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Stuttgart, den 1. Oktober 2015 

An Herrn Ministerpräsident Winfried Kretschmann 

Villa Reitzenstein 

Stuttgart 
 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Kretschmann 

 

Diese Friedenstaube ist eine von 30, die für je einen Artikel der Menschenrechte stehen. Wir überreichen 

Ihnen symbolisch diese Friedenstaube für den Artikel 2: „Verbot von Diskriminierung“, weil Sie sich sowohl 

dafür einsetzen, dass sexuelle Vielfalt im Unterricht behandelt wird als auch für faire Handelsbedingungen als 

Schirmherr der „Fair Handeln“-Messe. 

Wir 10 Schülerinnen und Schüler engagieren uns seit 2013 in der UNESCO-AG des Wagenburg-Gymnasiums 

Stuttgart für Gerechtigkeit und damit verbundenen Themenbereichen. Unsere größten Projekte waren ein 

Anti-Homophobie-Smartmob sowie unser Fairtrade-Verkauf. 

Zum Thema Homosexualität haben wir Referenten, die sich zu ihrer Homosexualität bekennen, in die Klassen 9 

und 10 eingeladen. Sie berichteten, dass es zunächst für sie selbst nicht so einfach war, ihre Neigung zu akzep-

tieren und wie sie lernen mussten, damit umzugehen. Sie berichteten weiter, wie verschieden bekannte und 

fremde Menschen reagierten, wenn sie von ihrer Homosexualität erfuhren, die zu akzeptieren nicht alle bereit 

waren. Schulleiter Henzler-Hübner, einer der Referenten, berichtete, dass er trotz seiner Neigung problemlos 

als Lehrer eingestellt wurde. Allerdings bedauert er, dass ihm auch heute noch Menschen mit Vorurteilen be-

gegnen, wenn sie zum Beispiel seinen Sohn nicht bei sich übernachten lassen wollen. Auch wir stellten fest, 

dass es uns Schülern nicht leicht fiel, mit den Referenten offen ins Gespräch zu kommen. Um unsere Scheu zu 

überwinden, beschlossen wir, eine Aktion gegen Homophobie durchzuführen.  

Wir gestalteten Flyer, die „Toleranz zu sexueller Vielfalt“ forderten und verteilten sie in der Innenstadt auf der 

Königstraße. Um noch mehr Aufmerksamkeit zu erregen hielten wir Händchen mit Freunden des gleichen Ge-

schlechts. Viele Passanten reagierten abweisend z. B. mit der Floskel: „Ich bin nicht schwul“. Aber wir erhielten 

auch positive Reaktionen. Manche Passanten fragten zum Beispiel: „Wie kann ich euch unterstützen?“.  

Mit diesem Projekt machten wir ein wenig Stimmung gegen Homophobie, aber wir wissen, dass noch längst 

nicht genug gegen dieses Vorurteil unternommen wird. In Deutschland ist z. B.  die Bereitschaft gleichge-

schlechtliche Ehen anzuerkennen noch nicht selbstverständlich. 

Wir engagieren uns auch gegen die Ungerechtigkeiten gegenüber Menschen, die in Entwicklungsländern le-

ben. Für den Anbau und die Ernte von vielen Lebensmitteln wie zum Beispiel Kakao, Kaffee oder Mangos, wer-

den die Arbeiter oft so schlecht bezahlt, dass ihnen nicht einmal genug zum Leben bleibt. Wir verkaufen jeden 

Mittwoch an unserer Schule faire Produkte. Damit wollen wir ein Zeichen gegen die unfairen Behandlungen 

setzen und unsere Mitschüler und Lehrer dazu motivieren, bewusst fair gehandelte Produkte zu kaufen. 

Am Ende jedes Schuljahres veranstalten wir eine Tombola, bei der wir viele Preise verlosen, die von Stuttgarter 

Händlern gespendet worden sind. Den Erlös setzten wir für einen guten Zweck ein. Letztes Jahr unterstützten 

wir mit dem Erlös von 1200 € die Fundación Proyecto Chiriboga, die sich um Straßenkinder in Quito (Ecuador) 

kümmert.   
 

Herzliche Grüße 

Ihre UNESCO-AG 


