Euregionaler Schulwettbewerb
Deutschland -Niederlande
Thema: Ken je buren – Kenne deine Nachbarn
Die Euregio Rhein-Waal organisierte in diesem Jahr zum ersten Mal einen Schulwettbewerb
und lud Schülerinnen und Schüler im Grenzgebiet dazu ein ihre Erfahrungen mit dem
Nachbarland und der Nachbarsprache zu erweitern und diese Erfahrungen auf kreative
Weise zu teilen. Zielgruppe waren Schülerinnen und Schüler von 12-18 Jahren.
Bei der Wahl der Form ihres Beitrags waren sie völlig frei, von Erzählung, selbst
komponiertem Lied, Comic, Lesung, Poetry Slam, Video, Social Media Projekt, Theaterstück
oder Musical war alles möglich.
Der Q1 Kurs Niederländisch von Frau von Gehlen befasste sich mit dem Thema und
entschied sich einen Film über die niederländische Esskultur zu drehen.
Es wurde ein Workshop in Nijmegen angeboten um den Schülerinnen und Schülern das
technische Knowhow nahezubringen.
In der Woche darauf wurden in der Kempener Innenstadt Interviews geführt um schließlich
festzustellen, dass doch nur rudimentäre Kenntnisse der Esskultur bestehen.
Daraufhin wurde der Kurs aktiv und es wurden zuhause verschiedene niederländische
Rezepte ausprobiert: Vla, Pannekoeken, Stroopwafels, Poffertjes usw. um sie dann den
Kempener Bürgern an einem Freitagmorgen auf dem Wochenmarkt zu präsentieren und
kosten zu lassen um sie für die niederländische Küche zu begeistern.
Dies wurde alles per Video festgehalten. Schließlich schnitt eine Schülerin alles zu einem
tollen elfminütigen Film zusammen und der Beitrag wurde Ende November eingeschickt.
Zum großen Finale am 19.Dezember in Kleve wurden schließlich alle 26 teilnehmenden
Schulen eingeladen. Erst vor Ort wurden die Gewinner bekannt gegeben.
Es war aufregend und spannend. Ein tolles Begleitprogramm und eine charmante
Moderation spannten den Kurs zunächst auf die Folter.
Schließlich wurden die Gewinner bekannt gegeben und zur großen Freude des
Niederländisch Kurses gewannen wir einen mit 200 Euro dotierten Sonderpreis für
Kreativität.
Diesen Preis werden wir wiederum in die niederländische Esskultur investieren und einen
schönen Tag mit leckerem Essen in den Niederlanden verbringen.
Herzlichen Glückwunsch!
Ute von Gehlen

