ERASMUS+ PROJEKT

NEWSLETTER OKTOBER-DEZEMBER 2017

„WIR IN EUROPA - ZUKUNFT GESTALTEN“
2. Schülermobilität in Kerpen 4.bis 14.10.2017

Wir-in-Europa-Zukunft-gestalten
WirInEuropa

Das 2. Treffen aller Erasmus+ Schüler in Kerpen war ein
voller Erfolg. 10 Tage lang haben die Schüler fleißig das
straffe Programm ausgearbeitet:
•
Planung und Durchführung einer Podiumsdiskussion
„Gelungene Integration?" mit lokalen und regionalen
Politikern, Mitgliedern des Roma Vereins, mehreren
Sozialwissenschaftsklassen und Projektschülern
•
Durchführung und Auswertung der ersten
bestehenden Ideen für Integrationsprojekte („Mein
Lieblings-Rezept“, „Sportspiele“, „Deine Stadt, meine
Stadt“) sowie gemeinsame Entwicklung und Planung
weiterer Vorschläge
•
Präsentation des Projektes und der Ergebnisse in der
ganzen Schule in Form einer Wanderausstellung und
Präsentation der ersten Inhalte der Fotoausstellung
„Auch wir sind Europa“
•
Teilnahme am regulären Unterricht sowie
Durchführung
einer
Deutschunterrichtsreihe
als
Vorbereitung auf das Sprachdiplom
•
Komponieren einer Projekthymne gegen Rassismus
in Zusammenarbeit mit Musiklehrern
•
Arbeiten an der „Kiste interkultureller Kompetenz“
•
Präsentation der ersten Kapitel „Zigeuner –
Begegnungen mit einem ungeliebten Volk“ und Planung
weiterer Schritte mit dem Buch
•
Gemeinsamer Auftritt eines 2. Flashmobs für
Toleranz und Akzeptanz in der Schule
•
Durchführung einer Street-Art Aktion gegen
Rassismus: „Wir öffnen Integration die Tür“ im Hof der
Schule in Zusammenarbeit mit Kunstlehrern

Besuchen Sie uns auf unserer
Projekthomepage :

http://erasmusplus.gymnasiumkerpen.eu
eTwinning:
https://twinspace.etwinning.net/17463
/home

Axel Voss, Abgeordneter im Europäischen Parlament, forderte bei
unserem Besuch im Parlament in Brüssel die anwesenden Schülerinnen
und Schüler sehr emotional dazu auf: „Mischt euch ein, engagiert euch,
sei es in Parteien, Initiativen oder anderswo, lasst die Dinge nicht
einfach geschehen, es ist eure Welt, ihr müsst sie gestalten!“

Die Auswertung unseres Brettspiels „Deine Stadt, meine Stadt“ hat
gezeigt, dass das Spiel auch gut im Sprachunterricht einsetzbar wäre. Vor
allem hat es dazu beigetragen die deutsche Sprache, aber besonders auch
die Kommunikation zu fördern.

Dass Sport verbindet, konnten wir bei der Probedurchführung unseres Integrationsprojektes „Auf die Plätze,
fertig…Sportspiele“ erneut hautnah miterleben, denn die Spiele haben mit großem Spaß das Miteinander gefördert,
indem vor allem die Kooperation miteinander im Vordergrund stand, um ein gemeinsames Ziel erreichen zu können.

Das Ausprobieren der Rezepte unseres Kochbuches war ein weiteres Highlight in unserem
Programm und hat für viel Spaß und Gesprächsstoff gesorgt.

Am Montag den 9.10. diskutierten in der Podiumsdiskussion auf der Bühne der Europaschule mehrere Experten und
Expertinnen die Frage Gelungene Integration?

Annette Seiche, die Integrationsbeauftragte der Stadt Kerpen (Foto 2.v.r.), Tamer Kandemir, Mitglied des
Integrationsrates der Stadt Kerpen (l.), Heinrich-Georg Winkler, Polizei Hürth, Kontaktbeamter für muslimische
Institutionen (2.v.l.), Ruza Andlar, Leiterin des Amaro Kher Projektes Köln, einer Schule für Roma und Sinti (3.v.l.),
Burak Altunalev, Jura-Student, ehemaliger SV-Sprecher der Europaschule (r.), Estrella Löwe-López, Lehrerin, Leiterin
des Erasmus-Projektes „Wir in Europa - Zukunft gestalten (Integration von Minderheiten und Benachteiligten)" (3.v.r.)
und der Moderator Bernd Woidtke (Foto Mitte).
Sprache, Wohnung, Arbeit, Akzeptanz in der Bevölkerung, das sind die vier Ebenen, die erreicht werden müssen, um
von einer gelungenen Integration zu sprechen. Alle auf dem Podium waren sich einig: Integration ist eine gewaltige
Anstrengung, für die Migranten ebenso wie für die deutsche Gesellschaft, aber im besten Fall haben beide Seiten davon
unschätzbare Vorteile! Dieser Projektbaustein bedeutete eine sehr intensive Arbeit und war eine sozialwissenschaftliche
Lehrstunde für die SoWi-Kurse der Jahrgangsstufe 11 und die Projektschüler!
Den Erasmus+ Schülern wurde eine besondere Ehre durch den Kerpener Bürgermeister Dieter Spürck zuteil, denn er
empfing die 40
Schüler aus Deutschland, Ungarn und Spanien im Rathaus zusammen mit der
Integrationsbeauftragten Annette Seiche. Bürgermeister Spürck würdigte das Erasmus+-Projekt als wichtigen Beitrag
für die europäische Verständigung.

Auf die Frage von Schülerinnen und Schüler, was sich
in Europa ändern müsse, damit die Völker wieder mehr
zusammenwachsen, antwortete eine Schülerin in sehr bewegenden Worten: „Die Menschen sollten sich viel mehr
bewusst machen, welche Vorteile die Europäische Union für alle bietet, man sollte seine nationalen Egoismen
überwinden und sich klarmachen, dass man nur zusammen stark ist und dass Solidarität jeden weiterbringt“.

Der Montag war ein sehr bewegter Tag für die Erasmus+ Schüler. Mohamed aus Syrien berichtete über seine Reise
durch die Türkei nach Deutschland. Anhand einer Karte zeigte er, welche Regionen zurzeit umkämpft sind. Auch in
Katania, wo seine Familie ist, herrscht Krieg. Er erklärte den Schülern, dass er Moslem sei, aber kein Islamist und dass
er, wie die meisten Syrer, die Islamisten furchtbar findet. Er erklärte, er besuche gerade einen Deutschkurs und kochte
anschließend gemeinsam mit anderen Schülern eines seiner Lieblingsrezepte aus seiner Heimat.

Auch die an die Wände gekratzten Geschichten und Spuren der Menschen am ELDE – Haus in Köln haben die Schüler
sichtlich mitgenommen. „So etwas darf niemals passieren“ haben die Schüler geäußert.

Ausstellung „Auch wir sind Europa“ im Foyer der Schule
Die Kultur der Roma und ihre Lebensumstände in Ungarn sowie die Erfahrungen junger Flüchtlinge in Deutschland
nach ihrer Flucht aus ihren Heimatländern sind Themen der Teilausstellung, die seit dem 6. Oktober anlässlich des 2.
Projekttreffens aller Erasmus+ Schüler in Kerpen im Foyer unserer Schule zu sehen ist. Diese Ausstellung möchte ein
Zeichen gegen soziale Ausgrenzung und Rassismus setzen. Es ist unser Ziel, Barrieren zwischen Kulturen und
sozialen Schichten zu überwinden, Verständnis zu ermöglichen und Radikalisierungstendenzen zu mindern.

An den letzten 2 Tagen vor der Abreise fanden zwei wichtige Aktionen im Rahmen
der Aufklärungskampagne statt: In Kooperation mit der Fachschaft Sport haben die
Schüler nach einer Woche Probe den 2. Flashmob für Toleranz auf dem Schulhof
vorgeführt. Nach einem mitreißenden Titel von Casandra Steen und Adel Tawil
(2009) „Ich baue eine Stadt für Dich“. Eine Stadt, in der es keine Angst gibt, nur
Vertrauen. Wo wir die Mauern aus Gier und Verächtlichkeit abbauen. Wo das Licht
nicht erlischt“.
Unvernunft, Unmenschlichkeit, Empathielosigkeit und Unverständnis der Menschen
wurden durch Tiermasken dargestellt, die die Schüler bei ihrem Auftritt trugen.
Rote Herzen flogen plötzlich als in die Luft als Zeichen der Liebe, des
Verständnisses und der Menschlichkeit, als man hörte „eine Stadt, in der es
keine Angst gibt, nur Vertrauen, wo wir die Mauern aus Gier und
Verächtlichkeit abbauen“.
Gemeinsam haben die Schüler und Schülerinnen mit dieser mitreißenden und lebendigen Aktion erneut für die

Völkerverständigung geworben, um eine neue Welt zu
schaffen.
Auch wenn die verschiedenen Sprachen der Tänzer doch problematisch für die Verständigung während des Besuchs in
Deutschland waren, hat man an diesem Tag nichts davon gemerkt, denn Musik und Sport kennen keine Grenzen.
An dem Tag vor der Abreise der Gastschüler und in Zusammenarbeit mit Klasse 9.3. sowie der Fachschaft Kunst
haben die Erasmus+ Schülern eine Street Art-Aktion nach dem Motto „Wir öffnen Integration die Tür“ ins Leben
gerufen.
Während Schlüsselbegriffe wie Akzeptanz, Perspektive, Bildung, Werte und Zusammenhalt überall über den Nischen
der Wand verteilt wurden und nach und nach ihren richtigen Platz fanden, stand am Ende in der mittleren Nische der
zentrale Begriff INTEGRATION.
Bei dieser symbolischen Aktion hat auch die graue Betonmauer
nahe den Sporthallen einen neuen Anstrich bekommen. Sie
strahlt nun voller Hoffnung in den Farben türkis (Farbe der
Kommunikation) und orange (Farbe der Energie und des
Lichtes). Zwei Herzen in der Mitte repräsentieren und verewigen
so das Streben unserer Schule nach einem friedlichen
Miteinander.

Komposition eine Projekt-Hymne gegen Rassismus und Vorurteilen
Ein wichtiges Ziel dieses Projekttreffen war die
Komposition einer Projekthymne. Alle drei
Sprachen kommen darin vor. Bis es veröffentlicht
wird, gibt es hier sind schon mal einige Verse.

¡Basta ya! (es reicht!)
Basta ya de fronteras (Schluss mit den Grenzen)
Basta ya de maneras (Schluss mit verkehrten
Einstellungen)

Geprobt haben wir sogar schon vor dem Kölner Dom
J

Basta ya de prejuicios (Schluss mit Vorurteilen)
Basta ya de sin-juicios (Schluss mit Unvernunft)
Somos iguales, somos diferentes (wir sind alle gleich,
alle verschieden)
Somos distintos, pero buena gente (Wir sind alle
verschieden, aber alle Menschen)

Eindrücke von
Deutschland

der

Projektzeit

Der Stellvertreter der Schule, Herr Riediger, empfing die
Schüler in der Saftbar der Schule

Empfang in der Schule

in

Die deutschen Schüler haben mit viel Spannung auf
die ungarischen und spanischen Schüler am Bahnhof
gewartet

Frau Strucken, die Schuldirektorin, begrüßte die Schüler
am 1. Tag

Kennenlern-Spiele

Die Schüler haben einen intensiven Deutschkurs als Vorbereitung für ihre Sprachprüfung belegt

Schüler beim Projektarbeit

Präsentation erster Kapitel des Buches „Zigeuner, ein
ungeliebtes Volk“ von Rolf Bauerdick

Präsentation europäischer Integrationsmodelle

Über eTwinning haben wir weiteren
Ideen entwickelt
Sammlung und Entwicklung andere Vorschläge
für Integrationsprojekte

Frau Harke-Schmidt, Archivarin der Stadt Kerpen, führte uns durch die Kolpingwege

nicht verpassen – nicht verpassen
18.12. Internationaler Tag der Migrant: Aktionen in der
Schule
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