
Sieh hin, nicht weg – AES-SORSMC-Song der Klasse 8G2 
 
Diskriminierungen gibts überall - Hass-Reden und Hetzen  
Lasst uns aufhören es zu leugnen und anfangen zu sprechen. 
Wie wäre es den Horizont zu erweitern,  
durch Bücher und Reisen - ein Schritt in die Freiheit.  
 
Jeden Umstand der Welt zu begreifen, 
den Menschen endlich Respekt zu erweisen. 
Neue Perspektiven verändern die Menschen,  
neue Erfahrungen - prägen das Denken. 
 
Wir sehen den Fremden anstatt den Freund -  
unser Blick oft ein Tunnel oder eingezäunt -  
Wir sollten lieber anfangen gemeinsam zu träumen -  
um die die Hindernisse aus dem Weg zu räumen. 
 
Andere Kulturen offen kennenzulernen, auf einander zu, 
nicht voneinander entfernt. 
Lasst uns - eine Gemeinschaft sein, 
denn wir sind auf dieser Welt niemals allein. 
 
HOOK 
 
Sieh hin, nicht weg,  
bleib Mensch - zeig Respekt!  Hör hin, nicht weg,  
sei ehrlich und direkt! 
Niemand weiß, was in dem anderen steckt -  
Bleib fair - und du siehst den Effekt. 
 

So viele Gesichter, Geschichten - alle verschieden, 
wir neigen dazu - in Schubladen zu schieben. 
In Rastern zu denken - Menschen auszusieben -  
doch die wahre Liebe - ist auf der Strecke geblieben. 
 
Manchmal ist ein Lächeln schön, einfach genug,  
es gibt Hoffnung für die Zukunft - alles wird gut. 
Manchmal braucht es Selbstbewusstsein - manchmal Mut -  
Zu viele sind getrieben von Angst und Wut. 
 
Fangen wir an, uns gegenseitig wahrzunehmen, 
Fragen zu stellen, sich gegenüberzustehen. 
Fangen wir an - uns für einander Zeit zu nehmen -  
Und uns ohne Distanz in die Augen zu sehen. 
 
Respekt zu zeigen, wenn wir beide uns unterhalten. 
Sich durch Verschiedenheiten menschlich zu bereichern. 
Versteckt in normalen Sätzen  können Wörter verletzen. 
auch ein Auslachen lässt Menschen zerbrechen. 
 
HOOK :  Sieh hin, nicht weg… 
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