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Nachdem unsere Schule Ende Januar 2013 Gastgeber unserer fünf europäischen Schulpartner war, fand das 
letzte internationale Comenius-Projekttreffen vom 29. April bis 5. Mai 2013 in Gemlik, Türkei statt. Zwei 
Schülerinnen aus dem Erziehungswissenschaftlichen Gymnasium und vier Schüler aus der informationstechni-
schen Abteilung sowie die Lehrer Frau Halscheidt-Jablonski und Herr Grewing vertraten unsere Schule bei 
diesem Projekttreffen.                                                                                
Bei den täglichen Arbeitssitzungen ging es sowohl darum, die bisherige Projektarbeit zu diskutieren und die 
letzten Arbeitsschritte festzulegen als auch darum, sich über kulturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
auszutauschen.                                                                                                               Der 
Workshop „International Children‘s Games at School”, der von den einzelnen Ländern bereits in ihren Heimat-
ländern vorbereitet wurde, diente sowohl Schülern als auch Lehrern dazu, Unterschiede und Gemeinsamkei-
ten traditioneller Spiele in den verschiedenen Kulturen zu finden und zu thematisieren.   
Ein weiteres Arbeitstreffen war der am 1. Mai stattfindende Workshop „The Ideal European Country“. Aufgabe 
der Schüler war es, in gemischten, internationalen Gruppen ihre Ideen von einem idealen europäischen Land 
auszutauschen, ihre Vorstellungen auf Tragfähigkeit zu prüfen, sich auf einen gemeinsamen Entwurf eines 
solchen idealen Landes hinsichtlich Politik, Wirtschaft, Kultur, technologischem Fortschritt, Umwelt, Arbeits-
bedingungen, sozialem Handeln zu einigen und diesen abschließend im Plenum zu präsentieren.                                                                                                                   
Eine künstlerisch-kreative Auseinandersetzung der Schüler mit dem Thema fand ebenfalls statt. Das Angebot 
der Gastgeber war, zwei Außenwände des Schulgebäudes im Eingangsbereich zu bemalen bzw. zu besprühen. 
Die Motive bzw. Symbole, die die Schüler mit dem idealen europäischen Land verbanden, konnten von ihnen 
frei gewählt werden. Den Schülern bereitete es große Freude, ihre kreativen Ideen zum idealen europäischen 
Land als Außenwandmalerei umzusetzen.                        
Kreativität und Einblick in ein traditionelles türkisches Kunsthandwerk bot das Treffen „The Turkish Art of 
Marbling“. Sowohl Schüler als auch Lehrer übten sich mit Neugier und Geschick in der Methode der Marmorie-
rung.
Die Schülerinnen und Schüler wurden entweder in türkischen Gastfamilien oder im Jungeninternat der Schule 
untergebracht. Von der türkischen Gastfreundschaft und der Atmosphäre in Gemlik waren alle begeistert. 
Neben den Arbeitssitzungen blieb noch genügend Zeit für Ausflüge wie z.B. nach Istanbul, Bursa und Iznik. 



Das kulturelle Begleitprogramm umfasste in Istanbul Höhepunkte wie die Hagia Sophia, die Blaue Moschee, 
den Topkapi-Palast und eine Bosporus-Bootsrundfahrt. In Iznik standen der Besuch eines römischen Theaters 
und der Hagia Sofia aus dem 4. Jahrhundert sowie die Iznik-Keramik auf dem Programm. In Bursa, der 
viertgrößten Stadt der Türkei mit  antiken Wurzeln, wo der Basar am meisten beeindruckte, wurden am vor-
letzten Tag des Projekttreffens alle Teilnehmer vom Bürgermeister im Rathaus empfangen. Einen interessan-
ten Einblick in Traditionen und Sitten in der Türkei bot die von Schülern und Lehrern der Gastgeberschule 
vorbereitete „Türkische Nacht“. Zum Abschluss wurde gemeinsam mit den türkischen Gastgebern während 
eines Farewell- Dinners auf einem Hügel oberhalb der Stadt Bursa gefeiert.
Insgesamt ermöglichte der Aufenthalt in Gemlik den Teilnehmern des Projekts eine umfangreiche kulturelle 
Vielfalt erleben zu können. Bei allen waren die zahlreichen Gemeinsamkeiten und die gegenseitige Wert-
schätzung für die Andersartigkeit der Partner stets im Focus.


