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Jeder Migrant, der seine Heimat verlässt und in ein fremdes Land zieht, muss sich diese
fremde Umgebung vertraut machen, um dort leben zu können.
Mit dieser Vorgehensweise, sich Fremdes vertraut zu machen haben sich verschiedene
Projektgruppen aus der Eifel und Köln beschäftigt.
Der Ausstellung Fremd/Vertraut liegt ein Konzept für einen handlungsorientierten Unterricht zu
Grunde, in dem Schüler Fremdes als solches identifizieren und dann Möglichkeiten der Annäherung entwickeln, ohne mit der Begrifflichkeit der Migration konfrontiert zu werden. Vier Klassen aus Gymnasium, Real- und Hauptschule haben sich an dem Projekt beteiligt und sich
während des Projektes eine Handlungsweise erarbeitet, die es ihnen ermöglicht, sich auch im
gesellschaftlichen Kontext Fremdem zu nähern. Die Arbeiten der Schüler sind im Rahmen der
Ausstellung zu sehen.
Im vergangenen Jahr hatte das LVR-FMK das Schillergymnasium in Köln, mit dem eine Bildungspartnerschaft vereinbart ist, angesprochen, ob sich die Schule nicht mit einer Aktion
zum Jahresthema, Kulturelle Begegnungen, beteiligen möchte. Eine Projektgruppe unter Leitung von Peter Krause begab sich auf Spurensuche im Stadtteil Sülz, in dem auch das Gymnasium liegt. Die Gruppe erforschte das Leben von Mirgantinnen und Migranten in Köln-Sülz,
erstellte eine fotografische Dokumentation und interviewte Bewohnerinnen und Bewohner.
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Passend zum Thema der Ausstellung fremd/vertraut?! ist auch der Videofilm über die Bürgschaft von Friedrich Schiller. Der Text dieser Ballade ist vermutlich allen vertraut, aber in der
Form, als Rap unter Regie von Gregor Höppner verfilmt, im ersten Eindruck fremd. Jedoch
wirkt die Ballade durch die moderne Umsetzung sehr schnell vertraut und verständlich.
Die Theater Ag der Hauptschule Blankenheim (Frau Braun) hat einen Film gedreht, in dem es
um die Schüler selbst geht. Die Jugend, die sich oft unverstanden fühlt, will sich ihren Mitmenschen vertraut machen.

Filmprojekt: Wir können auch anders
Am 25.März besuchten die SchülerInnen das Freilichtmuseum in Kommern. Für viele war es das erste Mal und
so konnten sie einiges entdecken, was ihnen fremd vorkam. Anschließend wurde besprochen und teilweise
dokumentiert, wie sie sich mit dem Fremden vertraut gemacht haben (Internet, Servicepersonal, Recherche im
Museum).
In der Schule wurde dann in dem Projekt weitergearbeitet, indem man besprach, was für einen selber fremd
ist. Als ersten Schritt machte sich die Gruppe untereinander vertraut. Zwar waren alle schon seit drei Jahren in
derselben Klasse, wussten aber teilweise sehr wenig von einander. Der nächste Schritt war dann zu entscheiden, was die Gruppe am Projekttag im Museum von sich zeigen wollte. Man kam zu dem Entschluss, sich als
Gruppe von Jugendlichen den Zuschauern zu präsentieren. Denn was ist einer Gesellschaft immer schon fremd
gewesen: seine Jugend!
Jeder Teilnehmer versuchte nun, sich und seine Persönlichkeit in einer Filmszene vorzustellen. Es wurden Drehbücher geschrieben, die die Grundlage für das Filmen bildeten.
Durch die Arbeit mit einem professionellen Kameramann lernten die SchülerInnen auch, einen Film zu produzieren.
„Wir können auch anders“ soll zeigen, dass Jugendliche fremd und anders wirken , aber wenn man sich mit
ihnen beschäftigt, wenn man sich mit ihnen vertraut macht, entdeckt man, dass sie gar nicht so anders sind,
wie sie anfangs wirken.
Britta Braun HS Blankenheim
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Die Klasse von Frau Prawdzik aus der Realschule Mechernich ist mit dem Umweltmobil im
Museum gewesen und hat Migranten unter Pflanzen auf dem Museumsgelände untersucht

-6-

und eine weitere Klasse der Realschule hat sich mit dem Heimatbegriff auseinandergesetzt.
Die Behandlung Behinderter, die immer wieder Anlass zur Kritik gibt und die uns fremd sind,
bot genügend Zündstoff für eine weitere Klasse der Realschule MC.
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Die Schüler der Wahlpflichtgruppe Kunst (Hauptschule Mechernich, Frau Dickel-Oloff) haben
sich mit dem Fremden in der Kunst, in den Stilrichtungen Pop-Art und Surrealismus beschäftigt und in einem zweiten Schritt Aspekte des Fremden durch unterschiedliche Methoden
sichtbar gemacht. Hier wurde mit Vorlagen aus der bildenden Kunst gearbeitet.
Ein Gegenstand oder eine Person passt nicht in den Kontext und wird aus diesem herausgelöst und in einen neuen gesetzt.
Die Erkenntnis ist hier, dass Migration bedeutet, eine Person aus dem vertrauten Kontext
herauszulösen.
Eine zweite Methode war, die Schüler mit einem Georg Baselitz Bild zu konfrontieren, die
Schüleräußerungen zu sammeln und die Schüler sich das Bild mit Hilfe des Internets
eigenständig zu erarbeiten. Der Erkenntnisschritt ist hier, wenn ich mit etwas Fremden konfrontiert werde, erscheint es mir zunächst komisch oder ich lehne es ab.
Der dritte methodische Schritt ist, sich abstrakter Kunst zu nähern und selbst über den kreativen Umgang mit der Realität zum Abstrakten zu kommen und in einem vierten Schritt Anleihen der Kunst in fremden Kulturen sichtbar zu machen und auch selbst Anleihen bei anderen
Kulturen in die eigenen Kunstwerke einzubauen, sodass das Fremde lustig und spannend
wird und auch neugierig macht.
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