
,,t/Vas du nicht willst, dass man dir tu'..."

VON ELISA HIPP

Pfronten §Talter Lange hat mich er-
tappt. Der Projektleiter der Ausstel-
lung,,Weltreligionen - §Teltfrieden
- §Teltethos" in der Mittelschule
Pfronten hat mich gefragt, ob es die
zehn Gebote in anderen §Teltreligio-
nen auch gibt. ,,Vermutlich ja" , ant-
worte ich. ,,Da haben Sie's", be-
komme ich zur Antwort. ,,Sie sagen
'vermutlich'. Die Schüler sollen es

wissen.t'
Deshalb ist der 66-jährige pensio-

nierte Lehrer jetzt auch in der Klas-
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ethos-Ausstellung müssen die Kinder die Antworten finden. Foto: Elisa Hipp

Ausstellung Pfrontener Mittelschüler lernen eine'§7oche lang das Konzeptdes §Teltethos kenne

se 7a. Mit Bildern führt er die Mäd-
chen und Buben auf das Thema
,,§Teltethos" hin. Da sind ein klei-
ner Bub, der den Stinkefinger zeigt,
Uli Hoeneß, Mobbing 2.0 und eine
Gruppe Jugendliche, die in ihr
Smartphone starren. Der Projektlei-
ter lässt die Bilder beschreiben, fragt
die Kiader, ob es bei ihnen ähnlich
läuft. Glücklicherweise nicht im-
mer, glaubt man deren Antworten:
§7ie Mobbing im Internet funktio-
niert, haben sie zum Beispiel schon
gehört. Aber: ,,rüenn Kinder nur
vor dem Computer sitzen, dann ver-

passen sie so viel Kindheit", sagt ein
Mädchen und ein Bub antwortet auf
die Frage, ob in Pfronten auch alle
Kinder nur noch vor ,,der Kiste"
sitzen: ,,Nein, wir sind die meiste
Zeit draußen." Mobbing, Kinderar-
beit, Steuerhinterziehung, Ausbeu-
tung et cetera sind nicht in Ord-
nung, das ist allen klar: ,,So kann es

nicht weiter gehen", sagt Lange.
Er setzt das Konzept ,,§Teltethos"

dagegen: Die Religionen der §flelt
können nur dann einen Beitrag zum
Frieden der Menqchheit leisten,
wenn sie sich auf das ihnen jetzt
schon Gemeinsame besinnen. Zum
Beispiel die Regel: ,,Vas du nicht
willst, dass man dir tu', das füg'
auch keinem anderen zu." Diese
,,Goldene Regel" gibt es in allen
§fleltreligionen. Um die verschiede-
nen Religionen den Schülern näher-
zubringen, verteilt 'Lange nJm
Schluss Arbeitsblätter. Für die müs-
sen die Kinder in der Ausstellung -
die zum ersten Mal neben Christen-
und Judentum, Islam und Buddhis-
mus auch Sikhismus und Bahaitum
vorstellt - Antworten finden. §7as
sie auch begeistert tun: ,,Die sind
motiviert", sagt ihr Klassenlehrer,
Peter Scheungrab. ,,Er hat sie mit-
genommen und sie sind fasziniert."

0 Die Aussteltung in der Aula der

Mittelschule ist noch bis Freitag,

26. September; geöffnet. Am Donnerstag,
25. September; hält Walter Lange dort
zudem um 20 Uhr einen Vortrag zum

Thema.
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Wo liegt Abraham begraben? Wie heißt die heilige Schrift der Hindus? ln der Welt-
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