
!  

Comenius 
Schulprojekt 
Youth in Europe – Europe in Youth !

!  

!

	 "                                                                                                                                    1



!  

Comenius 
Schulprojekt 
Youth in Europe – Europe in Youth 

PROJEKTBERICHT 
!  

Comenius-Projekt „Youth in Europe – Europe in Youth” 

Eine Gruppe aus englischen, französi-
schen, schwedischen, spanischen, unga-
rischen und deutschen Schülerinnen und 
Schülern sowie Lehrkräften traf sich vom 
17. bis 22. März 2014 im Friedrich-List-
Berufskolleg in Herford und in Berlin, um 
gemeinsam eine Europazeitung im Rah-
men des COMENIUS-Projekts zu erarbei-
ten. Aus von den Schülerinnen und Schü-

lern vorbereiteten Texten entstand in den Projektarbeitsphasen das Magazin „Youth 
in Europe“. Neben dem von den Kollegen Kienecker, Wegner und Spilker organisier-
ten Programm, das u. a. eine Stadtführung in Herford und eine Besichtigung des 
Druckhauses der Neuen Westfälischen beinhaltete, gab es auch ein umfangreiches 
Freizeitprogramm, das von den gastgebenden Schülerinnen und Schülern aufgestellt 
wurde. Dazu gehörten ein Kennenlerntreffen im New Orleans, ein Nachmittag im 
H2O und ein Kegelabend, bei dem ungeahnte musikalische Talente zum Vorschein 
kamen.  
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Am Donnerstagmorgen ging es für die Gruppe mit dem Zug nach Berlin. Hier standen 
Stadtführungen sowie ein gemeinsames Abendessen mit anschließendem offenem 
Tanzprogramm in „Clärchens Ballhaus“ auf dem Plan. Schülerinnen und Schüler so-
wie Lehrkräfte hatten die Möglichkeit, sich an den Standardtänzen zu beteiligen. Vor 
allem die spanischen Lehrkräfte zeigten während eines Salsa ihre Tanzkünste, was 
schließlich zu einem wundervollen Ausklang des ersten Tages führte. 

Nach einem guten Frühstück im Jugend-
gästehaus besuchte die Gruppe das „Ar-
chiv der Jugendkulturen“. Dort gab es ei-
nen Vortrag zum Thema „Jugendkulturen 
der vergangenen Jahrzehnte bis heute“ 
mit dem Schwerpunkt Berlin. Anschlie-
ßend ließ sich ein Teil der Gruppe von 
einer Bürgerrechtlerin der DDR durch die 
Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, 
das ehemalige Stasi-Gefängnis führen. 

Der anschließende freie Nachmittag konnte dank des strahlenden Sonnenscheins 
optimal für individuelle Exkursionen genutzt werden. Am Abend besichtigten die 
Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrkräften den Deutschen Bundestag. Nach ei-
ner Führung durch das Gebäude konnten die Besucher von der Glaskuppel aus den 
Blick über die Hauptstadt genießen. 

Den letzten gemeinsamen Abend ver-
brachte die Gruppe gemeinsam im Ju-
gendgästehaus, da am nächsten Morgen 
schon der Abschied nahte. Nach der ge-
meinsamen Woche war aus der interna-
tionalen Gruppe ein „great team“ gewor-
den, so einer der englischen Schüler. 
Gerne hätten die Jugendlichen noch mehr 
Zeit miteinander verbracht. 
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