
Am 16. Oktober 2002 fand im
Neuen Schloss das "Forum
Schulkooperationen" statt. Im Vor-
dergrund stand dabei die schul-
übergreifende Kooperation mit
osteuropäischen Schulen.

Ziel des Projektes ist es, bei den
Jugendlichen Interesse für die län-
derübergreifende Zusammenar-
beit mit Schulen in Osteuropa zu
wecken.

Durch Verknüpfung der Kulturen,
Austausch von Erfahrungen, Ab-
bau von Sprachbarrieren und
organisieren von gemeinsamen
Veranstaltungen, sollen die jungen
Menschen lernen nicht nebenein-
ander, sondern miteinander zu
leben. 

Viele Informationsstände die teils
von Stuttgarter Schülern als auch
von Schülern der Partnerstadt
Brünn (Tschechei) geleitet wur-
den, informierten und vermittelten
Einblicke in ihre Erfahrungen und
Ideen.  Ebenso waren verschiede-
ne Projektgruppen und das Kultus-
ministerium vor Ort und informier-
ten mit Rat und Tat und vielen Ma-
terialien.  

In Zeiten in denen Europa immer
weiter wächst und sich auch gen
Osten ausweitet, ist es wichtig die
Kontinuität des Projektes sicher-
zustellen. Enge Kontakte zwischen
Schulen, Schülern und Partnern

Forum Schulkooperationen
"Lernen über Grenzen hinweg"

sollen der erste Schritt sein. Un-
bürokratischen Raum für realisier-
bare Zusammenarbeit zu schaffen
ist ein wichtiges Anliegen des Pro-
jektes. 

Um zu vermeiden das isolierte
Großaktionen und Einzelkämpfer-
tum die Oberhand behalten; um
allen beteiligten eine qualitative
Weiterentwicklung zu garantieren
und die nötigen Impulse für Denk-
anstöße herzustellen und aufrecht
zu erhalten, wird eine länderüber-
greifende Plattform, ein  Netzwerk
angestrebt.

Diese Idee möchte das Forum
Schulkooperationen unterstützen.

Die Arbeitsgruppe entstand aus
dem “Förderverein Schulpartner-
schaften Stuttgart-Brünn”. Gelei-
tet wird die Gruppe von Lehr-
kräften aus allen Schularten in
Stuttgart. Ebenso wird auch  mit
der Stadt Stuttgart und der Schul-
verwaltung zusammengearbeitet.

Schwerpunkte des Projekts sind:

- Die Förderung von Kleingrup-
pen und Arbeits- und Aktions-
gruppen zur Ausarbeitung von
Ideen im schulischen Bereich

- Erarbeitung und Umsetzung
von thematischen Workshops

- E-Learning
- Förderung von interkulturellen

Kompetenzen

Für den Bereich Musik, waren
Manfred Henke (mallian media
crew) und Gabriel Bulik (MIR Stutt-
gart) im Auftrag des Cumulus
Kulturbüros vertreten. Sie infor-
mierten über Stuttgarts Musik-
szene und Möglichkeiten zur mög-
lichen Kooperation im Veranstal-
tungsbereich.

Michael.Durich@stuttg-arts.de

think global

Kommentar:

Der Titel Goldene Türme erschien
1993 auf dem SLIME-Album
"Schweineherbst". Anfang der
90er Jahre erlebte Deutschland
eine Welle rechtsradikal motivier-
ter Gewalttaten. Die Fremden-
feindliche Stimmung unter vielen
Jugendlichen wurde  durch Aus-
sprüchen wie "Das Boot ist voll"
geschürt. Anfang 2000 kam dann
der “Aufstand der Anständigen”.
Der wurde von vielen, die sich  mit
dem Thema Rechtsradikalismus
beschäftigt hatten, als müder
Rechtfertigungsversuch, belächelt
wurde.

Nun gibt es in Deutschland wieder
eine Debatte über Deutschland
als Zuwanderungsland, zumindest
in den Köpfen einiger  ganz “Fest-
gefahrener”.  Gesetze werden blo-
ckiert und eingeklagt und jede
Partei versucht ihrem Klientel
nach der "deutschen Seele" zu
reden. 

Jedes Mal wenn ich mir in der
Schule, aber auch unter Freunden
das endlose Geschwafel über
Arbeitsplatzängste, Kulturverlust,
und "auf der Tasche liegen" anhö-
ren muss, schwirrt mir dieses
Lied durch den Kopf. Ich bekomme
das Gefühl - irgendetwas in meiner
Brust müsste gleich explodieren.

Dieses Lied drückt für mich alles
aus, was zu diesem Thema gesagt
werden kann und ich frage mich:

Dürfen wir wirklich über Zuwan-
derungsbegrenzungen reden, so-
lange es zum Beispiel in deut-
schen Supermärkten noch ein
Päckchen Kaffe, noch eine Banane
noch eine Tafel Schokolade gibt
die nicht "fair gehandelt" wurde,
solange der Begriff "Fair Trade"
nicht zur Selbstverständlichkeit
geworden ist.

Christian.Deuschle@stuttg-arts.de

Das politische Lied

SLIME 
Schweineherbst

Goldene Türme  - SLIME -

Es ist sehr einfach, es liegt auf der Hand
Diese Menschen kommen hier in "unser Land"

Weil wir sie um das ihre betrogen 
Es ihnen abgenommen und ausgesogen

Sie folgen ihrem gestohlenen Leben
Was uns reich gemacht und Überfluss

Gegeben
Es ist folgerichtig, es wird so sein

GOLDENE TÜRME WACHSEN NICHT ENDLOS
SIE STÜRZEN EIN!

Wie denkst Du Dir die perfekte Welt?
Was denkst Du, woher kommt das ganze Geld?

Ich kann mir nicht vorstellen das es wirklich so ist
Das Du so dumm, unmenschlich und ohne Augen bist

Nicht zu sehen der Rest der Welt krepiert
Weil nach wie vor die Herrenrasse regiert

Es ist folgerichtig, es wird so sein

GOLDENE TÜRME WACHSEN NICHT ENDLOS
SIE STÜRZEN EIN!

Manchmal denk' ich es wäre auch o.k.
Selbst wenn ich in dem Fall auch drauf geh'

Dass man nicht mehr anklopft, "dürfen wir?"
Sondern in Waffen reinstürzt durch die offene Tür

Mit wilden Augen sie von überall kommen 
Um sich zurückzuholen was wir ihnen genommen

Es ist folgerichtig, es wird so sein

GOLDENE TÜRME WACHSEN NICHT ENDLOS
SIE STÜRZEN EIN!


