
          Dokumentation der Lessing Stadtteilschule: 

 Ausschnitte aus unserem Arbeitsprozess zum G20  
            Schulprojekt (Partnerland Saudi-Arabien)  

 

Schools4Tomorrow Pressekonferenz (21.02.17) 

 

Anlass dieser Auftaktkonferenz: 

Am 21.02.2017 besuchten wir als Vertreterinnen des S2-Kurses Politik 

und Religion das Volksparkstadion in Hamburg zur Auftaktpresse-

konferenz des Schulprojektes. Die HSV-Stiftung „Der Hamburger Weg“ 

stellt das gemeinsame, internationale Projekt „schools4tomottow“ 

anlässlich des kommenden G20 Gipfels in Hamburg vor. Es soll den 

Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, ihre eigenen 

Perspektiven für die Zukunft 2030 zu entwickeln, indem sie die 

unterschiedlichen Rollen der einzelnen Länder des G20 Gipfels in 

Austausch mit einer zugeteilten Partnerschule einnehmen sollen. 



Höhepunkt wird sein, eine Woche vor dem regulären Gipfeltreffen am 

29. und 30. Juni 2017 im abgebildeten Rahmen die Positionen der 

jeweils zugeteilten Partnerschule im Volksparkstadion zu disputieren. 

Auch die Lessing Stadtteilschule ist eine der ausgewählten Schulen 

und wir, als S2-Kurs im Fach PGW, werden Teil dieses Projektes sein 

und mit anderen Schulen zusammen arbeiten.  

Dort erfahren wir: Unsere Partnerschule wird in Saudi-Arabien sein. 

Das kann sicherlich spannend werden.  

                        (Bericht für unsere Schulhomepage/Amrita Patwalia S2) 

 

 

        Weitere Schülerstimmen: 

„Ich wünsche mir, dass dieses Projekt zu mehr politischem 

Engagement führt! Es bietet uns nämlich die Chance, die Demokratie 

zu stärken, für die viele Menschen seit Jahrhunderten gekämpft 

haben und die nicht selbstverständlich ist, wie wir aktuell immer 

wieder sehen müssen“, sagt Sophie Schirmer (S2) dem Hamburger 

Abendblatt, 22.02.2017, S. 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Blitzlichter aus unserem Unterricht: 

11.04.17 

- Mithilfe einer Stellwand stellen wir uns Schülern     

gegenseitig die gesellschaftlichen, politischen und  

wirtschaftlichen Herausforderungen Saudi-Arabiens vor 

 

 

- ,,Super spannend ist vor allem die Entstehungs- 
Geschichte Saudi-Arabiens!“  



 

 

- Doch noch immer gibt es Fragen, die uns unklar sind;  

   Häufig gestellte Fragen von uns Schülern sind:  

      Dürfen Saudis ihre Meinung äußern?  

         Ist denn das Internet dort zugelassen? 

 

 

 

 



           

Und hier unsere ersten Fragen an die SchülerInnen der 

noch unbekannten Partnerschule in Saudi-Arabien: 

 

Menschenrechte (II): 
-Wir hier finden Menschenrechte sehr wichtig und Saudi Arabien ist Vorsitzender  
 des UN Human Rights Council - wie denkt ihr darüber? 
-Wie wichtig ist Meinungsfreiheit für euch und in eurem Land? 
-Hat jeder gleichermaßen Zugang zum Gesundheitswesen oder gibt es  
 Unterschiede? 
-Könnte und sollte man im Rahmen der G20 Menschenrechte unterstützen? 
-Wie seht ihr die USA? 
 

Flucht & Migration (III): 
-Wie werden bei euch Kriegsflüchtlinge, Gastarbeiter und Migranten behandelt? 
-Wie seht ihr die soziale Integration und Aufstiegsmöglichkeiten von   
 Arbeitsmigranten und Flüchtlingen in Saudi Arabien? 
 

Wirtschaft (I): 
-Denkt man in Saudi Arabien über andere Erwerbsquellen als Erdöl nach? 
 Und was denkt ihr über erneuerbare Energieformen? 
-Gibt es bei euch Unternehmungen um Frauen und Jugendliche stärker in den  
 Arbeitsmarkt zu integrieren? 
-Kennt ihr „Vision 2030“ in eurem Land? Was denkt ihr darüber? 
 

Terrorismus (III): 
-Bei uns gibt es junge Deutsche, die freiwillig zum IS gehen, wie ist das bei euch? 
-Wie wird bei euch das Problem des Terrorismus bekämpft? 
-Sollte man mit der syrischen Regierung einen Dialog führen oder einen Krieg? 
 

Bildung (II): 
-Was wünscht ihr euch für euren Bildungsweg? 
-Wie seht ihr euer Bildungssystem? 
-Würdet ihr gerne schulische Bildung von Religion trennen? 

 
(Auszug aus Arbeitsphase 1/erste Ergebnisse/13.04.2017)  

 

 

 



 

Arbeitsphase 2: Positionen + Forderungen                    
                                                                               18.04. – 9.05.17 

- Wir arbeiten in unseren jeweiligen Gruppen an  
unseren Themensäulen: 
 
im Folgenden gelistet nach unseren Prioritäten 
 
      1.) Menschenrechte (Themensäule II): 

 Stärkung von individuellen Rechten 

 Meinungsäußerung 

 Gesundheitswesen 
 

      2.) Flucht & Migration (Themensäule III) 

 Darstellungen in den Medien 

 Arbeitsmigranten 

 Anerkennung der Abschlüsse 
 

      3.) Wirtschaft (Arbeitsmarkt) (TS I): 

 Weitere Finanzierungsmöglichkeiten als Erdölförderung/ Transparenz 

 Arbeitsmöglichkeiten für Jugendliche 

 Frauenarbeit 

 Korruption 
 
      4.) Bekämpfung von Terrorismus (TSIII): 

 Ursachen bekämpfen 

 Umgang mit der syrischen Regierung 
 

      5.) Digitalisierung (Bildung) (TS II): 

 Verbote von Internetseiten/ Meinungsäußerung 

 Bildungsreform? 

 Trennung von Bildung und Religion 

 Mädchen und Jungen im Bildungswesen 

 Chancen für den Arbeitsmarkt 
 
 
 
 

- ,, Die Positionen und Forderungen Saudi-Arabiens 

scheinen uns gar nicht mehr so einfach vorzukommen". 

 

 



- Einer unserer Ausarbeitungen von Saudi-Arabiens 

Vision 2030: 

* Improving citizens life  

* Promote economic growth 

 * Strengthen a nation that is effectively governed 

 * To raise public awareness and ownership 

 

                   - Das fanden wir sehr erstaunlich! 

 
Auszüge aus den Ergebnissen unserer Recherchen:  

Saudi Arabiens „Vision 2030“  
                (Kronprinz M.B. Salman) 

= Reformprogramm Saudi Arabiens als Antwort auf derzeitige Herausforderungen, 

das durch einen Fonds für die „Vision 2030“ (1600 Milliarden Euro) unterstützt 

werden soll und ökonomische, soziale als auch ökologische Bereiche umfasst.  

Dies schließt an die UN Agenda zur „Nachhaltigen Entwicklung“ an, die auch für die 

G20 auf dem letzten Treffen in China (2016) definiert wurde. 

          Saudisierung, Liberalisierung, Diversifizierung  

Zentrale Reform-Programmpunkte: 

 Abbau von Bürokratie und Zusammenarbeit zwischen Staat und privatem 

Sektor (National Transformation Program)  

 Industrialisierung statt Erdölabhängigkeit (Reduzierung von Erdölexport) 

Diversifizierung der Wirtschaft  

 Globalisierung,  Vernetzung, regionale Kommunikation stärken  

 Infrastruktur ausbauen  

Entwickelung verschiedener Wirtschaftszweige: digitales Netz stärken, 

Rüstungsindustrie ausbauen, Tourismus (mehr Pilger nach Mekka), 

Einzelhandel 

 Stadtentwicklung(2030: drei Saudische Städte unter den 100 Top-Städten 

der Welt) 

 Bankensystem entwickeln bzw. ausbauen  

 Privatisierung 

 



 Nachhaltige Landwirtschaft  

Aktion gegen Hunger  

 Arbeitsplätze schaffen 

 Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt von 22% auf 30% erhöhen 

 Arbeitslosenrate von 11,6% auf 7%  senken 

 Frauen sollen Auto fahren dürfen  

 Reduzierung von Ungleichheit  

 Bildungswesen verbessern (Beteiligung von Eltern fördern) 

 Dienstleistungssektor ausbauen: Gesundheit, Wohnraum & Unterhaltung 

 Förderung von Breitensport 

 

 Ausbau der Solarenergie/Photovoltaik/ alternative Energien  

 Reduzierung des Energieverbrauchs durch weniger Subventionen 

  „Green Card“ wie in den USA einführen 

 

 Anti-Korruptionsprogramm 

 

 

- Heute bekommen wir einen ganz anderen 

Arbeitsauftrag, denn ein paar Schüler sind für eine 

Chatunterhaltung mit der Gretel-Bergmann Schule 

verantwortlich – Testversuch Skypen, damit es dann 

auch mit Saudi-Arabien klappt; 

                ,, Super aufregend das Ganze !" 

 

 

Am nächsten Tag erreicht uns dann ein Anruf des Projektteams, 
dass es trotz intensiver Bemühungen bis jetzt noch nicht gelungen 

sei (aus politischen Gründen?) eine saudische Partnerschule für uns 
zu gewinnen. 

 



- Unsere Schüler berichten uns von dem Vortrag über 

Verhandlungstechniken (Volksparkstadion 19.04.17)  

 

- „Zuhören, schrittweise voran gehen und das Eingehen 
auf Antworten seien wichtige Schritte um einen 

erfolgreichen Kontakt mit Partnerschulen zu führen“, 
berichtete uns Tamim Rahimi (S2). 

 

- Fragen, die uns aber dennoch beschäftigen sind:  
Bekommen wir noch eine Partnerschule? und Warum 

haben wir noch keine, wenn doch sogar schon alle 
anderen eine haben? 

 
 

 



 

Es bestätigt sich: 
              Keine saudische Partnerschule also – und was nun? 

                                                                                          

Stattdessen erklärt sich Frau Dr. Shirin Fathi – Nahost-Expertin an der Uni-

Hamburg – bereit, zu uns an die Lessing Stadtteilschule zu kommen, uns bei der 

Annäherung an die saudische Perspektive zu unterstützen und viele unserer 

Fragen zu beantworten: 

 

 - Also bereiten wir den Besuch von Fr. Dr. Fathi vor. 

- Wir sind schon super aufgeregt und stecken viel Arbeit 

in unsere Vorbereitungen, nicht nur unsere 

Arbeitsergebnisse und Fragen an Fr. Dr. Fathi müssen 

vorhanden sein - sogar auch Blumen und Pralinen als  

                                  Dankeschön ! 

 

            12.05.17 

Besuch von Frau Dr. Fathi 

- jede Gruppe stellt Frau Fathi die jeweiligen Themen 

und Fragen, die wir haben, vor 

- Fragen, die uns brennend interessieren, sind z.B.: 

 ,,Wieso hat das saudische System so viel mit Religion 

zu tun?" und ,,Sind denn auch andere Religionen in 

Saudi-Arabien erlaubt ?" … 

- Frau Fathi hat auf all unsere Fragen in Bezug auf 

Saudi-Arabien eine begründete Antwort parat! 



 

- Am Ende danken wir Frau Fathi für ihre tolle 

Bereitschaft und sind froh, dass wir so einen super 

Ersatz für die fehlende Partnerschule bekommen 

haben!  

 

Schülerstimmen zum Besuch von Frau Dr. Shirin Fathi: 
(…) Wie konnten wir also – trotz intensiver Arbeit an unseren 

Themensäulen – ohne eine saudische Partnerschule nun einen 

richtigen Einblick in das Leben von Saudi Arabien bekommen und 

Antworten auf unsere Fragen finden?  

Aufgrund dessen bot uns Fr. Dr. Shirin Fathi, eine Dozentin an der Uni 

Hamburg ihren Besuch an, um mit uns über unsere  ausgearbeiteten 

Themensäulen und Fragen, die wir eigentlich an unsere Partnerschule 

stellen wollten, zu diskutieren. Frau Fathi besuchte uns dann 

glücklicherweise auch schon am Freitag, den 12.05.2017. Wir Schüler 

freuten uns sehr und hatten dennoch auch ein wenig Angst 

enttäuscht zu werden. Doch ich muss sagen, wir wurden 

diesbezüglich nicht enttäuscht, nein ganz im Gegenteil, wir waren 

komplett überrascht, wie interessiert und genau Frau Fathi auf jede 



unserer Ausarbeitungen und Fragen eine sinnvolle und hilfreiche 

Antwort geben konnte. 

So gab Frau Fathi uns zu jeder unserer bearbeiteten Themensäule 

wertvolle Tipps. Sie erzählte uns z.B. von der Entstehung Saudi 

Arabiens, welche Ziele die Saudis verfolgen, so auch der Wunsch zur 

Gleichberechtigung und Akzeptanz der eigenen Religion, Kultur und 

Sitten. Wir Schüler waren natürlich sehr an der Bedeutung und 

sozialen Position der Frauen in Saudi Arabien interessiert und fragten 

Frau Fathi, was das anging, ohne zu zögern. Saudi Arabien sei ein sehr 

konservatives Land, sein System decke sich nicht mit den 

Vorstellungen des Islam, denn der Islam sei eine Auslegungssache 

und die saudische Ideologie hinsichtlich der Rolle der Frau in Saudi 

Arabien führt auf die historisch aufrecht erhaltenen Traditionen 

früherer Stämme zurück. 

Oftmals musste uns Frau Fathi auch darauf hinweisen, dass es in dem 

ganzen Projekt wichtig sei, dass wir die Position Saudi Arabiens trotz 

aller kritischen Erkenntnisse auch einnehmen müssen. Wir hatten 

nämlich bei unserer Arbeit mit den vorgegebenen Themensäulen 

Saudi Arabiens Position oftmals zu sehr hinterfragt, anstatt uns 

realistisch in die Position von Saudi Arabien hinein zu versetzen. 

Der Besuch von Frau Fathi hat uns also, was das Projekt angeht, auf 

jeden Fall einen großen Schritt weiter gebracht und uns sogar fast 

vergessen lassen, dass wir mit großer Wahrscheinlichkeit auch ohne 

den Austausch mit einer saudischen Partnerschule an dem Projekt 

weiter machen müssen. 

 

  (von Michelle Jaiyeoba (S2) 23.05.17, Auszug aus ihrem                        

                        Brief an Hr. Jan Haarmeyer vom Hamburger Abendblatt) 

 

 

 



Besuch von Dr. Shirin Fathi (Uni Hamburg) im PGW-Reli-Profil 

zum Thema „Unser Partnerland – Saudi Arabien“ 

(..) 

Frau Fathi erzählte uns zuerst einmal etwas über sich und ihre Person. Sie hat 

in Amerika studiert, kommt zur Hälfte aus dem Iran und ist zurzeit an der Uni 

Hamburg als Dozentin tätig für den Nahen Osten. Nun stellten wir aus unseren 

drei, vom Projekt vorgegebenen Themensäulen (Themensäule 1: Stabilität 

sichern; Themensäule 2: Zukunftsfähigkeit verbessern; Themensäule 3: 

Verantwortung übernehmen) unsere Themen und bisher ausgearbeiteten 

Positionen zu allen möglichen Bereichen vor, z.B. Solarenergie als denkbare 

Alternative zum Erdöl, neue Arbeitsmarktchancen für  Frauen, Fortschritte in 

Bildung und gesellschaftlicher Gleichbehandlung oder zu außenpolitischen 

Themen wie Terrorismus-Bekämpfung oder Gelder für Flüchtlingscamps und 

anderes mehr. Fr. Fathi fand unsere bisherigen Ausarbeitungen beachtlich vor 

dem Hintergrund der schwierigen Aufgabe und gab uns noch weitere hilfreiche 

Tipps für unser G20-Projekt und für die anstehenden G20-Verhandlungen mit 

den anderen Schulen Ende Juni. Unter anderem erzählte sie von der 

Entstehung Saudi Arabiens, davon wie die Saudis ticken, welche Ziele sie 

verfolgen, wie z.B. mehr Geld, mehr Sicherheit sowie den Wunsch dazu zu 

gehören und vom unaufhaltbaren Wandel auch zum Thema Frauen, den Saudi 

Arabien momentan erlebt. Sie brachte uns zum Nachdenken über unsere 

Taktiken und möglichen Strategien, u.a. eine internationale Allianz gegen den 

Iran zu gründen, um die anderen Länder auf saudische Seite zu ziehen und 

unsere Bedeutung in der Region zu stärken. 

 (Auszug Schulhomepage/ Bericht von Daisy Zenefels (S2), 18.05.17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ausblick: 

Am kommenden Dienstag, 6.06.17 hat uns der 

Vorsitzende von German Watch, Hr. Klaus Milke, ganz 

kurzfristig einen Besuch bei uns in der Lessing 

Stadtteilschule zugesagt, auf den wir uns schon ganz 

besonders freuen. 

Diesen Kontakt hatten Amrita und Sophie bereits auf 

der Presseauftaktkonferenz hergestellt und in 

Anbetracht der aktuellen US – Außenpolitik 

(Verhandlungen mit Saudi Arabien/Rüstungsausgaben) 

und insbesondere der Entwicklungen zum 

Klimaabkommen verspricht das alles ganz besonders 

interessant zu sein und uns auf unsere kommende Rolle 

auf dem G20-Schulgipfel vorzubereiten. 

 

 

 

Es zeichnen sich für die Dokumentation verantwortlich 

in der Funktion als Kommunikationsbeauftrage: 

    Michelle Jaiyeoba und Amrita Patwalia 
                        für das PGW-Reli-Profil  (S2) der Lessing STS 

                                                                                                      2.Juni.2017 

 

 



SCHOOLS4TOMORROW  

Der Kurs / Die Klasse  

 

PGW-Reli-Profil (S2) der Lessing Stadtteilschule in 

Hamburg Harburg 

 

با، حن مرح نغ ن ي يس سة حي-ل مدر لع ال تط ى ن  إل

تعاون ي ال بل، ف ق ت مس لع ال ط كم وأت ي   إل

 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang: 
 

 

 Besuch Klaus Milke (German Watch) 

 

 Ein unbeantworteter Brief an die saudische Botschaft in Berlin 

 

 Wöchentliche Fragen des Projektteams 

 

 Unsere Arbeitsergebnisse: 

Saudi-Arabiens mögliche Positionen auf dem G20 Schulgipfel 

 

 Die beiden Projekttage und die Ergebnisse 

 

 Schülereindrücke  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Besuch von Klaus Milke, Vorsitzender von German Watch 

         im PGW-Reli Profil S2 der Lessing Stadtteilschule  

Im Rahmen des Projekts „Schools4Tomorrow“, welches von der HSV-Stiftung „Der 

Hamburger Weg“ geleitet wird, wurde uns das Partnerland Saudi-Arabien zugeteilt, 

das wir auf dem Schulgipfel vertreten sollen. 

In den letzten Wochen recherchierten wir über das Land Saudi-Arabien. Dabei 

arbeiteten wir in Expertengruppen an drei vorgegebenen Themensäulen – Stabilität 

sichern, Zukunftsfähigkeit verbessern und Verantwortung übernehmen. Das Ziel der 

Gruppenarbeit ist es, gemeinsam einen Katalog an Forderungen zu erarbeiten, den wir 

beim G20-Gipfel im Volksparkstadion mit weiteren 20 Schulen verhandeln werden. 

Neben der vermuteten Sicht des Partnerlands setzen wir uns auch mit globalen Fragen 

auseinander, indem wir Lösungsansätze und Ideen diskutieren. Dadurch sollen wir 

erleben, wie in etwa internationale Zusammenarbeit funktioniert. Bedauerlicherweise 

wurde uns keine Schule aus Saudi-Arabien zugeteilt und daher können wir uns nicht – 

wie andere Schulen mit ihren Partnerländern -  mit Staatsangehörigen Saudi-Arabiens 

austauschen. Also stellen wir Vermutungen an, die sich aus Recherche, Lektüre und 

dem Besuch einer Nahost-Expertin ergaben. Und um den globalen Zusammenhang am 

Ende wieder stärker im Blick zu haben, dazu führten wir Gespräche mit dem 

Vorsitzender der NGO Germanwatch, Herrn Klaus Milke. Diese Organisation 

beobachtet globale Gerechtigkeit, Entwicklungen im Klimaschutz u.ä. globale 

Zusammenhänge (vgl. www.germanwatch.org).   

Herr Milke besuchte uns letzten Dienstag, den 06.06 in unserer Schule. Zu allererst 

erzählte er uns, dass er seit der Gründung 1991 im Vorstand bei German Watch aktiv 

ist und wie die Arbeit dieser NGO aussieht. Wir berichteten ihm vom aktuellen Stand 

unserer Projektarbeit.  Er nannte uns viele hilfreiche Punkte, u.a. dass es auch wichtig 

sei – gerade weil wir ja keine Partnerschule sprechen konnten – mit unseren 

Einschätzungen vorsichtig als Vermutungen umzugehen und klar zu stellen, dass wir 

„versuchen“ die saudische Sicht zu vertreten. Außerdem ermutigte er uns als Klasse an 

die saudische Botschaft zu schreiben um unserem Anliegen mehr Nachdruck zu 

verleihen. Ein ganz wichtiger Punkt, den wir besprachen, war die aktuelle Situation 

mit Donald Trump und vor allem über dessen kürzlichen Besuch in Saudi-Arabien und 

die möglichen Konsequenzen. Schon im Vorfeld schickte Herr Milke uns eine 

Pressemitteilung über den fatalen Schritt der USA aus dem Pariser Klimaabkommen 

auszusteigen.  Herr Milke erwähnte, dass die Regierung durchaus dabei sei sich neu zu 

orientieren, die Zivilgesellschaft Saudi-Arabiens aber auch unter Druck stehe und dass 

vermutlich auch unter der saudischen Jugend im Moment viel in Bewegung sei.  

Zum Schluss möchten wir uns noch bei Herrn Milke für sein informatives Gespräch 

bedanken, das uns bei unserem Projekt weiter geholfen hat.  

    Samantha Nagpal/ Ruben Gomes Postiga da Nova/ Oana Draghici 

                                                                             für das PGW-Reli-Profil S2 

 



An die 

Saudi-Arabische Botschaft 
in Berlin 

Tiergartenstraße 33-34 

10785 Berlin          9.06.2017 

 

Concerning: G20 school project „schools4tommow“ 

 

Dear Sir and Madam, 

Under the G-20project ,,schools4tomorrow” we – the students of the 

12
th 

  class from the Lessing Stadtteilschule of Hamburg - are 

supposed to present the point of view of Saudi Arabien students, so 

we need to communicate with a school in Saudi Arabia as the other 

German school classes of this project do with a school of their 

partnership country. First when we heard that we have the chance to 

come in contact with the students of Saudi Arabia we were very 

delighted and excited but it is also plaintive that we now couldn´t 

exchange our thoughts.  

Nevertheless we have a deep interest to get to know students of Saudi 

Arabia, to learn about their country and to have the chance of getting 

our own impression of  it and of the people. For us it is obviously not 

easy to talk about the interests of Saudi Arabian people without really 

knowing what they think from their point of view and to capture a real 

perspective of it. And this is the reason why we try by this way to ask 

you in your function as embassy for a possibility of an exchange and 

to help us finding a class in Saudi Arabia or maybe instead give us the 

chance to meet a chairperson of the Saudi embassy. It will be a 

pleasure if we can get to know more of Saudi Arabia and to devise a 

sentiment. 

With best wishes 

 

Lessing – Stadtteilschule (Germany) 

Class: S2 ef Politics and Religion 



Wöchentliche Fragen  des Projektteams/ 2. Woche:    Lessing STS 
 
1. Wie kommuniziert ihr mit den Partnerschülern? 

Da wir keine Partnerschule haben, können wir mit Jugendlichen nicht kommunizieren und 
ihnen persönlich Fragen stellen. Wir versuchen uns daher selbstständig die Sicht der Saudis 
zu erarbeiten (Recherche –  Lektüre – Besuche) 
2. Auf welcher Sprache verständigt ihr Euch?  

S.o. 
3. Würdet ihr aufgrund der Informationen, die ihr über das Land und die Menschen 
gesammelt habt, das Land in der Zukunft gerne besuchen? 

Aufgrund unserer bisher gesammelten Erfahrungen sehen das Schüler und Schülerinnen 
unseres Kurses ganz unterschiedlich. Manche würden trotz abschreckender Informationen 
gerne nach Saudi Arabien reisen. Viele Muslime gehen dort hin um die Pilgerfahrt zu 
verrichten. Manche Schüler würden das vielleicht nicht tun, weil ihnen die individuellen 
Rechte zu sehr beschränkt sind. 
4. Würdet ihr den moralischen Einstellungen des Landes zustimmen, wenn ja/nein warum? 
Die Gemeinsamkeiten, die Deutschland und Saudi Arabien haben: ??? schwierig 
5. Was sind für euch die Hauptunterschiede zwischen Deutschland und eurem 
Partnerland? 

Die Hauptunterschiede zwischen Deutschland und Saudi Arabien: 
In Saudi Arabien herrscht eine Monarchie - in Deutschland gibt es eine Parlamentarische 
Demokratie. 
In Saudi Arabien sind z.B. die Rechte für Frauen eingeschränkt und es wird viel Wert auf die 
Religion gelegt. In Deutschland gibt es Meinungsfreiheit, d.h. jeder darf und kann das sagen 
und machen, was er gerne tun möchte, solange niemand geschadet wird. 
In Saudi Arabien herrscht eine Familie - Die Al Saud, die Herrschaft wird schon Generation zu 
Generation weitergeleitet, was bedeutet, dass ein außerhalb des Clans Stehender niemals 
die Chance haben wird über das Land zu herrschen. 
Außerdem haben nur Männer die Chance (der Vater) über das Land zu regieren. In 
Deutschland ist es wiederum nicht so. Der/Die Präsidenten oder Kanzler werden vom Volk 
bestimmt und jeder hat das Recht eine Stimme abzugeben. Über das Land dürfen Frauen 
und Männer regieren. 
6. Habt ihr euch viel mit der Kultur des Landes auseinander gesetzt? Film, Musik, Kunst?  
Um unser Partnerland besser kennen zu lernen haben wir eingangs den Film „Das Mädchen 
Wadja“ im Unterricht geschaut. Es war gut einen Film gesehen zu haben, der in Saudi 
Arabien gedreht wurde, und mal sehen zu können, wie unterschiedlich Frauen und Männer 
dort leben. Ich persönlich denke, dass durch diesen Film westliche Vorurteile verstärkt 
worden sind, weil die Frauen darin sehr eingeschränkt waren und es den Anschein hatte, 
dass sie zum großen Teil unglücklich damit waren. Für mich ist das nicht unbedingt so: 
vielleicht sind diese Frauen auch an ihre Kultur so gewöhnt und kennen das nicht anders. 
Natürlich gibt es Leute - vielleicht großteils Jugendliche - die die Gesetze nicht so gut finden, 
da sie sich immer an den Westen orientieren, durch Medien oder andere Netzwerke. Ältere 
Leute in Saudi-Arabien haben in meinen  Augen vielleicht nicht dieses Problem und sehen 
das nicht so wie wir Europäer. Man muss sehr vorsichtig mit diesen kulturellen 
Unterschieden umgehen. 
                                                          Ouiem Dhaouadi für das PGW-Reli-Profil der Lessing Stadtteilschule  

 



Unsere Arbeitsergebnisse: 

 

Saudi-Arabiens mögliche Positionen auf dem G20 Schulgipfel 

 

Tragen Sie / tragt bitte hier die Positionen zur Themensäule I „Stabilität sichern“ 

zusammen!  
 
Position 1: Reduzierung von zu einseitiger Energiegewinnung, insbesondere Alternativen 
schaffen zur weltweiten Abhängigkeit vom Erdöl durch eine weltweite, internationale 
Unterstützung der Diversifikation von Wirtschaften.  
Begründung: Viele Wirtschaften sind zu einseitig abhängig (als Verbraucher wie als Lieferant) von den 
begrenzten Erdölressourcen und verhindern dadurch, wie z.B. in Saudi-Arabien, die Entstehung neuer 
Wirtschaftszweige: Industrialisierung, Ausbau von Solarenergie/Photovoltaik oder Tourismus. Diese 
sollten auch international in wirtschaftlicher Zusammenarbeit unterstützt und gefördert werden, z.B. 
durch den Austausch neuer Technologien, wie z.B. die zur industriellen Verarbeitung von Kupfererze 
u.a. Rohstoffen oder zur Umsetzung von Photovoltaik in den weiten Wüstenregionen. 
 
Position 2: Internationale Zusammenarbeit zur Förderung von staatlichen Ausbildungs- und 
Austauschprogrammen und zur Schaffung von Anreizen für private Unternehmen zur Redu-
zierung von Arbeitslosigkeit und Schaffung neuer Arbeitsplätze insbesondere für junge 
Menschen in den noch wenig industrialisierten Ländern.  
Begründung: Wie in vielen anderen Ländern leidet die saudische Bevölkerung, die überdies einen 
hohen Anteil an Jugendlichen hat, an Arbeitslosigkeit. Deshalb sollte man durch staatliche 
Ausbildungsprogramme, durch internationale Werbung für Investitionen von privaten Unternehmen in 
den noch weniger industrialisierten Ländern die Arbeitnehmerquote erhöhen. Dazu gehört auch Abbau 
von Handelshemmnissen und Liberalisierung der Märkte. 
 
 
 

Tragt bitte hier die 3 Positionen zur Themensäule II „Zukunftsfähigkeit verbessern“ 

zusammen! 
 
Position 1: Internationale Kooperation und vernetzter Austausch zur Förderung von gleichen 
Bildungs- und Berufschancen für Frauen und Mädchen und zur Reduzierung von Ungleichheit.  
Begründung: Saudi-Arabien setzt sich insbesondere in seiner neuen Funktion als Vorsitz führendes 
Land in der Kommission der Frauenrechte der UN für diese Position ein und weil es erkannt hat, dass 
Frauen für den notwendigen Strukturwandel in der Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt unentbehrlich 
geworden sind. Z.B. könnte man durch eine stärkere Integration der Frauen auf dem Arbeitsmarkt 
besonders im Dienstleistungs- und auch Finanzsektor eine neue Dynamik erzielen. Nicht nur im 
eigenen Land soll hier ein Wandel angestoßen werden. 
  
Position 2: Förderung und internationaler Austausch zum Ausbau von erneuerbaren, 
umweltschonenden Energien wie Solar- oder Windenergie als wichtigen Beitrag zum 
Klimaschutz statt Investitionen in Umwelt schädigenden neueren Methoden wie z.B. Fracking.  
Begründung: Als Beitrag zum Klimaschutz, um Ölreserven zu entlasten und Umwelt- und 
Klimaverschmutzung entgegen zu treten, will Saudi-Arabien Photovoltaik-Anlagen bauen und damit 
als gutes Beispiel im Nahen Osten in der Verbesserung der Zukunftsfähigkeit vorangehen. In diesem 
Zusammenhang gilt es auch Forschung und neueste Technologien wie z.B. zu Speicher- und 
Transportmöglichkeiten von Sonnenenergie zu fördern. 
  
Position 3: Schutz und Anerkennung des Islam in der Öffentlichkeit, Zulassung und Bau von 
Moscheen in anderen Ländern und keine Einwanderungsverbote.  
Begründung: Saudi-Arabien will die Anerkennung der internationalen Menschenrechte im Einklang mit 
religiösen Gesetzen unterstützen und aktuellen Vorurteilen gegenüber dem Islam entgegenwirken.  
 
 
 



Tragt bitte hier die 3 Positionen zur Themensäule III„Verantwortung übernehmen“ 

zusammen! 
 
Position 1: Stärkung der internationalen Zusammenarbeit im Kampf gegen den Terrorismus.  
Dabei sollten führende Länder der G20 durch Waffenlieferungen, Bereitstellung von 
Ausbildungsprogrammen und Hilfen zur Selbstverteidigung beitragen, um die Region im 
Nahen Osten zu stabilisieren statt Abhängigkeit von westlichen Truppen zu schaffen und 
Situationen wie die im Irak und Syrien zu provozieren.  
Begründung: Es gilt die Kräfte zur Selbsthilfe zu stärken und zur Bekämpfung des ISIS bedarf es einer 
schlagkräftigen Armee vor Ort, die auch ohne westliche Hilfe agieren kann. Dazu möchte Saudi-
Arabien z.B., dass sein Militär von Deutschland ausgebildet wird und eine Aufrüstung von anderen 
Ländern auch finanziell mit unterstützt wird, z.B. durch Gelder von den USA oder Waffen-lieferungen 
von GB u.a. Ländern. Den stabilsten Partner des Westens in der MENA-Region, Saudi-Arabien, gilt es 
daher zu stärken und andere wie z.B. den Iran nicht zu unterstützen. Denn den Terrorismus als 
globales Problem kann und muss man gemeinsam an den Ursachen bekämpfen und diese liegen in 
der Bürgerkriegssituation und Instabilität des Nahen Ostens.  
 
Position 2: Es müssen mehr Gelder aus anderen Ländern für den Neubau und die Betreibung 
von Flüchtlingscamps zur Unterstützung vor Ort fließen, insbesondere in die MENA-Region. 
Dort könnten die Camps auch unter saudischer Obhut gestellt werden.  
Begründung: Diese Länder können die Aufnahmekapazität nicht mit eigenen Geldern erhöhen, die 
Flüchtlingszahlen aus Afrika und Jemen sind aber zunehmend. Saudi-Arabien hat bisher mehr als 
andere Länder in Hilfefonds für Flüchtlinge gezahlt, auch weil es – aufgrund der hohen Anzahl von 
Arbeitsmigranten im eigenen Land – keine weiteren Flüchtlinge aufnehmen kann.  
 
Position 3: Eindämmung von Korruption auf internationaler Ebene, z.B. durch Vereinbarung 
rechtlicher Grundlagen oder Kundenbefragungen und Abbau von Bürokratie. 
Begründung: Korruption behindert, daher mehr Kontrolle, Transparenz und mehr Zusammenarbeit 
zwischen Staat und privatem Sektor zur Verbesserung von Handelsbedingungen und Förderung von 
Zufriedenheit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die beiden Workshoptage im Hamburger Volksparkstadion: 

Am 29. und 30. Juni 2017 fand dann der G20-Schülergipfel im Hamburger 

Volksparkstadion statt. Unsere Sherpas, jeweils zwei Schülerexperten zu den 

drei vorgegebenen Themensäulen, verhandelten dann mit den Hamburger 

Schülervertretern der anderen 19 Partnerländer ein gemeinsames „globales“ 

Communiqué mit 10 Forderungen an den G20 Gipfel. 

Und während die Sherpas in drei Verhandlungsrunden arbeiteten, konnten die 

restlichen Schüler und Schülerinnen interessante Vorträge von Experten 

verschiedener Lager rund um die Themen des Gipfels besuchen. 

 

 

   

  

 

 



 

Berichte aus den Vorträgen                         

Seenotrettung von Flüchtlingen  

Am 29.06.2017 durfte ich während des G20 Schülergipfels, an einem Seminar über die 

Seerettung von Flüchtlingen im Mittelmeer teilnehmen. Dieses Seminar wurde von Michael 

Schwickert, einem Mitglied der Nicht-Regierungs-Organisation „Sea Watch“, geleitet. 

Die Organisation ist Ende 2014 aus einer Initiative von Freiwilligen entstanden, die dem 
Sterben im Mittelmeer nicht mehr länger tatenlos zusehen konnten. Der Organisation 
missfiel die Heuchelei und Bigotterie der EU, die sich stets für Menschenrechte und 
Demokratie einsetzte, aber sich abwand, wenn es darum ging, Menschen zu helfen, welche 
vor ihren Toren sterben. Er erzählte uns, dass sich seine Organisation durch Spenden 
finanziere und ihre Helfer Freiwillige sind.  

Die Organisation besitzt 2 Schiffe, mit denen sie von ihrer Basis in Malta aus Flüchtlinge auf 
See retten. Die Crew der Schiffe besteht immer aus ca.16 Personen, die trainiert wurden, um 
auf dem Schiff zu sein und die eine Aufgabe/einen Beruf haben (z.B. Arzt, Journalist, 
Kapitän). Rund um die Uhr hat jemand die anstrengende Aufgabe Ausschau zu halten, 
tagsüber im Krähennest und nachts mit dem Radar.  Dies ist vor allem eine Nerven 
zerreibende Aufgabe, da die Helfer keine Flüchtlinge übersehen möchten, denn ein 
übersehenes Boot voller Flüchtlinge bedeutet meist den Tod für diese.  

Bevor das Seminar endete, wurde uns noch ein Video über einen Einsatz der Sea Watch 

gezeigt. Das Video handelte davon, dass die Schiffe der Sea Watch einige Flüchtingsboote 

entdecken und retten. Da einige Kranke unter den Flüchtlingen sind und der Schiffsarzt nicht 

weiß, was mit ihnen genau los ist, erhalten sie Hilfe von Medecins Sans Frontieres und durch 

sie finden sie heraus, dass einer der Flüchtlinge Hepatitis E hat. Dies führt zur Quarantäne 

des Schiffes, welches ohnehin schon mit den Flüchtlingen überfüllt ist. Es wurde von allen 

Quellen abgelehnt dem Schiff zu helfen, bis sich endlich das Militär entschloss dem 

überfüllten Schiff zu helfen. 

Das Seminar wurde mit den Worten beendet, dass Sea Watch 2015 schon 5000 Menschen 

gerettet habe und dass sie in der Zukunft hoffentlich noch mehr retten werden. 

        Bericht von Manuel Kopmann 

 

 

 

 

 

 



Finanzkrisen und Steuerflucht 

Am 29.06.17 waren wir im Volksparkstadion und haben in einem Vortrag von Markus Henn 

(WEED)  Informationen über Finanzkrisen und Steuerflucht erhalten und was die G20 

dagegen bisher erreicht haben. 

 

Eine wichtige Information ist, dass die G20 sich wegen großer Finanzkrisen gebildet haben. 

Hauptsächlich waren die G20 zuerst nur dafür da, Lösungen für diese Krisen zu finden . Mit 

den Jahren kamen dann andere Themen hinzu, wie die Bekämpfung von Armut oder 

Korruption.  

Markus Henn macht darauf aufmerksam, dass die Krisen nur entstanden seien, weil die 

Banken schlechte Hypotheken hatten und Hauskredite schlecht besicherten. Als Lösung nennt 

Henn, dass Banken nicht viele Schulden aufnehmen dürfen und wenn, dann müssten sie einen 

bestimmten Teil aus ihrem eigenen Kapital bezahlen. Daraufhin müssen kleine, öffentliche 

Banken gefördert werden. 

Henn machte darauf aufmerksam, dass 116 Staaten derzeit einen kritischen Schuldenstand 

haben und man eine Lösung für die Staatspleiten finden müsse. Dies sei eine besonders große 

Lücke im Handlungsfeld der G20. 

Um die Steuerflucht zu lösen, müsse man mehr Transparenz schaffen. Außerdem komme 

hinzu, dass die Behörden einen Informationsaustausch durchführen sollten, damit man 

genauer wisse, für was die Arbeitenden einer Regierung ihr Geld ausgeben. 

 

                   Bericht von Oguzhan Uludag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


