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Wer Kopftuch trägt, wird anders behandelt
Start-Stiftung unterstützt vier Stipendiatinnen aus Zuwandererfamilien in Bad Hersfeld

immer für Politik und Gesell-
schaft interessiert. Sie könne
sich vorstellen, Journalistin
zu werden. Konkrete Pläne
hat auch Sara Amhambdi
noch nicht. Sie will aber auf
jeden Fall etwas tun, wo sie
anderen Menschen helfen
kann.

Von den Möglichkeiten, die
ihnen das Sipendium bietet,
sind alle vier begeistert. Es
geht ihnen weniger um das
Geld, sondern viel mehr um
die Begegnungen mit den an-
deren Stipendiaten und die
Chance, neue Menschen und
Orte kennenzulernen, neue
Erfahrungen zu machen. „In
dem Start-Programm fühlen
wir uns sicher. Jeder da hat
Migrationshintergrund. Die
Jugendlichen sind viel offe-
ner und aufgeschlossener. Je-
der lernt von jedem.“

lam El Ouariachi. Sie möchte
sich für Minderheiten einset-
zen und dazu beitragen, dass
Menschen ihr Recht bekom-
men. Deshalb denkt sie über
ein Jura-Studium nach.

Ganz klare Vorstellungen
hat Bdur Agab: Sie will inter-
nationale Beziehungen stu-
dieren und Diplomatin wer-
den, erklärt die junge Frau.
Shirin Hejazi hat sich schon

nicht gefragt, wie es bei uns
ist, das wird einfach unter-
stellt“, kritisiert Sara Am-
hamdi. „Das ist verletztend.“
Und: „Wir müssen doppelt so
gut sein wie alle anderen, wir
müssen mehr tun und uns
mehr beweisen“, sagt Shirin
Hegazi und die anderen ni-
cken zustimmend.

„Gleichberechtigung ist
mir sehr wichtig“, betont Is-

Religion, sondern auch ihrer
persönlichen Freiheit.

Es gebe allerdings Eltern,
die den Töchtern das Kopf-
tuch verbieten wollten, da-
mit sie in der Schule und im
Beruf bessere Chancen hät-
ten, weiß Islam El Ouriachi.

„Wer Kopftuch trägt, wird
anders behandelt“, haben al-
le vier schon mehrfach fest-
gestellt. „Wir werden gar

tern“, sagt Islam El Ouariachi.
Auch im Haushalt müsse sie
nicht sehr viel helfen.

Sie würden zudem nicht
von ihren Eltern oder sonst
irgendjemandem gezwun-
gen, Kopftuch zu tragen, be-
tont Sara Amhamdi. Das sei
ihr eigener Wunsch, damit
fühlten sie sich wohl und
empfänden das Kopftuch
nicht nur als Ausdruck ihrer

VON CHRISTINE ZACHARIAS

Bad Hersfeld – Sie sind klug, sie
sind ehrgeizig und sie wollen
etwas erreichen – gleich vier
junge Frauen aus Bad Hersfeld
sind in diesem Jahr als neue
Stipendiatinnen in das Start-
Programm aufgenommen
worden. Das Programm will
Jugendliche mit Einwande-
rungsgeschichte dabei unter-
stützen, sich zu entfalten und
damit einen Beitrag zur De-
mokratie und zur gesellschaft-
lichen Entwicklung zu leisten
(Siehe Hintergrund). Von ei-
ner Lehrerin sind die Stipen-
diatinnen auf das Programm
aufmerksam gemacht worden
und haben sich beworben.

Dass gleich vier Jugendli-
che aus einer Stadt, von de-
nen noch dazu drei in einer
Klasse waren, in das Pro-
gramm aufgenommen wer-
den, sei ungewöhnlich, er-
klärt Islam El Ouariachi. Sie
hätten aber offensichtlich so-
wohl mit ihren Bewerbungs-
schreiben, den Empfehlun-
gen durch ihre Lehrkräfte,
dem Test und vor allem im
Auswahlgespräch überzeugt,
erklären die jungen Frauen
selbstbewusst. Schulnoten
seien dabei nicht das ent-
scheidende Kriterium.

Im schulischen Alltag ha-
ben alle vier schon mehrfach
erfahren, dass Kinder mit Mi-
grationshintergrund, vor al-
lem wenn sie aus islamischen
Familien stammen, benach-
teiligt werden. Teilweise ge-
schieht das aus vermeintli-
cher Fürsorge, sie vor Enttäu-
schungen und dem Scheitern
bewahren zu wollen. Zuhau-
se sei ja niemand, der sie bei
schulischen Problemen un-
terstützen könne, heißt es da,
wenn statt der gymnasialen
lieber die Realschullaufbahn
empfohlen wird.

Immer wieder werden die
Mädchen auch mit hartnäcki-
gen Vorurteilen über ihr Fa-
milienleben konfrontiert.
„Nein, ich muss mich nicht
um meine Geschwister küm-
mern, das machen meine El-

Freuen sich über ihre Start-Stipendien: Islam El Ouariachi, Sara Amhamdi, Bdur Agab und Shirin Hegazi (von links) über-
zeugten das Auswahl-Komitee mit ihrer Zielstrebigkeit und ihren Ideen. FOTO: CHRISTINE ZACHARIAS

KOMMENTAR

Vorurteile

Wichtig ist,
was jemand
im Kopf hat
VON CHRISTINE ZACHARIAS

Jeder und Jede sollte die
Chance erhalten, seine Fähig-
keiten und seine Persönlich-
keit zu entwickeln – und
muss mit entsprechenden
Konsequenzen rechnen,
wenn er oder sie sich dabei
nicht an die Regeln hält.
Denn schließlich kommt es
darauf an, „was im Kopf ist,
nicht was auf dem Kopf ist“,
meinen die jungen Frauen.
Wir alle sollten also unsere
Vorurteile immer wieder an
der Realität überprüfen.
zacharias@hersfelder-zeitung.de

Schüler und Schülerinnen
aufgrund ihrer Herkunft und
ihrer Religion benachteiligt
werden – und zwar seit Jahr-
zehnten. Das ist so nicht ak-
zeptabel.

gelten. Das, was die vier Sti-
pendiatinnen von Diskrimi-
nierung in der Schule erzählt
haben, habe ich schon mehr-
fach gehört. Es kommt offen-
bar an allen Schulen vor, dass

Erwischt! Im Gespräch mit
den jungen Frauen, die ein
Start-Stipendium erhalten
haben, wurde auch ich mit
meinen Vorurteilen konfron-
tiert. Auch ich habe Vorstel-
lungen vom Leben in Zuwan-
dererfamilien, die bestenfalls
von einzelnen Erfahrungen,
oft genug aber auch nur vom
Hörensagen gedeckt sind.

Hier gilt, was für alle ande-
ren Menschen auch gelten
sollte: Jeder Mensch, jede Fa-
milie ist individuell. Das soll-
te auch erst recht an Schulen

START-Stiftung
Die Start-Stiftung setzt sich
für faire Bildungs- und Ent-
wicklungschancen für alle
ein. Denn diese sind die
Grundlage einer starken De-
mokratie. Dazu werden Sti-
pendien an junge Menschen
mit Einwanderungsgeschich-
te, die etwas bewegen wol-
len, vergeben. Sie sollen in ih-
ren Kompetenzen gefördert
und dabei unterstützt wer-
den, ihre Interessen und Ta-
lente zu entdecken und wei-
terzuentwickeln. Für drei Jah-
re erhalten die Stipendiaten
ein monatliches Bildungs-
geld. Gemeinsame Work-
shops, Seminare, Engage-
ment-Projekte und virtuelle
Lernformate ermöglichen es
den Stipendiaten, neue Le-
benswelten und Lebensent-
würfe kennenzulernen. Start
wurde 2002 von der gemein-
nützigen Hertie-Stiftung ins
Leben gerufen. Inzwischen
haben 3500 junge Menschen
das Programm durchlaufen.
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Saint Lull – der Mönch aus Malmesbury
Pünktlich zu Lolls: Zweite Auflage des englischsprachigen Lullusbuches

lenstudium betrieben und
den – mit rund 50 Dokumen-
ten recht umfangreichen –
Briefwechsel Lullus, der sich
in der österreichischen Natio-
nalbibliothek in Wien befin-
det, ausgewertet. Im Jahr
2016 wurde ihr Buch zum
ersten Mal in Malmesbury
veröffentlicht.

Beide Autoren waren schon
zweimal in Bad Hersfeld. To-
ny McAleavy hielt 2017 im
Buchcafé einen Vortrag zur
Veröffentlichung der ersten
Auflage und im Jahr 2019 ge-
meinsam mit dem Ehrenvor-
sitzenden der „Friends of
Malmesbury“ Dr. Sigmar
Gleiser, die Festrede am Vor-
abend der Eröffnung des Lul-
lusfests in der Stiftsruine.

McAleavy hat in Oxford Ge-
schichte studiert und ist Di-
rektor der Historischen Ge-
sellschaft von Malmesbury.
In der englischen Stadt war
Lullus bis zum Kontakt nach
Bad Hersfeld völlig unbe-
kannt. Dank Lullus besteht
nun aber eine enge Verbin-
dung. „Unsere Städte sind
durch ihre gemeinsame Ge-
schichte wie Zwillinge“, sagt
Tony McAleavy.  kai

Etwa ein Jahr lang hatten
Tony McAleavy und seine
Mitstreiterin Maria Marsh
sorgfältig recherchiert, Quel-

um den Grundstein für das
Stift in Hersfeld zu legen –
und so zum Stadtgründer
wurde.

Bad Hersfeld – Rechtzeitig
zum Lullusfest und auf vielfa-
chen Wunsch aus der Öffent-
lichkeit hat der Freund-
schaftsverein „Friends of Mal-
mesbury“ mit Erlaubnis der
Autoren eine Neuauflage der
englischsprachigen Version
des Lullusbuches „Saint Lull“
drucken lassen. Das 76 Seiten
umfassende, reich bebilderte
Buch ist ab sofort im örtli-
chen Buchhandel zum Preis
von acht Euro erhältlich.

Auch die deutschsprachige
Ausgabe ist weiterhin verfüg-
bar. Das Buch wurde mit neu-
en Farbfotos von Heinz-Jörg
Kretschmer, den Vorsitzen-
den der „Friends of Malmes-
bury“, neu layoutet und illus-
triert. Es trägt den Untertitel
„Der Mönch aus Malmesbury,
der dabei half, Deutschland
zum Christentum zu bekeh-
ren“. Es ist in leicht verständ-
lichen Englisch verfasst.

Die Autoren, Tony McAle-
avy und Maria Marsh, sind
zwei englische Historiker aus
Malmesbury. Dort steht die
alte Abtei, in der Lullus zum
Mönch erzogen wurde, bevor
er nach Rom reiste, Bonifati-
us traf, und von dort auszog,

So sieht es aus: Das Cover des Lullusbuches von McAleavy
und Maria Marsh. REPRO: HEINZ-JÖRG KRETSCHMER/NH

178 spendeten
im September Blut

Nächster Termin am Dienstag
Spenden und Peter Nennstiel
für seine 75. Blutspende.

Der nächste Blutspendeter-
min ist am Dienstag, 11. Ok-
tober, von 15.30 bis 20 Uhr in
der Schildehalle. Alle Spen-
der erhalten bei diesem Ter-
min eine Freikarte für das
Movie-Star-Riesenrad auf
dem Lullusfest.

Ein Termin zur Blutspende
kann bereits online reserviert
werden. red/rey

Bad Hersfeld – An der Blut-
spendeaktion des Deutschen
Roten Kreuzes in Bad Hers-
feld haben im September 178
Spender, darunter 23 Erst-
spender, teilgenommen.

Geehrt wurden dabei Chris-
tof Kümpel, Silke Schneider,
Manuela Struthoff für je zehn
Spenden, Sandra Allendorf.
Jasmin Wiegand und Marco
Zengerle für 25 Spenden, Me-
lanie Dittmer-Schmidt für 50

Hoch hinaus: Bei der Blutspende im Oktober gibt es Freikar-
ten für das Movie-Star-Riesenrad auf dem Lullusfest. Auf
viele Spender freuen sich Petra Lehn und Jürgen Trapp.
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