
Helden  
Vorbilder  

Idole
Schreib- und Fotografie Werkstatt





Berlin, im Mai 2019

Liebe Leser_in,

Helden - Vorbilder - Idole so lautete der Titel des diesjährigen Schreib- 
und Foto-Workshops, den wir für die deutsch tamilische Gesellschaft 
in Berlin abgehalten haben. 
Woran erkennt man Held_innen? Was macht jemanden zum Vorbild? 
Und: Brauchen wir überhaupt Idole? Diese Fragen stellten wir am 
Beginn unserer Arbeit und dabei wurde schnell deutlich, wie weit 
die Bandbreite bei dem Thema ist: Die Vorbilder und Held_innen 
unserer Workshop-Teilnehmer_innen finden sich in ihren eigenen 
Familien genauso wie auf Fußball-Plätzen, You-Tube-Channels, in Sci-
ence-Laboren oder auf den Podien der Vereinten Nationen. Manche 
Teilnehmer_innen verehren Mathematiker (Siehe unsere Foto-Story 
Newton vs. Leibniz), andere nehmen sich Malala zum Vorbild, das 
Mädchen, das von den Taliban angeschossen wurde und trotzdem 
nicht ihren Mut verlor, für das Recht auf Schulbildung zu kämpfen.

Mit Schreibaufgaben und Foto-Übungen haben wir uns zunächst dem 
Thema genähert, geschrieben, fotografiert und gezeichnet. Das Herz-
stück der Workshop-Woche bildete die Erstellung eines Mini-Foto-Ro-
mans zum Thema: In Kleingruppen wurden zunächst Storylines en-
twickelt, dann Fotos geschossen und schließlich Dialoge geschrieben. 
Die Ergebnisse finden Sie auf den kommenden Seiten dieses Heftes!

Ein großes Dankeschön an euch, liebe Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer unseres Schreib- und Foto-Workshops für eure Aufmerksamkeit, 
Kreativität und die Einsatzfreude, mit der ihr euch unseren Themen-
stellungen genähert haben! Vielen Dank an Herrn Balasubramaniam 
für die Organisation dieser sehr gelungenen Workshop-Woche! Und 
nun: Viel Vergnügen beim Blättern und Lesen!

Elisabeth R. Hager & Laura Fiorio





































Ich bin Malala! 
Das Mädchen, das die Taliban erschießen wollten,
weil es für das Recht auf Bildung kämpft!

Liebes Tagebuch, 
ich habe heute sehr sehr viel zu erzählen, da Vieles passiert ist! 
Heute Morgen führte ich ein Interview mit einer Journalistin namens 
Taara. Natürlich ging es wieder um meine Geschichte. Sie sorgte ja 
schließlich international für Erschütterung. 

Am 09.Oktober 2012 (jetzt halte dich fest), wurde ich auf meinem Schul-
weg von Taliban Kämpfern überfallen und brutal niedergeschossen. 
Ich war damals 15 und hatte mich den Taliban wiedersetzt, da sie die 
Mädchen verbieten, zur Schule zu gehen. Das ist unfair und ungerecht! 
Das weiß ich… Naja, die Kugel traf mich aus nächster Nähe in den Kopf. 



Du fragst dich jetzt wahrscheinlich wie ich das überlebte… aber wie 
durch ein Wunder kam ich mutig davon. Nach vielen OPs erklärte ich, 
dass dieser Anschlag mich nicht davon abhalten wird, auch weiterhin für 
die RECHTE von Kindern, insbesondere Mädchen, einzutreten. 
Mir wurde praktisch ein zweites Leben geschenkt und das nutzte ich 
natürlich aus. Damit nicht nur Taara meine ,,halbe“ Geschichte veröffen-
tlicht, werde auch ich demnächst ein Buch verfassen, indem ich alles 
ausführlich erläutern werde. Damit jede Frau da draußen denselben 
Mut erlangen kann. 

Ich will meinen Traum verwirklichen, dass alle Mädchen auf dieser Welt 
zur SCHULE gehen können, denn jeder einzelne hat das Recht auf BIL-
DUNG! Damals ist sehr viel passiert… Schon mit 11 Jahren erzählte ich 
auf einer Webseite der BBC meine Gefühle und Ängste aufgrund der 
Gewalttaten, sowie meinen Alltag unter der Herrschaft der Taliban. 

Diese Terrororganisation hatte 2007 damit begonnen, Schulen für Mäd-
chen zu zerstören und gegnerisch Pakistani zu ermorden. Uns Mädchen 
wurden früher sehr viele Sachen verboten wie z.B. der Schulbesuch, das 



Hören von Musik, das Tanzen und natürlich auch das unverschleierte 
Betreten öffentlicher Räume. Das alles wollte und habe ich durch Mut 
geändert!                

Liebes Tagebuch, eigentlich habe ich noch sehr viel zu erzählen. Ich 
weiß praktisch gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe bereits das 
wichtigste zusammenfassend aufgeklärt. 
Aber hinter meiner Geschichte steckt noch einiges. Gefühle wie Leid, 
Schmerz und Traurigkeit waren äußerst groß bei mir. Denn drei Tage 
nach dem Attentat wurde ich aus der Provinzhauptstadt nach Rewalpin-
di, der Landeshauptstadt Islamabad, verlegt, es bestand nämlich noch 
Lebensgefahr. Weitere drei Tage später wurde ich nach Großbritannien 
geflogen. Wegen eines Luftröhrenschnitts konnte ich mich zunächst 
nur schriftlich mit dem Krankenhaus- personal verständigen. Taara 
fragte mich auch noch, wo ich genau verletzt worden bin, woraufhin 
ich alles aufzählte. Das Projektil, das mich beim Anschlag verletzt hatte, 
war oberhalb meines linken Auges eingedrungen und hatte Teile des 
Schläfenbeins sowie des Oberkiefers und Teile des Unterkiefers zerstört! 
Das Geschoss war in der linken Schulter über dem Schulterblatt wieder 



ausgetreten. Nach alldem konnte ich Anfang Januar 2013 das Kranken-
haus verlassen. Nein! Nicht ganz…       
             
Ich hatte mich danach noch 2 Operationen zur praktischen Rekonstruk-
tion des Schädels und des Gesichts zu unterziehen. Folgend… ver-
brachte ich dann eine längere Zeit ohne meine Familie in England. 

Am 12. Juli 2013, meinem 16. Geburtstag sprach ich vor der Jugend-
versammlung der UNO. Es war meine erste öffentliche Rede und 
ich war soo nervös. Ich überreichte dem anwesenden UNO- Gener-
alsekretär die Petition für die Bildung aller KINDER mit vier Millionen 
Unterschriften. Die UNO wollte dieses Ziel bis Ende 2015 erreichen. 
Jetzt halte dich wieder fest… Der Generalsekretär kündigte an, dass die 
UNO den 10. November als ,,Malala Day“ feiern wird. Daraufhin war ich 
(und bin es auch immer noch) sehr glücklich.   
I
ch habe letztendlich mein Lebensziel erreicht. Zurzeit drehen wir ein-
en Film über meine Geschichte. So, dass jeder es nachvollziehen und 
verstehen kann. Obwohl ich nur ein Mädchen bin, eine Person mit 



1,70m, wenn man meine High-Heels dazurechnet, bin ich keine einsame 
Stimme, ich bin viele. Ich bin diese 66 Millionen Mädchen, denen man 
die Bildung verweigert hat. Ich hatte zwei Optionen, die eine war zu 
schweigen und darauf zu warten, getötet zu werden. 
Und die zweite war, die Stimme zu erheben und zu schauen, was 
passiert. Ich habe mich für die ZWEITE Möglichkeit entschieden. 
Wiesoo ist es so leicht, Waffen zu bekommen, aber so schwer Bücher 
zu geben? Wieso ist es so einfach, Panzer zu bauen, aber so schwierig, 
Schulen zu errichten? 

Ich bin sehr stolz, dass ich die erste Pakistanerin und die jüngste Person 
bin, die diesen Preis erhalten hat. 
Meine Worte: Ein Kind, e
in Lehrer, ein Buch und ein Stift können die Welt verändern! 

                                                                                                                                               
~06.09.2015                                            

  verfasst von: B.Taara 










