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Biden:USA
vertrauen

Deutschland
Antrittsbesuch von

Scholz inWashington

US-Präsident Joe Biden hat
Deutschland beim Besuch von

Bundeskanzler Olaf Scholz im Wei-
ßen Haus als verlässlichen Partner
gewürdigt. „Deutschland und die
Vereinigten Staaten sind enge
Freunde, verlässliche Partner, und
wir können uns aufeinander verlas-
sen“, sagte Biden amMontag in der
US-Hauptstadt Washington bei
einer gemeinsamen Pressekonfe-
renz. Es gebe kein Thema von glo-
baler Bedeutung, bei demDeutsch-
land und die USA nicht zusammen-
arbeiten würden, sagte Biden. Der
Kanzler war am Montag zum An-
trittsbesuch beim US-Präsidenten.
Scholz wird von einigen Bündnis-
partnern vorgeworfen, in der Uk-
raine-Krise zu wenig Druck auf
Russland auszuüben. Auch in den
USA sind Zweifel laut geworden, ob
man im Ernstfall auf Deutschland
zählen könne. Biden sagte aus-
drücklich, dass Deutschland kein
Vertrauen zurückgewinnen müsse,
weil es das Vertrauen der westli-
chen Bündnispartner nie verloren
habe. Zu ausbleibenden Waffenlie-
ferungen indieUkraine sagteBiden,
dass Deutschland den bei weitem
höchsten finanziellen Beitrag zur
Stabilisierung der ukrainischen
Wirtschaft leiste.

Bundeskanzler Olaf Scholz sieht
im Konflikt zwischen Russland und
der Ukraine eine „ernsthafte Ge-
fährdung der Sicherheit in Europa“.
Wichtig sei eine gemeinsame Ant-
wort der Bündnispartner – USA,
Europa, Nato – darauf, sagte Scholz.
Es sei klar: „Wennes zu einermilitä-
rischen Aggression gegen die Uk-
raine kommt, dann wird es harte,
gemeinsam vereinbarte und weit-
reichende Sanktionen geben. Es
wird sehr, sehr hohe Kosten für
Russland haben, einen solchen
Schritt zu tun.“ Diese Botschaft sei
aus seiner Sicht auch in Russland
angekommen. Scholz sagte, dass
Deutschland zwei Milliarden Euro
Wirtschaftshilfe aus deutschen
Steuermitteln geleistet habe.

Man habe gemeinsam intensiv
daran gearbeitet, dass Sanktionen
auch festgelegt werden könnten.
Man sei vorbereitet, sofort schnell
und gemeinsam zu handeln. Zu-
gleich sollten alle diplomatischen
Möglichkeiten genutzt werden.

Zu konkreten Maßnahmen hiel-
ten sich Scholz und Biden bedeckt,
was insbesondere die Zukunft von
Nord Stream 2 anlangt. Biden sagte,
dass im Fall einer russischen Inva-
sion in der Ukraine eine Inbetrieb-
nahme der Pipeline unvorstellbar
sei. Scholz sagte zu der Abhängig-
keit Deutschlands von russischem
Gas, das Deutschland entschlossen
sei, seine gesamte Wirtschaft bis
2045 vollständig auf erneuerbare
Energien umzustellen. Außerdem
setze Deutschland vollständig auf
den Einsatz von Wasserstoff-Tech-
nologie. (BLZmit AFP und dpa)
Tagesthema Seite 2

Kandidat in
Quarantäne

Kombinierer Eric Frenzel
verpassterstenWettkampf

CHRISTIAN KATTNER

Natürlich hätte Eric Frenzel, der
Olympiasieger von 2014 in Sot-

schi und 2018 in Pyeongchang,
auch bei den Winterspielen in Pe-
king bei der Titelvergabe inderNor-
dischen Kombination von der Nor-
malschanze ein sportliches Wort
mitreden wollen. Schon vor dem
ersten Springer jedoch ist klar, dass
esmitdemTitel-Hattrick fürden33-
Jährigen amMittwoch in jedem Fall
nichts wird. Während die meisten
Kombinierer sich seit ihrer Ankunft
auf die Wettbewerbe vorbereiten,
sitzt Frenzel im Quarantäne-Hotel
in Isolation. Am Flughafen wurde
der Kombinierer vergangene Wo-
che positiv auf Covid-19 getestet,
hofft seitdem jeden Tag auf den ers-
ten negativen PCR-Test.

Und bis zuletzt auf positivere Be-
dingungen. Denn: „Das war schon
ein recht großer Schock, als ich hier
angekommen bin. Das war nicht
das erwartete Hotel. Die Tapeten
kamen leicht von denWänden. Das
war schon sehr ernüchternd“, sagte
er in einem Video auf seinem In-
stagram-Account. Nach Kritik an
der Unterbringung der Athleten
habe er aber nun alles, was er brau-
che. Der Doppel-Einzel-Olympia-
sieger kann isoliert Sport machen,
hat Zugang zu einemFahrrad-Ergo-
meter. Zudem hat er ein größeres
Zimmer bekommen und darf sich
sein Essen von der Speisekarte des
OlympischenDorfes aussuchen.

Das sindmehrere Lichtblicke für
den Athleten, der zuvor in Deutsch-
land so vorsichtig gewesen ist. „Ich
habe zwei Jahre alles dafür getan,
mich nicht mit diesem Virus anzu-
stecken. Meine Frau undmeine Fa-
milie haben allemöglichen Entbeh-
rungen auf sich genommen. Wir
sind alle in Isolation gegangen, die
Kinder haben wir aus dem Kinder-
garten genommen, den Großen aus
der Schule.Nun ist es doppelt ärger-
lich, dass der ganze Aufwand nicht
belohnt wurde“, so Frenzel.

Den ersten Schock hat ermittler-
weile überwunden, mental gehe es
bei ihm wieder bergauf. Genau wie
der CT-Wert seiner PCR-Tests. Zwei
negative Tests, zwischen denen
mindestens 24 Stunden liegen,
braucht er, um die Quarantäne zu
verlassen. Und vielleicht nächste
Woche auf der Großschanze starten
zu können.

Olympia

Eric Frenzel wartet im Quarantäne-Hotel.
Er braucht zwei negative PCR-Tests. IMAGO

MitHaltungundLeidenschaft
HaThuNguyen, 16, geht in die elfte Klasse eines Gymnasiums in Lichtenberg. Sie kämpft
gegen Rassismus und fürmehr Empathie in der Schule. Undwill Anwältin werden. Seite 3

Ha Thu Nguyen, 16 Jahre alt BENJAMIN PRITZKULEIT

Künftig soll die FFP2-Maske ausreichen. Bayern setzt Impfpflicht für Pflegekräfte aus

ELMAR SCHÜTZE,
CHRISTINE DANKBAR

S hoppen wird bald wieder
stressfreier in Berlin: Der
Senat will die 2G-Regel im
Einzelhandel aufheben.

Das teilte die Regierende Bürger-
meisterin Franziska Giffey (SPD)
am Montag mit. Zurzeit ist Einkau-
fen in weiten Teilen des Einzelhan-
dels nur Geimpften undGenesenen
erlaubt, die das immer an der La-
dentür nachweisen müssen. Die
Brandenburger Landesregierung
hat ebenfalls angekündigt, auf die
2G-Regel zu verzichten.

„Die Omikron-Welle erfordert in
vielen Bereichen angepasste Rege-
lungen. Auch der Berliner Senat
wird die Maßnahmen im Einzel-
handel in seiner morgigen Sitzung
besprechen undplant, die 2G-Regel
im Einzelhandel zeitnah zu been-
den“, so Giffey am Montag. „Wir
werden dafür die FFP2-Masken-
pflicht überall im Einzelhandel ein-
führen, da dieseMasken den besten
Schutz vor Infektionen bieten.“

So sei es möglich, gleichzeitig
denHandelundseineBeschäftigten
zu entlasten, aber auch weiterhin
für den notwendigen Schutz in der
aktuellen Lage zu sorgen. „Dazu
habe ich mich mit Ministerpräsi-
dentWoidke verständigt“, sagteGif-
fey. „Unser Ziel ist, zu abgestimm-
ten und einheitlichen Regelungen
in der Metropolregion Berlin-Bran-
denburg zu kommen.“

Tatsächlich wurde im Laufe des
Montags bekannt, dass die bran-

denburgische Landesregierung auf
ihrer Sitzung am Dienstag alle Ein-
lasskontrollen beim Einkaufen
streichen will. Dadurch war der
Druck auf den Berliner Senat noch
einmal gestiegen. Bleibt am Ende
die Frage, was Giffey mit „zeitnah“
exakt meint. Denkbar wäre eine
Entscheidung auf der Sitzung am
Dienstag kommenderWoche.

Noch in der vergangenenWoche
hatten in Abwesenheit von Giffey

Verkehrssenatorin Bettina Jarasch
und Gesundheitssenatorin Ulrike
Gote (beide Grüne) argumentiert,
es sei der falsche Zeitpunkt für das
Ende der 2G-Regel imHandel.

Auch in anderen Bundesländern
werden die Corona-Maßnahmen
zurückgefahren. Bayerns Minister-
präsidentMarkus Söder (CSU) kün-
digte sogar an, dass die Impfpflicht
für Pflegekräfte in dem Bundesland
de facto nicht umgesetzt werden
soll. Das rief umgehend Kritik her-
vor. Der FDP-Bundestagsabgeord-
nete Andrew Ullmann bezeichnete
Söders Vorgehen als „scheinheilig“.
DieNicht-Umsetzungkonterkariere
die bundeseinheitlichen Bemühun-

gen, die Impfquoten zu steigern. „Er
war der eifrigste Vertreter der Impf-
pflicht“, sagte Ullmann der Berliner
Zeitung. „Er wollte sogar eine Impf-
pflicht für Profifußballer. Wer regel-
mäßig nach bundeseinheitlichen
Maßnahmen ruft, darf sich nicht so
egozentrisch verhalten.“

Der Grünen-Abgeordnete Ja-
nosch Dahmen bezeichnete Söders
Absicht als unverantwortlich: „Das
Schutzversprechen des Staates

„Unser Ziel ist, zu abgestimmten und
einheitlichen Regelungen in derMetropolregion

Berlin-Brandenburg zu kommen.“

Franziska Giffey (SPD), Berlins Regierende Bürgermeisterin

Senat kippt 2G imEinzelhandel

gegenüber vulnerablen Gruppen
gilt bundesweit“, sagte er. „Die an-
gekündigte Aussetzung der einrich-
tungsbezogenen Impfpflicht in Bay-
ern ist deshalb gerade den Men-
schen gegenüber unverantwortlich,
die am meisten unter der Gefahr
einer Infektion leiden und deshalb
den besonderen Schutz der Men-
schen benötigen, die sich um sie
kümmern.“ Vom Bundestag und
Bundesrat beschlossene Gesetze,
wiedie einrichtungsbezogene Impf-
pflicht, müssten um- und durchge-
setzt werden.

Die Berliner CDU wurde vom
Vorpreschen ausMünchen auf dem
falschen Fuß erwischt. „Die einrich-

tungsbezogene Impfpflicht ist rich-
tig und notwendig“, sagt der ge-
sundheitspolitische Sprecher der
CDU-Fraktion, Christian Zander. Es
müsse aber geklärt werden, „wer
was zu tun hat und welche Konse-
quenzen es gäbe,wenn jemand sich
nicht impfen lässt“, so Zander. An-
dernfalls müsste die Impfpflicht
ausgesetzt werden. Tobias Schulze,
gesundheitspolitischer Sprecher
der Linksfraktion imAbgeordneten-
haus, bezeichnete die Äußerung
von Söder als „verheerend“.

Auch bei Medizinern gab es
scharfe Kritik an Söder. In den Au-
gen von Burkhard Ruppert, Vor-
standschef der Kassenärztlichen
Vereinigung Berlin und seit drei
Jahrzehnten praktizierender Kin-
derarzt, müsse die einrichtungsbe-
zogene Impfpflicht kommen.
„Wenn die Politik jetzt zurückzieht,
verliert sie ihr letztes Quäntchen an
Glaubwürdigkeit“, sagt Ruppert im
Gespräch mit der Berliner Zeitung.
„Auch wenn Geimpfte ansteckend
sein können, so ist die Wahrschein-
lichkeit, die Ansteckung weiterzu-
geben, geringer.“

Vom Senat selbst äußerte sich
am Montag niemand. In Sachen
einrichtungsbezogener Impfpflicht
warte man auf eine Vorlage des Ge-
sundheitsministeriums, hatte Ul-
rike Gote am vergangenenDienstag
nach der Senatssitzung gesagt.
Diese solle „in Kürze“ vorliegen.
Unter anderem müsse geklärt wer-
den, wer die Impfpflicht kontrol-
liere.Kommentar Seite 6,
Brandenburg Seite 12
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I n ihremhellen Trenchcoat steht sie da
und wartet. Ha ThuNguyen ist gerade
16 geworden. Sie geht in die elfte
Klasse des Immanuel-Kant-Gymna-

siums in Lichtenberg, engagiert sich dort
schon lange in der Schülervertretung. Und
sie ist Start-Stipendiatin, sie gehört zu den
Auserwählten des Berliner Jahrgangs 2020.

Los geht’s, wir sind zum Spazierengehen
verabredet, ich hole Ha Thu von der Schule
ab. Mit ihrer fröhlichen, fast zwitschernden
Stimmeerklärt siemir, dassdieStart-Stiftung
herausragende Schüler mit Einwanderungs-
geschichte fördere.Was fürNoten sie hätten,
sei nicht entscheidend. Was zähle, das seien
Persönlichkeit, Haltung und der Wunsch, in
dieser Gesellschaft etwas zu verändern.
Gleich von mehreren Lehrerinnen, erzählt
sie, sei sie angesprochen worden, ob sie
Lust hätte, sich für ein solches Stipendium
zu bewerben. Klar hatte sie Lust, also hat sie
eine Online-Bewerbung losgeschickt, ein
Aufnahmegespräch bestritten. Und wurde
angenommen.

Die Start-Stiftung, eine Tochter der Her-
tie-Stiftung, existiert seit 2002. Inzwischen
gibt es einNetzwerkvon3000Alumni. „Lau-
terMenschen, die viel erreichenwollenund
sich nicht abschrecken lassen von diesem:
Das kannst du nicht erreichen, du bist ja
nicht mal deutsch!“, sagt Ha Thu und er-
gänzt: „Menschen, die so jung sind und
schon soweise – vielleicht, weil sie schon so
viel durchgemacht haben. Nicht alle sind ja
inDeutschland geboren sowie ich.Manche
haben unglaubliche Fluchterfahrungen.“

Bewerben für eines dieser Stipendien
können sich Schüler, die mindestens in die
neunte Klasse gehen und noch drei Jahre
Schule vor sichhaben.Workshops, Studien-
reisen und Ausflüge begleiten die Jugendli-
chen auf ihrem Weg zum Schulabschluss.
AmEnde des Programmswird es gern gese-
hen, wenn sie sich in einem gemeinnützi-
gen Projekt engagieren.

Berührungmit einer anderenWelt

Durch das Stipendium kommt Ha Thu mit
einer anderen Welt in Berührung. „Für viele
meiner Klassenkameraden“, sagt sie, „ist es
normal, dass sie von ihren Eltern mal ins
Theater mitgenommenwerden oder insMu-
seum. Meine Eltern würden nie auf die Idee
kommen, und sie hätten auch gar nicht die fi-
nanziellen Mittel dazu. Neulich waren wir
zumBeispiel mit unserer Start-Gruppe in der
Berliner Philharmonie. Ich wusste gar nicht,
dass klassischeMusik so schönseinkann.“

Wir spazieren durch die Straßen rings
um den Boxhagener Platz, wo sie zu Hause
ist. „Das ist absolut keine sichere Gegend“,
sagt Ha Thu. „Das Auto meines Schwagers
wurde schonmal von Hausbesetzern ange-
zündet. Und in unsere Erdgeschosswoh-
nung ist schon zweimal eingebrochen wor-
den. Einmal wurde mein Schmuck mitge-
nommen.Diedachtenwohl, derwäreecht.“

Auch an ihrer Grundschule kommenwir
vorbei, der Zille-Grundschule. Daneben,
auf einer Brandmauer, das haushohe Ge-
mälde eines Mädchens mit blassblauen
Schmetterlingsflügeln: „Man sagt ja, dass
man die Flügel von Schmetterlingen nicht
berührendarf,weil sie sonst nichtmehr flie-
gen können“, sagt Ha Thu. „Ein passendes
Bild für eine Grundschule. Kinder darf man
auch nicht verletzen.“

„Meine Grundschulzeit war nicht die
Hölle, aber nicht schön“, sagt sie, die oft ge-
hänselt wurde, weil sie nicht Anna oder
Maria hieß, sondern Ha Thu. Oft hätten die
Kinder sich neben sie gestellt und geniest:
Hatschi! Hatschu! Ha Thu! Sie habe ihren
Eltern erzählt, dass sie geärgert wird, aber
die hätten nicht so richtig verstanden, was
da passiert. „Ich glaube, damals war ich ein
asoziales und ziemlich trotziges Kind.“

Eigentlich wollte Ha Thu schon nach der
vierten Klasse aufs Gymnasium. „Ich habe
mich danach gesehnt, weil ich irgendwie
schon geahnt habe, dass es mir da besser
gehen würde. Aber meine damalige Lehre-
rin hat gesagt, nein, ich würde das nicht
schaffen und meine Noten würden absa-
cken – was nicht stimmte. Auf demGymna-
sium hatte ich dann sehr viel bessere Noten
als in der Grundschule.“ In der fünften
Klasse bekamsie eine neue Lehrerin, die ihr
Mutmachte, aufs Gymnasium zuwechseln.

„Ich habe an verschiedenen Stellen
Glück gehabt. Aber wie leicht hätte ich eine
Bildungsbiografie haben können, mit der
ich gar nicht zufrieden wäre.“ Noch immer
geschieht, das ist bekannt, Diskriminierung
ziemlich systematisch beim Übergang in
die weiterführenden Schulen, auch und ge-
rade in Berlin. „Viele aus meiner Grund-
schulklasse sind auf die schiefe Bahn gera-
ten. Eine ist drogenabhängig geworden,
eine hat versucht, sich das Leben zu neh-
men und eine wurde ermordet.“ Sie zögert
einenMoment. „Ich kannmir gar nicht vor-
stellen, dass so ein Mensch nicht mehr da
ist. Früher haben wir Fahrradtouren ge-
macht und ich habe sie sehr bewundert,

weil sie so gestrahlt hat und mit allen be-
freundet war.“

Als wir in ihre Straße einbiegen, wird Ha
Thunocheinwenig stiller undzeigtmit stei-
fem Arm auf das Haus, in dem sie seit 14
Jahren mit ihrer Familie wohnt. Auf die
Frage, ob ihre Eltern in Deutschland gut
Fuß gefasst hätten, lacht Ha Thu verlegen.
„Nein, das kann man leider nicht sagen.
Meine Eltern hatten im Grunde keine
Chance, Deutsch zu lernen. Sie haben im-
mer sehr hart gearbeitet in Jobs, in denen
die deutsche Sprache keine Rolle spielte.
Und die Arbeit war für sie eine Frage des
Überlebens. In ihrem deutschen Alltag ha-
ben sie beides erfahren: Herzlichkeit und
unfassbaren Hass. Bis heute habe ich nie
verstanden, dass Menschen so hassen kön-
nen, nur weil es Menschen gibt, die etwas
anders aussehen als sie“, sagt Ha Thu.

Der Vater hat diesen Hass zu spüren be-
kommen. Eines Nachts wurde er auf der
Straße von einer Männerclique zusammen-
getreten, ohne Vorwarnung und nur, weil er
offensichtlich ausländischer Herkunft war.
Seitdem hat er eine Rückenmarkverletzung,
die ihmbis heute zu schaffenmacht. Ihre El-

tern sind beide in Vietnam geboren. Der Va-
ter kam 1988 als Vertragsarbeiter nach Ost-
Berlin, seitdem arbeitet er in wechselnden
Fabriken. Die Mutter floh auf abenteuerli-
chenWegen überMoskau nach Berlin – und
ist heute als Zimmermädchen angestellt.

Nach der Wende hat das Paar einige
Jahre in der bayerischen Provinz gearbei-
tet, unter anderem in einer Chemiefabrik.

Der Lohn war gut, aber die Mutter ver-
misste ihre vietnamesischen Freunde und
das großstädtische Leben in Berlin. „Auf
dem Dorf war einfach nichts los. Deshalb
sind sie wieder zurückgegangen“, sagt Ha
Thu. Sie hat noch eine ältere Schwester,
die bis zu ihrem zwölften Lebensjahr in Vi-
etnamgelebt hat und heute in der Logistik-
branche arbeitet. „Sie hat die vietnamesi-
schen Werte sehr verinnerlicht, das ist bei
mir anders.“

InDeutschlandwerdemanzumkritischen
Denken erzogen. „Und ich liebe es, über alles
zu diskutieren. Aber für meine Eltern ist das
schwerzuertragen“,sagtHaThu.„Inderasia-
tischenKultur istes jaso,dassdasKindseinen
Eltern alles verdankt und sich auch so zu ver-
halten hat, immer brav und gehorsam. Diese
Vorstellung steht aber im Widerspruch zu
dem, was ich in der Schule täglich trainiere.“
Ihre Mutter habe das inzwischen halbwegs
akzeptiert. „Sie weiß, dass dieses Über-alles-
DiskutiereneinTeil vonmir ist.“

Soganz, sagtHaThu, verstehedieMutter
nicht, was die Tochter so treibt bei diesen
Start-Workshops. Aber sie sieht, dass sie gut
gelaunt zurückkehrt, und das reicht ihr. Ha

HaThuNguyen, 16 , geht in die elfte Klasse einesGymnasiums in
Lichtenberg. Sie ist Stipendiatin einer besonderen Stiftung, die Jugendliche
mit Einwanderungsgeschichte fördert – undwill unbedingt Anwältinwerden
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„Bis heute habe ich nie
verstanden, dass

Menschen so hassen
können, nur weil es

Menschen gibt, die etwas
anders aussehen als sie.“

Ha Thu Nguyen, Berliner Gymnasiastin
und Start-Stipendiatin

Waszählt,
ist dieHaltung

Ha Thu Nguyen, 16 Jahre alt BENJAMIN PRITZKULEIT

Thuweiß schon, dass sie Jura studieren und
später mal als Anwältin arbeiten will, um
Menschen aus der vietnamesischen Com-
munity vertreten zu können, die unschuldig
inNot geraten. „Sowie das auchmeinen El-
tern mal passiert ist. Es lag da eine Doku-
mentenfälschung vor, von der mein Vater
gar nichts wusste. Beinahe wäre er abge-
schoben worden, aber zum Glück gab es
eine Anwältin mit vietnamesischen Wur-
zeln, die ihnen geholfen hat.“

Undwofürmöchte Ha Thu sich engagie-
ren? ZumBeispiel für denKampf gegen den
täglichen Rassismus. Sie hat nicht so
„krasse Erfahrungen“ wie ihre Eltern ge-
macht, aber doch gibt es Situationen, die sie
kränken. „Wenn man schon Rassist ist,
dann unterscheidet man ja nicht gern. Alle
Menschen, die asiatisch aussehen, sind
dann natürlich Chinesen. Egal, ob sie aus
Japan, Korea oder aus Vietnam kommen.
Neulich hat im Bus ein Mann mit dem Fin-
ger auf mich gezeigt und zu seinen Freun-
dinnen gesagt: ‚Guck mal, die Chinesin da
drüben! Wegen der haben wir jetzt hier in
Deutschland Corona.‘ Dann haben sie ge-
lacht,meineFreundehabenmichnicht ver-
teidigt. Undals ichmich aufgeregt habe, ha-
ben sie gesagt: Das ist doch nicht so ge-
meint, dasmusst du einfach ignorieren!“

Sie aber könne und wolle es nicht igno-
rieren. „Ich will, dass meine Eltern, meine
Schwester, meine Nichten und meine Kin-
der in der Zukunft nicht ständig rassistisch
beleidigt werden! Dennwie soll ich es bitte-
schön hinkriegen, dass meine Kinder bio-
deutsch aussehen? Das geht nun mal
nicht!“

Der tägliche Rassismus in der Schule

Oder neulich in der Englischstunde. Weil
die Lehrerin denGruß vonHaThuüberhört
hatte, hielt sie ihr vor der Klasse einen lan-
gen Vortrag, wie man sich in Deutschland
zu verhalten hat: „In Deutschland grüßt
man sich, in Deutschland sagt man Bitte
und Danke, in Deutschland ...“ Nach der
Stunde kamen einigeMitschüler zu Ha Thu
und sagten: „Hey, wenn das kein Rassismus
war!“ Der Vertrauenslehrer sagte, dass die
Kollegin das sicher nicht so gemeint hätte.
Und als die Kollegin aus seinemMund von
der Beschwerde hörte, behauptete sie, Ha
Thuwolle ihre Reputation zerstören.

„Und genau deshalb finde ich es wichtig,
dass es unabhängige Beschwerdestellen
gibt in Berlin! Damit man nicht zu den Leh-
rern gehenmuss, die als Kollegen natürlich
befangen sind“, sagt Ha Thu. Und außer-
dem findet sie, dass besonders die Lehr-
kräfte für das Thema sensibilisiert werden
müssen. Sie engagiert sich im Verein „Em-
pathie macht Schule“, der Fortbildungen
für Lehrkräfte organisiert. „Das klingt so ba-
nal: Natürlich soll man in der Schule empa-
thisch sein! Aber in der Praxis ist es eben
doch schwieriger, alsmandenkt –undmuss
geübtwerden.“Auch imLandesschüleraus-
schuss versuchen sie, das Thema voranzu-
bringen. In der frühen Phase der Corona-
Zeit war sie sogar für kurze Zeit Berlins Lan-
desschülersprecherin. Sie ist stolz darauf,
dass es ihr damals gelungen ist, der Berliner
Öffentlichkeit klarer zu machen, wie sehr
die Jugendlichen unter Corona leiden.

„Eine schrecklicheZeit. Ich hatte dasGe-
fühl, dass die Tage so ineinander rutschen
undzueinemeinzigenBrei verschwimmen.
Dass man morgens nur noch aufsteht, um
Arbeitsblätter auszufüllen und sich dann
wieder ins Bett legt.“ Sie hat den Verdacht,
dass sie auch unter Long-Covid gelitten hat,
denn über Monate war sie einfach sehr
müde, konnte nur sechs Stunden am Tag
konzentriert sein, hat bestimmte Fächer ge-
schwänzt, um es irgendwie zu schaffen –
aber am Ende zumGlück trotzdem die Prü-
fungen bestanden. „Es fühlte sich an wie
Kaffee-Entzug.“

Für manche sei der zweite Lockdown
kein Problem gewesen, andere seienwie sie
vier Monate in einem Loch verschwunden.
Das müssten die Berufspolitiker dringend
imHinterkopf behalten, sagt sie

Ha Thu Nguyen gehört mit ihren 16 Jah-
ren zu den Frühvollendeten des politischen
Engagements. Erstaunlich, wie rhetorisch
gewandt sie ist und wie professionell in der
Art, sich und ihre idealistischenAnliegen zu
präsentieren.Wie effizient sie private Erfah-
rungen in die politischen Prozesse ein-
speist.

Dasselbe Gefühl hatte ich, als ich am
RandeeinesKlimastreiksmitden jungenAk-
tivisten der Fridays-for-Future-Bewegung
sprach.DieseGeneration ist nicht oberfläch-
lich, wie manche Kritiker behaupten. Aber
sie weiß, dass sie die Oberflächen beherr-
schenmuss, um inder Tiefe zuwirken.

Staunend sehe ich, wie lässig Ha Thu
unserem Fotografen zum blassblau geka-
chelten Treppenaufgang an der S-Bahn
folgt. Angstfrei steht sie da, die Hand in der
Hosentasche, und der Luftzug bewegt ihr
schwarzes Haar.


