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EUROPA – Meine Heimat? Meine Zukunft? 
Ein Literaturprojekt von Berliner Oberschüler*innen 

09. August 2020 / 16 Uhr / Konzerthaus Berlin, Kleiner Saal 

 
Was, um Himmels willen, halten junge Leute von diesem Europa? Steht es für Frie-
den, Freiheit und Zukunft? Für Demokratie, Zusammenarbeit und grenzenlose Reise-
freiheit? Oder halten sie es für ein bürokratisches Monster, das alle Probleme ver-
waltet, aber keine löst?  
Wie schon im Jahr 2019 haben wir Berliner Schüler*innen gebeten, das aufzuschrei-
ben, was sie bei diesen Fragen bewegt. Sie kommen vom Eckener Gymnasium in Ma-
riendorf und vom Goethe-Gymnasium in Wilmersdorf, sind zwischen 16 und 18 Jahre 
alt und haben ihre Stücke im Zusammenhang mit schulischen Leistungskursen ver-
fasst. 

Hier können Sie erste Beispiele lesen. Wir wünschen Ihnen eine gute Lektüre. 

 
 
 

U7  
 
von Vivien, Goethe-Gymnasium 
 
 
Gelbe Stangen, Schweißgeruch 
Zwiebeln, Rotkohl, Kalb 
Ein Rendezvous mit italienischem Wein 
Der Typ mit den Airpods mag kein Schwein 
die  Roma schneidet sich die Zehennägel 
rotes Licht ertönt. 
Die Motz fragt nach Essensresten, 
doch Europa schweigt. 
Zitadelle, Adenauer, Britz-Süd 
Die Gesichter mir bekannt 
und doch bin ich allein. 
Jeden Tag eine Reise durch Europa. 
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Der Tag, der alles verändert 

von Annika, Eckener Gymnasium 

 
 
Die Tür öffnet sich und ein großer Mann mit breitem Kreuz und vollem grauen Haar 
streckt seinen Kopf herein. Unser Schulleiter! Er nickt unserer Lehrerin mit ernstem 
Gesichtsausdruck zu: „Auf ein Wort, bitte“! 
 
Ein paar Mitschüler fangen an zu tuscheln. Die große Uhr zeigt: gleich ist  Pause. 
Mein Sitznachbar schleudert mit einem perfekten Wurf seine leere Milchtüte in den 
Mülleimer. Grinsend schlagen wir ein. 
 
Die Tür öffnet sich erneut und meine Lehrerin betritt langsam wieder den Raum. Ihr 
Blick ist starr zu Boden gerichtet und ihr Gesicht ist blass. Sie ringt ihre offensicht-
lich zitternden Hände. Für eine Sekunde schaut sie mir in die Augen und ich lächle 
sie schnell an, um sie aufzumuntern -  so wie sie es immer tut, wenn wir vor einem 
Test nervös sind. 
Kurz wirkt es so, als wollte sie etwas sagen, bricht dann aber ab und deutet mit dem 
Kinn auf unseren Direktor. Er geht mit ruhigen Schritten und gerunzelter Stirn durch 
den Mittelgang. Irgendwas stimmt nicht. Er wendet sich nach links, macht noch zwei 
große Schritte und bleibt vor meinem Tisch stehen. 
 
„Bist du Navid Rahimi?“ 
Verwirrt blicke ich zu ihm auf. Was könnte ich denn falsch gemacht haben? Eigent-
lich sieht er gar nicht verärgert aus, ich kann den durchdringenden Blick nicht deu-
ten. 
„Ja“, sage ich und ärgere mich gleichzeitig, dass sich meine Antwort eher wie eine 
Frage anhört.  
Er geht leicht in die Hocke und schaut mir direkt ins Gesicht. „Hör zu, du musst jetzt 
mitkommen, bitte pack deine Sachen.“ Ich runzle die Stirn. Was soll das denn? Ich 
spüre, wie sich die Blicke aller auf mich richten. Plötzlich platzt ein schrecklicher 
Gedanke aus mir heraus: „Ist etwas mit meiner Mutter? Ist sie verletzt”? - „Deiner 
Mutter geht es gut, sie wartet draußen im Wagen auf dich“.   
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Herkunft und Zukunft 
 
von Gianna und Kathi, Goethe-Gymnasium 
 
 
Wurzeln in der Ferne 
Seit siebzehn Jahren hier 
Es blüht die Freude in Gedanken an sie 
die Freiheit zu reisen 
ein Duft von Wohlbefinden 
die Freiheit zu lernen 
ein frischer Hauch 
weht in Richtung Weite 
die Freiheit zu leben 
die Äste wachsen im Mondschein 
immer höher, immer höher 
Europa. 
 
 
 
 
 

Das Boot 
 
von Antonia, Goethe Gymnasium 
 
 
27 Menschen auf diesem Boot 
Wellenberge treiben es in Seenot 
Auf dem Bug sieht man ein Emblem 
Blau 12 Sterne darauf zu seh’n. 
Früher war es klein und der Kurs gut 
Heut‘ ist es riesig, der Kurs erweckt Wut. 
Die Wellenberge stapeln und türmen sich 
Wie das Boot da durchkommt, wissen sie nicht.  
Es biegt und streckt sich, schafft es 
Schließlich ans Land. 
Doch es dauerte ewig bis das Boot stillstand. 
Als es das nächste Mal in die See sticht 
Sieht man wie es in 1000 Teile zerbricht. 
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Offener Brief an Ursula von der Leyen  
 
Von Victoria, Eckener Gymnasium 

 
 
Das Virus des „Rechtsextremismus“ zieht sich mittlerweile durch ganz Europa. Die 
Ziele sind überall die gleichen: Schließung der landeseigenen Grenzen und Erhalt der 
völkischen Homogenität.  
Liebe Frau von der Leyen, wollen Sie das allen Ernstes zulassen?  
Wir brauchen eine aktive Vorgehensweise: Eine Erneuerung der Lehrpläne in den 
Schulen!  Schüler müssen immer wieder neu lernen, was am Rechtsextremismus so 
gefährlich ist.  
Man muss den Kindern von Anfang an beibringen, wie schnell man in gefährliche 
Kreise geraten kann und was man dagegen unternehmen muss.  
Doch nicht nur in den Schulen sollte man für Veränderungen sorgen, sondern auch 
am Arbeitsplatz! Die Firmen müssen sich konsequent gegen den Rechtsextremismus 
stellen und dementsprechend agieren, damit Rechtsextremisten keine Chance! 
Wir, als Menschheit, schaffen es nur gemeinsam, ein friedliches Leben miteinander 
zu führen. Wir dürfen den Genozid an den Juden niemals vergessen. Wir dürfen un-
sere Augen nicht weiter verschließen. Überall auf der Welt werden auch heute noch 
Menschen aufgrund ihrer Religion, Hautfarbe und Herkunft systematisch diskrimi-
niert oder getötet.  
Sie, Frau von der Leyen, haben die Macht etwas zu verändern. Überzeugen Sie Ihre 
Kollegen und benutzen Sie Ihre politische Macht, um die Welt zu einem friedlichen 
und sicheren Ort für  zu machen. 
Mit freundlichen Grüßen,  
Victoria 
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Die Brücke 
 
von Hana, Eckener Gymnasium 
 
 
Ja, von wo komme ich denn?  
Was soll ich denn darauf antworten?  
Meinen Geburtsort angeben? Meine Wurzeln beschreiben? Oder doch einfach nur 
das Land nennen, dem ich mich am meisten zugehörig fühle?  
Und was ist, wenn es sich dabei um mehr als nur ein Land handelt? 
 
Oft habe ich schon nach einer passenden Antwort auf all diese Fragen gesucht. 
Spannend wurde es, als meine Klassenkameraden in der Mittelstufe diskutierten, ob 
Kinder mit „Migrationshintergrund“ sich „deutsch“ nennen durften?  
 
Die knappe Aussage eines Mitschülers dazu: „Wer die deutsche Staatsbürgerschaft 
hat, ist deutsch. Nichts anderes.“  
 
Ich versuchte, mich mit dieser Antwort zufrieden zu geben, schaffte es aber nicht.  
  
Irgendwann war ich es satt, in Deutschland immer die Ausländerin und in  
Serbien immer die Deutsche zu sein. Deshalb habe das Konzept meiner ganz persön-
lichen Brücke entwickelt: Der Brücke, auf der ich zwischen Deutschland und Serbien 
pendeln kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


