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Der Wettbewerb gehörte zu ei-
nem Aktionsplan, über den
die DG-Regierung eigentlich
schon seit den Anschlägen auf
die Redaktion des französi-
schen Satiremagazins „Charlie
Hebdo“ Anfang 2015 verstärkt
nachgedacht hatte. Nach den
Terroranschlägen von Paris
und Brüssel wurde ein Maß-
nahmenkatalog aufgelegt, um
den Dialog zwischen den An-
gehörigen unterschiedlicher
Kulturkreise voranzutreiben.
Damit dieser Dialog auch an
ostbelgischen Schulen und
Ausbildungszentren gefördert
wird, hatte Bildungsminister
Harald Mollers (ProDG) das
aktuelle Schuljahr offiziell
zum Jahr des interkulturellen
und -religiösen Dialogs er-
klärt. Teil des Aktionsplans
waren Schülerwettbewerbe
und ein Aufruf an Schulen
und Ausbildungszentren, ein
eigenes schulinternes Pro-
gramm zu entwickeln, das die
interkulturelle Öffnung in ih-
rer Bildungseinrichtung för-
dert. Die Resonanz konnte
sich sehen lassen: „Insgesamt
erarbeiteten 14 Schulen und
Ausbildungszentren ein schul-
internes Programm, während
für den Schülerwettbewerb 27
Beiträge eingereicht wurden“,
freute sich Harald Mollers bei
der offiziellen Abschlussver-
anstaltung im Europasaal des
Eupener DG-Ministeriums, bei
der die Projekte und Werkstü-
cke prämiert wurden. Der
DG-Bildungsminister wünscht
sich, dass von diesem Engage-
ment eine „Langzeitwirkung“
ausgeht, denn dieser Dialog
sei eine „große gesellschaftli-
che Herausforderung“.

Möglicherweise schafft dies
die Grundschule Schönberg,
die bei den schulinternen Pro-
grammen auf dem ersten
Platz landete und dafür 1.500
Euro erhält. In Schönberg ha-

ben die Schüler des fünften
und sechsten Schuljahrs die
Vielfalt der Schule in Bezug
auf die Herkunftsländer der je-
weiligen Kinder und der dorti-
gen Begebenheiten näher ken-
nengelernt.

Ein besonderes Augenmerk
gilt Familien aus Libyen und
Armenien, die in der Ortschaft
leben. „In verschiedenen
Gruppen haben wir die The-
men recherchiert, Referenten
eingeladen und daraus einen
Lichtbildvortrag zusammen-
gestellt“, erläuterte Schulleiter

Dieter Keller. Ergänzt wurde
das Ganze durch selbstge-
schriebene Gedichte, Rollen-
spiele sowie Film- und Foto-
aufnahmen. Die Ergebnisse
wurden bei einer Benefizgala
präsentiert. Mit dem Erlös
wurden die Schule des Asylbe-
werberheims Manderfeld und
die Hilfsorganisation „Catch a
Smile“ unterstützt.

Das ZAWM St.Vith setzte auf
konkrete Basisinformationen,
um alle Projektteilnehmer in
die Lage zu versetzen, Infor-
mationen zu hinterfragen und

auf ihre Richtigkeit zu über-
prüfen. Damit landete das
Ausbildungszentrum auf Platz
zwei und konnte 1.000 Euro
einstreichen. „Gerade in Zei-
ten, in denen Medien sowie
soziale Netzwerke ständig In-
formationen und Fehlinfor-
mationen geben, fällt es zu-
nehmend schwieriger, sich zu-
rechtzufinden“, so ZAWM-Di-
rektor Erich Hilger. Themen
wie Migration und Fluchtursa-
chen näherte man sich über
verschiedene Maßnahmen an
- dazu gehörte auch der Be-

such der Bilal-Moschee in Aa-
chen. Es seien zwar nur Einzel-
fälle gewesen, jedoch hätten
manche Eltern und Meister
dem Vorhaben kritisch gegen-
übergestanden, bedauerte
Erich Hilger.

Einen anderen Weg, um den
interkulturellen Dialog zu för-
dern, beschritt die Grund-
schule Wirtzfeld. Im Mittel-
punkt stand hier der Aus-
tausch mit Schülern aus der
Türkei, die Ostbelgien in der
letzten Aprilwoche besucht
hatten. Zusammen wurden

Kulturen und Religionen bei-
der Länder erkundet und bes-
ser kennengelernt. Das Ganze
ging von der gebürtigen
Wirtzfelderin Elke Drosson
aus, die seit ein paar Jahren als
Lehrerin in der Türkei arbeitet
und schon in der Vergangen-
heit solche Schüleraustausch-
projekte auf den Weg gebracht
hatte. „Deutsch war für die
Schüler aus der Türkei die ers-
te Fremdsprache, ansonsten
wurde sich mit Händen und
Füßen verständigt“, schmun-
zelte Schulleiterin Pascale
Locht.

Sehr viel Fantasie bewiesen
aber auch viele andere Kinder
und Jugendliche, die im Schü-
lerwettbewerb Preise entge-
gennehmen durften. Eine Rei-
se nach Berlin gewann das Ro-
bert-Schuman-Institut (RSI) in
Eupen. Selbstbewusst erzähl-
ten Sofia und Jannis von der
Gemeindeschule Nidrum, wie
an ihrer Schule mit den The-
men Krieg und Frieden umge-
gangen wurde. Ausgangs-
punkt war die Ausstellung des
Fotografen Willi Filz im Hof
von Bütgenbach. Die Schule in
Nidrum darf sich über eine
Reise nach Berlin freuen.

Und Katharina aus dem
sechsten Schuljahr der Städti-
schen Grundschule Oberstadt
(SGO) in Eupen berichtete
stolz von einer ganz besonde-
ren Speisekarte, mit der man
Produkte aus anderen Län-
dern kennenlernte. Hier fand
auch eine Begegnung mit
Flüchtlingen sowie ein Film-
projekt und eine Sprachförde-
rung statt. Ausgezeichnet in
der Kategorie Schülerwettbe-
werb wurden außerdem die
Grundschulen des Königli-
chen Athenäums St.Vith, aus
Honsfeld, Hünningen, Schop-
pen, Aldringen, das ZAWM
St.Vith, die Königlichen Athe-
näen in Eupen und St.Vith so-
wie das César-Franck-Athenä-
um (CFA) in Kelmis.

Kreativer Dialog zwischen Kulturen
Strahlende Schülergesichter, stolze Schulleiter und Lehrer: Am Freitagabend ist der Wettbewerb zum Jahr des interkulturellen
und -religiösen Dialogs in Eupen zu Ende gegangen. Wie groß die Kreativität der Beteiligten war, zeigten die vorgestellten Projekte
und Werkstücke bei der Abschlussveranstaltung im Europasaal des Ministeriums der Deutschsprachigen Gemeinschaft.
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Projekt der Gemeindeschule Schönberg: Pia schlüpft in die
Rolle einer geflüchteten Mutter.

Dieses Bild entstand im Rahmen eines Projektes im Kinder-
garten der SGO in Eupen.

Schüler der Gemeindeschule aus Wirtzfeld am Freitag in Eu-
pen mit Bildungsminister Harald Mollers.

Gruppenbild von der Abschlussveranstaltung des Schülerwettbewerbs am Freitagabend
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