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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,

Die Schönheit des Regenbogens liegt in den verschiedenen Farben, aus denen er besteht. 
Die Schönheit der Welt liegt in der Vielfalt der Dinge um uns herum. Alles Lebendige hat 
das Recht zu  existieren; ihre Beiträge zur Erde sind bei jedem gleichwertig. Alle Lebewesen  
haben ihre Eigenschaften. Es gibt keinen Unterschied, was besser oder was schlechter ist. 
Sie sind einfach unterschiedlich und schließen sich nicht  gegenseitig aus.

Verschiedene Wertsysteme können friedvoll nebeneinander existieren. Es  ist nicht 
notwendig,  Menschen oder Dinge auszuschließen, die anders sind wie du.  Der beste Weg, 
harmonisch miteinander zu leben, ist es, die Gemeinsamkeiten zu sehen, die alle verbinden.  

„Der Ozean nimmt hunderte von Flüssen auf. Diese Kapazität zu beherbergen macht 
ihn großartig.“ Sei tolerant und bereit, Unterschiede zu beherbergen. Vom Land bis zur 
Gemeinschaft gibt es alle Arten von Völkern und Lebensgewohnheiten. Verschiedene 
Kulturen können nebeneinander friedvoll und in Harmonie existieren.

Ohne Einwanderer oder Reisende aus aller Welt wäre  Hongkong  keine bekannte  
internationale Metropole geworden.  Mit den verschiedenen „Küchen“ aus der ganzen Welt ist 
Hongkong ein weltweit bekanntes Gourmets Paradies geworden. 

In letzter Zeit gab es in Hongkong  Disharmonien und viele Streitigkeiten zwischen der 
Öffentlichkeit und der Regierung sowie unter den BürgerInnen. Wir haben alle möglichen 
Seiten des Chaos erlebt.  Dies ist sehr störend.  Wie sollen die Menschen damit umgehen?

Wir glauben, dass wir diese disharmonische Zeit mit einer 
positiven Einstellung überwinden  können. Wir wissen, "je 
dunkler der Himmel, desto heller leuchten die Sterne". Seht   
euch das Sternbild des „Großen Wagen“ an. Er ist das Sinnbild 
für die universelle Schönheit und Ordnung. 

Nun lasst uns die Grundwerte wieder zum Bewusstsein bringen, 
über die wir uns alle einig sind,  und BürgerInnen mit guten 
moralischen Einstellungen sein. 

Liebe Grüße
Eure LehrerInnen

Je dunkler der Himmel, desto heller leuchten die Sterne.



Einige 
Tatsachen 

über Hongkong 
heute

Was wir jetzt haben, müssen wir sehr schätzen. 
Es ist alles nicht selbstverständlich.

• Die Lebenserwartung der Bürger in Hongkong ist die höchste der 
Welt, unabhängig vom Geschlecht.

•  Das U-Bahn System (MTR Mass Transit Railway) in Hongkong ist 
das pünktlichste aller Welt.

•  Die Lese-, Mathematik- und Problemlösungsfähigkeiten der SchülerInnen der 
Mittelstufe  stehen häufig weltweit an drittbester Stelle. 

• Der Hongkong Internationale Flughafen zählt zu den Weltbesten und wird von den 
Passagieren international gelobt. 

• Hongkong ist eine der sichersten Städte der Welt. Die Kriminalitätsrate 2018 war die 
niedrigste  seit 46 Jahren. 

• Die Hongkong Polizei steht weltweit an achter Stelle bezüglich Verlässlichkeit (Fisha 
Institute 2018).

• Hongkongs Bruttoinlandsprodukt (BIP)  rangiert ungefähr auf dem 15. Platz der Welt (2018).
• Dessen „Index der wirtschaftlichen Freiheit“ steht seit 20 aufeinanderfolgenden Jahren 

weltweit auf dem ersten Platz. 
• Hongkong hat einen der niedrigsten Steuersätze. Weniger als 40% der Lohnempfänger 

sind verpflichtet, Lohnsteuer zu zahlen. Es ist einer der stabilsten Orte der Welt für die 
öffentlichen Finanzen. In den Vereinigten Staaten übersteigt die Staatsverschuldung 
22 Billionen US-Dollar mit mehr als 300 Millionen  Einwohnern; die Schuldenlast 
pro Kopf beträgt beinahe 600.000 Hongkong-Dollar. Hongkong ist dagegen nicht 
nur schuldenfrei, sondern der kumulierte Überschuss der Finanzrücklagen und des 
Währungsfonds beträgt fast zwei Billionen Hongkong-Dollar.
Wie in jedem Land oder jeder anderen Region, bestehen selbstverständlich auch 

in Hongkong Probleme. Die Lebenshaltungskosten sind sehr hoch. Die Löhne und 
das Einkommen der jungen Generation können nicht mit der Inflation standhalten. Der 

Arbeitsstress  bei Erwachsenen ist extrem hoch. Der Lerndruck für Schüler ist 
sehr belastend.

Trotz seinen Errungenschaften darf Hongkong nicht selbstgefällig 
sein. Wir müssen weiterhin zusammenarbeiten, um dessen 

Stärken zu erhalten und die Mängel zu überwinden. Junge 
Menschen sol l ten lernen und sich selbst besser 

ausstatten, um ein besseres Zuhause für alle zu bauen.

Je dunkler der Himmel, desto heller leuchten die Sterne.



Was bedeutet Wohlwollen?

Nachsichtige, liebenswürdige und warmherzige Gefühle. 
Behalte keine schlechte Absicht gegenüber anderen. Begegne 
allen mit Wohlwollen.

Sich anderen gegenüber liebenswürdig und wohlwollend zu verhalten ist der 
wichtigste Wert der menschlichen Natur! 

Ein chinesisches Sprichwort sagt: „Was du nicht willst, das man dir tu, das füge 
auch keinem andern zu.“ Mencius (ein Schüler von Konfuzius) sagte einst: „Jeder 
von uns hat ein Herz erfüllt von Mitleid und Mitgefühl“. 

Liebe ist angeboren. Verschiedene Völker und Religionen befürworten alle, dass 
man anderen mit Wohlwollen begegnet. Es ist  das wesentliche Qualitätsmerkmal 
der Menschheit und der Grundstein menschlicher Zivilisation.

Unsere Eltern lieben uns, die LehrerInnen kümmern sich um ihre SchülerInnen, 
Freunde unterstützen sich gegenseitig. Dies alles basiert auf Liebe und 
Wohlwollen. Der Weg unserer persönlichen Entwicklung, mit all seinen Höhen und 
Tiefen, ist niemals problemlos oder perfekt. Aber wir können alle  glücklich sein, 
wenn wir gegenseitig Liebe und Toleranz zeigen.

1. Teilt mit einander eure Erfahrung und Gefühle 
darüber, anderen Menschen mit Liebenswürdigkeit 
zu begegnen.

2. Sicherlich gibt es um  euch herum viele gute 
Menschen und gute Taten. Erzählt bitte über eine 
solche Situation zu Hause, in der Schule oder 
der Gemeinde, in der Liebe und Wohlwollen zum 
Ausdruck kommten.

Goldenes Zitat: „Ohne Liebe können wir denen nicht vergeben, 
die uns körperlich oder mit Worten verletzt haben, 
dann würde Hass für immer gegenwärtig bleiben.“

~ Yuen kwok-yung

Behandele 
andere mit 
Wohlwollen

Liebe 
Schülerinnen, 
liebe Schüler,
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Was bedeutet Respekt?

Die Einstellung und das Verhalten, die anderen als gleichwertig 
oder überlegen  zu schätzen.

Einander  respek t i e ren  i s t  e ine  g rundsä tz l i che  Ha l tung  i n  de r 
zwischenmenschlichen Beziehung. Ein Sprichwort : "Obwohl ich mit deiner 
Meinung nicht einverstanden bin, respektiere ich voll und ganz dein Recht, 
sie zu äußern."  Schauen wir auf das "Urban Forum" Programm von Radio 
Hongkong. Manche Redner sprechen ohne Pause und geben den anderen 
keine Chance zu Wort zu kommen. Manche Leute benutzen unflätige 
Ausdrücke, um die anderen zu beschimpfen, was äußerst unhöflich ist; oder 
sie "tyrannisieren die Minderheit“ .....Ist es nicht besser, wenn wir unsere 
Themen ruhig und sachlich diskutieren? 

Mencius (ein Schüler von Konfuzius) sagte: "Der, der liebt, wird selbst auch 
geliebt. Der, der die anderen respektiert, erfährt selbst Respekt." Wenn du 
dich um andere kümmerst, werden sie sich auch um dich kümmern; wenn du 
andere respektierst, werden die anderen auch dich respektieren. 

Könnt ihr eine Erfahrung mit uns teilen von einer 
Situation, in der ihr euch respektiert gefühlt habt?

Goldenes Zitat: Ich mag mit deiner Sichtweise  nicht einverstanden 
sein, aber ich schwöre,  dein Recht dich zu äußern 
zu verteidigen.

~ aus „Freunde von Voltaire“

Respektiert  
einander

Liebe 
Schülerinnen, 
liebe Schüler,
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Wie kann man selbständig denken?

Indem man Fakten betrachtet, zusammenfasst, logisch 
analysiert und seine eigenen Schlüsse zieht, ohne von anderen 
beeinflusst zu werden.

Wenn wir uns unserer Grenzen bewusst werden, dann beinhaltet selbständiges 
Denken, dass wir uns die Mühe machen, unsere Gedanken und Gefühle 
zu prüfen, bevor wir eine Entscheidung treffen. Im Leben haben wir immer 
Wahlmöglichkeiten, manche sind banal wie die, wo wir zu Mittag essen, was 
wir anziehen usw. Andere erscheinen bedeutsamer und komplizierter, z.B. ob 
wir an einem Austauschprogramm teilnehmen oder ob wir mitmachen, wenn 
die KlassenkameradInnen in einem Test schummeln. 

Unabhängiges Denken ist nötig, weil gerade junge Leute oft unter 
gegenseitigem Einfluss  stehen. Ein Beispiel: Bei den sozialen Unruhen 
in Hongkong vor Kurzem marschierten viele bei den Demonstrationen 
mit. Diejenigen, die zögern, werden von ihren Freunden kritisiert. Unter 
solchem Druck machen sie dann bei den Protestaktionen mit, bevor sie die 
Angelegenheit für sich selbst überprüfen, um diese zu verstehen, und damit 
eine selbständige Entscheidung treffen.

Goldenes Zitat: "Die Fähigkeit selbständig zu denken und zu 
urteilen, ist von größter Bedeutung."

~ Albert Einstein
Denke 

selbständig

Was meint ihr, welches wäre ein besserer Weg, solch eine 
Situation zu handhaben?

Liebe 
Schülerinnen, 
liebe Schüler,
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Was sind die Kriterien von Richtig und Falsch?

Wenn über etwas Falsches wiederholt gesagt wird, es sei  
richtig, dann wird mit der Zeit angenommen, es ist richtig.

Früher gab es beim Konzert eines Popsängers keine Möglichkeit dem 
Künstler die Hand zu schütteln, um Ablenkung und Gefahr für ihn zu 
vermeiden. Aber dann ignorierten viele Künstler den Rat und schüttelten 
dem Publikum die Hand. Dies wurde zur Norm.  Wenn jetzt ein Star den 
Teil mit dem Händeschütteln auslässt, wird er kritisiert.

Es gibt allgemein anerkannte Standards für Richtig und Falsch in der 
Gesellschaft. Z.B.: Fairness ist richtig, Betrügen ist falsch. Es ist nicht 
Sache des Individuums zu entscheiden, ob das, was er oder sie denkt, 
richtig ist.

Goldenes Zitat: Würdige die Geschichte, um bessere Antworten für 
die Gegenwart zu haben. Gehe achtsam mit anderen 
um, um unsere Kontakte in der Welt zu erweitern.

~ Ein Lehrer

1. Im Internet kursieren Beschimpfungen wie "Die ganze 
Familie von xx soll zur Hölle fahren, weil xx sich falsch 
verhalten hat". Findet ihr das in Ordnung? Wie kommt es, 
dass Leute den Sinn für die Unterscheidung zwischen 
Richtig und Falsch verlieren? 

2. In der Schule gibt es jeden Tag Situationen, in denen die 
Unterscheidung zwischen Richtig und Falsch schwer ist. 
Könnt ihr hierzu ein paar Beispiele nennen?

Unterscheide klar 
zwischen Richtig 

und Falsch

Liebe 
Schülerinnen, 
liebe Schüler,
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Was bedeutet Freiheit im sozialen Kontext?

Nach dem Gesetz ist Freiheit das Recht, nach eigenem Willen 
zu handeln, solange es im Rahmen des Gesetzes ist.

Bedeutet "Freiheit" "alles tun, was du willst"?

Jemand mag jemand anderen nicht und schlägt ihm ins Gesicht. Hat er die 
Freiheit, das zu tun?

Ich trage Lederschuhe und laufe damit am Strand. Ist das meine Freiheit?

Wir alle akzeptieren letzteres und verneinen ersteres, weil das erstere ein "Angriff" 
ist. Wenn der Angriff schwer ist und zu Verletzungen führt, ist er kriminell mit 
strafrechtlichen Konsequenzen. 

Freiheit soll nicht ohne Grenzen sein. Jede Aktion, die die Freiheit von anderen 
beeinträchtigt oder jemandes Eigentum oder ihre Interessen und Sicherheit in 
Gefahr bringt,  sollte verhindert werden.

Was meint ihr, hattet ihr bislang genug Freiheit, während eurer Zeit in Hongkong? 

Manche Leute richten absichtlich einen Laserpointer auf die Augen von anderen. 
Haben diese die Freiheit, so zu handeln?

Manche Leute mobben oder beschimpfen andere mit unflätiger Sprache im 
Internet. Ist das  „Meinungsfreiheit“?

Könnt ihr ein oder zwei Beispiele benennen, in denen der 
Gebrauch von Freiheit grenzenlos missbraucht wird? 

Goldenes Zitat: Gott verleiht jedem das Recht zur freien 
Entscheidung, aber nie die Macht, andere ihrer 
Freiheit zu berauben. Diejenigen, die dieses tun, 
handeln gegen Gottes Willen. 

~ Anonym

Gehe 
umsichtig mit 
Freiheit um

Liebe 
Schülerinnen, 
liebe Schüler,
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Wie behandelt man Leute und Situationen mit  
Fairness?

Indem man unparteiisch, unvoreingenommen bleibt und keine 
Seite eines Streits bevorzugt.

Denkst du, dass deine Eltern voreingenommen sind?  Falls deine Eltern eins von 
deinen Geschwistern bevorzugen, wärest du dann deswegen verärgert?

Laut Interviews schätzen die SchülerInnen sehr, dass ihre LehrerInnen fair 
handeln. Zum Beispiel, wenn ein Schüler gegen eine Schulordnung verstößt, ist es 
ihm nicht so wichtig, wie die Strafe ausfällt, sondern die Tatsache, dass die Schule 
fair damit umgeht. Das Gleiche gilt für Auszeichnungen und Lob. SchülerInnen 
und Studierende wollen auf einer Basis bewertet werden, wobei jeder gleich 
behandelt wird. Fairness ist für jeden von uns wichtig.

Die Medien, Fernsehen, Radio und Internet präsentieren jeden Tag viele detaillierte 
Berichte über die jetzigen sozialen Auseinandersetzungen in Hongkong. Wer hat 
das Gebäude des Parlaments (Legislative Council) und die Einrichtungen der U-Bahn 
Stationen beschädigt? Was wäre ein fairer Kommentar darüber?

Demonstranten haben sich beschwert und verlangen eine Untersuchung wegen 
des vermutlichen Machtmissbrauchs der Polizei.  Jedoch gibt es gewalttätige  
Demonstranten, die öffentliche Gebäude zerstören und die Sicherheit des 
öffentlichen Verkehrsmittelsystems gefährden. Es ist nur fair, dass diese auch vor 
Gericht gestellt werden, nicht wahr?

Wenn ihr Journalisten für das Fernsehen der Schule wärt, wie 
würdet ihr einen solchen Vorfall melden?  Was ist eurer Meinung 
nach eine faire und unvoreingenommene Berichterstattung?

Goldenes Zitat: Liebe andere und auch dich selbst. Es gibt Zeiten 
etwas zu tun, aber auch Zeiten,  Nichts zu tun.

~ Ein Schuldirektor

Sei fair 
und nicht 

voreingenommen

Liebe 
Schülerinnen, 
liebe Schüler,
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Was sind Fakten? Was bedeutet rationales 
Denken? 

Fakten sind Tatsachen, anders als Meinungen. Rationales 
Denken bezieht sich auf die Vernunft, im Gegensatz zu 
sentimentalen Gefühlen.

Im Studium der Geschichte unterscheidet man zwischen Fakten und 
Meinungen.  Zum Beispiel,  der Kaiser Qianlong war der vierte Monarch  der 
Qing Dynastie, und das ist eine Tatsache.  Wenn jemand behauptet, dass 
Qianlong der beste Monarch der Qing Dynastie sei, kann dies nur eine Meinung 
sein. Zuerst müssen wir uns über die Definition einigen, was "gut" heißt. 
Zweitens müssen wir die guten Taten von Qianlong beweisen. Drittens müssen 
wir ihn mit den anderen Monarchen in der Qing Dynastie vergleichen. Das ist 
eine Meinung. Wir alle dürfen verschiedene Meinungen bilden. Fakten sind real, 
was tatsächlich passiert  ist  und von allen gleich wahrgenommen wird. 

Ohne rationales Denken mit Kritik würde man leicht Fakten mit Meinungen 
verwechseln.

Goldene Zitat:  Ich  lehne Gewalt ab, denn das Gute, was  sie manchmal 
anscheinend tut, ist nur vorübergehend, während das 
Böse, das Gewalt mit sich bringt, ist dauerhaft.

 ~ Mahatma Gandhi

Rationales Denken muss auf Fakten basieren. Sammelt  
bitte die Fakten zu den folgenden Themen und  bildet eure 
Meinungen:

1. Tragen Polizisten Masken? Was ist ihre tägliche Arbeit? 
Warum treten sie in den überfüllten Stadtteilen nun 
häufiger auf?

2.  In der letzten Zeit  sind viele Restaurants geschlossen 
und die Wirtschaft liegt am Boden. Was ist der Grund? 
Was s ind d ie Auswirkungen auf  das Leben der 
Menschen? Hilft dies, die Demokratie zu fördern?

Denke rational 
basierend auf 

Fakten

Liebe 
Schülerinnen, 
liebe Schüler,
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Was ist Logik? Was unterscheidet einen Teil 
vom Gesamtbild?

Logisches Denken betont Objektivität. Es fordert einen 
umfassenden Beweis und eine ganzheitliche Sichtweise eines 
Themas statt nur einen Aspekt.

Eines Tages sagte Mutter: "Du spielst jeden Tag mit deinem Handy und lernst 
nicht." Du magst dich vielleicht  zu Unrecht beschuldigt fühlen, weil du zwar mit 
deinem Handy gespielt hast, aber doch nicht jeden Tag!  

Logik betont Objektivität und die Gesamtheit eines Themas. Umfassende 
Information und Beweis sind notwendig zur Begründung einer Schlussfolgerung. 
Logisches Denken unterscheidet auch was nur teilweise zutreffend ist vom 
Gesamtbild. 

Als Beispiel: Das Handeln eines Individuums ist seine alleinige Verantwortung.  
Was eine kleine Gruppe von Leuten unternimmt betrifft nicht alle.  Durch 
logisches Denken unterscheidet man den Teil „manche Leute“ vom Ganzen, von 
allen.

Es  w i rd  behaup te t ,  a l l e  j ungen  Leu te  i n  den 
Demonstrationen sind "nutzlose Jugendliche", und alle 
von der Polizei sind "schwarze Polizisten", die ihre Macht 
missbrauchen. 

Findet ihr, dass es richtig ist? Warum und warum nicht?

Goldenes Zitat: Freiheit ist nicht grenzenlos. Freiheit ist das Recht, 
das zu tun, was gesetzlich zulässig ist. 

~ Montesquieu

Bleibe im 
logischen Denken 
und betrachte das 

Gesamtbild

Liebe 
Schülerinnen, 
liebe Schüler,
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Was bedeutet Verantwortung?

Verpflichtungen und Konsequenzen.

In der Regel gibt es zwei Bedeutungen für „Verantwortung“:

Erstens:  Verpflichtung versteht sich als die Aufgaben, die man im seiner Rolle 
zu erfüllen hat. So ist beispielsweise ein Wachmann dafür verantwortlich, die 
Sicherheit der Menschen und Dinge vor Ort zu gewährleisten.

Zweitens:  Konsequenzen beziehen sich auf die Folgen, wenn man seiner 
Verpflichtung nicht nachkommt. Man hat dann die Verantwortung dafür zu 
tragen. 

Zu Hause hat jeder seine Rolle in einer Arbeitsteilung: Jemand kocht, ein 
anderer spült Geschirr, und einige wischen den Boden. In der Schule sind 
einige SchülerInnen für die Reinigung der Tafel  verantwortlich. Jemand räumt 
die Schreibtische auf. In einer Gemeinde gibt es Reinigungspersonal, das die 
Straßen reinigt, und Sicherheitspersonal, das für Ordnung sorgt. Sie haben alle 
ihre Verantwortung. 

In letzter Zeit tragen viele Menschen Masken, um ihre Gesichter und echte 
Identität  zu verstecken. Sie zerstören, beschädigen U-Bahn-Einrichtungen, 
blockieren den Straßenverkehr.... Ist das was die BürgerInnen tun durften? 
Wenn man gegen das Gesetz verstößt, muss man sich den juristischen 
Konsequenzen stellen. Diese Leute haben die strafrechtliche Verantwortung für 
ihre Taten zu tragen. 

Worin besteht eure Verantwortung gegenüber euch selbst, 
eurer Familie, der Gesellschaft und dem Land? Nennt bitte 
ein Beispiel für eure Verantwortung in jedem Bereich und  
schreibt  eure Gedanken nieder.  

Goldenes Zitat: Freiheit geht nicht nur durch Machtmissbrauch 
verloren, sondern auch durch den Missbrauch 
der Freiheit.

~McKeeson

Sei bereit, 
Verantwortung 
zu übernehmen

Liebe 
Schülerinnen, 
liebe Schüler,
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Wozu dienen die Gesetze?

Die Stabilität und Ordnung der Gesellschaft zu gewährleisten, 
im Interesse der Bürger.

Das Gesetz soll für soziale Stabilität sorgen, die Interessen der Mehrheit wahren 
und vor Ungerechtigkeiten schützen. Beispielsweise dient die Festlegung von 
Regeln in Schulen dazu, ein günstiges Umfeld für das Lernen zu schaffen, was im 
Interesse aller SchülerInnen liegt. 

Die Regeln sind nichts anderes als Normen, die jeden nur daran erinnern, sich 
diszipliniert zu verhalten.  Für die SchülerInnen, die ihre eigenen Rechte und die 
Rechte anderer respektieren, stellen die Schulregeln kein Hindernis dar. 

In den letzten Jahren haben sich manche Leute dafür eingesetzt, „einen Verstoß 
gegen das Gesetz zum Zweck der Rechtschaffenheit“ zu begehen.  Das heißt, 
Rechtschaffenheit  rechtfertigt die illegalen Unternehmungen, die  das Gesetz  verletzen.  

Was versteht man unter „Rechtschaffenheit“? Nach konfuzianischer 
Wertvorstellung in der chinesischen Kultur handeln wir „rechtschaffen“, indem wir 
die andere so behandeln,  wie wir selbst behandelt werden wollen. Gleichermaßen 
ist dies die Grundlage der UN-Menschenrechtserklärung, das Prinzip, dass man 
die anderen wie sich selbst behandeln soll. 

Kein Mensch und auch kein guter Zweck darf über dem Gesetz stehen. Mahatma 
Gandhi animierte das Volk Indiens durch Hungerstreiks aber nicht durch gegen 
das Gesetz verstoßende Gewalt. Er wird für seine moralische Stärke weltweit 
verehrt und geachtet. 

Goldenes Zitat: Kein Mensch steht über dem Gesetz und kein 
Mensch soll außerhalb seines Schutzes stehen.      

~Theodore Roosevelt

1. Wenn jemand mit der U-Bahn fährt, ohne bezahlt zu haben,  ist 
das legal?

2. Überprüft bitte die bisherigen Demonstrationen gegen das 
Auslieferungsgesetz. Welche Handlungen sind gesetzeskonform? 
Welche sind das nicht? Was ist eure Begründung?

Beachte die 
Gesetze

Liebe 
Schülerinnen, 
liebe Schüler,
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Was bringen Gewalt und Hass?

Nur mehr Gewalt  und mehr Hass.

Unsere SchülerInnen haben in der Schule in Harmonie gelebt.  Es gibt 
gelegentlich Konflikte in Gesprächen, aber gewalttätige Vorfälle wie körperliche 
Auseinandersetzungen sind sehr selten.  

Hongkong ist seit jeher als eine friedliche Stadt mit einer niedrigen Kriminalitätsrate  
international bekannt. Leider hat sich die Situation in wenigen Monaten gravierend  
geändert:

– Eine Frau wurde vor einer „Lennonwand“ (einer Plakatwand wo Leute ihre 
Meinungen als   Plakate aufhängen) mit einem Messer angegriffen.

– Manche errichten Straßensperren, die nicht genehmigt worden sind, und 
schlagen diejenigen, die versuchen, auf dem Weg zur Arbeit durchzukommen. 

– Manche schlagen Unbekannte, nur weil diese anderer Meinung sind.

Wie traurig! Woher kommt dieser Hass? 

Es könnte sein, manche Leute sind unzufrieden mit der Lage der Gesellschaft. 
Sie müssen aber wissen, wenn man Gewalt anwendet, hat das nichts mehr mit 
Gerechtigkeit zu tun.  Man kann kein Mitleid von anderen erwarten. Gewalt wird zu 
nur noch mehr Gewalt führen, auf Kosten der ganzen Gesellschaft.  Wir entfernen 
uns damit immer weiter von einer besseren Zukunft.

Falls ihr Konflikte mit Freunden hättet, und diese deswegen 
verärgert wären, wie könntet ihr euch mit ihnen versöhnen?

Goldenes Zitat: Nichts ist teurer und nichts ist wirkungsloser als 
Rache. 

 ~ Winston Churchill

Sei gegen 
Gewalt und 

Hass

Liebe 
Schülerinnen, 
liebe Schüler,
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Was können wir  für die Gesellschaft tun?  

Indem wir helfen,  etwas zu schaffen und nach Zerstörungen 
etwas wiederaufzubauen.

Um dein Zuhause zu verschönern, musst du Möbel anschaffen  und die Wände 
streichen.  Um die  Schule zu renovieren, müssen wir umräumen und neue 
Bücherregale aufstellen.  Der Taifun Mangkhut  hatte viel zerstört. Die BürgerInnen 
unserer Stadt halfen aus eigener Initiative bei der Reinigung und  den Reparaturen 
geschädigter Straßen und Einrichtungen. Sie arbeiteten zusammen, um die 
Gemeinde wiederaufzubauen.

Die Zerstörung ist einfach, aber es ist schwierig, alles  wiederaufzubauen! 
Das Parlamentsgebäude (Legislative Council)  erfuhr stundenlange Angriffe. 
Glaswände, Möbel, Computerausrüstung, Konferenzunterlagen usw. wurden 
schwer beschädigt.  Wie viel Tausende von Stunden würden  gebraucht, um alles  
wieder herzustellen? Wie viele Milliarden Dollar würden die Reparaturen kosten? 
Was ist aber der größte Verlust abgesehen von  Geld und Zeit?  Wisst ihr das?

Die populären Ausdrücke heutzutage sind "Unsere fünf Hauptforderungen, keine 
davon darf fehlen", "Revolution unserer Zeit" usw.. Diese sind allen bekannt. Doch 
wenn die Demonstranten gefragt werden: "Wie wollen Sie Hongkong nachher 
wiederaufbauen? Haben Sie einen konkreten Plan?",  fehlen ihnen die Worte. 

Ein Buch namens "A Small Step Forward" („Ein kleiner Schritt vorwärts“) 
beschreibt, wie junge Leute nach der „Umbrella Movement“ (Protestbewegung 
2014 mit dem Schirm als Logo) ) eine Gemeinde  wiederaufbauen. Manche haben 
alte Sachen gesammelt und  zum Recycling gebracht. Manche haben ein Haus 
gebaut,  damit Familien in  größeren Räumlichkeiten zusammenleben können. 
Sie haben das Umfeld verbessert. Sie haben  Verantwortung übernommen und zu 
einer besseren Gesellschaft beigetragen.

Goldenes Zitat: Frage  nicht, was dein Land für dich tun kann, 
sondern frage dich selbst, was du für dein Land 
tun kannst. 

~John F. Kennedy

Jeder hat die 
Verantwortung, eine 
gesellschaftlichen 
Beitrag zu leisten

Seid ihr mit eurem Zuhause, eurer Schule oder der Gemeinde 
unzufrieden?

Wie könnt ihr helfen, sie  zu verbessern und wiederaufzubauen?

Liebe 
Schülerinnen, 
liebe Schüler,
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Goldenes Zitat: Liebe ist letztendlich die einzige Antwort auf  
alle schwierige Probleme der Menschheit. 

~ Martin Luther King

Nachwort:

Diese Broschüre wurde von einer Gruppe von LehrerInnen verfasst, die sich um das 
gesunde Wachstum junger Menschen kümmern. Sie sollte Schülerinnen und Schülern 
der Grundschulen und Secondary Schulen helfen, ihr Verständnis für einige Grundwerte 
unserer Stadt und die moralischen Einstellungen zu vertiefen (unter Bezugnahme auf den 
"Curriculum Guide" von EDB, HK, 2017), die humanistischen Qualitäten als Bürger zu 
fördern, damit sie einen  festeren moralischen Halt  im täglichen Leben und  bei sozialen 
Fragen entwickeln können, sowie positives Denken zu stärken.

LehrerInnen können diese Broschüre als Unterrichtsmaterial direkt verwenden oder 
den Schülern zum Lesen weitergeben, als Unterlagen zum freien Meinungsaustausch bei 
Diskussionen in kleinen Gruppen. Die Inhalte können je nach den individuellen Situationen 
der Schulen erweitert und ergänzt werden. Aus Zeitgründen gibt es bezüglich der Inhalte 
noch Raum zu Verbesserungen.  Kommentare sind  für künftige  Auflagen willkommen. Bei 
Bedarf würde eventuell eine überarbeitete Ausgabe veröffentlicht.

 Es gibt keinen anderen Grund,

  denn Kinder stellen die Hoffnung 

   dar auf unsere Zukunft!

Teilnehmende Unternehmen:

Education Convergence
Hong Kong Council for Education Administration

Learner-Teachers' Association
Erste Ausgabe: Dezember 2019  

Original in Chinesisch, September 2019

Die Broschüre kann unter folgendem 
Link heruntergeladen werden: 

www.edconvergence.org.hk 

Wenn du irgendwelche Kommentare oder Vorschläge hast, 
schicke bitte eine E-Mail:

 edconvergence@gmail.com
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