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Über die Helga und Edzard Reuter-Stiftung 

Um das gesellschaftliche Miteinander in Deutschland zu fördern, unterstützt die gemeinnützige Helga und Edzard Reuter-Stiftung Personen und Institutionen,  
die sich engagieren, um die Integration voranzubringen. Die Preisträger werden vom Kuratorium der Stiftung bestimmt, dem neben dem Ehepaar Reuter derzeit 
folgende Personen angehören: Dr. Susanne Eisenmann, Prof. Barbara John, Prof. Dr. Dr. h.c. Wolf Lepenies, Prof. Dr. Stephan Scherer, Dr. Ambros Schindler und 
Prof. Dr. Haci-Halil Uslucan. – Edzard Reuter, Sohn des legendären Berliner Bürgermeisters Ernst Reuter, war Daimler-Benz-Vorstandsvorsitzender. Er ist 
Ehrenbürger Berlins und wirkt in vielen kulturellen und wissenschaftlichen Förderkreisen und Stiftungen mit. 

Mehr Details zur Helga und Edzard Reuter-Stiftung finden Sie im Internet unter 

www.reuter-stiftung.de 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an unseren Pressekontakt:  

Bernd Schwintowski, Tel.: (030 oder 0177) 306 60 60; E-Mail: info@mediendienst.berlin 

Berlin, 18. November 2021 

 

Plädoyers für Menschenwürde und eine starke Demokratie  

Wie die Stiftungspreisträger auf die Ehrungen reagiert haben  
 

Die ZDF-Journalistin Dunja Hayali, der Lehrer Dieter Bachmann und die Leiterin der 
Georg-Büchner-Schule in Stadtallendorf, Amanda Chisnell, haben sich für die ihnen 
von der Helga und Edzard Reuter-Stiftung 2021 zuteil gewordenen Ehrungen auf 
unterschiedliche Weise bedankt. Während die Schulleiterin in ihrer Dankesrede auf die 
integrative Kraft ihrer Schule verwies, appellierte die Journalistin an die Bereitschaft, 
unterschiedliche Ansichten nicht im Streit, sondern im Dialog auszutauschen. Und der 
Lehrer vermittelte den versammelten Gästen der Festveranstaltung musikalisch, dass 
jedem Menschen, der nach Deutschland komme, eine Chance gegeben werden müsse.  

Dieter Bachmann, der vor seiner Pensionierung als Lehrer an der Georg-Büchner-Schule 
in Stadtallendorf tätig war, ist durch den Kinofilm „Herr Bachmann und seine Klasse“ 
bekannt geworden. In der filmischen Langzeitbetrachtung wurde deutlich, mit welcher 
integrativen Kraft der Pädagoge seinen Unterricht gestaltet. Ein wesentliches Merkmal ist 
dabei die Musik, wie er auch auf der Festveranstaltung verdeutlichte. Statt zu einem 
Redemanuskript griff Dieter Bachmann zu seiner Gitarre und vermittelte musikalisch, was 
ihm wichtig sei. „Wir brauchen jeden Menschen, der zu uns kommt“, betonte er. „Zur 
Menschenwürde gehört, dass jeder, der zu uns kommt, eine Chance erhält, hier seinen 
Platz zu finden.“ 

Diese Grundeinstellung gehört auch zum Konzept der Schule, an der Dieter Bachmann 
unterrichtet hat. Sie wurde für diese Konzept ebenfalls mit einem Stiftungspreis geehrt. 

Auch der Journalistin Dunja Hayali ist es wichtig, „jedem Menschen eine Stimme zu geben, 
die gehört wird“. Dass sie dabei jedoch häufig die Erfahrung machen muss, dass aus einem 
Dialog ein Streit wird, der in Rassismus ausartet, stimme sie traurig, sagte sie auf der 
Festveranstaltung. „Es geht nicht darum, dass wir alle die gleiche Meinung haben müssen“, 
betonte Hayali und fragte: „Warum sprechen wir nicht mehr miteinander, warum rennen 
wir weg, wenn jemand eine andere Meinung vertritt?“ Unsere Gesellschaft brauche den 
Dialog, denn „es ist eine Illusion, zu glauben, zu wissen, zu denken, was jemand will“.  

Hayali machte deutlich, dass sie für einen wertebasierten Journalismus eintrete, deren 
Grundlage unsere Gesellschaftsordnung sei. Aber, so die Journalistin: „Demokratie ist nicht 
selbstverständlich; sie muss beschützt und weiterentwickelt werden.“ Die Stärke einer 
Demokratie zeige sich auch darin, wie sie sich gestaltet und wie die Menschen mit ihr 
umgehen. 
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