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Völkerverständigung bei 30 Grad
Comenius-Projekt: Kollegschüler absolvierten interessante Türkei-Reise

Ratingen. 90 000 Einwohner - diese Zahl haben Ratingen
una Cemtit< gemeinsam. Zwischen beiden Städten liegt aber
eine gewisse Distan", denn Gemlik ist ein Ort in der Türkei'
direkl am Marmarameer gelegen. 30 Grad herrschen dort
bereits. Doch es waren nicht in erster Linie touristische
Aspekte, die eine Schülergruppe des Adam-Josef-Cüppers-
Beiufskollegs mit den Lehrern Thorsten Grewing undBeate
Halscheidt vorletzte Woche nach Gemlik führte. Vielmehr
ging es im Rahmen des Comenius-Schulprojektes der EU um
Völkerverständigung.

Die Partnerschule des Ra-
tinger Kollegs, die ,,Gemlik
Anadolu Imam Hatip Lisesi",
hat auf die Schüler einen guten
Eindruck gemacht. Anders als
in deutschen Schulen spielt
dort aber die Religion (in die-
sem Fall natürlich der Islam)
eine zentrale Rolle. Die Schu-
le hat sogar ihre eigene Mo-
schee, auf die die Schüler sehr
stolz sind - und die sie natür-
lich regelmäßig zum Gebet
aufsuchen.

Angetan hatte es den
Schülern vom Berufskolleg
auch die moderne Ausstattung
der Partnerschule, die zum
Beispiel schon überWhite Bo-
ards verfügt, während überall
in Deutschland noch die gute
alte Kreidetafel herhalten
muss. Ebenfalls ein Plus-
punkt: Alle Besucher aus Ra-
tingen wurden in ihren Gast-
familien überaus herzlich
empfangen, da konnte auch
die eine oder andere Sprach-
barriere schnell überbrückt
werden. Als besonderes Bon-
bon wurde den Schülern die
Zeremonie einer türkischen
Hochzeit vorgeführt.

Im Rahmen des Comenius-
Projektes geht es darum, dass
sich Schulen im EU-Raum
(inklusive Beitrittskandidat
Türkei) Kontakte knüpfen und
gemeinsam an Themen arbei-
ten, die zur Verständigung der
Völker beitragen. Es geht hier
nicht um Sprachförderung, die
Projektsprache ist Englisch.
Es geht aber in jedem Fall um
die Uberwindung von Vorur-
teilen. Das Adam-Josef-Cüp-
pers-Berufskolleg agiert in
einem Netzwerk, in das neben
der Schule in Gemlik weitere
Partnerschulen aus Litauen,
Spanien, Frankreich, Italien,
und Rumänien eingebunden
sind.

Im Februar 2013 war das
Kolleg selbst Gastgeber eines
Comenius-Treffens mit Dele-
gationen aus den genannten
Ländern. Nun traf man sich in

,,Projektlernern") abrufbar.
Und mancher Kontakt wird
auch über das Projekt hinaus
bestehen bleiben: Die Schüler
des Kollegs haben sich beson-
ders mit den Altersgenossen
aus ltalien und Rumänien an-
gefreundet, private Besuche in
beiden Ländern sind gePlant.
Im rumänischen Urlati wollen
mehrere Kollegschüler sogar
bei der Weinlese helfen. Es
gibt eben 1001 Wege, am
gemeinsamen EuroPa zn ar-
beiten! mp
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der Türkei wieder, aus Ratin-
gen waren sechs Schüler ver-
schiedener Bildungsgänge am
Kolleg angereist. Eine Woche
lang diskutierte man über die
Frage ,,Wie sieht das Europa
der Zukunft aus?". Die Ratin-
ger Schüler sind sich einig:
Die Reise nach Gemlik hat
viele neue und interessante
Einblicke in die Kultur und
das Alltagsleben in der Türkei
gewährt. Und auch über die
Heimatländer der anderen
Projektteilnehmer gab es viel
zu erfahren.

Neben den Projekttreffen
gibt es aber auch weitere Ar-
beit mit und für Comenius. So
haben vier angehende Infor-
mationstechnische Assistenten
vom Kolleg, die auch in
Gemlik dabei waren, die Web-
seiten mit den Projektergeb-
nissen gestaltet. Diese sind
unter der Kolleg-Adresse
www.ajc-bk.de (Stichwort


