Comenius – AG
Borders: bridges or barriers, burden or benefit?
Identities in Europe as based on lifestyles, stereotypes and structures
Hinter diesem langen Namen verbirgt sich ein zweijähriges europäisches Projekt zum
Thema Grenzen, an dem insgesamt mehr als 20 Schülerinnen und Schüler des 11.
bzw. 12 Jahrgangs der igf unter Leitung von U. Grönwoldt und A. Neumann
teilgenommen haben.
Im November 2012 trafen sich Lehrer aus Polen, Schweden, Dänemark und
Deutschland in Kattowitz (Polen), um ein Konzept für ein europäisches
Schülerprojekt auszuarbeiten. Es waren zudem Kollegen aus Griechenland, Zypern
und der Türkei eingeladen, die aber aus unterschiedlichen Gründen nicht kommen
konnten. Nach viel Papierkrieg und langen Antragsformularen konnte die
Schulpartnerschaft zwischen Gymnasien in Nacka/ Stockholm, Sonderburg, Trier, der
Kurt-Tucholsky-Gemeinschaftsschule in Flensburg und unserer Schule im Schuljahr
2013/14 beginnen. Unsere polnischen Gastgeber bekamen unvermutet leider keine
offizielle Teilnahmeerlaubnis von ihrer nationalen Koordination und konnten nur im
ersten Jahr mit wenigen Teilnehmern unsere Konferenzen besuchen. Dafür kam
ebenso überraschend – so ist eben Europa – ein Gymnasium aus Istanbul mitten in
der Projektarbeit dazu.
Die Höhepunkte des Projekts waren zweifellos unsere vier gemeinsamen
Konferenzen, auf die wir uns in einer außerunterrichtlichen Arbeitsgemeinschaft
vorbereitet hatten. Das Comenius-Programm verpflichtete alle Teilnehmer zu ihren
Partnern zu reisen und stellte dafür großzügig Geld bereit. Alle Konferenzen mit
jeweils mehr als 100 Teilnehmern gingen über 3 bis 4 Tage, die Konferenzsprache
war englisch. Neben der Begegnung und Ortsbesichtigungen stand die inhaltliche
Arbeit.
Im November 2013 kamen wir also das erste Mal in Rantum auf Sylt zusammen,
lernten uns kennen und entwickelten in unterschiedlichen workshops gemeinsam
konkretere Ideen für die weitere Arbeit. Wir waren uns schnell einig, dass es bei dem
Thema nicht nur um politische Grenzen zwischen Staaten gehen würde, sondern dass
wir den Begriff sehr weit fassen müssten. Es ging und geht letztlich auch immer um
Grenzen in unseren Köpfen.

Das Foto entstand auf dem von igf-Schülern geleiteten workshop „Building bridges“
und zeigt das Modell einer Brücke zwischen Deutschland und Schweden, die
symbolisch Gemeinsamkeiten zwischen beiden Ländern trägt.
Das Nacka-Gymnasium in Stockholm war unser zweiter Gastgeber im Mai 2014. Die
workshops standen inhaltlich im Zeichen der kommenden Europawahl und
behandelten u.a. Umweltfragen, den Wohlfahrtsstaat oder Freizügigkeit auf dem
Arbeitsmarkt. Die Schülerreaktionen waren insgesamt sehr positiv, obwohl es auch
kritische Töne, hier über die Arbeitsbelastung, gab: „Sweden really helped me getting
to know more people out of the other countries. It was mostly the swedes I've been
hanging out with, but I also talked to the polish, the danish and some of the people
from Trier. I didn't like the workshop though, it was way too little work.“ (Zitat eines
igf Schülers)

Dies Foto wurde in der Wartehalle des Stockholmer Flughafens aufgenommen und
zeigt ein Ausstellungsplakat des schwedischen Nationalmuseums, das auch zu
unserem Projekt gut gepasst hätte.

Kieler Delegation in Stockholm
Im November 2014 reisten wir zusammen mit Sonderburgern und Flensburgern per
Bus ins südliche Deutschland - nach Trier. Das Humboldt-Gymnasium hatte den
inhaltlichen Schwerpunkt auf gesellschaftliche Außenseiter gelegt und sehr
praktische workshops organisiert. Einige Schüler erkundeten Trier mit Rollstühlen
oder aus der Sicht von Obdachlosen, andere nahmen z.B. an einem Tanzworkshop
mit behinderten und nicht behinderten Menschen teil. What I also really liked about
this conference was that they combined actual work, like active things and
presentation we had to prepare at home, and because the presentations were held in
front of a small group everyone was pretty confident and felt free to talk and it was
just a nice experience. (Zitat einer igf Schülerin) Trier was a great time and I think
it was the best workshop we had, because we learned active about the problems from
homeless people and handicapped people. ... I personally learned a lot new things
about homeless people and their life. We saw a new side of life on the street and I
think we all changed our opinions about homeless people after the workshop. (Zitat
einer igf Schülerin)
Grenzüberschreitend schlossen wir unser Projekt in Sonderburg und Flensburg ab.
Die Gastgeber dieser Konferenz vom 5.5. - 9.5.2015 waren das Alssundgymnasiet
Sønderborg und die Kurt-Tucholsky-Schule. Die Themen der 9 workshops waren hier
besonders vielfältig und griffen einige Ideen der vorangegangenen Treffen auf. Die

Schülerinnen und Schüler konnten in der Regel an zwei Arbeitsgruppen teilnehmen
und hatten die Wahl zwischen „Immigration experiences – a drama workshop“
(Theater), „Borders and Diversity“ (Musik), „A movie about borders“ (Film),
„Comenius creative creating“ (Kunst), „International baking“ (Küche), „Unlimited
growth? Unlimited prosperity?“ (Wirtschaft), „Typically {GERMAN} – Typically
{DANISH} – a marketing strategy for products between Denmark and Germany“
(Klischees), „Fighting right wing populism“ (Politik),„Inequality in the 21st century“
(Wirtschaft, Politik, Soziales). Konzipiert und geleitet wurden diese workshops
sowohl von Experten von außen (z.B. vom Europäischen Zentrum für Minderheitenfragen in Flensburg) als auch von Schülern und Lehrern der Partnerschulen. Eine
große Party in Sonderburg machte den Abschied auch nicht leichter, schließlich
haben viele der Schülerinnen und Schüler und der Lehrerinnen und Lehrer 2 Jahre
lang zusammengearbeitet, viel Spaß zusammen gehabt und auch manche ernstere
Erfahrungen miteinander geteilt.
On saturday we said our tearful goodbyes, yet I think for many of us they were more
of a "see you" then "goodbye". We all made new friends we wish to keep in touch
with and that's all thanks to our participation in the project. I'm happy that I made
the decision to be part of the comenius project. (Zitat einer igf Schülerin)

Die inzwischen geschrumpfte Kieler Delegation befindet sich hier in einer Schule, im
mit mediterranen Pflanzen bewachsenen Innenhof des beeindruckenden
Alssundgymnasiet Sønderborg.

Was bleibt?
Es sind noch ausführliche Berichte zu schreiben und Formulare auszufüllen, und es
wird einen gemeinsamen „Learner's Guide“ geben, in dem unsere Arbeit für
interessierte Schüler und Lehrer beschrieben wird.
Es bleibt die Erfahrung, dass Fremde neue Freunde werden, Begegnungen Brücken
bauen und Barrieren beseitigen.
Andreas Neumann

