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Polen mit allen Sinnen
Europatag am Friedrich-List-Berufskol leg als Höhepun kt eines bi lateralen Projekts

HAMM-WESTEN . Ein bilatera-
les Schulprojekt des triedrich-
tist-Berufskollegs und der Part-
nerschule aus dem polnischen
Miechow findet in dieser Woche
seinen Abschluss. Ani Donners-
tag stand ein Höhepunkt der Ko-
operation an: Deutsche und pol-
nische Schüler begingen ge-
meinsam den Europatag - natür-
lich mit Fokus auf Polen.

Zwei Stockwerke, die Cafete-
ria und den Schulhof nah-
rnen die Schülergruppen ein,
um über viele Facetten des
Nachbarlandes ztr informie-
ren. An einer Tonarand stand
der derzeit bekannteste, pol-
nische Fußballer Robert Le'
wandowski im Vordergrund,
an der Wü-Konsole begaben
die Teilnehmer sich auf die
Spuren von Skispringer Ka-
mil Stoch.
Neben den spielerischen

Aspektän informierten die
Benifsschiiler aus Hamm mit
Hilfe ihrer polnischen Aus-
tauschpartner über das L^and,

Auf unterschiedliche Weise näherten sich Friedrich-List-Berufsschü-
ler und ihre polnischen Gäste dem Nachbarland. . Foto:.Mroß

Auch kulinarisch wagten
die 16- bid 1g-Jährigen einen
Blick über den Tellerrand und
boten Piroggen sder Stißig-
keiten aus Polen an.

Der Europatagwar eine Ver-
anstdtung, an der die 15 pol-
nischen Schüler und ihre
zwei Lehrerinnen während
des einwöchigen Austauschs

teilnehrnen. ,,Dieser Tag hat.
uns sehr dabei geholfen, zu
verstehen, wie wir in
Deutsc*dand gesehen wer-
den", sagte Lehrerin Iwona
Lewartowska. '

Im November hatte eine De-
legation aus Deutschland die
Stadt im Süden Polens be'
sucht, damals stand im Rah-
men des Projektes ,,Demokra-
tiebewegung und Widerstand
in - Polen und Deutschland
nach dem Ersten Weltkrieg"
vor allem die Geschichte im
Vordergrund. Am Hammer
Berufskolleg ging es um die
aktuelle Beziehung der bei-
den §achbarstaaten. Gefor-
4ert wurde der Austausch
vom Deutsch-Polnischen Ju-
gendwerk.

,Die Schüer haben großes
Interesse gezeig!', sagte
Anna Schütz, die den Aus-
tausch koordinierte und auf
eine Wiederholung hoft:
,,Eine Ausdehnung der Ko-
operation ist angedac\t, der
Antrag ist gestellt." ' jau

die politische Vergangenheit
und besondere Bräuche. .Der
Europatag ist wichtig ftir
mich, weil es in Deutschland
viele Polen gibt. Es ist immer
schön, etwas über die Nach-
barländer zu erfahreno, er-
klärte Hakan Yücil, der äm ei-
nem ,A bis Z" zu Polen mitge-
arbeitet hatte.


