
Tag für Flüchtlinge – 18.11.2015,  
Eröffnung durch Schulleiter W. Arnoldt 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
verehrte Gäste, 
 
ich glaube, es war irgendwann im Mai 2014, als unsere damals neu 
gewählte Schülersprecherin Julia Prinz zu ihrem „Antrittsbesuch“ in 
mein Büro kam. U.a. sprachen wir damals darüber, was sie an 
Vorstellungen für die künftige Arbeit der SV und für die Entwicklung 
unserer Schule so mitbrächte. Und an einen ganz wichtigen Satz von 
dir, Julia, erinnere ich mich hoffentlich noch so gut, dass du ihn 
wieder erkennst. Du meintest, wir könnten uns ein wenig mehr in der 
Schule mit dem beschäftigen, – und jetzt weiß ich nicht mehr genau, 
ob du gesagt hast „was da draußen los ist“ oder „was in der Welt so 
passiert“. Aber ich habe dir ganz schnell antworten können, dass ich 
da völlig deiner Meinung bin. 
 
Ich habe mich im letzten Jahr sehr darüber gefreut, dass zahlreiche 
unserer Abiturientinnen und Abiturienten zu den – wie man so schön 
sagt – Menschen  der ersten Stunde in der Flüchtlingsinitiative 
Welcome gehörten. Ich war froh bei einem Besuch im Rathaus zu 
sehen, dass dort ein Kurs unserer Schule eine Ausstellung zum Thema 
Kirchenasyl veröffentlicht hatte und ich fand es toll, dass unser 
Abiturjahrgang seine Kollekte im Abiturgottesdienst für die Initiative 
Welcome gespendet hat. 
 
Und ich habe mich gefreut, als mich zu Beginn dieses Schuljahres 
Schülerinnen unserer 9. Klassen ansprachen, die bei Deutschkursen 
für Flüchtlinge mitmachen. Ich fand es prima, dass unsere 
Schulkonferenz einstimmig beschlossen hat, einen Teil des Erlöses 
unseres Tages der Naturwissenschaften an Welcome zu spenden 
oder dass zahlreiche meiner Kolleginnen und Kollegen das Thema in 
ihrem Unterricht behandeln und dazu auch Experten von außerhalb 
einladen. 
 



In unserem neuen Leitbild zum Schulprogramm heißt es:  
Wir treten ein für das Verständnis und die Akzeptanz grundlegender 
Werte der Demokratie, der Menschenrechte, des Friedens und der 
Völkerverständigung. Wir leben die Toleranz gegenüber anderen 
Traditionen, Religionen und Kulturen.  

Ich bin der festen Überzeugung, dass die Herausforderung, die der 
Zustrom von Menschen, die  vor Verfolgung, Krieg, Unterdrückung 
und größter Not z.T. unter Einsatz ihres Lebens nach Europa fliehen, 
nicht geringer, sondern größer werden wird. Und nach den 
schrecklichen Anschlägen im dem Land, das als die Wiege der Werte 
unseres Zeitalters gelten kann, ist es umso wichtiger, dass wir uns 
noch einmal bewusst werden, welche Errungenschaften in den drei 
Begriffen „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ zusammengefasst 
sind.  

 Freiheit: Ich darf für mich selbst entscheiden – niemand darf 
mir Zwang antun oder bestimmen, was ich zu denken oder zu 
glauben habe. Meine Freiheit findet aber da eine Grenze, wo 
ich die des anderen einschränke. 

 Gleichheit: Alle Menschen haben die gleichen Rechte und die 
gleiche Würde. Die hat man nicht verdient, die muss sich 
niemand erst erarbeiten. Rechte und Würde sind allen eigen, 
egal wo und unter welchen Bedingungen sie geboren wurden. 

 Brüderlichkeit: Alle Menschen sind miteinander verbunden. Zu 
meinem Wohlergehen gehört die Solidarität mit den 
Schwachen, niemandes Glück darf auf dem Elend anderer 
gründen. 

Vor dem Hintergrund klären sich manche der aktuell so kompliziert 
scheinenden Fragen vielleicht etwas einfacher. 

Und wo wir jetzt schon mal beim Grundsätzlichen sind: Zu den 
Grundideen der Aufklärung, die wir uns heute offenbar wieder 
stärker bewusst machen und gegen einen erstarkenden Fanatismus 
und Fundamentalismus hoch halten müssen, gehört das reflektierte, 
auf Fakten, auf Wissen und auf Abwägen gegründete Urteil – statt 



der diffusen Stimmung und der Überzeugungstat am Stammtisch 
oder im Internet. 

Dazu möchten wir heute einen Beitrag leisten. Wir wollen euch vor 
allem klüger machen. Sein Urteil soll und muss sich jeder selbst 
bilden. Aber damit man nicht nur irgendetwas nachplappert oder 
denen auf den Leim geht, die Ängste schüren wollen, sollte man 
Bescheid wissen. 

Deshalb freuen wir uns sehr, dass so viele unserer Einladung gefolgt 
sind und euch heute ihr Fachwissen und ihre Erfahrungen 
weitergeben wollen: Ich begrüße 

- den Sozialdezernenten der Gemeinde Kreuzau, Herrn Steg, der 
euch etwas über die Situation in der Gemeinde, die Zahl und 
Herkunft der hier lebenden Flüchtlinge und den Umgang der 
Gemeinde mit dem Zustrom erläutern kann 

- die Sozialarbeiterin Claudia Hoffmann, die in Kreuzau für die 
Beratung von Flüchtlingen zuständig und Expertin für alle 
Fragen des Asylrechts und der Asylverfahren ist, 

- Cristina Lyon und eine Reihe ihrer Mitstreiterinnen von der 
Initiative Welcome, die euch etwas zu den Lebensgeschichten, 
Erfahrungen und Problemen der Flüchtlinge berichten werden – 
and I am especially glad that some of the refugees who live in 
Kreuzau have come too and are ready to talk about their 
experience, the sitiuations they had to flee from, their severe 
journey and their situation here in Kreuzau. Welcome and thank 
you so much! Ihr seht- ihr habt gleich eine einmalige Chance, 
ohne korrigierende Lehrer euer Englisch zu erproben. 

- Ich begrüße schließlich Pfarrer Martin Gaevert und weitere 
Mitgleider der Initiative Welcome, die euch etwas über die 
Geschichte und die Arbeit der Initiative erzählen möchten. 

Und dann gibt es noch eine 5. Station, zu der es einer kleinen 
Erläuterung bedarf: Am 1. Oktober, 1 Tag vor den Herbstferien, 
hatten wir uns mit zahlreichen unserer heutigen Gäste und einigen 
Lehrerinnen und Lehrern zu einem kleinen Ratschlag getroffen – mit 
dabei einige Schülerinnen und Schüler unserer SV. Wir haben über 



Möglichkeiten der Unterstützung für Flüchtlinge gesprochen. Und ein 
entscheidender Anstoß zu dem heutigen Tag kam dann wieder von 
euch, liebe SV-ler: Ihr habt nämlich gleich zu Beginn gefragt. Können 
wir nicht erst einmal ein paar Informationen bekommen? Von da bis 
zu der Idee, die ich eben zu erklären versucht habe – dass es doch 
sicher vielen so geht, dass sie erst einmal mehr wissen wollen, und 
dass das der wichtigste Beitrag gegen dumme Sprüche und Vorurteile  
und hin zu einem vernünftigen Urteil ist - , war es dann nicht wirklich 
weit. Also: Danke, dass ihr mitdenkt. Danke, dass ihr euch nicht 
scheut, zu sagen, was ihr wichtig findet – manchmal ist es richtig gut, 
euch zuzuhören. 

Ich hoffe, der heutige Vormittag gibt euch allen viele Anregungen 
zum Nachdenken, hilft euch, euch ein eigenes Urteil zu bilden – und 
motiviert manche vielleicht auch dazu sich zu engagieren – 
Möglichkeiten dazu zeigt euch unsere SV an der besagten 5. Station. 

Um noch einmal auf den Anfang und Julias Idee zu „Schule und dem 
echten Leben“ zurückzukommen: Wir haben G8 und das 
Zentralabitur. Da gerät man leicht in Versuchung zu sagen: Für Extras 
ist jetzt keine Zeit, jede Minute Unterricht ist unverzichtbar. Ich 
glaube, dass Unterricht wichtig ist und wir unsere Zeit gut nutzen 
müssen. Aber ich glaube, dass zu guter und erfolgreicher Bildung 
auch gehört, dass Schule sich den Herausforderungen der Zeit 
gewachsen zeigt und dafür den Raum gibt. Und ich hoffe, dass wir 
heute einen Beitrag zu eurer Bildung und der Entwicklung eurer 
Urteilsfähigkeit leisten können, bei dem ihr so viel gewinnt, dass es 
OK ist, wenn euch dafür 3 Stunden Unterricht verloren gehen. 

Auch deshalb bin ich gespannt auf eure Rückmeldung beim 
Abschlussplenum, ob bzw. was der Vormittag euch gebracht hat – 
und was wir, wenn wir ihn vielleicht für andere Stufen wiederholen 
oder wenn wir noch einmal etwas Ähnliches planen, besser machen 
können. 

In dem Sinne: einen interessanten und anregenden „Tag für 
Flüchtlinge“! 


