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Projekttitel

Vielfalt verbindet – Miteinander umgehen, aber wie?

Projektziel

Akzeptanz und gegenseitiges Verständnis für die Vielfalt aller Menschen
stärken.

Ort

BBS Einbeck, Hullerser Tor 4, 37574 Einbeck

www.bbs-einbeck.de

Datum

Schuljahr 2018/19 Kreativprojekt "Säulen der Vielfalt" Start am 25.09.2018
(mehrere Termine)Besuch Mo Asumang: "Mo und die Arier" am
26.09.2018Flucht nach Europa: Die Grenzen der Menschlichkeit am
14.03.2019

Inhalt

Wir, die SchülerInnen aus der SV und einige andere Schüler aus der
Fachoberschule Gestaltung und der Berufseinstiegschule haben uns in diesem
Schuljahr zum Ziel gesetzt, die Akzeptanz und das gegenseitige Verständnis
für die Vielfalt aller Menschen (nicht nur an unsere Schule) zu stärken. Zu
unserem Kernteam gehören: Anna Kühn und Angelina Lepoittevin
(Fachoberschule Gestaltung, Klasse 12), Marie Hanke und Tanja GebhardtNagel (BFS Sozialpädagogische Assistenz, Klasse 1).Das erste Projekt war
ein Kreativprojekt zum Thema "Säulen der Vielfalt, Achtung und Demokratie!".
Die Klasse der Fachoberschule Gestaltung hat an mehreren Tagen
gemeinsam mit den SchülerInnen der Berufseinstiegschule und der
ortsansässigen Künstlerin, Ina Grundmann, Kreativsäulen gestaltet. Hierbei
stand der Austausch unterschiedlichster Charaktere (z.B. Hauptschüler,
Realschüler, Autisten, Migranten etc.) im Fokus. Zum Schuljahresende ist es
geplant, die "Säulen" zugunsten der Flüchtlingsklasse meistbietend zu
versteigern.In unserem zweiten Projekt ging es um die Auseinandersetzung mit
dem Thema Rassismus, welches uns immer wieder in unserm Alltag begleitet.
Dazu haben wir Mo Asumang (TV Moderatorin, Buchautorin, Journalisten etc.)
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eingeladen und konnten mit mehr als 340 SchülerInnen bei uns im Forum der
Schule ihre Präsentation zum Buch, "Mo und die Arier", hautnah erleben. In der
anschließenden Feedbackrunde konnten offene Fragen geklärt werden, zudem
wurde uns, um das Thema noch weiter zu vertiefen, ein Dokumentarfilm von
Mo Asumang zur Verfügung gestellt.Abschließend zu unserer oben genannten
Projektzielsetzung haben wir Erik Marquardt (Politiker, Fotograf und
Fluchthelfer) zu uns eingeladen, um uns auch hier mit über 300 SchülerInnen
intensiv mit den "Grenzen der Menschlichkeit" zu befassen. Erik Marquardt ist
im Zuge der "Seebrücke" einer ortsansässigen Hilfsorganisation und mit deren
Zusammenarbeit unserer Einladung gefolgt, den SchülerInnen mit seinem
Vortrag einen Einblick in seine und die Arbeit vieler weiterer Flüchtlingshelfer
zu geben. Mit vielen eindrucksvollen Fotos machte er auf die Situation auf dem
Mittelmeer aufmerksam.Zum Abschluss seines Fotovortrages gab es die
Möglichkeit, eine angeregte Diskussion mit ihm und allen Teilnehmern zu
führen. Viele Rückmeldungen unserer Mitschülerinnen und Mitschüler haben
uns gezeigt, dass die drei von uns geplanten Projekte dem Hauptziel in vieler
Hinsicht Rechnung getragen haben. Wie zum Beispiel, dass die
Wertschätzung anderen gegenüber erhöht wurde, dass das politische
Interesse gestärkt und geweckt, sowie die Aktzeptanz untereinander gefördert
wurde.Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass die Humanität an unserer
Schule, gefördert und gestärkt ist, das freut uns sehr und macht uns stolz!

Projektfotos

Bildtitel: Säulen der Vielfalt
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