Erinnerungen an den Völkermord in Ruanda vor 25 Jahren
Afrika mit all seinen Schönheiten, aber auch mit all seinen ungelösten Problemen, zu denen eben auch
Kriege und Konflikte auf dem Kontinent gehören, ist ein besonders wichtiges Thema des
Geographieunterrichts der 8. Jahrgangsstufe.
In diesem Schuljahr 2018/2019 ergab sich die besonders glückliche Situation, dass die Mutter einer
Schülerin der 8. Jahrgangsstufe als junge Frau im Alter von 20 Jahren in Kigali, der Hauptstadt Ruandas, bei
der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), einer Vorgängerinstitution der heutigen
Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), arbeitete, als der Genozid begann, der sich
als einer der schrecklichsten der Welt in die Geschichtsbücher schreiben sollte. Als sich ab dem 06. April
1994 der Hass der Hutu gegen die Tutsi entlud und dieser Hass in den wenigen Monaten bis Juli 1994 bis zu
einer Million Menschen das Leben kostete, floh sie mit geringstem Gepäck aus der Hauptstadt, bangte an
jeder Straßensperre um ihre Unversehrtheit und konnte sich „mit viel Glück und Gottes Hilfe“ durch den
Konflikt retten.
Niemand sonst also wäre geeigneter gewesen, den interessierten Schülerinnen und Schülern des Celtis dieses
dunkle Kapitel afrikanischer Geschichte zu vermitteln. Damit die Klassen 8c und 8d sich noch besser in die
Situation in Ruanda vor 25 Jahren hineinversetzen konnten, bereiteten sie das Thema zuhause schon ein
wenig vor und sahen sich vor der eigentlichen Diskussion den vielfach prämierten Kurzfilm „Na Wewe“
(Kirundi: „Auch du“) an, der ausdrucksstark und spannend, aber am Ende diese Spannung auch humorvoll
auflösend, all die Widersprüchlichkeiten des Genozids in Ruanda aufzudecken versucht. Ausgehend von den
Beobachtungen und Fragen der Schüler zum Film und zum Konflikt beantwortete unsere Expertin dann alle
Fragen auf eine Weise, wie sie nur jemand beantworten kann, der zu dieser Zeit tatsächlich vor Ort war und
außerdem völlig vorurteilsfrei.

Wir bedanken uns von ganzem Herzen für diese einmalige Chance, unseren Horizont nachhaltig zu
erweitern und nehmen aus den leider immer durch den Pausen- oder Stundengong unterbrochenen
Gesprächen mit, dass Kriege und Konflikte immer unnütz und furchterregend sind und dass wir letzten
Endes, unabhängig von unserer Herkunft, alle Menschen sind, die zusammenhalten sollten.
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