
Schüler nehmen Kontinent in den Blick
Bildung: Die Gesamtschule Aspe will Europaschule werden. Noch in diesem Jahr soll es den offiziellen Titel geben.

In dieser Woche gibt es einen Thementag mit 20 Referenten

VON TORBEN GOCKE

Bad SalzuflenAVerl-Aspe.
Beim Blick auf die Karte des 
Netzwerks der Europaschulen 
wird schnell deutlich: Viele von 
ihnen gibt es nicht in der Re
gion. Auf lippischem Gebiet 
sind gerade einmal fünf Ein
richtungen zertifiziert. Die Ge
samtschule Aspe hat vor gut 
drei Jahren beschlossen, Teil 
des Netzwerkes werden zu wol
len. Sie wären damit kreisweit 
die erste Gesamtschule und die 
erste Einrichtung in Bad Salz
uflen, die mit von der Partie ist. 
Ein Beitrag auf dem Weg dort
hin ist der Europatag für die 
1000 Schüler am kommenden 
Donnerstag.

„Europaschule, das ist uns 
ein Herzensanliegen, kein blo
ßer Begriff ohne Inhalt“, fasst 
Lehrer Nadir Kouri zusam
men. Entsprechend habe man 
sich Gedanken gemacht, wie 
ein Tag zum Thema aussehen 
müsste. Das Ergebnis: 20 Refe
renten werden an der Schule 
erwartet, die den Kindern und 
Jugendlichen zu ihren jeweili
gen Fachgebieten Rede und 
Antwort stehen. Einen Schwer
punkt hat die Arbeitsgruppe 
bei der Vorbereitung auf die 
Themen Migration und Flucht 
gelegt.

So kommt etwa „Paul“ als 
Gast nach Aspe. Er ist derjeni
ge, der mit seinen Erlebnissen 
die Idee für den Film, „Als Paul 
über das Meer kam“, geliefert 
hat. Darin erzählt der Deut
sche Dokumentarfilmer Jakob 
Preuss die Geschichte des aus 
Kamerun stammenden Flücht
lings, der heute in Deutsch
land lebt. Die Schülerinnen 
und Schüler werden den Film 
sehen und außerdem Gelegen
heit haben, mit der H auptper
son der Geschichte zu reden. 
„Die Kinder und Jugendlichen 
bekommen so einen ganz di
rekten Bezug zu einem The
ma, von dem sie sonst eigent
lich nur aus der Ferne etwas er- 
fahren“, sagt Lehrer Nadir 
Kouri. So werde es ihnen er
möglicht, ganz direkt eigene

Engagiert: (von links) Mietje Scheltmann, Yannik Limberg, Lilah Abdalla, Enrico Gomig und Alexandra Gast sind Europa-Fans. Für kom 
menden Donnerstag haben sie einen 'fhementag in ihrer Schule organisiert.

Erfahrungen zu sammeln, um 
Informationen zur Materie 
besser einordnen zu können. 
Passend dazu haben die M a
cher des Europatages außer
dem Dr. Kerstin Schmidt von 
der Universität Bielefeld ein
geladen. Die Soziologin gibt

Tipps, zur richtigen Bewer
tung von Informationen. Zwei 
Aktivisten der Organisation 
„Sea Eye“ werden ebenfalls zu 
Gast in der Gesamtschule sein, 
um über ihre Einsätze auf dem 
Mittelmeer zu sprechen, bei 
denen sie versuchen, in Seenot

geratene Flüchtlinge zu retten. 
„Ebenfalls Einblicke und Schil
derungen, die unsere Schüler 
sonst nur über Medien bekom 
men würden.“ Insgesamt hat 
die sechsköpfige Arbeitsgrup
pe zum Europatag 20 verschie
dene Referenten organisiert.

Das Zertifikat „Europaschule0
Um sich in Nordrhein- 
Westfalen Europaschule 
nennen zu dürfen, muss 
eine Einrichtung mehrere 
Standards interkultureller 
Zusammenarbeit und päd
agogischer Angebote erfül
len. Konkret bedeutet das 
etwa, dass ein Fremdspra

chenangebot über die Aus
bildungsordnung hinaus 
vorhanden sein muss, eben
so wie bilinguale Angebote, 
etwa durch einen mehrspra
chigen Unterricht in ver
schiedenen Fächern. Ferner 
muss die Schule internatio
nale Projekte und Partner

schaften pflegen, verbunden 
mit Austauschprogrammen 
für Schüler und der Teil
nahme an europäischen 
W ettbewerben. Vergeben 
wird das Zertifikat durch 
das Schulministerium des 
Landes. Es hat eine Gültig
keit von fünf Jahren, (tog)
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Dass der Europatag an der 
Gesamtschule so um fangreich 
werden würde, sei keinesfalls 
selbstverständlich, erklärt Leh
rer Kouri. „Wir haben m it der 
Arbeit dazu.begonnen und  ste
tig wachsenden Zuspruch von 
allen Seiten erfahren.“ Durch 
die Bereitschaft zur Koopera
tion von vielen Seiten und dank 
der U nterstützung durch die 
O sthushenrich-Stiftung sei es 
schließlich möglich gewesen, 
ein umfangreiches und auf je
de Jahrgangsstufe zugeschnit
tenes Program m  aus der T rau
fe zu heben. Sollte der Projekt
tag von den Schüler gut ange
nom m en werden, sei im kom 
m enden Jahr eine W iederho
lung geplant.
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