
Integration gestalten
Ausstellung „Miteinander“ im Rittersaal: Führung am 15. Juli

Im Rahmen des Straubinger Som-
mers der Möglichkeiten bietet die
Jakob-Sandtner-Realschule als
mitwirkende Schule interessierten
Bürgern an, die deutschlandweite
Wanderausstellung zum Thema
„Miteinander. Integration gestal-
ten“ zu besuchen. Schulsozialpäda-
gogin Renate Boyen und Integrati-
onslotse Martin Schaller laden am
Donnerstag, 15. Juli, von 13 bis 14
Uhr zu einer Führung durch die
Ausstellung im Rittersaal des Her-
zogsschlosses ein.
Nachdem die Klassen 7a und 7b

der Jakob-Sandtner-Realschule er-
folgreich am Wettbewerb „Mitei-
nander. Integration gestalten“ der
Stiftung „Zeitbild“ teilgenommen
haben – sie wurden als eine der 15
besten einsendenden Schulen aus
ganz Deutschland ausgezeichnet –,
konnte die Wanderausstellung
nochmals nach Straubing zum
„Sommer der Möglichkeiten“ ge-
holt werden.
Die deutschlandweite Wander-

ausstellung besteht aus 25 zum Teil
interaktiven Tafeln. Die ersten zehn
Tafeln sind demWissen und dem ge-
schichtlichen Hintergrund von „Mi-
gration“ gewidmet, die weiteren 15
Tafeln erzählen Portraits mit span-
nenden Lebensgeschichten, Erinne-
rungen an schöne Ereignisse aber
auch schmerzhafte Erfahrungen
oder Erlebnisse aus dem Leben ge-

griffen. Sie spiegelt auch Haltungen
und Meinungen der Schüler und
Heranwachsenden aus ganz
Deutschland, da sie es waren, die
die Tafeln auf spannende Art und
Weise gestalteten. Präsentiert wird
die Ausstellung in Zusammenarbeit
mit der Stiftung „Zeitbild“. Neben
den beeindruckenden Sichtweisen,
Geschichten und Ereignissen regt
die Ausstellung dazu an, über eige-
ne Erfahrungen miteinander ins
Gespräch und in den Austausch zu
kommen und das Thema Integration
aus verschiedenen Perspektiven zu

betrachten oder nur einfach Ge-
schichten auf sich wirken zu lassen.
Der Straubinger Integrationslot-

se Martin Schaller wird zusammen
mit Schulsozialpädagogin Renate
Boyen als Ansprechpartner wäh-
rend der Ausstellung vor Ort sein.
ImMittelpunkt stehen dabei auch

die Erfahrungen der Klassen 7a und
7b der Jakob-Sandtner-Realschule
zu ihrem Projekt „Vielfalt im Klas-
senzimmer“ und was die Auseinan-
dersetzung mit dem Thema Integra-
tion in ihren beiden Klassen be-
wirkt hat. -red-
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