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Wichtige Termine:

30. Juni – Abgabe der Facharbeiten

Spätestens bis zum 30.6.2007 müssen die Facharbeiten beim 
IZOP-Institut sein. 

Juni/Juli/August – Bewertung der Facharbeiten

Das IZOP-Institut bewertet die Facharbeiten und wählt die zehn besten
Arbeiten aus. Diese werden zur weiteren Begutachtung an die Juroren
versandt.

16. Oktober – Jurysitzung

Die Jury wählt aus den zehn besten Arbeiten die Gesamtsieger aus und
legt in der Jurysitzung in Frankfurt am Main die Preisträger für die
ersten drei Plätze fest.

23. November – Preisverleihung in Berlin

Die Sieger des Wettbewerbs werden bekannt gegeben. Eingeladen zur
Feierlichkeit werden neben den Projektlehrern und -redakteuren die Ver-
fasser der zehn besten Arbeiten.

Bilanz in Budapest

Ostsee-Zeitung, 19./20 Mai 2007

Weitere Informationen zu 

Jugend–Schule–Wirtschaft – 

Dialog in Europa und 

zu den JSW-Briefen unter: 

http://www.deutsche-bank-stiftung.de/

bildung.html
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JSW denkt 
Europa neu

„Derjenige, der dieses Projekt ins

Leben gerufen hat, war ein Mensch,

der weit in die Zukunft denkt“, erklärte

RNDr. Zdeňka Parchanská in ihrem

Vortrag auf dem Bilanzseminar von

Jugend-Schule-Wirtschaft – Dialog in

Europa im Mai in Budapest. Für die

tschechische Lehrerin steht fest, die

Ziele des Projektes – eine Brücke 

zwischen Jugendlichen aus Deutsch-

land und Mittelosteuropa bauen, den

grenzüberschreitenden Dialog und

interkulturellen Austausch fördern und

die ökonomische Bildung der Jugend-

lichen verbessern – wurden in jeder

Hinsicht erreicht.

JSW auf dem Prüfstand. Das war

das Anliegen der Veranstaltung, an

der fast alle Lehrer und zahlreiche

Projektredakteure teilnahmen. Und

das Projekt hielt der Prüfung stand. 

„JSW hat den Blick in eine andere

Richtung gelenkt; bisher standen bei

deutschen Schulen vornehmlich Aus-

tauschprojekte mit westlichen Ländern

im Mittelpunkt.“ „Meine Schüler

haben gesehen, dass Deutsch wichtig

und Deutschland ein schönes Land

ist.“ „Ein Austausch erreicht mehr als

1000 Worte.“ „Die Schüler erinnern

sich später an den Austausch, nicht

an den Deutschunterricht.“ „Die Som-

mertage in Elbing haben sich in unse-

re Herzen eingebrannt.“ „Individualität

und Teamgeist, fachliches Wissen und

Können gepaart mit Ideenreichtum,

Kreativität, Flexibilität, Zielstrebigkeit

und Zeitmanagement sind in jeder

Phase des Projektes gefragt genau

wie im späteren Leben.“ „Die Vorur-

teile, die wir durch den Austausch

abgebaut haben, können wir in drei

Jahren Unterricht nicht einmal an-

nähernd ausmerzen.“ „Das wirtschaft-

liche Verständnis wurde bei den

Schülern geweckt und entwickelt.“

„Die Teilnahme an dem Projekt moti-

vierte die Schüler, sich mit ihrer Region

auseinanderzusetzen.“ 

Die Bilanz ist durchweg positiv. Aber

natürlich traten bei solch einem kom-

plexen Projekt auch Probleme und

Schwierigkeiten auf. So sollten die

Schüler nach Möglichkeit ein gemein-

sames Facharbeitsthema mit ihren

Partnerschülern bearbeiten. 

Der Kontakt zwischen den Jugendli-

chen kam jedoch erst so richtig nach

dem ersten Besuch zustande – zu

spät für die Festlegung des Themas.

Auch bei einigen Lehrern entwickelte

sich der Kontakt am Anfang zögerlich.

Der zweijährige Projektzeitraum erwies

sich für die Arbeit an den Facharbeiten

als zu lang. Es fiel den Schülern nicht

leicht, Zeitungsartikel zu verfassen. 

Die Diskussion blieb jedoch nicht

beim bloßen Aufzeigen der Probleme

stehen. Gleichzeitig wurden Lösungs-

vorschläge entwickelt. So könnten die

Schüler in Seminare integriert werden,

oder es findet - ähnlich den Lehrer-

seminaren - ein Orientierungstreffen

am Anfang des Projektes für die

Jugendlichen statt. Klare Vorgaben,

bis wann die Kontaktaufnahme 

zwischen den verpartnerten Lehrern

erfolgen sollte, sind notwenig. 
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Allein an dem Aufzeigen dieser Bei-

spiele kann man sehen, wie rege und

produktiv der Meinungs- und Erfah-

rungsaustausch in Budapest war. Alle

Teilnehmer waren sich einig:

Das Projekt hat viel erreicht. Und es

könnte mit den erarbeiteten Verbes-

serungsvorschlägen noch effektiver

werden. Oder, wie Ludmila Divišová

aus Šumperk formulierte: „Wir sind

erst am Anfang unserer internationalen

Zusammenarbeit. Europa ist die

Zukunft. JSW ist die Zukunft.“

Ebenso sollte den Lehrern auf dem

ersten Lehrerseminar noch mehr Zeit

gegeben werden, sich kennenzulernen.

1,5 Jahre wäre der ideale Projektzeit-

raum. Der kontinuierliche Kontakt zu

den Projektredakteuren ist unentbehr-

lich. Für die Lehrer sollte es schon in

einer frühen Projektphase durch die

Redakteure eine Einführung in das

journalistische Arbeiten geben. Da der

kontinuierliche Austausch zwischen

allen Projektbeteiligten ungeheuer

wichtig ist, bietet sich natürlich die

Einbeziehung des Internets, wie etwa

ein gemeinsamer Chatroom, an.

In Kleingruppen wurden die Projekterfahrungen

zusammengetragen ....

Die Redakteure (hier: József Farkas von NÉPSZABADSÁG) gaben Tipps und Hinweise zum journalistischen Arbeiten.

.... und anschließend im Plenum präsentiert.
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Rückblick 
5 Jahre später:
Was brachte mir meine Teilnahme an JSW?

Jenny Markgraf nahm mit ihrem Kurs

2001/2002 an JSW teil; sie besuchte das

Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium in

Speyer. Zurzeit schreibt die angehende

Grundschullehrerin ihre Staatsexamens-

arbeit zum Thema Projektunterricht und

erinnert sich an JSW.

„Schon immer war Projektunterricht für mich

ein interessantes Themengebiet gewesen.

Zum einen durch die Projekttage und das

Arbeiten an diversen Projekten in der Grund-

schule und am Gymnasium, zum anderen

und vor allem wegen der professionellen Ein-

führung in das Arbeiten mit Projekten durch

meine Sozialkunde– und Deutschlehrerin Lilo

Wessel. Im Gegensatz zu anderen Gymnasi-

en und anderen Klassen am gleichen Gym-

nasium spielte bei uns der Projektunterricht

eine große Rolle. So nahmen wir in der Mit-

telstufe im Klassenverband an einem Zei-

tungsprojekt teil und schrieben mehrere Artikel

für die Speyerer Ausgabe der Rheinpfalz. Der

Höhepunkt meiner Projektarbeit stellte aber

bis dahin mit Sicherheit meine Arbeit im 

Sozialkundeleistungskurs dar. Hier nahm unser

Kurs am Projekt „Jugend–Schule–Wirtschaft“

teil. Über einen für schulische Verhältnisse

langen Zeitraum hatten wir während dieses

Projektes Zeit alleine und in Gruppen zu

recherchieren und reflektieren, mit dem Ziel

eine wissenschaftliche Arbeit zu verfassen.

Mein Projekt hieß: Trübe Aussichten?

Konjunkturprognosen 2002: Der Faktor

Arbeitslosigkeit am Beispiel der Region

Speyer. Nur zu gerne erinnere

ich mich an die Projektzeit.

Mit viel Interesse und

Engagement arbeitete

ich an meiner Arbeit

und war froh über die

Abwechslung im sonst

eher tristen Schulalltag. 

Da mein Projekt bei der „Jugend–Schule–

Wirtschaft“-Jury gut ankam, durfte ich mit

meiner Lehrerin nach Dresden fahren und

meine Arbeit als exemplarische Ausarbei-

tung allen teilnehmenden Lehrerinnen und

Lehrern des Folgejahres vorstellen. Doch

nicht nur die Bestätigung dieser Arbeit ist

mir in guter Erinnerung geblieben. Ich habe

während dieser Projektzeit sehr viel selbst-

ständig gelernt: 

Mit einer derart intensiven Recherche über

einen großen Zeitraum sowie mit dem pro-

fessionellen Abfassen einer Projektarbeit

war ich zu diesem Zeitpunkt nicht im Ge-

ringsten vertraut. Außerdem lernte ich eine

realistische Zeitplanung aufzustellen und

einzuhalten. Ich knüpfte Kontakte, lernte viele

Leute kennen und erfuhr, wie es ist, in

einem Abhängigkeitsverhältnis zu Kontakt-

personen zu stehen. Nicht zu vergessen sind

natürlich auch die Fähigkeiten im Umgang

mit dem Computer. Ich brachte mir selbst-

ständig den Umgang mit Power Point bei,

erstellte Präsentationen und erfuhr Wichtiges

über wissenschaftliches Arbeiten.

Dies kam mir natürlich während meines 

Studiums sehr zu Gute. Mit Schrecken stellte

ich fest, dass viele meiner Kommilitonen zwar

über enormes Fachwissen verfügten, aber

umso größere Probleme mit der Verschrift-

lichung von Arbeiten hatten.

Obwohl ich nicht in der Lage war, den

Projektunterricht so differenziert und kritisch

zu betrachten wie heute, begriff ich schon

zu dieser Zeit, dass diese Form von Lernen

sehr wertvoll ist: Ich konnte mehr tun, ich

konnte mehr bestimmen, ich konnte lange

und intensiv verweilen, ich konnte mehr 

fragen und schließlich konnte ich auch

mehr lernen.“
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Was lief gut? Was könnte noch verbessert werden? 

Diese Fragen standen im Mittelpunkt der Workshop-Arbeit.



Europa-Tag am DSD-Gymnasium Ptuj/Slowenien

Projekte, Promis, sexy Sprachen
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Europa?
Das leben wir schon!

Kanzleramtsminister lernt Projekt kennen

„Da habe ich mir wohl die falsche

Schule ausgesucht, denn ich wollte

eigentlich für Europa werben. Aber

das braucht man hier nicht.“ So be-

gann Thomas de Maizière, Bundes-

minister für besondere Aufgaben und

Chef des Bundeskanzleramts der BRD,

seine Ausführungen. Er war anlässlich

des Europa-Tages am 22. Januar zu

Gast im BSZ für Gastgewerbe in 

Dresden. 

Eine Schule, in der man nicht für Euro-

pa werben braucht? Das kann nur eine

Schule sein, die an Jugend–Schule–

Wirtschaft – Dialog in Europa teil-

nimmt. Und genau so stellten es drei

„JSW-ler“ dem Kanzleramtsminister

dar. Doreen Schmidt erklärte die Säu-

len des Projektes: den interkulturellen

Dialog selbst, das Schreiben der

Facharbeit und somit die Bearbeitung

selbstgewählter Themen und das 

journalistische Arbeiten. 

„The first condition of understanding

a foreign country is to smell it”, mit

diesen Worten von Rudyard Kipling

thematisierte Ariane Schick den

Schüleraustausch. Sie verdeutlichte

das Schöne, Interessante und Lehrrei-

che am Reisen und verwies gleichzeitig

auf das Sprachproblem. Bildhaft zeigte

sie aber dem Minister, wie man mit

der Handsprache auf Hunger hinweist,

und ihr selbstgeschnittener Film be-

wies, dass man nicht in jeder Situation

Sprache zur Verständigung benötigt. 

Schließlich stellte Tony Grimm seine

Siegerarbeit aus dem Jahre 2005 vor.

Für die 60 anwesenden Schüler war

es interessant zu erfahren, wie Tony

sein Thema gefunden, bearbeitet und

letztlich präsentiert hat. Für die Lehrer

hingegen war es interessant zu erleben,

dass Jugend–Schule–Wirtschaft – im

Dialog die Schüler weiterbringt, zu

Toleranz erzieht und Selbstsicherheit

gibt.

Das bestätigte auch der Minister:

„Erstaunlich ist in dieser Schule nicht

nur das, was sie tun, sondern wie

sich die Schüler engagieren und 

wie sie es präsentieren.“

Jutta Händel (Projektlehrerin), 

BSZ für Gastgewerbe, Dresden

Die Botschaft war deutlich. Und sie

kam vom deutschen Botschafter 

Dr. Hans-Joachim Goetz persönlich:

„Lernen Sie Deutsch! Die Sprache ist

sexy. Sehen Sie mal: Deutsch und 

Slowenisch haben drei Geschlechter.

Englisch dagegen: Nur eins!“

Der Aufforderung an Lucija Tratnik 

und Miha Andrič, Schüler der 11. Jahr-

gangsstufe, hätte es allerdings nicht

bedurft: Souverän, locker und umso

attraktiver moderieren sie am 7. Mai

2007, dem Europa-Tag, im vollbesetzten

Kultursaal des Gymnasiums Ptuj ein

zweistündiges Programm – in Deutsch

und Slowenisch.

Angeregt wurde die Festveranstaltung

durch die Deutsche Botschaft Ljublja-

na: Das Gymnasium Ptuj führt Schüler

zum Deutschen Sprachdiplom (DSD II)

der Kultusministerkonferenz. Der DSD-

Programmlehrer in Ptuj wurde gebeten,

in der Woche des 9. Mai einen Europa-

Tag zu organisieren, eine Veranstaltung

als Teil des offiziellen Programms der

deutschen EU-Ratspräsidentschaft.

Motto: Werbung für den europäischen

Dialog und Förderung von Deutsch in

Slowenien.

Eingeladen sind Gäste aus der Bot-

schaft, aus Ministerien, Institutionen

des Bildungswesens, der Wirtschaft

und der Medien. Viele darunter waren

und sind Partner in außerschulischen

Lehrveranstaltungen bei zahlreichen

Projekten.

Simon Starček, Direktor im sloweni-

schen Bildungsministerium, überbringt

Grüße des Ministers und skizziert 

wichtige Schritte auf dem Weg Slowe-

niens in die EU; Botschafter Goetz

dankt für die Einladung, zeigt sich

begeistert von den interkulturellen 

Projekten und ermuntert dazu, weiter

auf dem Weg dieser Arbeit voranzu-

schreiten; Gertrud Rantzen, Vorstands-

vorsitzende der deutsch-slowenischen

Industrie- und Handelskammer

(DESLO), wundert sich „bereits im 

dritten Jahr, was in dieser Schule alles

auf die Beine gestellt wird“.

Dr. Štefan Čelan, Bürgermeister von

Ptuj, Katja Pavlič, Projektleiterin der

Europa-Klassen im slowenischen Schul-

amt (Zavod za šolstvo), Dr. Regine 

Grienberger aus der Deutschen Bot-

schaft und Mitarbeiter der AHK Ljubljana

kommen im Rahmen des Programms

in Schülerinterviews zu Wort. 

Denn sie, die Schüler, sind die Haupt-

akteure des Programms. Lucija und
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Thomas de Maiziére im Gespräch mit Schülern

des BSZ für Gastgewerbe.

Mit einem kurzen, unterhaltsamen Theaterstück

stellten sich die Schüler des BSZ vor.

Karneval in Ptuj und Niederkassel: In Form einer Spiel-

szene präsentierten die Schüler ihr Facharbeitsthema.
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Miha sind nämlich nicht die einzigen,

an die 90 Jugendliche sind am Pro-

gramm beteiligt: Der Chor des Gymna-

siums intoniert zum Auftakt die Eurovi-

sionshymne, andere Schüler stellen in 

Vorträgen, Tanzeinlagen und Spiel-

szenen, in Filmen und auf Internet-

seiten zahlreiche deutsch-slowenische 

Projekte vor.

Dabei findet im Rahmen dieser Projek-

te ein bilingualer, deutsch-slowenischer

und  interdisziplinärer Dialog schon 

auf der Ebene des Gymnasiums in Ptuj

statt: In zahlreichen DSD-Projekten

arbeiten deutsche Programmlehrer

und slowenische Lehrkräfte im Team

und in unterschiedlichsten Fächerkom-

binationen zusammen. Dieser inter-

kulturelle Dialog führt im Rahmen von

Schüleraustauschprogrammen dann

jedoch weit aus der Schule hinaus,

über die Grenzen des Landes nach

Europa hinein und wirft ein nachhalti-

ges Echo zurück. 

So führten Projekte aus Ptuj zum 

Beispiel musikalisch nach Hamburg, 

in einem Ökologie-Projekt bereits

mehrfach nach Heubach bei Stuttgart,

sportlich zur DSD-Schule in Gyönk/

Ungarn und in wirtschaftlicher Per-

spektive nach Niederkassel im Raum

Köln/Bonn. Und aus diesen Städten

führte der Weg mit den jeweiligen

deutschen und ungarischen Austausch-

schülern wieder nach Ptuj zurück.

Wolfsburger Nachrichten, 17. März 2007

In Niederkassel befindet sich mit dem

Kopernikus-Gymnasium übrigens die

Partnerschule des Gymnasiums Ptuj

bei Jugend–Schule–Wirtschaft. Und 

so spielt auch das JSW-Projekt bei die-

sem Europa-Tag eine herausgehobene

Rolle: JSW-Schüler stellen ihre

deutsch-slowenischen Facharbeiten

vor, so etwa zum Karneval in Ptuj und

Köln, zum Tourismus in Ptuj und Bonn,

zur Weinproduktion in Ptuj und Königs-

winter. 

Und nicht zuletzt hat Gertrud Rantzen

ihre Freude daran. Im Rahmen ihres

Grußworts spricht sie kurz die Statio-

nen an, die sie zu diesem Europa-Tag

führten: Die Anfrage des Programm-

lehrers aus Ptuj für ein JSW-Schülerin-

terview im März 2004, ihre Überra-

schung und Begeisterung über die

andere, erfrischende Perspektive der

Schüler beim Besuch und Interview 

„in den heiligen Hallen der deutschen

Wirtschaft in Ljubljana“, die gemein-

samen Internetprojekte und weitere

Interviews seither bis hin zu diesem

Europa-Tag, als dessen Hauptsponsor

nun eben die deutsch-slowenische

Kammer auftritt. Ein gelungenes und

erfolgreiches Beispiel deutsch-sloweni-

scher Kooperation zwischen einer

schulischen Institution und einer 

solchen aus der Wirtschaft.

Das sollte „Folgen“ haben: Es trifft 

sich gut, dass etwa im Rahmen von

Jugend–Schule–Wirtschaft überregio-

nale Tageszeitungen Schülern Platz für

Publikationen bieten. In Ptuj wurden

JSW-Projekte aber auch mit weiteren

Medien, mit Radio Slowenien Interna-

tional (RADIO SI) in Maribor und der

Deutschen Welle, durchgeführt. Und 

so kommt es nicht von ungefähr, dass

bereits im Vorfeld des Europa-Tages

ein Feature zu der Veranstaltung ge-

schnitten und ausgestrahlt wird: Der

Europa-Tag am Gymnasium Ptuj – auf

Radio SI und der Deutschen Welle,

weltweit.

Das Programm zu diesem Europa-Tag

wäre aber nicht komplett, gäbe es zu

den spracherotischen Delikatessen des

Botschafters nicht auch echte Kulina-

ria. Nach einem reichhaltigen Büffet

bieten Schüler der Europa-Klassen

dem prominenten Besuch in deutscher

Sprache eine Führung durch Ptuj. 

Dieser Rundgang durch die älteste

Stadt Sloweniens findet seinen Ab-

schluss im historischen Weinkeller der

Stadt. Verkostet wird dabei auch ein

Wein, der rund um Ptuj angebaut wird

und seine Herkunft im Namen trägt:

ein prächtig ausgebauter Rheinischer

Riesling.

Und so schließt sich der deutsch-slo-

wenische Kreis. Ein Europa-Tag in einer

Kleinstadt im Nordosten Sloweniens,

der europäische Perspektiven deutlich

werden lässt. Ein Programm, das 

bilinguale, interkulturelle Kooperation

präsentiert, fördert und Anregungen

gibt. Ein Programm in sexy Sprachen

und attraktiver (Projekt-)Verpackung.

„Na zdravje!“ und „Prosit!“ 

Auf Europa!

Dr. Gerald Hühner

Gymnasium Ptuj/Slowenien

Weitere Infos und Impressionen 

zum Europa-Tag in Ptuj:

www.dasan.de/gimptuj/eu07.htm
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Interview mit dem Bürgermeister von Ptuj, 

Dr. Stefan Celan, für "Dravo-TV"
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Wenn die Dreharbeiten abgeschlossen sind, darf man beim Film sagen:

„Alles im Kasten!“ Wenn der Regisseur danach vor einem Berg von

Arbeit sitzt und noch nicht weiß, ob er jemals einen Film daraus

basteln kann, sagt man lächelnd: „Das Projekt ist zur Zeit in Postpro-

duktion...“

Martin D’Costa sitzt vor diesem

Berg. Seit einem Jahr arbeitet er

an einer Dokumentation über das

Pilotprojekt Jugend–Schule–Wirt-

schaft – Dialog in Europa.

Während ich diese Zeilen schreibe,

rauschen die letzten Bilder in den

Computer. Eindigitalisieren nennt 

man das, und es ist der angenehmste

Teil der Arbeit. Die Bänder spulen

zurück, dann laufen sie in doppelter

Geschwindigkeit vorwärts. Ich bekom-

me in solchen Momenten immer das

Gefühl einer wunderbaren Zeitreise.

Ich sehe das, was ich die letzten zwei

Wochen gedreht habe, im Schnell-

durchgang.

Ein Bus hält auf einer matschigen

Landstraße in Nordost-Polen, dann

zappelt ein Dutzend 18-jähriger Schüler

heraus und blinzelt kollektiv in die

Sonne. Sie stehen etwas orientierungs-

los an der polnisch-russischen Grenze

herum, dann gehen sie links aus dem

Bild. Zeitsprung. Herr Stronk von der

Deutschen Bank Stiftung begrüßt 40

Lehrer im Sitzungssaal eines Hotels.

Man versteht ihn kaum, denn vor dem

Hotel (das sieht man nicht, man hört

es nur) reißt der größte Pressluftham-

mer der größten Großbaustelle von

Budapest die Straße auf. Da muss ich

wohl noch ziemlich viel basteln, denke

ich... 

Martin D’Costa über den Dächern von Eger (Ungarn)

Die Kamera immer dabei: Kurz vor der Abfahrt

der Dresdner zurück nach Deutschland.

Alles im Kasten …

DIALOG in Europa
Der Film
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Zeitsprung. Eine Behindertenanstalt in

Šumperk, Nord-Ost-Tschechien. Der

17-jährige Micha und seine Projekt-

gruppe (Thema Integration von Behin-

derten) waren schon häufig hier und

werden von einer gut gelaunten

Betreuerin begrüßt. Im Aufenthalts-

raum herrscht Partystimmung. Die

Schüler tanzen Breakdance mit den

Behinderten, sie diskutieren über farbi-

ge Autos und müssen Liegestütze

machen. Recherche auf Tschechisch?

Irgendwer stellt sich plötzlich so vor

die Kamera, dass man nichts mehr

sehen kann, er drückt seine Nase

direkt ins Objektiv und lacht... 

Zeitsprung. Im Vorbereitungszimmer

einer Schule in Greiz, Thüringen, disku-

tieren drei Sportschülerinnen mit ihrer

Lehrerin über die endgültige Form ihrer

Facharbeit über das Schwimmenlernen

im Vorschulalter. Sie sehen müde aus,

die drei. Denn die Lehrerin hat uner-

wartet viel zu verbessern. Wahrschein-

lich fühlen sie sich ungefähr so wie ein

Regisseur vor einem Film über einen

internationalen Schülerwettbewerb...

Neulich fragt mich ein Lehrer auf der

Tagung in Budapest: „Martin, wie viel

Material hast du eigentlich schon ge-

dreht?“ Verlegen schaue ich an die

Decke und rechne. „So ungefähr 74

Stunden, glaub’ ich.“ Natürlich er-

schrickt man in so einem Moment

selbst, aber man zeigt es nicht. Inzwi-

schen dürften es rund 650 Gigabyte

Video-Daten auf meiner Festplatte sein.

Mehr als 1000 sollten es nicht werden,

sonst muss ich mir eine neue kaufen!

Aber jedesmal, wenn ich den Compu-

ter anschalte und sehe, was das Pro-

jekt Dialog in Europa bisher schon

alles hergegeben hat, bin ich froh,

dass ich dabei gewesen bin, und

zuversichtlich, dass daraus ein guter

Film wird.

Auf meiner Festplatte stapeln sich die

Eindrücke von zehn Schüleraustausch-

fahrten im In- und Ausland. Ich habe

zehn Facharbeiten in ihrer Entstehung

dokumentiert. Was während dieses

Projekts geschieht, brauche ich nicht

zu erklären. Sagen wir es so: Schüler

werden weltoffener. Es ergeben sich

Freundschaften. Sogar zwischen den

Lehrern. Was die Facharbeiten angeht,

entwickelt sich aus vagen Themenvor-

schlägen ernsthaftes Interesse. Es wird

recherchiert, geschrieben, und am

Ende entsteht eine Arbeit, die die Ent-

wicklung eines ganzen Schuljahres

widerspiegelt.

Es gibt noch keine genaue Struktur für

diesen Film. Nur eine Vision: 43 Minu-

ten lang wird er, und wenn man ihn

anschaut, springt man ständig von Ort

zu Ort, von Projekt zu Projekt. Man

überquert Grenzen. Man baut Brücken.

Wenn ein Lehrer dann zu Beginn eines

Schuljahres  den DVD-Player anschal-

tet und diesen Film zeigt, sind auch

17-jährige Schüler bestens unterhalten

und haben Lust, bei Dialog in Europa

mitzumachen. Das ist meine Vision.

Aber wie gesagt: „Es ist alles im Kas-

ten. Das Projekt befindet sich in der

Postproduktion...“

Martin D’Costa

… erste Bilder gibt’s auf www.dschungelfilm.de



Es ist September. Die Projektarbeiten,

die wir auch für unsere Sprachdiplom-

arbeit nutzen wollen, müssen endlich

um den praktischen Teil erweitert wer-

den. In Bratislava haben wir bereits viel

herausgefunden über Obdachlose in

Slowenien, Arbeitslose und Menschen,

die im Altersheim leben. Die eigenen

Ergebnisse wollen wir mit Zahlen und

Fakten aus Deutschland vergleichen.

Dazu fahren wir zusammen mit unse-

rer Deutschlehrerin Alexandra Olejáro-

vá „die Donau hinauf”. Auf der Reise

haben wir viel Spaß, wir wissen aber

nicht so recht, was uns in Deutschland

erwartet. Dabei kennen wir die Schüler

schon, die uns in der letzten Woche in

Bratislava besucht und denen wir

unsere Stadt an der Donau gezeigt

haben. Die Sorge vergeht schnell, als

wir von unseren deutschen Gast-

schülern und ihren Eltern freundlich

begrüßt werden und mit in ihre Häuser

gehen, wo wir die nächsten Tage woh-

nen werden. Unsere Deutschkenntnis-

se sind wirklich gut, wir können alles

sagen und verstehen. Regensburg

heißt die Stadt an der Donau, in der

wir für die Dauer des Projekts Jugend–

Schule–Wirtschaft – im Dialog mit dem

Pindel-Gymnasium eine Partnerschaft

haben. Ehe wir uns um die Obdachlo-

sen kümmern, ein Rehabilitationszen-

trum besuchen und uns in einem

Altenheim umschauen, erkunden wir

zunächst die Stadt. Unsere Gastgeber

haben eine Führung durch die wunder-

schöne mittelalterliche Altstadt organi-

siert. Die Deutschen verehren viele

ihrer bekannten Persönlichkeiten in der

Walhalla, die wir natürlich besuchen.

Von diesem Hügel haben wir einen

wunderschönen Blick auf die Donau

Arbeit, Spaß 
und neue Freunde 
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und in das weite Land. „Es sieht fast

ein bisschen wie zu Hause aus“, den-

ken wir, „oder ist es doch anders?“

Nachdem wir uns einquartiert haben,

geht es am nächsten Tag an die Arbeit.

Die kleine Gruppe, die sich um die

Hilfe für Obdachlose kümmert,

besucht den „Strohhalm“. Wir sind

sehr beeindruckt, wie sehr man sich

hier um die Bedürftigen kümmert. Ist

das gut oder fast schon ein bisschen

viel, überlegen wir nachher. Kann man

sich das in der Slowakei auch leisten?

Wir erfahren bei unserer Recherche

aber auch, dass es Gemeinsamkeiten

gibt. So werden in beiden Städten Zei-

tungen von Obdachlosen verkauft.

Jeder, der sie verkauft, hat ein Stück

Hilfe zur Selbsthilfe bekommen. Hier

wie da. Das scheint uns wichtig.

Die Gruppe, die das Pater-Rupert-

Mayer-Zentrum, eine Bildungsstätte für

Körperbehinderte, besuchte, berichtet

nach der Recherche auch, dass man

sich hier sehr intensiv um die Men-

schen mit Behinderungen kümmert.

Barrieren für Rollstuhlfahrer, die es in

Bratislava häufig gibt, finden wir hier

kaum. Um die Stadt für die Menschen

so freundlich zu gestalten, hat man

auch hier lange Zeit und viel Geld

gebraucht. Es sieht hier alles sehr viel

schöner aus, aber wir haben ja durch

unsere Arbeit zu Hause schon erfah-

ren, dass man sich bei uns in der Slo-

wakei viel Mühe gibt, die Bedingungen

für die Menschen zu verbessern. Von

dem Besuch in einem Altenheim er-

zählen unsere Mitschüler Ähnliches. Es

gibt auch hier Unterschiede bei der

Betreuung der Senioren genau wie bei

uns, auch wenn es hier doch ein bis-

schen angenehmer zu sein scheint als

in dem Heim in Bratislava, in das wir,

wenn wir alt sind, eigentlich auch nicht

gehen wollen.

Nach dem Besuch in Regensburg kön-

nen wir sagen, dass wir viel gearbeitet

und deshalb viel erfahren haben, auch

dass wir an der Donau viel Spaß hatten

und neue Freunde gefunden haben.

Die Arbeit hat uns nicht nur beim deut-

schen Sprachdiplom geholfen, sondern

auch persönlich sehr bereichert.

Peter Formánek, Martin Hlaváčik, 

Martin Chudý, Linda Pavlovičová, Alena

Vojteková, Barbora Vrtiaková

Gymnázium Jána Papánka, 

Bratislava

Neue Freunde gefunden. Die slowakischen und die deutschen Schüler zusammen in Regensburg.

Recherche in der Obdachlosen-Kantine Strohhalm.
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„The Slovakian way of life“

UJ SZO, 18. April 2007

„Dobrý den?!“ Freudig begrüßten uns

unsere 30 Austauschschüler des

Gymnasiums in Žilina, der größten

Stadt des Nordwestens der Slowakei.

Wir, Schülerinnen und Schüler der

elften Klasse des Neuen Gymnasiums

in Stuttgart-Feuerbach, fühlten uns

gleich herzlich willkommen. Am 22.

März 2007 reisten wir zu unserem

Besuch in die Slowakei, um dort Wirt-

schaft, Kultur und soziale Kompeten-

zen mit deutschen Gegebenheiten zu

vergleichen. Erledigt und ausgepo-

wert von der langen Reise begaben

wir uns in unsere Gastfamilien, denn

schon früh am nächsten Morgen soll-

ten wir mit der Recherche für unser

Projekt beginnen. Nach einer freund-

lichen, mehrsprachigen Begrüßung

durch das Lehrerkollegium unserer

Partnerschule machten wir uns erst

einmal auf den Weg zum Unterricht.

Besonders spannend fanden wir

dabei natürlich die slowakischen

Deutschstunden. Wir erlebten das 

slowakische Schulleben als dem 

deutschen äußerst ähnlich. Nach 

einigen Recherchen zu unseren ver-

schiedenen Themen (z.B. „Jugendver-

schuldung“, „Radio“ oder „Kindergar-

tenkonzepte im Vergleich“) war der

erste Tag auch schon zu Ende.

Die nächsten Tage verbrachten wir

mit Ausflügen in die Umgebung, bei

denen wir sowohl die slowakische

Natur als auch alte Volkskunst und

Architektur kennenlernten. So

besuchten wir zum Beispiel das Dorf

Cicmany mit seinen  Holzhäusern, die

mit einer besonderen Bemalung in

traditionellen Mustern aus Kalkfarbe

verziert sind. Außerdem besichtigten

wir die berühmte Holzkrippe in

Rajecká Lesná, ein beliebtes Ziel von

Pilgern, auf der berühmte Motive der

Slowakei in Holz geschnitzt sind. Eine

Führung durch das Schloss Bojnice

gehörte auch zu unserem Programm.

Dieses Ziel gehörte mit Sicherheit zu

den Highlights unseres Aufenthaltes.

Besonders beeindruckend war die 

„kleine Vratna“, eine typisch slowa-

kische Gebirgslandschaft mit ihren

verschneiten Berggipfeln. Ein weiteres

Ziel unserer Erkundungsreise war das

Drahtmuseum, wo wir einiges über

die Entstehung der Drahtflechterei

lernten. Wir beendeten unseren Auf-

enthalt in der Slowakei wiederum mit

einigen Recherchearbeiten gemein-

sam mit unseren Austauschpartnern.

Diese vier Tage, an denen wir „the

Slovakian way of life“ miterleben durf-

ten, hinterließen einen bleibenden

Eindruck. Uns wurde schnell bewusst,

dass die Verhältnisse in der Slowakei

um einiges bescheidener als der

westeuropäische Standard sind. Trotz-

dem ist die Infrastruktur bemerkens-

wert intakt, abgesehen von gelegent-

lichen Stromausfällen, die die Nutzung

der Elektrobusse verhindern. Ab-

schließend können wir sagen, dass

wir die Slowakei als ein sehr selbst-

ständiges und ausbaufähiges Land

mit großem Entwicklungspotenzial

sehen. Doch wird dieses Land in

nächster Zeit viele schwierige Umstel-

lungen, wie zum Beispiel die Einfüh-

rung des Euro Anfang Januar 2009,

überwinden müssen, bis es mit deut-

schen Lebensverhältnissen zu verglei-

chen ist.

Sophie Merz, Bettina Brinkmann,

Neues Gymnasium Stuttgart-Feuerbach 

Der Unterricht ist etwas anders als bei uns

Bei unserem Besuch in Stuttgart haben wir mehrere Institutionen besucht, unter

ihnen auch die Stuttgarter Musikschule. In dieser Schule ist der Unterricht ein

wenig anders als bei uns. Die Schule wurde am 15. April 1857 gegründet, doch 

die heutige Form existiert erst seit neun Jahren. 

Es gibt hier ein eigenes Konservatorium, wo die besonders talentierten Schüler 

lernen dürfen. Außerdem gibt es hier auch ein eigenes Studio, das die Schüler

kostenlos benutzen können. Die Musikschule hat mehrere Teilbereiche, d.h. außer 

in Stuttgart finden wir sie auch in Degerloch, in Mühring und in Wielendorf. 

Die Schule wird von 5200 Schülern besucht. Die meisten sind zwischen zwei und

18, aber es gibt auch ältere, da es keine obere Altersgrenze gibt. Der älteste Schüler

ist sogar 69 Jahre alt. Die Unterrichtsstunden sind meistens 30 Minuten lang und 

es gibt wöchentlich zweimal Theoriestunden, an denen im Durchschnitt 30 Schüler 

teilnehmen. Die Schüler wählen selbst, welche Musikrichtung sie lernen möchten.

Von klassischer Musik über Jazz bis hin zu Rap können sie hier alles erlernen.

Die Lernenden müssen jährlich zweimal eine Prüfung ablegen und mindestens 

zweimal geben sie auch ein Konzert. Bei manchen Prüfungen müssen sie selbst

Werke und Texte schreiben. Es gibt auch so genannte Zeitvorstellungen, bei denen

die Länge der Vorstellung vorher bestimmt wird. Diejenigen Familien, die unter

schlechteren sozialen Verhältnissen leben, zahlen 20 Prozent weniger Schulgeld. 

Es gibt auch eine Art Bonuskarte mit 90 Prozent Ermäßigung, diese benutzen zurzeit

vier Schüler.

Die Verfasser sind Schüler des Gymnasiums in Galanta

Zum Bild: Die Schule hat ein eigenes Konservatorium, wo die talentierteren Schüler

lernen dürfen

5200 Schüler besuchen die Schule

„The Slovakian way of live“ hinterließ einen bleibenden Eindruck bei den Stuttgartern.
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Ist der nicht süß? Der Besuch bei einer Huskyfarm war das

absolute Highlight für die Schüler aus Görlitz.

Feiern stand auf dem Programm: Sei es die 

Geburtstagfeier einer ungarischen Schülerin 

oder eine Grillparty.

Für Verpflegung war gesorgt: „Knüppelkuchen“

und Kräutertee am romantischen Lagerfeuer.

Auf den Spuren der Wölfe …
Görlitzer Schüler zu Gast in den Masuren

Zu Besuch in der sonnigen Pfalz
„Herzlich willkommen!  

Schön, euch wieder zu sehen!”

Wir kamen in Landau bei unserer Part-

nerklasse des Otto-Hahn-Gymnasiums

am 16. April an. Die Schüler und die

Eltern begrüßten uns mit Brezeln und

Getränken. Viele fuhren zu den Gast-

geberfamilien nach Hause; andere ver-

brachten den Abend in der stimmungs-

vollen „Lemon's Bar“.

Am Dienstag besuchten wir in der

Schule drei Unterrichtsstunden. Jeder

konnte selbst entscheiden, wohin er

wollte: Mathe, Physik, Geschichte,

Chemie oder Muttersprache. Auch 

in Deutschland muss man lernen! 

Der Bürgermeister empfing uns im

Rathaus und erzählte mit Freude über

die Geschichte von Landau. Am Nach-

mittag erhielten wir eine Stadtführung

durch unsere Partnerschüler. Nebenbei

kauften wir kleine Geschenke für unse-

re Familie. Am Abend kam die Überra-

schung: Unsere Freunde hatten eine

phantastische Grillparty organisiert!

Trotz der Kälte war die Stimmung toll;

wir hörten gute Musik und tanzten bis

Mitternacht.

„Ich habe russisches Netz!“ Da wurde

nicht schlecht gestaunt, als wir unter-

wegs zur Huskyfarm im tiefsten Nie-

mandsland (Sciborki) waren und einige

auf ihr Handy blickten. Trotz Kälte lag

in den wunderschönen Masuren nur

wenig Schnee. Somit wurde mit

Rädern anstatt mit Huskyschlitten

improvisiert und für jeden Freiwilligen

war eine schlammige Probefahrt mit

inbegriffen. Für eine richtige Gänseh-

aut sorgten die Hunde, als sie zu heu-

len begannen. Doch mit nur einem

Pfeifen des Besitzers, der sich selbst

„Wolf“ nannte, herrschte wieder

abrupt Stille. Damit wir uns aufwärmen

konnten und auch nicht verhungerten,

wurde für ein großes Lagerfeuer

gesorgt, inklusive „Knüppelkuchen“

und Kräutertee. 

Als es später auch noch hieß, der Bus

würde im Schlamm feststecken und

wir vorerst nicht wegkommen, war

unser Abenteuer perfekt. Doch nach

nur kurzer Zeit war alles paletti. Ein 

Traktor aus der Nachbarschaft zog den

Bus aus dem Schlamm und wir konn-

ten die Heimkehr in unsere Partner-

stadt Olsztyn antreten: Nachbar-

schaftshilfe auf Polnisch, völlig unei-

gennützig und solidarisch!

Dies war nur eines unserer Erlebnisse,

aber wohl das aufregendste in dieser

turbulenten Woche vom 5. bis 9. März

2007. Unter anderem besuchten wir

das Sozialheim, das Kunstmuseum

und die Universität  der schönen Stadt

Olsztyn. Und wir besichtigten die

berühmte Wolfsschanze. Ein „Date“

mit dem Präsidenten der Stadt sowie

ein Besuch der Redaktion der polni-

schen Partnerzeitung „Gazeta Olsztyns-

ka“ waren mit im Programm. Es war

der zweite und somit letzte Austausch.

Und als der Abschiedstag nahte,

wurde uns bewusst, der endgültige

Abschied war da. Wir waren herzlich

willkommen gewesen und hatten eine

Gastfreundschaft erfahren, wie man

sie nicht allzu oft erlebt. Das Projekt

Jugend–Schule–Wirtschaft – Dialog in

Europa und der damit verbundene

Austausch waren für uns so reich an

Erfahrungen, dass es wohl keiner von

uns missen möchte. Neben sozialen

Kompetenzen lernten wir vor allem

eins: wie wichtig und unumgänglich es

ist, Fremdsprachen zu lernen.

Isabel Passig, 

BSZ Wirtschaft und Soziales Görlitz

Am Mittwoch ging es nach Speyer in

den weltberühmten Kaiserdom. Als

besonderes Geschenk bekamen wir

sogar ein kleines Orgelkonzert. Unser

nächstes Ziel war Heidelberg – die be-

rühmte Universitätsstadt. Wir besuch-

ten das Schloss und blickten auf die

Stadt und den Neckar unter uns. Es

war atemberaubend schön! Wir be-

wunderten das riesengroße Weinfass.

Kaum zu glauben, es fasst über 

220.000 Liter! Der Tag war schön, aber

anstrengend. Trotzdem hatten wir am

Abend Lust zu einer Billard-Party.

Donnerstag, acht Uhr morgens. Die

Schüler der Klasse 10a versammelten

sich vor dem Klassenzimmer. Herr Doll,

der Projektleiter, suchte nach Kerzen

und Feuerzeug. „Herzlichen Glück-

wunsch zum Geburtstag!“ Pálma, eine

ungarische Schülerin wurde 17! Die

deutschen Schüler gratulierten ihr mit

Gesang und Schokolade zum Geburts-

tag. Dieser Besuch ist voll von Überra-

schungen! Den Vormittag verbrachten

wir mit Recherchen für unsere Fachar-

beiten. Die ungarischen Lehrerinnen

und zwei deutsche Schüler halfen uns

bei den Interwievs. Wir sammelten

Informationen in Bibliotheken, fragten

nach den Jobmöglichkeiten für die

Schüler, erfuhren viel Interessantes

über die Schülerrechte. Alle Befragten

antworteten uns gern.

„Was die ungarischen Eltern können,

können wir auch!”, sagten die Eltern

unserer Freunde und organisierten in

einem Jagdhaus einen unvergesslichen

Abschiedsabend. Der Rollbraten

schmeckte allen gut. Jeder Schüler

brachte etwas Feines mit: Kuchen,

Torte, Obstsalat, Nudelsalat, Gemüse-

salat. Die Deutschen essen sehr viele

und verschiedene Salate. Nach dem

Essen spielten wir Volleyball, Fußball

oder Karten. Im Bus machten wir einen

Liederwettbewerb, Ungarn gegen

Deutsche. Wir fühlten uns prima.

Schläfrig und traurig verabschiedeten

wir uns am Freitag von unseren Freun-

den, die im Bus unser Lieblingslied

noch einmal sangen. Das war sehr

bewegend. Wir verbrachten in Landau

wunderschöne Tage und vermissen

unsere Freunde sehr.

Edina Agócs, Pálma Szaló

Pálffy Miklós Handelsschule, Győr
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NÉPSZABADSÁG, 27. März 2007

Für die Ungarndeutschen, über die Ungarndeut-

schen und unter der Mitwirkung der Ungarndeut-

schen werden die Sendungen für die Deutschen

in Ungarn seit dreißig Jahren im regionalen Stu-

dio des Ungarischen Fernsehens (MTV) in Pécs

angefertigt.

Im Komitatssitz von Baranya, wo viele Nationa-

litäten nebeneinander leben, wurden die ersten

Nationalitätenredaktionen für Deutsch und Ser-

bokroatisch im Jahr 1978 gegründet. Seitdem

wurden die Programme erheblich verändert.

Anfangs gab es alle vier Wochen eine gemeinsa-

me Sendung und beide Redaktionen erhielten je

eine Viertelstunde Sendezeit. Später wuchsen

sowohl die Sendezeit als auch die Zahl der Sen-

dungen, weil das Nationalitätengesetz geboren

war. Das Gesetz schreibt vor, dass das Land sei-

nen Nationalitäten eine Fernsehsendung garantie-

ren soll. Heute beschäftigt sich bereits – als Spie-

gel der deutschen Minderheit – eine 26-minütige

Sendung mit interessanten Ereignissen, mit poli-

tischen Fragen, mit Interessenvertretungen und

kulturellen Organisationen. „Unser Bildschirm”,

landesweit mit ungarischen Untertiteln ausge-

strahlt, zeigt die Traditionen und Bräuche der

Ungarndeutschen, beschäftigt sich mit den Aus-

siedlungen nach dem Zweiten Weltkrieg, aber

auch mit der früheren Geschichte, den Einsied-

lungen. Es werden oft halbschwäbische Ortschaf-

ten aufgesucht, wo besonders die Bewohner

angesprochen werden, die noch die Sprache ihrer

Ahnen sprechen können.

Eines ihrer wichtigsten Themen ist das Schulwe-

sen. Heutzutage hat nämlich immer mehr die

Schule die Aufgabe den Kindern, die aus einer

ungarndeutschen Familie kommen, die Sprache

ihrer Vorfahren zu lehren. Die Sendung „Kinder-

ecke”, die jede fünfte Woche ausgestrahlt wird,

soll die Oberstufenschüler, die bereits Deutsch

können, ansprechen. Das Programm, dessen

Moderatoren auch Kinder sind, ist bei den Kleinen

bekannt. Nach einer Sendung mit Spielen und

Fragen werden viele Briefe an die Redaktion

geschickt. Leider ist der Sendezeitpunkt nicht

gerade optimal. Nach der Ausstrahlung auf m1

am Dienstag um 13.25 Uhr wird die Wiederho-

lung auf m2 am Samstag um 9.55 Uhr gesendet –

und das können sich nur wenige ansehen. Des-

wegen wird die Sendung vielerorts vom Dorffern-

sehen aufgenommen und abends noch einmal

ausgestrahlt. In den größeren zweisprachigen

Schulen ist das die Aufgabe der Schultechniker.

Neuerdings kann man sich die Sendung auch im

Internet anschauen. Die Sendungen von „Unser

Bildschirm” werden vom staatlichen Fernsehen

finanziert. Es gibt zwar vor und nach der Sendung

Werbeblöcke, aber wegen der ungünstigen Sen-

dezeit sind hierbei nicht die größten Firmen ver-

treten. Dabei kann die Wiederholung auf m2 nicht

nur bei uns, sondern auch via Satellit empfangen

werden, weswegen auch ausländische Zuschauer

in Betracht gezogen werden. Mit ihnen besteht

ein reger Briefwechsel seitens der Redaktion. 

„Unser Bildschirm” setzt einen erheblichen

Akzent auf die Rettung von gemeinsamen Wer-

ten, sowie auf die Festhaltung und Archivierung

des geschichtlichen, folkloristischen, sprachli-

chen und kulturellen Erbes der Ungarndeutschen.

Es werden oft Personen angesprochen, die aus

einer bestimmten Sicht interessant sind, schön

Deutsch sprechen oder durch die Sprache etwas

erreicht haben. Zu zwei Kulturen zu gehören

bedeutet nämlich nicht das Verlieren, sondern die

Ergänzung und Bereicherung der Persönlichkeit.

Tekla Matoricz, Márton Ölbei, Jan Szabados;

Grund- und Mittelschule für Körpererziehung,

Sportschule, Pécs

Zum Bild:  Drehort „Urheimat”, Redakteurin

Mónika Ambach mit Reiner Hoffmann, 

dem Bürgermeister von Breitengüssbach

Unser Bildschirm – A mi képernyőnk
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Flensburger Tagblatt, 28. Februar 2007   

Tak položaj tudi ovira druge pri
spoznavanju in doživljanju pro-
blemov invalidov, saj se z njimi
skoraj ne srečajo in jih zato ne po-
znajo. Tako se je mnogokrat zgodi-
lo, da invalidi niso dosegli psihič-
ne in socialne integracije z oko-
ljem ter so dejansko živeli na robu
družbe.

Ta problem se je zmanjšal ob
sprejetju zakona o usmerjanju
otrok s posebnimi potrebami. Za-
kon je prinesel veliko dobrega. Se-
daj se lahko invalidi izobražujejo
ne le v zavodih, temveč tudi v obi-
čajnih šolah. Če starši želijo vklju-
čiti svojega otroka v redno obliko
šolanja, morajo vložiti prošnjo za
integracijo na zavodu za šolstvo.

Zavod integracijo odobri, če se
zdravstvena komisija s tem stri-
nja. S tem se je družbeni in social-
ni standard invalidov izboljšal. Se-
veda pa zgodba še ni končana. Se-
danji in najhujši problem invali-
dov je zaposlovanje.

Tako kot celotna Evropska unija
tudi naša država spodbuja zapo-
slovanje invalidov. To svojo nalo-
go uresničuje s sprejemanjem
ustrezne zakonodaje. Poleg tega
ustvarja in podpira ustrezne služ-
be ter podjetja, ki jih podpira tudi
finančno. Država tako sofinancira
različne programe, ki omogočajo
odpiranje novih delovnih mest za
brezposelne invalide in prilagodi-
tev delovnih mest za invalide.

Leta 2005 je bil sprejet pravilnik
o merilih in postopku za pridobi-
tev statusa invalida, za priznanje
zaposlitvene rehabilitacije in za
oceno zaposlitvenih možnosti. Po
njem se ocenjuje invalidnost glede
na ovire in težave pri zaposlova-
nju, ki izvirajo iz bolezni ali dušev-
ne in telesne okvare. Vsakega in-
valida, ki se prijavi na zavodu za
zaposlovanje, je treba oceniti po
tem pravilniku. Imamo tudi sklad
za spodbujanje njihovega zaposlo-
vanja, ki zbira in daje sredstva v ta
namen.

Če želimo invalida zaposliti, ga
je treba usposobiti. Kaj je usposa-
bljanje? To je pridobivanje, izpo-
polnjevanje znanja in sposobnosti
za zaposlitev v nekem poklicu.
Sem spada tudi prilagajanje na de-
lo. Usposabljanje poteka v držav-
nih in zasebnih podjetjih, invalid-
skih delavnicah, zavodih za zapo-
slovanje, na šolah.

Po končanem usposabljanju se
invalidi zaposlujejo v običajnih
podjetjih ali v invalidskih delavni-
cah. Invalidi imajo prednostno
pravico pri zaposlovanju. Kaj to
pomeni? Če se na prosto delovno
mesto prijavita invalid in človek,
ki ni invaliden, in izpolnjujeta iste
pogoje, mora biti izbran prvi. Vsa-
ko podjetje mora zaposliti določen
delež invalidov. Če jih ne, mora
plačati določena sredstva zavodu
za zaposlovanje invalidov. Delo-
dajalci so dolžni prilagajati delov-
na mesta invalidom. Sredstva za to
jim država povrne. A delodajalci
se bojijo zaposliti invalida, zato

jim pogosto kršijo pravico do za-
poslitve in veliko raje plačajo do-
ločena sredstva zavodu za zapo-
slovanje invalidov, kot da bi jih za-
poslili.

Invalidi, ki se zaradi svoje tele-
sne ali duševne prizadetosti ne
zmorejo zaposliti v običajnih pod-
jetjih, se zaposlujejo v invalidskih
delavnicah. Ta podjetja izbira dr-
žava, financirajo pa se iz sredstev
zavoda za zaposlovanje in sklada
pokojninskega in invalidskega za-
varovanja.
Tanja Kokalj
Srednja šola za elektrotehniko in
računalništvo, Ljubljana

V naši državi usposabljanje
invalidov poteka precej dobro,
zatika se pri zaposlovanju.
Zaradi velike konkurence na
trgu delovne sile in
pomanjkanja prostih delovnih
mest se kljub dokaj ustrezni
zakonodaji in finančnim
spodbudam invalidi vse teže
zaposlujejo. Iz podatkov za leto
2003 je razvidno, da se jih je v
tem letu vključilo v
usposabljanje 560, zaposlil pa
se je le 201.

Za delovno usposabljanje
invalidov skrbijo zavodi za
zaposlovanje, ki jim ponujajo:
– pomoč pri izbiri poklica,
– pomoč pri izbiri šole ali
podjetja,
– spremljajo usposabljanje
invalidnega človeka,
– zagotavljajo materialno
pomoč.

Invalidi si prav tako želijo zaposlitev
Izobraževanje in usposabljanje invalidov sta razmeroma urejeni, zaposlovanje pa v praksi
pogosto šepa – Leta 2003 se jih je v usposabljanje vključilo 560, zaposlil pa se je le 201

Ljubljana – Donedavna je sistem posebnega šolstva zagotovil večini in-
validov posebne ustanove, učitelje, svetovalne službe ter s tem delno
oziroma popolno ekonomsko neodvisnost. Zaradi teh »privilegijev« pa
so se hendikepirani znašli v zaprtem prostoru, v segregaciji in izolaciji.
Ob koncu usposabljanja, ko se je pokazala nujna potreba po vključitvi v
normalne družbene tokove, jim je bila večina »prednosti«, ki jih je prina-
šala segregacija, odvzeta.

Zaposlitev – Mnogi večji poslovni sistemi zaposlujejo tudi v invalidskih podjetijih. Na fotografiji obrat Arconta
v Gornji Radgoni.
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