
Schüler schlüpfen in Reporter-Rolle

EU-Projekt des Berufskollegs Simmerath/Stolberg – 
Broschüre erschienen

Simmerath. Ein dickes Lob haben sie bereits von höherer Stelle erhalten.
Mit diesem Glückwunsch,  der  schriftlich aus Düsseldorf  eintraf,  können sich Projektleiter 
Bernd Rombach und einige seiner Kollegen jedoch nicht alleine schmücken. Denn ausgeführt 
wurde  die  Idee,  deutsch-türkische  Paare  in  der  Region  Aachen  und  in  Izmir/Türkei  zu 
interviewen und nach ihrem Leben in und mit zwei unterschiedlichen Kulturen zu befragen, 
von Schülern in der Türkei und in Deutschland. 

Bernd Rombach arbeitet am Berufskolleg Simmerath/Stolberg und sorgt seit vielen Jahren für 
eine lebendige Partnerschaft zwischen „seiner“ und einer Schule in Izmir.

Hatten zuvor durchgeführte Projekte beider Schulen oft politische Inhalte, so wurde und wird 
in den Schuljahren 2008/2009 und 2009/2010 dieses gesellschaftliche Projekt beider Länder 
ins Leben gerufen, ausgeführt und in einer Broschüre dokumentiert.

„Elf in der Türkei lebende und zwölf in Deutschland lebende deutsch-türkische Paare wurden 
von den Schülern befragt. Im Vordergrund der Interviews stand das Zusammenleben mit und 
in  verschiedenen  Kulturen“,  nennt  Cäcilia  Schirra,  die  das  Projekt  mit  betreut  hat,  die 
Tendenz der Interviews. Auch nach möglichen religiösen oder familiären Problemen wurden 
die deutsch-türkischen Ehepaare in Aachen und Izmir befragt.

Cäcilia Schirra hat das von der Europäischen
Kommission unterstützte Projekt mit betreut.

Die jugendlichen Interviewer trafen dabei auf Paare, die weltoffen und in der Mehrzahl aus 
einer  höheren  Bildungsschicht  kamen.  Bei  fast  allen  Befragten  spielte  die  Religion  eine 
allenfalls untergeordnete Rolle, so dass es in dieser Hinsicht kaum zu Konflikten kam.



Dass das Projekt  durchgeführt  werden konnte,  ist  auch der finanziellen Unterstützung der 
Europäischen Kommission zu verdanken. In einer 201 Seiten dicken Broschüre werden die 
Ergebnisse nun schriftlich, teils in zwei Sprachen, dokumentiert.

Überwiegend  waren  die  Familien  der  befragten  Ehepartner  mit  der  Verbindung  in  einen 
anderen Kulturkreis einverstanden, lediglich hin und wieder gab es Vorbehalte von beiden 
Seiten.

„Einige türkische Interviewpartner  stellen besonders heraus,  dass Vorurteile  der deutschen 
Bevölkerung gegen Türken teilweise dem Verhalten mancher türkischer Arbeitsimmigranten 
hier in Deutschland entspringen. Deren Art zu leben ist nicht mehr typisch für das Leben der 
Menschen in der modernen Türkei“, heißt ein Fazit der Untersuchung.

Fast alle Interviewpartner haben sich übrigens auf die Frage „EU-Beitritt der Türkei – ja oder 
nein?“ für eine Mitgliedschaft der Türkei ausgesprochen.
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