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Macht unsere Turnhalle auf!
Ein besonderes Schülerprojekt zur Unterstützung von Flüchtlingen im Stadtteil

Unsere Klasse, die 10b der Stadtteil-
schule am Hafen/Standort St. Pauli, war 
nicht bekannt dafür, besonders sozial 
engagiert zu sein. Deshalb wunderte ich 
mich umso mehr, als wir uns im Klas-
senrat das Ziel setzten, den Flüchtlingen 
aus Lampedusa zu helfen. Es war eine 
Schülerin, die das überhaupt alles erst 
ermöglichte. Sie war selber erst vor vier 
Jahren aus Ghana gekommen, demsel-
ben Land wie viele der Flüchtlinge aus 
der St. Paulikirche. Die Lage der Flücht-
linge in der Kirche beschäftigte sie sehr 
und sie überzeugte uns mit einer Rede 
über ihre Gefühle und Gedanken.

Vorgeschichte

Ungefähr im März 2013 kamen ca. 300 
Flüchtlinge aus Lampedusa in Ham-
burg an. Es waren Flüchtlinge aus Afri-
ka, hauptsächlich aus Ghana. Viele die-
ser Menschen haben in Libyen gearbei-
tet und wurden nach dem Bürgerkrieg 
von dort vertrieben. Im Flüchtlingsla-
ger in Lampedusa wollte man sie auch 
nicht haben, so wurden sie mit 500,– € 
nach Deutschland geschickt.

Die Flüchtlinge waren schon lange, 
bevor wir von ihnen wussten, in Ham-
burg, viele von ihnen mussten in Ham-
burg unter unschönen Bedingungen auf 

der Straße wohnen und waren auf sich 
alleine gestellt. Im Juni 2013 gab es ei-
nen ersten Hoffnungsschimmer. Der 
Pastor aus der St. Paulikirche, Sighard 
Wilm, erklärte sich bereit, 80 von ihnen 
in seiner Kirche aufzunehmen.

Worte sind nie genug

Nachdem wir uns zur Hilfe entschlos-
sen hatten, machten wir uns ein Bild 
von der Lage in der Kirche, die in direk-
ter Nähe zu unserer Schule liegt. Eine 
direkte Begegnung sagt mehr als tau-
send Worte. Und es zeigte sich, dass 
die Lage in der Kirche schlimmer war 
als gedacht. Zwei Duschen, eine Toilet-
te, überall in der Kirche und auf dem 
Kirchhof hing Wäsche zum Trocknen, 
so viele Menschen in nur einem Raum 
ohne eine Rückzugsmöglichkeit. Zwar 
lächelten die Menschen, doch die Au-
gen zeigten Leiden, Erfahrungen, Trau-
er. Aber auch Neugier auf uns, die wir 
helfen wollten.

In den nächsten Tagen begannen 
wir, die Flüchtlinge öfter zu besuchen. 
Auch im Unterricht hatten wir unsere 
Gedanken nur noch bei ihnen und for-
derten im Klassenrat ein, über dieses 
Thema zu sprechen. Wir wollten helfen 
und das musste organisiert werden. Wir 
beschlossen etwas sehr Naheliegendes: 
Spenden sammeln. Wir sammelten im 
gesamten Stadtteil St. Pauli und es ka-
men eine beeindruckende Summe und 
viele Sachspenden zusammen.

Wir versuchten uns ein besseres Bild 
von der Lage der Flüchtlinge zu machen. 
Wir sprachen mit ihnen und dem Pastor. 
Wir wollten wissen, ob es ihnen hier in 
Hamburg gut geht oder wieso sie geflo-
hen sind. Wir erhielten Informationen 
über das, was sie durchgemacht haben, 
Erlebnisse, die uns Kinder auch sprach-
los machten. Wir wollten ihnen keine 
falschen Hoffnungen machen. Doch wir 
wollten hoffen und für sie kämpfen.

Auch im Unterricht beschäftigen wir 
uns im Lernbereich Gesellschaft mit den 

Themen, die mit den Flüchtlingen zu tun 
hatten. Themen wie internationale Kon-
flikte, Fluchtwege, Fluchtgründe, aktu-
elle Kriege, Asylgesetzgebung und ins-
besondere Lampedusa. Für uns war es 
wichtig, mehr zu wissen und informiert 
zu sein. Wir waren so motiviert, wie es 
im normalen Unterricht nicht möglich 
ist.

Macht die Turnhalle auf!

In der Zeit, als viele Farbige auf St. Pau-
li kontrolliert wurden, fühlten wir uns 
alle nicht wohl. Wir hatten Angst um 
die Flüchtlinge. Die Flüchtlinge blieben 
in der Kirche, weil die Polizei überall 
war. Mit der Zeit kam auch die Kälte, es 
war bald Winter. Und somit verschlech-
terte sich die Lage der Flüchtlinge. Da 
kam uns die Idee, die Turnhalle unserer 
Schule zu öffnen. Die Turnhalle wurde 
abends nicht genutzt und erst morgens 
wieder geöffnet. Sie hatte eine große 
Fläche, ausreichend Toiletten und Du-
schen und vor allem Heizungen, so dass 
man nicht frieren musste.

Natürlich konnten wir nicht einfach 
die Turnhalle für sie öffnen, wir benö-
tigten die Erlaubnis, doch von wem? Der 
Schulleitung? Der Stadt? Dem Innense-
nator? Wir stellten uns auch die Frage, 
warum die Polizei die Flüchtlinge nicht 
einfach aus der Kirche holen konnte. Im 
Gespräch mit Pastor Wilm erfuhren wir, 
dass die Kirche als geweihter Boden von 
der Polizei respektiert und nicht betre-
ten wird. Deshalb hatten wir die Idee, 
auch unsere Turnhalle weihen zu las-
sen. Aber wie und wer? Es stellte sich 
heraus, dass es nur die Bischöfin kann.

Von da ab ging unser Projekt rich-
tig los. Wir schrieben Unternehmen an, 
die Flüchtlinge mit Spenden zu unter-
stützen; wir formulierten einen Brief an 
den Innensenator; wir schrieben einen 
Brief an die Bischöfin; wir werkelten an 
der Facebook-Seite ›Flüchtlinge in Ham-
burg‹ und wir eröffneten eine Online-Pe-
tition. Wir wollten mehr Helfer gewin-

Wie kommen Schülerinnen und 

Schüler dazu, selbstständig ein Un-

terstützungsprojekt für Flüchtlinge 

auf die Beine zu stellen? Wie entwi-

ckeln sich aus dem ersten Impuls 

eine umfassende Auseinanderset-

zung mit dem Problem und viel-

schichtige Aktionen? Die Arbeit der 

Schülerinnen und Schüler zeigt ein 

gutes Gespür für Chancen und Gren-

zen von politischer Beteiligung im 

Rahmen von Schule und Unterricht.
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nen, aber auch mehr Aufmerksamkeit 
auf die Flüchtlinge und deren Situation 
lenken und natürlich sollte unsere For-
derung, die Turnhalle aufzumachen, un-
terstützt werden.

Die Petition haben fast alle Personen 
unserer Schule und sogar Menschen aus 
der ganzen Welt unterschrieben. Wir 
waren stolz darauf, helfen zu können 
und wollten nicht aufhören zu helfen: 
Wir backten für die Flüchtlinge. Wir be-
trieben einen Infostand über die Situati-
on der Flüchtlinge und sammelten Spen-
den und Einnahmen aus Waffelverkäu-
fen von Besuchern unseres Herbstfestes.

Besuch beim Innensenator

Dann war der Tag gekommen, an dem 
wir den Innensenator besuchten. Der 
Tag der Entscheidung. Wird er die Turn-
halle öffnen oder nicht? Was würde er 
wohl sagen? Wir schrieben unsere Ideen 
auf, entwickelten passende Argumente 
und probten für das Gespräch.

Wir waren nervös, mehr als moti-
viert und bereit für die Auseinander-
setzung. Die Freundlichkeit des Innen-
senators verunsicherte uns zunächst. Es 
ist schwer, sich mit jemanden ausein-
anderzusetzen, der freundlich ist. Dann 
verging das Gespräch wie im Flug: Wir 

präsentierten unsere Forderungen, de-
battierten, kämpften mit Argumenten. 
Doch der Innensenator war sehr stur, 
und antwortete oft nur mit politischen 
Fremdwörtern, bei denen er wohl dach-
te, dass wir sie nicht verstehen würden. 
Wir beobachteten, dass er nach einiger 
Zeit rot wurde und ins Schwitzen kam. 
Seine Sekretärin flüsterte ihm Informa-
tionen zu, um ihm in der Diskussion zu 
helfen. Am Ende schafften wir es zwar, 
ihn aus der Ruhe zu bringen, aber mehr 
wohl nicht. Dennoch fühlte es sich nicht 
so an, als hätten wir verloren. Wir ha-
ben gemerkt, wie schwierig so eine Dis-
kussion für alle Beteiligten ist. Wir re-
spektieren die Haltung des Innensena-
tors, obwohl wir anderer Meinung wa-
ren. Der Innensenator übt eine verant-
wortungsvolle Tätigkeit aus – dass wir 
überhaupt bei ihm waren und unsere 
Meinung sagen durften, war für uns ein 
voller Erfolg. Wir wurden ernst mit un-
serem Anliegen genommen, das hätten 
wir vorher nicht für möglich gehalten!

Unser Engagement haben wir fortge-
setzt: Wir waren mit der Bischöfin, die 
wir in unsere Klasse eingeladen hatten, 
weiter im Gespräch. Sie hat uns sehr be-
eindruckt. Das Fernsehen und verschie-
dene Zeitungen kamen in unsere Klasse. 

Wir mussten die Online-Petition bear-
beiten und die Kommentare auswerten. 
Wir wurden zum Mitmachen an einem 
Theaterstück zum Thema Flüchtlin-
ge eingeladen. Wir präsentieren unser 
Projekt auf verschiedenen Veranstal-
tungen, wie der Lernstatt Demokratie 
in Hamburg, der Jahrestagung [’You:s-
ful] der BürgerStiftung Hamburg oder 
der LdE Jahrestagung der Freudenberg 
Stiftung in Köln. Im Juni 2014 bekamen 
wir in Jena den Hildegard Hamm-Brü-
cher Förderpreis für unser Engagement.

Was bleibt?

Wir besuchten die Flüchtlinge nicht 
mehr so oft wie früher, aufgrund von 
Prüfungen hatten wir einfach keine 
Zeit mehr. Einige der Flüchtlinge ha-
ben eine warme Bleibe gefunden. Und 
wir bekamen mit, dass sich die Flücht-
linge untereinander stritten, welchen 
Weg sie jetzt gehen wollten. Für uns 
war es wichtig zu helfen, aber ab ei-
nen bestimmten Zeitpunkt konnten wir 
die Lage nicht mehr genau einschätzen.

Wir haben nicht aufgehört, an sie zu 
denken. Unser Hilfsprojekt hat viel An-
erkennung gefunden, die uns motivier-
te. Dabei geht es uns vor allem darum 
zu zeigen, was soziales Engagement al-
les bringen kann, und auch, was es aus 
uns gemacht hat. Der Zusammenhalt in 
der Klasse ist größer geworden, weil wir 
alle das gleiche Ziel vor Augen hatten. 
Wir wissen das Leben mehr zu schätzen 
und haben gelernt, dass Helfen Spaß 
macht. Wenn man einmal das Helfen 
probiert hat, kann man nicht aufhören. 
Und wir auch nicht.


