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Vor dreissig Jahren wurde Ost- und Westdeutschland wiedervereinigt. 

Die Mauer, die die Menschen getrennt hatte, wurde eingerissen. Ein Zeitzeuge aus der 

ehemaligen DDR war im November zu Besuch in Sursee, wo die Schüler*innen des 

Ergänzungsfachs Geschichte auch an der Begegnung teilhatten. Dabei ging es unter 

anderem um Versöhnung und Toleranz als Richtwerte des Weiterlebens miteinander.  

Versöhnung und Toleranz sind Begriffe, die in der Vorweihnachtszeit gerne gebraucht 

werden, wenn das Gespräch sich um das Zusammenleben der Menschen in der heutigen 

Zeit dreht. 

An Universitäten in Deutschland häufen sich wieder Fälle, dass Studierende Vorlesungen 

verhindern. Es sind jedoch nicht Akte eines zivilen Ungehorsams, sondern die Studierenden 

wollen Professor*innen loswerden, die politisch anderer Meinung sind als sie. Bedenklich 

sind diese Aktionen, weil sie von einer einseitigen politischen Sicht losgetreten werden. Die 

Professor*innen denken anders als sie, doch deren Meinungen sind durchaus im Spektrum 

der Demokratie vertreten. 

Im Internet schliessen sich Gleichgesinnte zusammen. Sie bilden Gruppen und was sie eint, 

ist vor allem das, wogegen sie sind. Ihre Gruppen sind gross, sie fühlen sich bestärkt und 

mächtig und damit steigt auch die Aggression, die von den Gruppen ausgeht, nicht nur im 

Netz, sondern auch im Alltag. Die sogenannten «safe spaces», in denen diskutiert werden 

sollte, werden zu Orten, wo Gleichgesinnte sich bestätigen. Nicht Toleranz und Versöhnung 

wird da gelehrt, sondern das Gegenteil. Kommt dazu, dass Höflichkeit und Respekt ebenfalls 

ausser Acht gelassen werden, auch sie können nur im Kontakt mit den Anderen gelernt 

werden. Der Umgangston wird rauer, Übergriffe häufen sich. 

Die Student*innebewegungen in Deutschland, die für sich die verfassungsrechtlich 

garantierten Freiheitsrechte geltend machen, dabei jedoch auf gemeinsame, klar definierte 

Werte pochen, haben die «Freiheit» umdefiniert.  

Sie beanspruchen Freiheit nur für sich. Damit nähern sie sich gefährlich der Situation, 

welche die Menschen 1989 der ehemaligen DDR hinter sich gelassen hatten. Nicht 

einheitliche Werte bilden die Grundlage der Demokratie, sondern die offene Einstellung den 

Menschen gegenüber, die anderer Meinung sind.  

Es gehört zur Aufgabe der Bildung, junge Menschen in der Auseinandersetzung mit 

Andersdenkenden zu üben. Es geht um das Ringen um mehr Gerechtigkeit. Nur so können 

sie wachsen und lernen, wie vielfältig die Welt ist. 

Ich erhoffe mir, dass unsere Schüler*innen bei uns lernen, was es heisst, in einer 

Demokratie zu leben, frei zu sein und mit Anstand und Toleranz auf andere Menschen 

zuzugehen. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen eine friedvolle Adventszeit und einen 

glücklichen Start im neuen Jahr. 


