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In diesen Tagen stellten die angehenden Maturand*innen ihr «Meisterwerk», die 

Maturaarbeit im Schulhaus aus. Bald werden sie diese intern präsentieren und danach ist 

dieser Meilenstein vor den Maturaprüfungen erreicht. Die Themen der Arbeiten spiegeln die 

Vielfalt unserer Schüler*innen wieder. Eine Arbeit befasst sich mit Anti-Rassismus. Da kann 

sich die Leserin/der Leser in einen Fragebogen vertiefen und über sich selber und ihre/seine 

inneren Haltungen nachdenken. Dabei geht es auch um den sensiblen Gebrauch von 

Begriffen, Wörtern und Aussagen. Rassismus ist ein zentrales und zeitgemässes Thema. 

Über Jahrhunderte wurden bestimmte Menschen von der Gesellschaft geächtet und 

ausgeschlossen.  

Sie wurden diskriminiert. Auch das ein Begriff, der in den letzten Monaten in der Schweiz 

sehr oft auf Plakaten und an Kundgebungen gebraucht wurde. Ich habe mich von Anfang an 

gewundert, wie «Diskriminierung» so entfremdet gebraucht werden konnte.  

Dabei hat sich die Weltgemeinschaft der Völker eine Definition des Begriffs gegeben, die für 

ihre Mitglieder, falls sie die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte achten, seit 1949 

ethisch auch verbindlich ist: Demnach ist «Diskriminierung» ein Verhalten, «das auf einer 

Unterscheidung basiert, die aufgrund natürlicher oder sozialer Kategorien getroffen wird, die 

weder zu den individuellen Fähigkeiten oder Verdiensten noch zum konkreten Verhalten der 

individuellen Person in Beziehung stehen». Ich kann also nur wegen etwas diskriminiert 

werden, für das ich nichts kann! Hautfarbe zum Beispiel, Herkunft, Sprache, Sexualver-

halten, Behinderung, Armut usw. 

Wie gehe ich mit Wörtern um? Was sagen sie über meine innere Haltung aus? Oder was 

löse ich damit aus? Profis im Marketing und in der Politik spielen mit dem unsachgemässen 

Gebrauch gewisser Wörter. Sie lösen unter Umständen starke Emotionen damit aus, die 

dann unkontrolliert und gewaltsam an einzelnen Menschen ausgelebt werden. Das ist gezielt 

manipulativ.  

Wollen wir das?  

Es gehört zu unserer gelingenden Demokratie, dass wir diskutieren und streiten können. 

Doch nicht endlos. Die Basis dazu ist ein gegenseitiges Wertschätzen und Vertrauen. Hass 

und Wut sind nicht Werte, auf die eine funktionierende Gesellschaft baut. 

Der sensible Gebrauch von Wörtern und Begriffen ist dafür ein wichtiger Schritt. 

Denn so werden wir uns auch bewusst, wie wir miteinander umgehen.  

Ich bin überzeugt, dass die jungen Menschen an unserer Schule sich in der 

Auseinandersetzung mit Andersdenkenden üben. Es geht um das Ringen um Antworten auf 

die Fragen von Morgen. Ein erster Schritt wird es sein, mit Wörtern sorgfältig umzugehen. 

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen eine friedvolle Adventszeit und einen glücklichen Start im 

neuen Jahr. 


