Gesamtschüler
und
Bürgermeister
diskutieren
über das Thema Flüchtlinge
Am Mittwoch saß er als Präsident des Deutschen Städte- und
Gemeindebunds mit Bundeskanzlerin Angela Merkel an einem
Tisch, um über Auswege aus der Flüchtlingskrise zu beraten. Am
Donnerstagmorgen stand Bürgermeister Roland Schäfer zusammen
mit der Beigeordneten Christine Busch den Schülerinnen und
Schülern des 12. Jahrgangs der Willy-Brandt-Gesamtschule zum
gleichen Thema Rede und Antwort.

Bürgermeister Roland Schäfer informiert die Schüler des 12.
Jahrgang über die aktuelle Flüchtlingslage.
Diese Info-Veranstaltung fand im Rahmen des Projekttags
„Schule gegen Rassismus – Schule mit Courage“, zudem
zahlreiche Referentinnen und Referenten eingeladen waren.
Einige Schülergruppen betätigten sich aber auch praktisch. So
stand der Besuch der Flüchtlingsunterkunft am Wellenbad ebenso

auf dem Programm wie die Befragung von Passanten auf dem
Nordberg.
Die Willy-Brandt-Gesamtschule muss sich aber auch pädagogisch
mit den in Bergkamen lebenden Flüchtlingen auseinandersetzen.
Rund 100 Kinder aus Syrien, Afghanistan
und anderen
Kriegsländern werden zurzeit an Bergkamener Schulen
unterrichtet oder besuchen eine Kindertagesstätte, wie
Christine Busch berichtete. Ein Teil davon natürlich auch die
Gesamtschule. Sie nehmen wie auch die Kinder aus Polen, Costa
Rica oder Cuba am normalen Unterricht teil. Zusätzlich gibt es
pro Tag für die Schüler der sogenannten „Go-In-Klassen“ drei
zusätzliche Stunden Deutschunterricht.
In einem Punkt unterscheiden sie
sich von den Kindern, die in
Deutschland geboren, überhaupt
nicht. „Einige lernen
schnell
und
andere

sehr
eher

langsam“,
berichtete
Schulleiterin Ilka Detampel. Die
größten Probleme haben natürlich diejenigen, die in ihrer
Heimat noch nie zur Schule gegangen sind.
Wesentlich einfacher gestaltet sich das Zusammenleben
offensichtlich in den Kitas. Kleine Kinder gingen vorbehaltlos
aufeinander zu, spielten zusammen und unterhielten sich.
Erwachsene hingegen hegten lieber ihre Vorbehalte, sagte
Bürgermeister Roland Schäfer, als er von den Gesamtschülern
nach den Ursachen von Fremdenfeindlichkeit gefragt wurde. Nach
seiner Beobachtung sei das in allen Ländern so. In Deutschland
sei es allerdings weniger stark ausgeprägt.
Schäfer setzt darauf, dass sich auch das in Zukunft noch geben
wird. Vor allem in der Stadt Bergkamen, die durch seine
Zuwanderer groß geworden sei. Es gebe kaum einen Bergkamener,
der hier in der dritten Generation lebt. Schäfers Vater wurde
übrigens in Wien geboren und seine Mutter in Schlesien, heute

Polen.
Bei den Gesprächen mit der Bundeskanzlerin ist inzwischen eins
erreicht worden, wie Schäfer den Schülern erklärte. Die
Kosten, die Bergkamen durch die Aufnahme der zurzeit 610
Flüchtlinge hat, werden von Bund und Land fast vollständig
getragen. Befürchtungen, wie sie einige Bergkamener vor noch
einem halben Jahr in die sozialen Netzwerke getragen hatten,
nun würden wieder die Grundsteuern erhöhten, sind so
gegenstandslos geworden.

