
 
 
 

Sonderprojekt Herzogenrath‐Kerkrade: Die Eurode‐Lernwerkstatt 
 

‐ Projektbeschreibung ‐ 
 
 
Herzogenrath  und  Kerkrade  trennte  seit Menschengedenken  keine  Grenze.  Das  Land  von  Rode 

bildete eine Einheit. Erst seit dem Wiener Kongress von 1815 bildete sich eine Grenze. Die Zeitläufte 

trennten Land und Menschen, die Weltkriege des 20. Jahrhunderts führten zu Demarkationslinien. 

 

Trotz  des  Trennenden  gab  es  über  die  Grenze  hinweg  immer  Verbindungen  und  persönliche 

Beziehungen. Die Europäische Einigung machte die Notwendigkeit der Überwindung von Grenzen 

zur Sicherung von Frieden und Wohlstand deutlich.  

 

Heute, wo  keine  sichtbare Grenze mehr  existiert,  ist der Abbau der Grenzen  „in den Köpfen“ die 

entscheidende Aufgabe. 

 

Herzogenrath  und  Kerkrade  haben  schon  seit  vielen  Jahren  auf  verschiedenen  Ebenen  versucht, 

Grenzen konkret und praxisbezogen abzubauen.  Im schulischen Bereich gibt es seit den 90er  Jahren 

Bestrebungen,  Kontakte  herzustellen  und  Begegnungen  zu  ermöglichen.  Im  Grundschulbereich 

wurde das Projekt „Eurobabel“ ins Leben gerufen, niederländische Lehrer unterrichten in deutschen 

Grundschulen, deutsche Lehrerinnen in niederländischen Basisschoolen. 

 

Den  entscheidenden  Impuls  für  die  schulische  Zusammenarbeit  gab  die  „Intentieverklaring“  vom 

07.12.2000. Darin erklärten alle weiterführenden Schulen in Eurode ihre Absicht, die Zusammenarbeit 

im  schulischen  Bereich  im  Interesse  der  jungen  Menschen  im  Grenzgebiet  zu  fördern  und  zu 

intensivieren. 

 

Es entstand die Idee des „Collegium Rodense“. Das  ist die Vision einer Schule für alle Schülerinnen 

und Schüler diesseits und jenseits der Grenze. Auch wenn die rechtlichen Grundlagen beider Länder 

eine  solche  Schule  in  Idealform  noch  nicht  zulassen,  so  dürfen  wir  uns  der  historischen 

Verantwortung  nicht  entziehen,  im  Rahmen  der  bestehenden Möglichkeiten  grenzüberschreitende 

Bildungsarbeit zu gestalten. Die allgemeinen Ziele sind so beschrieben: 

 

•  Förderung des europäischen Gedenkens 

•  Förderung von internationalem Denken und Handeln 

•  Vermittlung  von  Kenntnissen  über  das  spezifische  Kulturerbe  der  Länder Niederlande  und 

Deutschland,  um  Anderssein    akzeptieren  zu  lernen  und  die  Toleranzbereitschaft  zu 

vergrößern. 
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•  Zukunftsgerichtete  Schulentwicklung  in  europäischer  Perspektive  und  Annäherung  der 

Schulsysteme 

•  Erwerb hoher fremdsprachlicher und interkultureller Kompetenzen 

•  Förderung des ungehinderten Übergangs auf den europäischen Arbeitsmarkt. 

 

Die „Eurode‐Lernwerkstatt“ ist ein Klassenraum zur Begegnung und gemeinsamen Lernen, es ist ein 

Klassenraum, der  nicht  in  einer  gewöhnlichen  Schule  angesiedelt  ist,  sondern  unmittelbar  auf der 

Grenze eingerichtet wird, der aber wie ein gewöhnlicher Klassenraum im normalen Unterrichtsbetrieb 

genutzt wird. 

 

Wir können auf vielerlei Projekte aufbauen, die über die Grenzen hinweg stattgefunden haben. Eine 

kleine Auswahl sei hier aufgelistet: 

 

•  Niederländisch wird als Fremdsprache in Gesamt‐schule und Gymnasium unterrichtet. 

•  „Die Mauer fiel erst 1995“ – Dokumentation von Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums 

und des College Rolduc Bau und Fall der Grenzbarriere inmitten der Neustraße/Nieuwstraat 

(3. Preis im Wettbewerb des Bundespräsidenten) 

•  Projekte „Spurensuche“ (Hauptschule) und „Mijnbouw“ (Haupt‐ und Realschule) 

•  „Industrialisierung in Eurode“ – Gemeinschaftsprojekt von College Rolduc, Gymnasium und 

Gesamtschule, ausgezeichnet von der Europaministerin NRW 

•  Grenzüberschreitende Berufspraktika 

•  Grenzüberschreitende Theaterprojekte 

•  Regelmäßige  Treffen  der  Lenkungsgruppe  des  „Collegium  Rodense“  (Leiter  der 

weiterführenden  Schulen  diesseits  und  jenseits  der  Grenze  unter  Leitung  des 

niederländischen Projektkoordinators). 

 

Die  Eurode‐Lernwerkstatt  baut  auf  vielfältigen  grenzüber‐schreitenden  Projekten  auf,  die  bereits 

zwischen den Schulen im Land von Rode stattgefunden haben. Sie soll und kann Modellcharakter für 

Europas Grenzregionen haben. 

 

 

Was ist nun die Eurode‐Lernwerkstatt? 

 

Die  Eurode‐Lernwerkstatt  ist  ein  Klassenraum  zum  Lernen  und  zur  Begegnung  für  die  jungen 

Menschen in Eurode, sie bietet einen besonderen Raum zum Treffen und gemeinsamen Arbeiten für 

Schülerinnen und Schüler diesseits und jenseits der Grenze. Sie versteht sich aber auch gleichzeitig als 

außerschulischer Lernort. Dort informieren sich alle Schüler in  Herzogenrath und Kerkrade über die 

gemeinsame Geschichte und den  jeweiligen Nachbarn. Die Lernwerkstatt steht natürlich auch allen 

interessierten  Bürgerinnen  und  Bürgern  Herzogenraths  und  Kerkrades  offen.  Das  wird  dadurch 

deutlich, dass an eine Öffnung für andere Kulturträger wie die Stichting Eurode 2000+ gedacht ist. 
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Die  Eurode‐Lernwerkstatt  hält  eine  Materialsammlung  und  Dokumentation  über  alle  bisher 

durchgeführten  grenzüberschreitenden  Projekte  bereit.  Es  steht  ein  großes  Reservoir  von 

Arbeitsmaterialien  bereit,  die  es  zu  nutzen  gilt.  Diese Materialien  dokumentieren  schließlich  den 

schrittweisen  Abbau  der  Grenzen  in  Eurode  und  öffnen  damit  Horizonte.  Sämtliche Materialien 

werden  in  elektronischer  Form  bereit  gehalten,  denn  die  Eurode‐Lernwerkstatt  ist  ein  virtuelles 

Lernstudio, integriertes E‐Learning ist die ange‐zeigte Lernform. 

 

Deshalb bietet die Eurode‐Lernwerkstatt den Lerngruppen bzw. Klassen Computer‐Arbeitsplätze mit 

einer elektronischen Netzwerkausstattung und der entsprechenden Geräteumgebung. Das Netzwerk 

soll mit den elektronischen Lernplattformen der Schulen auf beiden Seiten der Grenze vernetzt sein. 

 

Das  Erlernen  der  Sprache  des  jeweiligen  Nachbarn  ist  ein  Kernziel,  deshalb  werden  dort 

Zertifikatskurse  für  das  Erlernen  von  Niederländisch  und  Deutsch  angeboten.  Die  Entwicklung 

bilingualer Unterrichtsmodule  für  die  Fächer Geschichte,  Sozialwissenschaften, Kunst, Musik  und 

Sport  ist  bereits  im Zusammenhang mit  den  Beratungen  zum  „Collegium Rodense“  auf  den Weg 

gebracht. Module  im  Bereich  der  Naturwissenschaften  sind  geplant.  Schließlich  hält  die  Eurode‐

Lernwerkstatt  eine Angebotsbörse  für  grenzüberschreitende Berufspraktika  bereit,  um  konkret  zur 

Öffnung des Arbeitsmarktes über die Grenze hinweg beizutragen. 

 

Die  Eurode‐Lernwerkstatt  ist  im  symbolträchtigen  EBC  (Eurode‐Business‐Center)  angesiedelt,  das 

unmittelbar auf der Grenze zwischen Deutschland und den Niederlanden errichtet wurde. An dieser 

Stelle  stellt  sie  einen  besonders  hervorgehobenen  Lernort mit  einem  speziellen Mehrwert  dar  und 

signalisiert mit diesem Standort die Überwindung der Grenze. 

 

Die  Eurode‐Lernwerkstatt  wird  unter  der  Leitung  der  Steuergruppe  für  das  Projekt  „Collegium 

Rodense“  und  in  deren  Verantwortung  eingerichtet,  organisatorisch  wird  sie  betreut  vom 

„Zweckverband  Eurode“,  dessen  Büro  im  EBC  ist  und  dessen  Aufgabe  die  Koordination  der 

grenzüberschreitenden Aktivitäten der Gemeinden Herzogenrath und Kerkrade ist. 

 

Alle Schulformen und Schulstufen  in Herzogenrath und Kerkrade  sollen die Eurode‐Lernwerkstatt 

nutzen.  Deshalb  wird  die  Nutzung  dieser  Lernwerkstatt  in  den  Schulprogrammen  infolge  der 

Intentieverklaring  vom  07.12.2000  als  konkrete  Umsetzung  festgelegt.  Darin  soll  festgeschrieben 

werden,  dass  jede  Schülerin  und  jeder  Schüler  in  Eurode  wenigstens  einmal  in  ihrer/seiner 

Schullaufbahn  innerhalb  eines  kleinen  Projektes  mit  grenzüberschreitendem  Arbeiten  vertraut 

gemacht wird. 
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Die Eurode‐Lernwerkstatt bietet folgende Grundausstattung: 

 

•  32 Schülerarbeitsplätze – 16 Rechnereinheiten (Notebooks) 

•  1 Lehrerarbeitsplatz zur Steuerung  

•  Software in Deutsch und Niederländisch 

•  Beamer und Präsentationsfläche 

•  Büroeinrichtung usw. 

 

Die Finanzierung des Projektes ist sichergestellt und im entsprechenden Antrag detailliert aufgelistet. 

 

Die Eurode‐Lernwerkstatt ist eine lohnende Investition für die jungen Menschen in Eurode. Dort soll 

grenzüberschreitendes Arbeiten Normalität und integraler Bestandteil des Unterrichts an den Schulen 

im Land von Rode werden. 
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