autorenbegegnung mit dem Schriftsteller und Liedermacher Stephan
Krawczyk
Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund der erschreckenden Mordserie der Rechtsradikalen, den so genannten NSU-DönerMorden, haben wir uns bereits im letzten Schuljahr in den Fachbereichen Deutsch und
Gesellschaft Gedanken darüber gemacht, wie wir dies thematisch in den Unterricht implementieren
können.
Rechtsextreme sind heute nicht mehr sofort zu erkennen, sie geben sich äußerlich modern, hören
Rockmusik, nutzen alle modernen Medien, aber sie haben eine rückwärtsgewandte,
antidemokratische Haltung. Ihr Menschenbild ist gegen eine pluralistische Gesellschaft gerichtet,
es ist geprägt von Hass und Ausgrenzung anderer.
Für die 9. Klassen sind wir auf die Lektüre „Braune Erde“ von Daniel Höra gestoßen, der auch für
eine Lesung in unserer Schule gewonnen werden konnte. In der Lektüre wird deutlich, wie sich
Rechtsradikale Sympathien zu erschleichen versuchen, indem sie allgemeine Themen zu ihren
Themen machen und erst dann, wenn sie eine Beziehung aufgebaut haben versuchen, die
Menschen in ihrem Sinne zu beeinflussen. Darüber wurden Sie als Eltern der 9. Klassen bereits
durch Frau Depner in Kenntnis gesetzt.
Die Bundeszentrale für politische Bildung unterstützt zudem den Autor und Liedermacher Stephan
Krawczyk, der das Buch „Mensch Nazi“ geschrieben hat und daraus vorliest sowie Lieder zur
Thematik des Rechtsextremismus dazu vorträgt.
Stephan Krawczyk ist unserer Einladung gefolgt und wird am 23.09.2014 in der 1. und 2. Stunde
für die 9. Klassen lesen und singen und in der 3. und 4. Stunde für die 10. Klassen. Am Ende jeder
Lesung bietet er ein offenes Gespräch an.
Wir freuen uns, dass er für beide Jahrgänge zur Verfügung steht, da die 10. Klassen in dieser und
der kommenden Woche nach Bergen-Belsen fahren und die Lesung so auch thematisch
eingebettet werden kann.
Finanziert wird die Lesung durch die Bundeszentrale für poltische Bildung und ist damit für uns
kostenneutral, zeigt uns aber gleichzeitig, wie wichtig den poltischen Entscheidungsträgern die
Auseinandersetzung mit dieser Problematik ist, so dass dort öffentliche Gelder investiert werden.
Wir freuen uns auf eine abwechslungsreiche und interessante Veranstaltung.
Mit freundlichen Grüßen
Friederike Ernst
Ehemalige Fachbereichsleitung GSW der HRS Lehrte-Ostt

