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Ideen und Ziele 

In unserem Fach, dem Ergänzungsfach Geographie, haben wir häufig über die Probleme            
der Welt gesprochen und debattiert. Bei diesen Gesprächen und Debatten sind auch immer             
Lösungsvorschläge und Ideen entstanden. Zum Beispiel beschäftigen wir uns mit dem           
Klimawandel. Wir verglichen die schon bereits existierenden Lösungsvorschläge und         
überprüften sie auf ihre Machbarkeit. Uns störte jedoch, dass diese teils konstruktiven Ideen             
nie in die Tat umgesetzt wurden. Anfang September hatte dann unser Klassenlehrer den             
Eduki-Wettbewerb gefunden. Wir waren sofort hellauf begeistert und meldeten uns an. Dann            
liessen wir das Projekt bis Mitte Dezember ruhen. Dann begannen wir mit dem             
Brainstormen. Wir hatten von Anfang an grossen Respekt vor der Aufgabe. Zu Beginn war              
uns nicht klar, wie wir die Welt mit einem Projekt ein kleines bisschen friedlicher und besser                
machen konnten. Da wir in Kreuzlingen ein Bundesasylzentrum haben, verfestigte sich           
schnell die Idee etwas mit Flüchtlingen zu machen. Unsere Ziele hatten wir dann zügig              
festgelegt. 

Wir wollten in den tristen Alltag der Flüchtlinge ein bisschen Freude bringen. Ebenfalls sollte              
mit unserem Projekt die Kommunikation zwischen Flüchtlingen und Einheimischen gestärkt          
werden. Als weiteres Ziel wollten wir die Flüchtlinge zu ihrer Situation in Kreuzlingen             
befragen und die Ergebnisse an die Stadt und an den Kanton weiterleiten. Als wir unsere               
Ziele fertig erörterten, trafen wir uns mit dem Präsidenten von Agathu. Agathu ist ein Verein,               
der ein Kaffee für Flüchtlinge anbietet und regelmäßig Veranstaltungen für Flüchtlinge           
organisiert. Er unterstützte unser Vorhaben, sagte uns auch welche Vorhaben umsetzbar           
sind und machte auch Vorschläge für neue Projekte. Bei den Gesprächen wurde klar, dass              
es den Flüchtlingen in Kreuzlingen sehr gut geht. Also fiel ein Ziel schon weg. Nach vielen                
Diskussionen standen die Projekte fest. Wir wollten ein Basketballturnier für Flüchtlinge und            
ein internationales Essen organisieren. Bei dem internationalen Essen kocht jede Ethnie ein            
Gericht, anschließend kann jeder viele Köstlichkeiten aus aller Herren Ländern probieren.           
Eine weitere Idee war, ein Sprachkaffee für die Integration für ein Semester zu organisieren.              
Doch nachdem wir uns genauer mit dem Konzept eines Sprachcafes beschäftigten, desto            
klarer wurde uns, dass wir nicht qualifiziert genug waren und einfach nicht die zeitlichen              
Ressourcen hatten, um ein solch grosses Projekt durchführen zu können. Mit diesen            
Projekten wollen wir die Flüchtlinge zusammenbringen, mit ihnen reden und eine schöne            
Zeit verbringen. 
 

Zusammenhang mit Wettbewerb 

International Dinner 
Dieses Projekt fördert in erster Linie das friedliche Zusammenleben in der Gesellschaft. Es             
baut die Angst auf der Seite der Bewohner von Kreuzlingen ab. Diese Angst rührt meist nur                
von der Fremdartigkeit anderer Kulturen, Sitten und Menschen. Durch das Aufzeigen des            
traditionellen Essen wird das Anderssein dieser Kulturen auf sehr positive Weise greifbar.  
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Auch die Geflüchteten profitieren von dem International Dinner. Sie haben eine sinnvolle            
Beschäftigung, die etwas Farbe in ihren eintönigen Alltag bringt. Das baut Frustrationen ab.             
Im Asylzentrum verbringen sie ansonsten viel Zeit mit warten. Ausserdem wird durch unser             
Event übermittelt, dass man ein Interesse an ihren Kulturen hat und ihre Fähigkeiten auch              
wertgeschätzt werden. 
Das International Dinner fördert somit den Frieden, indem es Diskriminierung und           
Unverständnis abbaut und Chancen voneinander zu profitieren schafft.  

Basketballturnier  
Die Idee des Basketballturniers ist es, eine ungezwungene Umgebung für friedlichen           
Austausch zwischen Einheimischen und Flüchtlingen zu erschaffen. In einer solchen          
Atmosphäre kann das gegenseitige Verständnis gefördert werden und den Geflüchteten          
gezeigt werden, dass sie willkommen sind.  
Eine der vorgeschlagenen Massnahmen des SDG 16 ist, eine friedliche Gesellschaft zu            
fördern, und dies war auch das Ziel des gemeinsamen Spiels, da Gewalt von beiden Seiten               
oftmals auf Unverständnis der gegenseitigen Situation gründet.  
Ein weiterer Aspekt, der den Frieden in der Gesellschaft fördert, ist, dass den Geflüchteten              
durch solche Projekte eine Beschäftigung und Möglichkeit sich abzureagieren gegeben wird,           
sodass die Wahrscheinlichkeit von Ausschreitungen durch Langeweile oder Frustration         
gemindert wird. 

Workshop Amnesty International 
Der Zusammenhang des Amnesty-International-Workshops mit dem EDUKI Wettbewerb ist,         
dass der Frieden durch Verständnis gefördert wird. Dank eines Workshops für unsere            
Schulklasse können wir die Situation der Geflüchteten besser nachvollziehen und im           
Umgang mit ihnen verständnisvoller vorgehen. 
 

Sprachcafé 
Durch das Sprachkaffee sollten Geflüchtete in einer entspannten Atmosphäre die          
Möglichkeit haben, durch begleitetes Lernen und Gespräche mit Muttersprachlern die          
deutsche Sprache zu lernen, um sich besser integrieren zu können. Auch bei diesem Projekt              
sollte die Kommunikation zwischen den verschiedenen Kulturen verbessert werden, worauf          
eine friedlichere Gesellschaft folgen soll.  
 

Mittel 

Material 
Für unsere diversen Segmente, die in unterschiedlichen Umgebungen platziert wurden und           
dementsprechend ein breites Spektrum an Hilfsmitteln benötigten, war privates Engagement          
von höchsten Nöten. Jedes Mitglied setzte sich dafür ein, von sich zu Hause einen möglichst               
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grossen Teil beitragen zu können und Materialien bereitzustellen. Folgend zeigt eine           
Tabelle, wofür welche Gegenstände gebraucht wurden. 
 

Basketballturnier International Dinner 

Turnhalle Gemeinschaftssaal inkl. Küche 

Sportschuhe für die Geflüchteten Elektrische Kochplatten 

Basketbälle und Spielbändel Pfannen und Töpfe 

Trillerpfeife Geschirr und Besteck 

Zwischenverpflegung nichtalkoholische Getränke 

Mineralwasser Lebensmittel für die Gerichte 

Hygieneartikel Instrumente 

 
Die Grundbedingungen zur Austragung der beiden Events, die Turnhalle bzw. der           
Gemeinschaftssaal, konnten beide über Kontakte mit freiwilligen Unterstützern des Projekts          
dankbar kostenfrei bezogen werden. Woran man im ersten Moment nicht unbedingt gedacht            
hätte, was sich jedoch später als essentielles Puzzleteil herausstellte, waren die           
gesammelten Sportschuhe, da die Geflüchteten nur teilweise über taugliches Schuhwerk          
verfügten.  

Partnerschaften 
Um das International Dinner und das Basketballturnier zu ermöglichen, bedurfte es einer            
Kollaboration mit dem evangelischen Jugendverein Boje, dem gemeinnützigen Verein         
Agathu sowie. der Pädagogischen Hochschule Thurgau. Die zentralste Rolle dieser          
Wegbegleiter stellte das Agathu, vertreten von Herrn Karl Kohli, dar, welches durch seine             
Übermittlung zu Geflüchteten den Aktionen Leben einhauchte. An einem ersten          
Kennenlerntreffen beim allwöchentlichen Kaffeeplausch konnte von seiner langjährigen        
Expertise und seinem Engagement profitiert werden. Ein direkter Austausch der Kulturen           
wurde vom Agathu ermöglicht, welcher durch Unterstützungen der PHTG und der Boje            
gefestigt wurde und eine langfristige Veränderung der Perspektiven unterstützte.  

Wiederholbarkeit 
Die Wiederholbarkeit des Projektes ist nur unter den richtigen Bedingungen gegeben,           
nämlich folgende: 
 

1. einen sinnvollen Wettbewerb 
2. engagierte Schüler 
3. hilfreiche Partner 
4. eine offene und flexible Lehrperson 
5. ausreichende finanzielle und räumliche Mittel 
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Die Attraktivität und der Wille zur Förderung solcher Aktionen zeigte sich sogar in einem              
konkreten Fall: Der Basketballverein des STV Gymnastica Kreuzlingen, von welchem ein           
Vertreter zufällig das durchgeführte Basketballturnier beobachtete, hiess die Idee         
willkommen, dieses Event zur Regelmäßigkeit zu machen und Geflüchtete in das           
Vereinsleben zu integrieren.  
 

Budget 
Unser Projekt der Kategorie “Konkrete Aktion” umfasst viele kleiner und grössere Aktionen.            
Unsere Kosten variieren demnach auch teilweise. 
Unser Budget für die grösste und aufwändigste Aktion, dem “International Dinner”, betrug            
400 Franken. Davon wurden uns vom Agathu, der Arbeitsgruppe für Asylsuchende, 200            
Franken zur Verfügung gestellt. Der Rest wurde unter anderem durch Fundraising           
gesammelt und von unserer Lehrperson wurden uns 300 Franken bereitgestellt. Die           
Räumlichkeit wurde uns kostenlos zur Verfügung gestellt. Dies aufgrund von grossem           
Interesse am Projekt durch die Besitzer der Räumlichkeit.  
 
Die Kosten des Workshop “Migration und Flucht” betragen 200 Franken. 
 
Ein kleineres Projekte wie z.B. das Basketballturnier verursachte keine Kosten. Die           
Hallenschuhe für die Asylanten wurden durch diverse Mitschüler bereitgestellt. Die Turnhalle           
war, da sie zu unserem Campus gehört, ebenfalls kostenfrei. 
 
  
 
    

5 



Eduki EFGG 

Planung und Durchführung 

Grundsätzlich arbeiteten wir nach dem Motto: „je eher desto besser“. Deshalb begannen wir             
schon früh mit der Planung. Trotzdem wollten wir uns aber nicht in der Zeit einschränken,               
dass wir so viel Zeit wie möglich für Planung und Durchführung hatten. So konnten wir ein                
Ergebnis produzieren, dass sich auch sehen liess.  
 Für die Planung wurde die Klasse in fünf kleinere Gruppen unterteilt, die jeweils individuell              
ihre eigenen Projekte planten. Sowohl während des Unterrichts als auch in der Freizeit             
versuchte die Gruppe Kontakt zu den zuständigen Behörden aufzunehmen, um ihre Idee zu             
präsentieren und um diese nach einer Kooperation zu bitten. Doch die Planung der             
einzelnen Gruppen war individuell sehr unterschiedlich: 

Sprachbad 
Das Problem mit diesem Projekt wäre jedoch gewesen, dass es bereits drei solche             
Angebote in Kreuzlingen gibt, die alle einmal in der Woche stattfinden und wir durch unsere               
Veranstaltung ein Überangebot schaffen würden.  
Ausserdem befasst sich das originale Sprachkaffee mit emigrierten Frauen, viele von ihnen            
verheiratet mit Schweizern, die Deutsch lernen wollen, um sich längerfristig besser           
integrieren zu können.  
Unsere ursprüngliche Zielgruppe der Flüchtlinge, die im vorübergehend Bundesasylzentrum,         
einem Ausschaffungszentrum in Kreuzlingen wohnen, wäre in diese Art der Veranstaltung           
kaum, wenn nicht sogar überhaupt nicht eingebunden.  
Ausserdem sind ebenjene Frauen relativ «unzuverlässig», wenn es um das regelmässige           
Auftauchen zu den Sprachkaffees geht. Die meisten von ihnen haben Kinder und «ein             
Leben nebenher», das macht die Vereinbarung ihrer verfügbaren Zeit mit der unsrigen sehr             
schwer. 
Ausserdem hatten wir Zweifel, was die gemeinsamen Bezugsthemen anbelangt: sie sind           
emigrierte, vielleicht geflüchtete und verheiratete Frauen, von denen viele eine Familie           
haben, wir sind schweizer Jugendliche, die in verhältnismässigem Wohlstand und in Frieden            
aufgewachsen sind.  
Ausserdem kommen viele der Emigrantinnen aus vorbelasteten Verhältnissen (anerzogene         
Unterwürfigkeit, Angst vor Männern, die nicht zur Familie gehören usw.), die den Umgang             
mit den jungen Männern, die Teil der organisierenden Gruppe sind, erschweren könnten. 
Unsere Schlussentscheidung war es, sich auf die Flüchtlinge des Bundesasylzentrum zu           
konzentrieren und ihnen mit speziellen Events (wie z.B. dem International Dinner) ihren            
zeitlich begrenzten Aufenthalt in der Schweiz zu verschönern und ihnen zu zeigen, dass sie              
willkommen sind. 

Basketballturnier 
Zu Beginn war noch unklar, welche Sportart wir in ein Turnier integrieren wollten. Doch nach               
Kontakt mit dem SEM, dem Asylzentrum im Kreuzlingen entschieden wir uns auf ein             
Basketballturnier. Wir erfuhren, dass es auf dem Gelände einen Basketballplatz hat, und an             
dem SEM ein grosses Interesse an Basketball gibt. 
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Mit dem SEM standen wir über Rainer Timme durchgehend in Kontakt, was uns einen              
flüssigen Informationsaustausch ermöglichte.  
Bei der Planung stiessen wir auf zwei Probleme: 
 Das erste Problem war die Organisation einer Halle. Denn in Kreuzlingen waren mehrere             
Turnhallen ausgebucht, weshalb wir nur schwer einen Termin für das Turnier finden            
konnten. Nach engen Kontakt mit einer Partnerschule in Kreuzlingen, schafften wir es mit             
Hilfe der Sekretärin, Silvia Bannour, durch verschieben des Hallenplanes, eine Halle zu            
organisieren. Mithilfe der Partnerschule konnten wir ebenfalls wichtige Materialien wie          
Sportbälle organisieren.  
 
Auf ein weiteres Problem wurden wir von Rainer Timme angesprochen. Denn es stellte sich              
heraus, dass den Flüchtlingen wichtige Ausrüstung fehlte. Einige Flüchtlinge waren nicht im            
Besitz von Hallenschuhen. Deshalb wurde von uns ein Aufruf gestartet, bei dem wir             
Hallenschuhe sammelten. Insgesamt schafften wir es genug Paare Schuhe zu sammeln,           
dass wir alle Flüchtlinge mit passenden Schuhen ausrüsten konnten. Zum Schluss wurden            
die Schuhe noch dem SEM überlassen.  
 
Das Turnier fand am Freitag, dem 21. Februar statt. Zehn Mitglieder des SEMs erreichten              
gegen 16 Uhr die Sporthalle. Insgesamt waren fast zwanzig Personen anwesend, die eine             
lebendige Atmosphäre in die Halle brachten. Zu Beginn wurden alle Anwesenden in 4             
Teams, jeweils gemischt an Flüchtlingen und Einheimischen, aufgeteilt. Und es wurde ein            
Turnier im 3 gegen 3 Format durchgeführt. Zum Schluss gab es noch ein Abschlussspiel im               
Format 5 gegen 5. 
 

Auswirkungen 

Das Basketballturnier war sehr erfolgreich und hat den Teilnehmern viel Freude bereitet.            
Wie wir erfahren durften, haben die Asylanten schon vor dem Turnier intensiv auf ihren              
eigenen Korb trainiert, weil sie sich so darauf gefreut hatten. Doch nicht nur unseren Gästen               
und uns hat es gefallen. Auch der Basketballverein Kreuzlingen fand das Event sehr             
gelungen und hat sich dazu entschieden es weiterzuführen und regelmässig          
Basketballturniere für Asylanten zu veranstalten. Ein weiterer Vorteil des Turniers war, dass            
viel Sportkleidung gespendet wurden, um es den Asylanten zu ermöglichen in           
angemessener Kleidung sich sportlich zu betätigen. Vor allem gute Sportschuhe wurden           
gesammelt. 

International Dinner 

Beim International Dinner geht es um den kulinarischen Austausch von verschiedenen           
Kulturen. Auch soll durch das gemeinsame Kochen der Austausch gefördert und die            
Sprache besser gelernt werden. Ebenfalls soll die Aufmerksamkeit andere geweckt werden,           
ähnliche Projekte auf die Beine zu stellen. Bei anderen Schülern sollte das Interesse             
geweckt werden solche Projekte selbst durchzuführen oder uns in Zukunft bei der            
durchführung zu unterstütze. Man bietet den Asylanten einerseits die Möglichkeit , uns ihre             
Kultur näherzubringen und wir ihnen unsere Sprache. Es wäre natürlich optimal, wenn das             
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Interesse von Restaurants geweckt würde und mehr solche Essensangebote entstehen          
würden. Sie haben die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und dabei die Sprache bei einer              
angenehmen Tätigkeit zu lernen. Die Stimmung am Nachmittag und am Abend war            
entspannt und ausgelassen und es konnten bestehende Kontakte vertieft werden. 

Nach der Durchführung des International Dinners hat ein Betreuer, des AOZ (Asylzentrum            
Zürich) welches die Asylsuchenden betreut, gesagt, dass sie in Zukunft selbst einen solchen             
Anlass, wie wir ihn gemacht haben, organisieren und durchführen wollen. Weiter werden            
auch wir uns darüber informieren ob es möglich ist, dass wir das Projekt selbst weiterführen.               
Ausserdem wird unsere Schülerzeitung die Lehrer, Eltern und Schüler über unser Projekt            
informieren. Die Idee ist, dass das International Dinner auch von anderen interessierten und             
engagierten Schülerinnen und Schüler und Eltern in Zusammenarbeit mit dem Asylzentrum           
Zürich durchgeführt wird. 
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