
Titel:      „Bergkamen/Taşucu / 360 Grad Bildung“  
Projektkategorie:   Kultur und Städtepartnerschaft 
    Bildung und Weiterbildung 
  
Basierend auf dem EU-Programm "Jugend in Aktion" fand unter dem Motto "Bergkamen/Tasucu - 
360° Grad Bildung“ zunächst eine Jugendbegegnung in Bergkamen und knapp ein Jahr später in 
der türkischen Partnerstadt Taşucu statt. 
 
Bei der ersten Maßnahme lernten die Jugendlichen vielfältige Bildungsangebote und -praktiken 
kennen und verschafften sich bei Unternehmen für  Kompetenzentwicklung von Menschen sowohl 
in der beruflichen Ausbildung, als auch bei Anpassungs- und Aufstiegsqualifizierungen einen 
generellen Einblick in die deutsche Bildungslandschaft.  
 
Besonders die türkischen Jugendlichen, die aus sozial schwachen Schichten kamen, 
transportierten die Ergebnisse des Projektes in Ihre Heimatstadt und trugen damit zum 
interkulturellen Dialog bei. 
 
Mit Unterstützung eines Unternehmens für Politikwissenschaften erfuhren die Jugend- 
lichen Wissenswertes über die Bildungs- und Integrationsarbeit sowie Weiterqualifizierungen in 
beiden Ländern. Die Ergebnisse wurden in einer anschließenden Podiumsdiskussion mit 
Vertretern aus Rat, Politik, Schulen und anderen bildungsorientierten Stellen der Öffentlich-keit 
vorgestellt und gemeinsam diskutiert.  
 
Der interkulturelle Austausch in Taşucu fand in ähnlicher Form (Workshops, Diskussionen etc.) wie 
zuvor auf deutscher Seite statt. Neben Bildung wurde hier auch das Thema Umwelt behandelt. 
 
Ziel dieser beiden Projektbausteine war die Erfahrung, dass Bildung und Qualifizierung den 
eigenen Lebensweg entscheidend beinflussen und der Schlüssel für die individuelle Lebens-
chance sein kann. Das aber auch der Umweltschutz Teil dieser Bildung ist, denn für die per-
sönliche Entwicklung ist die Erhaltung des natürlichen Lebensraumes sowie der Lebens-grundlage 
aller Lebewesen essentiell. 
 

Titel:      „Freiheitsskulpturen“  
Projektkategorie:   Kultur und Städtepartnerschaft 
 
Das vom Land NRW im Rahmen des Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahres 2011/2012 geförderte 
Begegnungsprojekt „Freiheitsskulpturen“ fand vom 23. bis 29. Oktober 2011 in der polnischen 
Partnerstadt Wieliczka statt.  
 
An dieser Begegnung im künstlerisch-kreativen Bereich nahmen SchülerInnen im Alter zwischen 
14 und 17 Jahren aus Bergkamen und Wieliczka teil.  
 
Die Jugendlichen, die in die inhaltliche und kreative Planung des Projekts mit einbezogen wurden, 
konnten sich über die für sie normalen Kommunikationsformen wie z.B. soziale Netze im Internet 
untereinander austauschen und erlebten dabei, dass sie über Grenzen hinweg zunächst einmal 
Jugendliche sind, die aufgefordert sind, ihre eigenen Ideen und Konzepte hervorzubringen, unter-
einander zu diskutieren und einen eigenen reflektierten Standpunkt zu entwickeln.  
 
Im zweiten Schritt traf man sich - zusammen mit jeweils einem deutschen und polnischen Holzbild- 
hauer - in der Partnerstadt Wieliczka, um die konzeptionellen Überlegungen umzusetzen. 
 
Das Ergebnis waren zwei Holzskulpturen, die den Namen „Freiheitsskulpturen“ tragen und die in 
den Städten Bergkamen und Wieliczka dauerhaft in öffentlich zugänglichen Räumlichkeiten einen 
Platz fanden (Wanderausstellung in Schulen, Museen etc.). Sie sollen die Bürger zur Ausein-
andersetzung mit den Sichtweisen der nachrückenden Generationen auffordern. 
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