
Ferhat Unvar Bildungsinitiative: Gemeinsam stark nach dem 19. Februar 

 

Aus rassistischen Motiven wurden am 19. Februar 2020 in Hanau neun Menschen von dem 43-

jährige Attentäter Tobias Rathjen erschossen. Anschließend tötete er seine Mutter in dem 

gemeinsamen Wohnhaus, bevor er sich selbst erschoss. Diese Tat ist Teil der Chronologie rechter 

Gewalt und rechtem Terror. Diesen Anschlag in Hanau und der rechte Terror ist ein Angriff auf das 

Zusammenleben aller Menschen in Deutschland. 

Einer der in Hanau Getöteten war Ferhat Unvar. Seine Mutter gegründete die Ferhat Unvar 

Bildungsinitiative. Diese Bildungsinitiative ist eine Patin für unsere Schulmitgliedschaft im 

bundesweiten Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. 

Wir freuen uns besonders, dass die Kursbeauftragten der Stufen der E-Phase und der Q 2 die 

Gelegenheit hatten, am interaktiven Workshop der Bildungsinitiative im Februar teilzunehmen. Ziel 

war es, dass die Schüler:innen befähig werden, in Zukunft als Multiplikatoren in der AES-

Schulgemeinde fungieren können. 

Bericht über den Workshop: Zunächst wurden die Teilnehmer*innen über den Anschlag am 19.02. in 

Hanau aufgeklärt. Hierbei war es vor allem emotional berührend und zugleich inhaltlich für wichtig, 

die einzelnen Opfer als Menschen mit individueller Lebensgeschichten und ihren Träumen 

kennenzulernen. Diese neun Menschen heißen Ferhat Unvar, Hamza Kurtovic, Said Nesar Hashemi, 

Vili Viorel Paun, Mercedes Kierpacz, Kaloyan Velkov, Fatih Saraçoglu, Sedat Gürbüz und Gökhan 

Gültekin. 

Im weiteren Verlauf des Workshops stand besonders die Diskussion, wie es zu dem schrecklichen 

Attentat kommen konnte, im Fokus. Dabei besprachen wir - neben der unverständlichen Tat des 

Mörders – über die Aneinanderreihung von Fehlern der zuständigen Behörden, auf Grund derer das 



Attentat in dem Ausmaß stattfinden konnte. Ebenfalls wurde besprochen, was wir als Gesellschaft in 

Zukunft verändern müssen, um ein zweites Hanau zu verhindern.  

Auch heute nach mehr als 3 Jahre des Hanauer Attentat sind viele Fragen der Tatumstände 

ungeklärt. Die Arenabar war einer der Tatorte des Anschlags von Hanau, in welcher der Täter 

Menschen erschoss, die seiner Meinung nicht „Deutsch“ aussahen. In dieser Arenabar war in der 

Mordnacht der Notausgang verschlossen, sodass die Opfer nicht fliehen konnten. Wurde das 

Verfahren von der Staatsanwaltschaft mit Recht eingestellt? War es wirklich so, dass der 

verschlossene Notausgang keine Auswirkungen auf das Tatgeschehen hatte? Von Angehörigen der 

Ermordeten wurden die Ereignisse in der Tatnacht nachgestellt und ihr Ergebnis war, das bei einem 

funktionsfähigen Notausgang die Opfer bzw. aber zumindest einige Personen fliehen können.  

Eine weitere, ungeklärte Frage ist: Warum war der Notruf bei der Polizei nicht ausreichend besetzt? 

In der Mordnacht wurden mehrere Anrufe von der Polizei nicht entgegengenommen. Dies hätte ggf. 

Tote verhindert, da beispielsweise Vili Viorel Paun den Täter versuchte zu verfolgen. Wenn einer 

seiner drei Anrufe durchgekommen wäre, hätte die Polizei ihn sicher davon abgeraten, den Täter 

selber zu verfolgen und damit sein Tod verhindert werden können. Es war nur ein diensthabender 

Polizist auf der zuständigen Wache und die Anrufe wurden aufgrund von nicht vorhandener Technik 

nicht weitergeleitet. Dass es einen Mangel an Technik gab, war vorher bereits bekannt.  

Auch dies ist noch offen: Warum hatte der Täter eine Waffe, obwohl er als Rechtsextremist 

eingestuft war? Der Täter Tobias Rathjen war bei der Polizei als Rechtsextremist bekannt und hatte 

trotzdem einen gültigen Waffenschein. Dies traf nicht nur bei ihm zu, sondern trifft auch heute noch 

bei mehr als 1.000 Rechtsextremisten zu. 

Dass diese Fragekomplexe alle bis heute noch nicht vollständig aufgeklärt sind, zeigt unserer 

Meinung nach, dass es Fehler und Unzulänglichkeiten bei der Polizei, aber auch bei der 

Landesregierung existieren, da die Aufklärung aller Fakten nach mehr als 3 Jahren noch nicht 

gegeben ist. 

Als Fazit ergeben sich Forderungen der Betroffenen, die im Workshop ausführlich behandelt wurden. 

Darunter fällt auch eine Verschärfung des Waffengesetzes, konkret eine Entwaffnung von 

Rechtsextremisten. Ebenso wird der Anspruch der Schüler:innen in den Diskussionsrunden deutlich, 

dass mehr Kapazität von Behörden dafür eingesetzt wird, Ereignisse, die auf Eskalation hinauslaufen 

könnten, nachzugehen. Generell wurde ebenso gefordert, dass dem Problem des Rassismus in 

Behörden und der Politik mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird und auch strafrechtliche 

Konsequenzen für Täter konsequent und zeitnah folgen. In Zukunft soll alles dafür getan werden, 

dass eine solche Tat und das damit verbundene Leid der Angehörigen nie wieder stattfindet. Folglich 

wird an alle Menschen appelliert, möglichst viel Courage zu zeigen. Wir als Schulgemeinde wollen 

dies auch tun. 



Abschließend tauschten wir uns über Handlungsmöglichkeiten gegen Diskriminierung aus und 

erarbeiteten interaktiv, wie wir im Alltag Zivilcourage zeigen können und wollen. Wir als 

Schüler:innen der Albert-Einstein-Schule finden, dass es notwendig sind sich klar gegen Gewalt und 

Rassismus zu positionieren, um ein soziales gesellschaftliches Leben zu führen. 
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