
    
Gütersloh, den 8.9.2019 

Liebe Schüler/innen und Eltern der JGS EF, 

wir freuen uns sehr darüber, Ihnen ab Herbst 2019 ein zweijähriges Erasmus+ Projekt anbieten zu kön-

nen. Es hat den Titel S=HE equal und richtet sich an Schüler/innen der Stufe EF und 9.  Ziel ist es, sich 

über Geschlechterrollen und deren Auswirkungen auf die Lebensgestaltung und den Alltag von Ju-

gendlichen zu informieren, sie kritisch zu hinterfragen und Lösungsmöglichkeiten zur Überwindung 

von Geschlechterungleichbehandlungen zu geben. Eigene Ideen könnten sein: Warum gibt es typische 

Jungen- und Mädchenberufe, nutzen sie Instagram und warum gibt es dort Unterschiede, wie sprechen 

sie, warum verdienen sie unterschiedlich viel, beeinflusst das Geschlecht ihr Verhalten im Alltag, oder 

ähnliche Fragestellungen. Die Schüler sind herzlich eingeladen, eigene Fragen zu entwickeln.  

Das Besondere sind dabei die Austauschmöglichkeiten mit unseren Partnerschulen in Belgien, den 

Niederlanden und der Türkei. Das Projekt untersucht die oben genannten Fragen im europäischen Ver-

gleich und fragt nach länderspezifischen Unterschieden. Daher werden alle Schüler/innen in ein Land 

reisen und dort an einem vom Gastgeber ausgearbeiteten Programm oder hier in Gütersloh (2021) an 

einem Programm teilnehmen. Zwischen den Treffen werden digitale Kontakte und gemeinsames 

Arbeiten stehen, sodass sich das Projekt mit allen Beteiligten weiterentwickelt. Die Teilnehmer kom-

munizieren in Englisch, aber alle unsere Schüler sind in der Lage sich ausreichend zu verständigen und 

es soll explizit als Möglichkeit zur Verbesserung der Sprachfähigkeiten und der interkulturellen Kom-

petenz gesehen werden.  

Alle Kosten werden von der EU getragen, sodass Teilnehmer sich nur dazu bereiterklären, beim Ab-

schluss in Gütersloh eine/n Schüler/in bei sich für ca. 5 Tage aufzunehmen, so wie sie selbst bei unseren 

Partnern untergebracht werden. Schüler/innen, die an einer weiteren Austauschmaßnahme, wie Polen 

oder Athens teilnehmen, können leider nicht berücksichtigt werden. 

Der erste Aufenthalt findet vom 17.11.-22.11. in Herentals, Belgien statt. Dafür suchen wir 4-5 in-

teressierte Schüler/innen, die dorthin reisen würden. Die nächsten Treffen sind dann in den Niederlanden 

(1.3.-6.3.2020) und der Türkei (Okt. 2020) geplant. Dorthin reisen ebenfalls 4-5 ESG Schüler/innen. 

Wer wohin reist, wird gesondert bekanntgegeben.  

Wir hoffen, dass wir damit ein interessantes Angebot geschaffen haben und freuen uns über ein auf 

Englisch verfasstes Motivationsschreiben, in dem Ihr Euch vorstellt und warum Ihr Interesse an diesem 

Projekt habt. Bewerbungsfrist ist der 20.09.2019. Das Schreiben sollte eine Länge von einer DIN A4 

Seite nicht überschreiten und an tnk@esg-guetersloh.de geschickt werden. 

Bei Rückfragen stehe ich sehr gern zur Verfügung! 

Moritz Tonk 
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