
Kunst- und Wanderausstellung im Berufskolleg

„Willkommen, egal wo du herkommst“
Von Christa Niermann

BORKEN. Zum „Interna-
tionalen Tag des Flüchtlings“
hatte das Berufskolleg Bor-
ken am Freitag das Thema
Integration aufgegriffen. Im
Mittelpunkt stand dabei die
Ausstellung „Willkommen,
egal wo Du herkommst“, die
vom Kreis Borken als ein
Willkommensprojekt ge-
meinsam mit Jugendlichen
aus dem Kreisgebiet und Ju-
gendlichen mit Fluchterfah-
rungen erarbeitet wurde.

„Oh, das wussten wir
nicht“, überschreibt bei-
spielsweise ein Kunst-Pro-
jekt die Aufarbeitung ver-
schiedener Fluchterfahrun-
gen von Mitschülern. Beein-
druckt zeigen sich Jessica
Nowack, 16 Jahre, aus Bor-
ken, und Maximilian Seeger,
16 Jahre, aus Heiden, die ge-
meinsam mit ihren Mitschü-
lern der Höheren Berufs-
fachschule Gesundheit die
Ausstellung besuchten be-
sonders von diesen Flucht-
geschichten. Besonders von
der viere Jahre andauernden
Flucht eines Mädchens aus
dem Sudan machte betrof-
fen.

„Wir haben das so nicht
gewusst. Wir sind ge-
schockt“, beschreiben die
beiden Schüler ihre Eindrü-
cke. Lehrer Marc Osterbrink
informiert: „Wir werden ne-
ben der aktuellen Tagespoli-
tik, diesen Informationstag
als Denk- und Diskussions-

anstoß rund um das Thema
Migration und Integration
aufgreifen.“ Für das Mitei-
nander sei es wichtig, eine
demokratische und offene
Grundhaltung, Bewusstsein
für unterschiedliche Aus-
richtungen, Offenheit und

Toleranz, bei den jungen
Menschen zu unterstützen.
Das Kennen der verschiede-
nen Nationalitäten und das
Wissen um die unterschied-
lichen Situationen, sei bei-
spielsweise ein Aspekt für
soziale Kompetenz. Dies sei

für ein gutes und faires Mit-
einander, nicht nur im Be-
ruf, ein wichtiger Baustein.
Dies unterstreichen auch Ve-
rena Baumeister, Sozialar-
beiterin für neu zugewan-
derte Schüler am Berufskol-
leg, und Yasemin Saleinc-

Schmidt, vom Projekt Leader
der Stadt Velen. Diese wer-
den noch bis am Mittwoch
der kommenden Woche im
Forum des Berufskollegs die
Videos und Ausstellungsbei-
träge zeigen und Informatio-
nen geben.

Die Klasse Gesundheit der Höheren Berufsfachschule hat auf der Holzbank, die von der Internationalen Förderklasse und Fachschule Technik, ge-
baut wurde, Platz genommen. Der Titel „Wir sind alle gleich“ wurde von allen Schülern abgestimmt. Jessica Nowack, Borken, und Maximilian
Seeger, Heiden, (1. Reihe, 1. und 2. von links) sind besonders beeindruckt von den Fluchtgeschichten. Foto: Niermann


