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Elvis lebt: Schulen aus sechs Staaten 
haben 2007 eine virtuelle Plattform 
gegründet. Bis heute nutzen sie 
diese für ihre COMENIUS-Projekte.

Hodscha Nasreddin trifft Till 
Eulenspiegel: In einem deutsch-
usbekischen Projekt vergleichen 
Schüler/-innen die populären Helden 
humoristischer Geschichten.

Perspektiven sprengen: 
Ein eTwinning-Seminar in Bonn  
hat neue Projekte zum Jahresthema 
des PAD angestoßen.

Gastreferendarin durch GAPP: 
Wer an der Western Kentucky 
University im Deutschprogramm 
studiert, kann am Anne-Frank-
Gymnasium in Werne (Nordrhein-
Westfalen) hospitieren.

»Kommunikationsprofis würdigen 
unsere Arbeit«: Seit vielen Jahren 
dolmetscht Norbert J. Heikamp für 
Prominente aus Politik, Wirtschaft und 
Kultur. Seine Französischkenntnisse 
erweiterte er 1977/78 als Fremd-
sprachenassistent in der Picardie.

Gefördert durch

Pädagogischer Austauschdienst
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Historische Jahrestage sind für europäische und inter-

nationale Austauschprojekte ein Anlass, sich mit Themen 

der Erinnerungskultur zu befassen. Eine Fachtagung 

des PAD ermöglichte dazu den Erfahrungsaustausch.              

Seite 8 bis 12

Erinnern, Gedenken, 
Zukunft gestaltenIM FOKUS

Schulbildung
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Erasmus+ Schulbildung

Schwieriger Start
Die erste Antragsrunde für Leitaktion 1 und Leitaktion 2 im Programm Erasmus+ 

ist abgeschlossen – Zeit für eine Bilanz für den Bereich der Schulbildung.

Am 1. Januar 2014 ist mit Eras-
mus+ das Programm für Bildung, 
Jugend und Sport der Europäischen 
Union gestartet. Jede neue Pro-
grammgeneration ist anfangs mit 
Hürden für antragstellende Einrich-
tungen und Nationale Agenturen 
verbunden. Die Änderungen im 
Programm Erasmus+ sind jedoch 
im Vergleich zum Programm für le-
benslanges Lernen sehr umfassend:
■	 Im Bereich der Mobilität von 

Lehrkräften und pädagogischen 
Fachkräften (Leitaktion 1) gibt es 
einen Übergang von individuellen 
zu institutionellen Maßnahmen.

■	 Bei strategischen Partnerschaften 
(Leitaktion 2) greift ein neues Bud-
getmodell.

■	 Alle, die einen Antrag stellen, 
müssen sich im Teilnehmerportal 
der Europäischen Kommission 
registrieren lassen.
Hinzu kommt, dass der Beschluss 

über das Programm später kam als 
erwartet. Dadurch verzögerten sich 
die Entwicklung der IT-Werkzeuge 
und Formulare sowie die Erstellung 
der Leitfäden. Das künftig in der 

Leitaktion 1 und 2 zur Verwaltung 
der Mobilitäten zu verwendende 
»Mobility Tool« liegt derzeit erst in 
einer Testversion vor.

Budget ausgeschöpft
Vor diesem Hintergrund ist es 

sehr erfreulich, dass für Leitaktion 
1, bei der Anträge nicht mehr von 
einzelnen Lehrkräften, sondern von 
Einrichtungen gestellt werden, über 
530 Anträge eingereicht wurden. 
Das zur Verfügung stehende Budget 
kann so zu 98 Prozent ausgeschöpft 
werden. Viele dieser Anträge zeu-
gen trotz der kurzen Zeit zwischen 
Bereitstellung der Formulare und der 
ersten Antragsfrist, die ursprünglich 
für den 24. März 2014 vorgesehen 
war, von einer umfassenden Planung 
des Bedarfs der Einrichtung, die sich 
im neu eingeführten »Europäischen 
Entwicklungsplan« als Teil des An-
tragsformulars niederschlägt.

Allerdings wurden auch über 170 
Anträge nur für eine Maßnahme 
gestellt. Viele dieser Anträge sind 
noch dem individuellen Ansatz der 
vergangenen Programmgeneration 
verhaftet. Die Nationale Agentur im 
PAD hat bei der Begutachtung die-
ser Anträge die kurze Zeit zwischen 
Bereitstellung der Formulare und der 
Antragsfrist berücksichtigt. Es ist 
allerdings davon auszugehen, dass 
bereits die nächste Antragsrunde 
2015 stärker nachgefragt und deut-
lich überbucht sein wird, so dass 
nur noch Anträge zum Zuge kommen 
können, bei denen eine Planung deut-
lich erkennbar ist, die die Entwicklung 
der Einrichtung in den Blick nimmt.

Verfahren noch im Fluss
Die Leitaktion 2 umfasst im 

Schulbereich unter Erasmus+ die 
strategischen Partnerschaften. Hier 
wird unterschieden zwischen Schul-
partnerschaften, bei denen nur 
Schulen antragsberechtigt sind, 
und strategischen Partnerschaften 
im Schulbereich, die die bisherigen 
Regio-Partnerschaften und zentralen 
Projekte zusammenfassen.

Bei der Leitaktion 2 waren die 
technischen Probleme beim Daten-
austausch zwischen den beteilig-
ten Nationalen Agenturen beson-
ders groß, so dass das Verfahren 
mehrfach verzögert wurde. Leider 
zeichnet sich bei den Schulpart-
nerschaften eine äußerst hohe 
Ablehnungsquote ab. Dies liegt 
daran, dass das Budget des PAD 
für diese Schulpartnerschaften im 
Vergleich zu 2013 deutlich gekürzt 
wurde. Darüber hinaus wurde das 
Fördermodell dahingehend geän-
dert, dass keine einzelnen Partner 
aus Budgetgründen mehr abgelehnt 
werden können. Die Partnerschaft 
wird entweder ganz oder gar nicht 
gefördert. Aus dem Budget des PAD 
werden somit komplette Projekte 
gefördert und nicht mehr nur die 
deutschen Einrichtungen. So werden 
2014 nur 172 deutsche Schulen ihre 
Arbeit in einer mit EU-Mitteln geför-
derten Schulpartnerschaft beginnen 
können. Im Vergleich zu 2013 ist dies 
ein deutlicher Rückgang. Der PAD 
will sich deshalb um Änderungen 
bemühen, damit in den kommenden 
Jahren mehr Schulpartnerschaften 
berücksichtigt werden können.

Leitaktion 2

Leitaktion 1
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COmENiuS wirkt

Digital Settlers
»Elvis lebt« – jedenfalls an der Kopernikusschule Freigericht (Hessen). mit der musiklegende 

hat der Spruch hier allerdings nichts zu tun. »Elvis« ist stattdessen die Abkürzung für eine 

virtuelle Schule, die Einrichtungen aus sieben Staaten gegründet haben und die als Plattform 

für ihr gemeinsames COmENiuS-Projekt dient. Die Projektkoordinatoren in Freigericht berichten.

Wir schreiben bereits unser 
fünftes gemeinsames ELvis-Jahr. 
Die Abkürzung steht für »Euro Link 
Virtual International School«. Zu 
»uns« gehören zwölf Schulen aus 
sechs weiteren europäischen Staa-
ten – von Italien über Belgien, Hol-
land und Frankreich bis jenseits des 
Kanals England und hoch im Norden 
Norwegen. Trotz weiter Entfernung 
eint uns ein gemeinsamer Wunsch: 
grenzüberschreitend zu lehren und 
zu lernen. Dabei sind verschiedene 
Schulsysteme und Ferienzeiten, 
verschiedene Kulturen und ein da-
von sogar verschieden geprägtes 
Verständnis unserer Arbeitssprache 
Englisch zu überwinden. Einfach ist 
das nicht immer, dafür aber span-
nend und eine richtige »Challenge«, 
wie unsere Kolleginnen und Kollegen 
in England zu sagen pflegen.

Begonnen hat alles vor mehr als 
sechs Jahren, genau genommen 
aber schon vor längerer Zeit. Zwei 
»Europapioniere«, Malcolm Moss, 
englischer Schulberater und Visio-
när, und Hans Venderbos, Lehrer an 
einer niederländischen Schule und 
dort zuständig für internationale 
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Kooperationen, kontaktierten alle 
europaweiten Schulen, mit denen 
sie in den Jahren zuvor Austausche 
oder Projekte durchgeführt hatten, 
um Mitstreiter/-innen für ihre Idee zu 
finden. Ziel war das gemeinsame Ar-
beiten über mehrere Grenzen hinweg 
– auf einer Internetplattform, aber 
auch mit »Face-to-Face«-Treffen von 
Lehrkräften und auch Schülerinnen 
und Schülern. An der Kopernikus-
schule stießen sie damit auf großes 
Interesse.

Sechs Schulen – deren Zusam-
mensetzung sich inzwischen geän-
dert hat – trafen sich 2007 und 2008, 
um die Grundprinzipien der Zusam-
menarbeit festzulegen. Diese werden 
regelmäßig bis heute überprüft. Alle 
miteinander tasteten sich vorsichtig 
vor in der virtuellen Schulwelt – wie 
früher die amerikanischen Siedler, 
die nicht immer wissen konnten, 
was sie erwarten würde, hatte doch 
kaum jemand vor ihnen diese Wege 
beschritten. Allmählich ließen sich 
E-Mail-Adressen mit Gesichtern 
verbinden und das erste Projekt 
wurde gestartet: »Dream School« 
unter Leitung von Hans Venderbos. 

»Blended learning« könnte man es 
ebenfalls nennen, denn das, was sich 
Schüler/-innen unter einer Traum-
schule vorstellten, deckte sich in 
vielen Punkten mit dem, was damals 
virtuell stattfand. Pro Schule nahm 
eine Klasse teil und kreierte, nach 
verschiedenen Aspekten getrennt, 
ihre Schule der Zukunft.

Mehr Kolleginnen und Kollegen 
wurden neugierig auf das Projekt 
und fragten nach, wie eine virtuelle 
Schule aussieht, die nicht aus ei-
nem Gebäude mit Klassenzimmern 
und Büros sowie darin Lernenden, 
Lehrenden und Leitenden besteht. 
Es war und ist für Unbeteiligte nicht 
immer einfach, sofort zu verstehen, 
wie virtuelles Lernen aussieht und 
funktioniert.

Projekte für die Praxis
Aber auch die »Neulinge« wagten 

sich irgendwann an Projekte. »The 
Last Witnesses. Everyday Life bet-
ween 1939-1945. An Oral History« 
ist ein Beispiel dafür. Es entstand 
nicht dort, wo es spielt, nämlich in 
Deutschland. Es begann vielmehr 
im belgischen Westerlo, beim Tag 

Links: Von wegen, Geschichtsunterricht ist staubig: Auch ein Oral-History-Projekt bedient sich moderner Techniken. 
Rechts: Die T-Shirts mit dem Logo für das laufende Projekt sind fertig – und werden stolz gezeigt.
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COmENiuS wirkt

Im November 2013 organisierte 
der PAD in Bonn eine Schulpartner-
börse, an der auch Vertreterinnen 
von usbekischen Schulen teilnahmen 
– von einer Mittelschule und einem 
Lyzeum in Urgench. Hier wurde ein 
erster Kontakt zwischen der Liebig-
schule in Gießen und dem Lyzeum 
Nr. 2 in Urgench geknüpft. Es folgten 
kleinere E-Mail-Projekte, bei denen 
die Idee entstand, dass sich die 
Schüler/-innen unbedingt auch per-
sönlich begegnen sollen. Ein gemein-
sames Thema war schnell gefunden. 
In beiden Städten beziehungsweise 
deren Umgebung lebten der Sage 
nach die Titelhelden humoristischer 
und satirischer Geschichten: Hier 
Till Eulenspiegel und dort Hodscha 
Nasreddin. Und Schelme kennen-
zulernen, ist für viele Schüler/-innen 
spannender und vor allem lustiger, 
als das Leben von Gelehrten oder 
Philosophen.

Für 2014 wurde deshalb der erste 
Schüleraustausch vereinbart. Im Juni 
fand – finanziell gefördert durch den 
PAD – eine erste Begegnung statt. 
Zwölf Schüler/-innen und zwei Lehre-
rinnen aus Urgench besuchten Gie-
ßen. Ein warmer Empfang gleich am 
Flughafen in Frankfurt am Main und 
dann in den Gastfamilien ermöglichte 
es den usbekischen Lernenden, sich 
schnell einzugewöhnen und sich mit 
den deutschen Schülerinnen und 
Schülern anzufreunden. Mit einer 
Stadtrallye konnten die Urgencher 
Jugendlichen Gießen und seine 
Sehenswürdigkeiten erkunden. Aus-
flüge nach Marburg und Frankfurt am 

Till Eulenspiegel und Hodscha Nasreddin werden Freunde
Ein Austausch mit einer 

Schule in usbekistan? Das 

mag zunächst ungewöhnlich 

erscheinen. Was Lehrkräfte 

und ihre Schülerinnen 

und Schüler dabei lernen, 

zeigt das Austauschprojekt 

»Hodscha Nasreddin trifft 

Till Eulenspiegel« zwischen 

der Liebigschule Gießen 

(Hessen) und dem Lyzeum 

Nr. 2 im usbekischen urgench.

der offenen Tür an der dort beteilig-
ten Schule. Dort konnten Besucher/ 
-innen aus dem deutschen Freige-
richt die Ergebnisse eines Projekts 
betrachten und in der heimischen 
Schule davon erzählen. Ein deut-
scher Lehrer meldete sich in Belgien 
und das Projekt wuchs. Zahlreiche 
beeindruckende Interviews wurden 
geführt, dokumentiert und ausge-
wertet. Die Ergebnisse finden sich 
auf www.lifeww2.eu.

An dem anschließenden Projekt 
»Pop Songs« nahmen in zwei Jahren 
insgesamt 800 Schüler/-innen teil. Sie 
erstellten eine Powerpoint-Präsenta-
tion, immer in Gruppen, zum Teil bi-
national, und bewerteten sich länder-
übergreifend und nach Sprache und  
Alter differenziert gegenseitig. Beim 
»Creative Writing« im Jahr darauf 
schrieben 500 Schüler/-innen in vier 
Fremdsprachen, darunter Latein, den 
Mittelteil und den Schluss einer vor-
gegebenen Geschichte – die Jünge-
ren teils in Comicform. Dabei ging es 
um Kreativität und die Fremdsprache, 
aber auch um soziale Kompetenzen 
und Medienkompetenz.

Hilfe hatten die jüngeren Schüler/ 
-innen von den älteren »Ambassa-
dors« erhalten. Das sind besonders 
engagierte Schüler/-innen, die an 
jeder am ELivs-Projekt beteiligten 
Schule ernannt worden sind. Als 
Botschafter vertreten sie ihre Insti-
tution bei internationalen Treffen und 
innerhalb der Schülerschaft. Sie alle 
erhielten von der Schule, je zu zweit 
oder zu dritt, ein iPad und fungieren 
als Pioniere auf diesem Gebiet. Ge-
schult wurden sie bei einem interna-
tionalen Workshop in Freigericht, der 
vom Fachbereich Medienpädagogik 
der Universität Mainz mit vorbereitet 
worden war und von Studierenden 
begleitet wurde. Fortgeführt wird 
diese Gruppe als »ELvis Academy«, 
einer erweiterten ausgewählten 
Schülergruppe.

ELvis als kontinuierliche 
Fortbildung

Ein Bestandteil des Projektes ist 
unerlässlich: die regelmäßigen, etwa 
alle drei Monate stattfindenden Tref-
fen der Lehrkräfte, die mindestens 
einmal pro Jahr von Schülerinnen 
und Schülern begleitet werden. Denn 
virtuelles Arbeiten braucht Verläss-
lichkeit und Verbindlichkeit. Diese 
herzustellen funktioniert nicht über 

rein virtuelles Begegnen, dafür sind 
reale Zusammenkünfte notwendig. 
Darüber hinaus bedarf das Projekt 
aufgrund der Vielzahl der Beteiligten  
mittlerweile der Arbeitsteilung. So 
gibt es eine »virtuelle« Schulleitung 
mit Beratern, Koordinatoren, Be-
reichsleitern und Fachlehrkräften, 
auch wenn Hierarchien in einem 
solchen Projekt, das von freiwilliger 
Beteiligung lebt, eher flach sein soll-
ten und sich die Rollen auch mischen 
oder in Personalunion erfüllt werden.

Im September 2013 startete das 
fünfte ELvis-Jahr, auf der Basis eini-
ger Jahre Erfahrung. Alle Lehrkräfte 
zusammen haben im niederländi-
schen Gulpen auf der für uns neuen 
Plattform eTwinning eine Reihe 
neuer Projekte entworfen, an denen 
Schulen je nach Interesse teilnehmen 
können. Für uns Lehrkräfte ist ELvis 
nicht einfach nur ein Projekt, sondern 
auch eine permanente Fortbildung 
auf hohem Niveau. Denn es fließen 
Erfahrungen von zwölf Schulen mit 
unterschiedlichsten Systemen, Lehr-
kräften wie auch Schülerinnen und 
Schülern mit den verschiedensten 
Mentalitäten ein. Das ist und bleibt 
überaus faszinierend. Und wer im 
letzten Jahr auf der Frankfurter 
Buchmesse war und dort das »Klas-
senzimmer der Zukunft« besucht 
hat, der konnte sich überzeugen: 
länderübergreifendes Lernen mit 
Hilfe einer Lernplattform sollte heute 
dazugehören.

Bettina Mähler & Ulrich Mayer, 
Kopernikusschule Freigericht

Über das Projekt

Beteiligte Schulen: Kopernikus-
schule Freigericht (Hessen) mit 
Partnern aus sechs weiteren 
Staaten. Ansprechpartner/-innen: 
Hans Venderbos (koordinieren-
de Schule in Gulpen, Holland), 
E-Mail: vende155@planet.nl, 
Ulrich Mayer (Freigericht), E-
Mail: ulrich.mayer@schule.mkk.
de, Bettina Mähler (Freigericht), 
E-Mail: bmaehler@ecos.net. 
Projektlaufzeit: August 2013 bis 
Juli 2015. Förderung der Schule 
in Deutschland: 22.000 Euro. 
Weitere Informationen: www.ksf.
de/index.php/projekte/comenius.
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Schulen: Partner der Zukunft

unserer Schülerinnen und Schüler 
überall gelobt wurden. Offenbar 
hatte niemand erwartet, dass man in 
Usbekistan so gut Deutsch sprechen 
kann. Das ist für uns Lehrerinnen eine 
tolle Bestätigung«, ergänzt Kutlibika 
Orunbaeva, die ebenfalls am Lyzeum  
unterrichtet.

Im September fand die Fort-
setzung des Projekts statt. Dann 
besuchte eine Schülergruppe aus 
Gießen das Lyzeum Nr. 2 in Urgench. 
Azamat Abdullayev, der dort die Ab-
schlussklasse besucht und seit zwei 
Jahren Deutsch lernt, konnte schon 
in Gießen den Besuch kaum erwar-
ten: »Wir freuen uns sehr, unsere 
Freunde wiederzusehen. Für uns war 
die Reise nach Gießen unvergesslich. 
Und wir werden dafür sorgen, dass 
auch die Reise unserer Gäste unver-
gesslich sein wird! Die usbekische 
Gastfreundschaft ist nicht umsonst 
berühmt.«

Heinar Bernt
Der Autor ist Experte für Unterricht 
am Goethe-Institut Taschkent und 
koordiniert im Rahmen von PASCH 
zwei Partnerschulen in Tadschikistan 
und 13 Partnerschulen in Usbekistan, 
zu denen auch das Lyzeum Nr. 2 in 
Urgench gehört.

Till Eulenspiegel und Hodscha Nasreddin werden Freunde

Main machten die Reise zu einem 
unvergesslichen Erlebnis.

Raum für Phantasie
Zentrales Element war jedoch der 

kulturelle Austausch und das Pro-
jektthema »Hodscha Nasreddin trifft 
Till Eulenspiegel«. In gemeinsamen 
Workshops stellten die deutschen 
Schüler/-innen Geschichten von Till 
Eulenspiegel und die usbekischen 
Lernenden die von Hodscha Nas-
reddin vor. Dies ließ viel Spielraum 
für Phantasie. In einem Workshop 
ging es etwa darum, wie die beiden 
Gestalten Freunde werden können. 
Der Austausch hat allen unglaub-
lich Spaß gemacht und hinterließ 
auch bei den usbekischen Lehre-
rinnen einen starken Eindruck und 
schöne Erinnerungen. »Für mich 
war der absolute Höhepunkt, als 
meine Schülerinnen und Schüler 
vor der gesamten Liebigschule ein 
45-minütiges Programm vorgestellt 
haben. Neben usbekischen Tänzen 
haben wir Geschichten von Hodscha 
Nasreddin vorgetragen. Alle waren 
begeistert. Ich bin sehr stolz auf 
meine Schüler«, erklärte etwa Nigora 
Nurullaeva, Deutschlehrerin am Ly-
zeum Nr. 2. »Besonders schön war 
es auch, dass die Sprachkenntnisse 

Was verbindet 
Till Eulenspiegel 
und Hodscha 
Nasreddin? 
Dieser Frage 
gingen die 
zwei Klassen 
aus Gießen und 
Urgench nach.

Über die initiative »Schulen Partner der Zukunft«

Die Initiative »Schulen: Partner der Zukunft« des Auswärtigen Amtes soll weltweit bei jungen Menschen 
Interesse und Begeisterung für das moderne Deutschland und seine Gesellschaft wecken. Dem Netzwerk 
gehören inzwischen fast 1.800 ausländische Schulen an, die von der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen 
(ZfA) und dem Goethe-Institut (GI) betreut werden. Der PAD fördert Projekte deutscher Schulen mit Schulen 
in ausgewählten Ländern bzw. Regionen. Mehr Informationen unter www.pasch-net.de.

Über Hodscha Nasreddin

Nasreddin ist Protagonist einer 
Vielzahl humoristischer Prosa-
geschichten und Anekdoten in 
der islamisch geprägten Region 
vom Balkan bis Zentralasien. 
Seine historische Existenz ist 
zwar nicht gesichert. Es wird 
aber angenommen, dass er im 
13./14. Jahrhundert in Akşehir im 
südwestlichen Anatolien gelebt 
hat. Viele Erzählungen weisen 
Ähnlichkeiten zu den Geschichten 
über Till Eulenspiegel auf.
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eTwinning

Während eines Kontaktseminars in Bonn zum Thema 

»Remembering the Past and Building the Future together« 

nutzten die rund 40 Lehrkräfte aus acht Nationen fast jede 

Gelegenheit, um ideen für gemeinsame Projekte mit eTwinning 

zu entwickeln. mit Erfolg: Elf unterrichtsprojekte zur Geschichte 

und Zukunft Europas sind entstanden. Zwei davon stellen wir vor.

Ein anderer Zugang zur  Vergangenheit

Das Eis war schnell gebrochen. 
Die Lehrerinnen und Lehrer aus 
Belgien, Frankreich, Polen, der 
Slowakei, Spanien, der Tschechi-
schen Republik, dem Vereinigten 
Königreich und Deutschland kamen 
ohne lange Aufwärmphase ins 
Gespräch und fanden schnell zu 
gemischten Teams zusammen. Sie 
alle unterrichten Schülerinnen und 
Schüler im Alter zwischen 16 und 19 
Jahren in den Fächern Geschichte, 
Politik, Sozialwissenschaften oder 
Fremdsprachen.

Projekt als Experiment
Geschichte in unserer globalisier-

ten Welt zu unterrichten funktioniert 
nicht aus nationaler Perspektive. 
Darin waren sich alle Teilnehmenden 
einig. Geschichte ist immer auch 
die Geschichte aller. Vor dem Hin-
tergrund zweier Weltkriege und der 
aktuellen Entwicklungen nicht nur in 
Europa ist es wichtig, den nationalen 
Blick auf die Ereignisse zu relativie-
ren und sich zu vergegenwärtigen, 
dass verschiedene Geschichtsnarra-
tive existieren. In besonderer Weise 
widmet sich diesem Aspekt das 
Projekt »Discussing Recent History 
in Multicultural Classrooms«, das 
Cahit Basar vom Stadtgymnasium 
Köln-Porz zusammen mit seiner 
polnischen Kollegin Beata Król aus 
Lublin entwickelt hat. Das Projekt 
soll in den Geschichtsunterricht der 
Oberstufe integriert werden.

»Unser Projekt ist ein Experi-
ment«, sagt Cahit Basar. »Wir haben 
in unseren Klassen Schülerinnen 
und Schüler mit unterschiedlich 
geprägten Lebenswelten. Genauso 
unterschiedlich sind auch die An-

sichten über Ereignisse in Politik und 
Zeitgeschichte.« Die vielen Kulturen 
mit ihren ethisch-normativen Facet-
ten und Geschichtsbildern spiegeln 
sich auch in den Klassen wider. »Wir 
haben Schülerinnen und Schüler, die 
das Faktum des Holocaust negieren 
oder kleinreden«, berichtet Cahit 
Basar, der an seiner Schule auch das 
interkulturelle Lernen verantwortet.

Was passiert, wenn die Kölner 
Klassen mit den Lubliner Schülerin-
nen und Schülern reden, in deren 
Heimat zahlreiche Konzen-trations-
lager und Gedenkstätten an die 
Vernichtung der europäischen Ju-
den erinnern? Um die Schülerinnen 
und Schüler dafür zu sensibilisieren, 
möchten Beata Król und Cahit Ba-
sar die Diskussionen vorbereiten. 
Zu ausgewählten Themen sollen 
die Schülerinnen und Schüler ihre 
Meinung finden, formulieren und 
mit den Partnerinnen und Partnern 
diskutieren. Besonderen Wert le-
gen die beiden Lehrkräfte auf den 
Dialog unter den Schülerinnen und 
Schülern. Der Austausch via Chat, E-
Mail und Forum findet im geschütz-
ten virtuellen Arbeitsbereich bei 
eTwinning statt, dem sogenannten 
TwinSpace. Die beiden Lehrkräfte 
sind überzeugt: »Der direkte Dialog 
hat eine große Bedeutung für das 
gemeinsame Verständnis in einer 
respektvollen und toleranten Ge-
sellschaft«.

Videos produzieren
Das finden auch die Geografieleh-

rer Tatiana Otrubová aus der Slowakei 
und Gaël Serena aus Frankreich, 
die mit Jörg Vent vom Berufskolleg 
Kaufmännische Schulen des Kreises 

Europäischer Wettbewerb

und eTwinning

Der Europäische Wettbewerb ist 
der älteste Schülerwettbewerb 
Deutschlands: Unter dem Mot-
to »Europa hilft – hilft Europa?« 
geht er 2015 in die 62. Runde. 
Schülerinnen und Schüler aller Al-
tersgruppen können anspruchs-
volle künstlerische und politische 
Arbeiten zu aktuellen europäi-
schen Themen einreichen. Der 
Wettbewerb bietet eine große 
methodische Vielfalt: Die Schü-
lerinnen und Schüler können 
beispielsweise malen, fotogra-
fieren, Texte schreiben, Comics 
zeichnen oder Multimedia-Inhalte 
bearbeiten. Seit kurzem ist eine 
weitere Methode hinzugekom-
men: eTwinning. Dank eTwinning 
können deutsche Schulen mit 
ausländischen Partnerschulen 
über das Internet zusammenar-
beiten. Pro Altersgruppe kann 
jeweils ein Wettbewerbsthema 
online in einem virtuellen, pass-
wortgeschützten Klassenzimmer, 
dem sogenannten TwinSpace, 
bearbeitet werden. 
Im März 2015 werden die ein-
gereichten Projekte von einer 
Jury evaluiert. Die vier besten 
Projekte werden mit je 1000 Euro 
prämiert. Informationen über 
den Europäischen Wettbewerb 
und die einzelnen Themen und 
Aufgaben finden Sie auch auf 
www.eTwinning.de. Haben Sie 
Fragen zum Europäischen Wett-
bewerb? Rufen Sie uns an: 0800 
389 466 464.
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eTwinning

Ein anderer Zugang zur  Vergangenheit

Seminare und Workshops: Der unterschied macht’s

Bei Europäischen eTwinning-Workshops han-
delt es sich um Fortbildungen für Lehrkräfte 
verschiedener Fachrichtungen zu spezifischen 
Themen, zum Beispiel »Mediengestützter 
Fremdsprachenunterricht« oder »Europa im 
Curriculum«. Während des Workshops erfah-

Düren (Nordrhein-Westfalen) ein 
eTwinning-Projekt geplant haben. 
Der Ansatz ihres Projekts »Places 
of Remembrance: a Cross-cultural 
Approach« ist jedoch ein anderer: Die 
Frage, wie Menschen den Zweiten 
Weltkrieg – sei es als Soldat oder 
Zivilist – erlebt haben, steht hier im 
Vordergrund. Dazu besuchen die 
Schülerinnen und Schüler Museen 
und Gedenkstätten, befragen Zeit-
zeugen und recherchieren länderü-
bergreifend. Aus ihren Ergebnissen 
sollen sie eigene Geschichtsbücher 
erstellen. Doch nicht nur das: Als 
weitere Aktivität ist die Produktion 
eines gemeinsamen Videos über die 
Gedenkstätten des Zweiten Welt-
kriegs in den beteiligten Ländern 
vorgesehen. »Unser Projekt soll 
es den Schülerinnen und Schülern 
ermöglichen, sich selbsttätig ein Be-
wusstsein für die Bedeutung der Orte 
der Erinnerung zu erarbeiten und es 
den Partnerschülern aus Frankreich 
und der Slowakei zu vermitteln«, 
erläutert Jörg Vent die Projektidee. 
Und er betont: »Im Mittelpunkt steht 

Fotos oben und Mitte: Seminarteilnehmer im intensiven 
Austausch: Beata Król mit Cahit Basar und Josefina 
Madrid Conesa und Germano Bernardes bei der 
Projektplanung. Foto unten: Auch das gehört dazu: 
Gruppenfoto vor dem Alten Bonner Rathaus.

nicht der Erfolg für die Note oder die 
Leistung, sondern die Erarbeitung 
und das Weitergeben von Wissen 
und Erleben. Ein wichtiger Aspekt 
dabei ist die unmittelbare Erfahrung 
von Orten wie der Burg Vogelsang 
in der Eifel, deren Architektur und 
Gestaltung nur durch einen Be-
such erfasst werden können. Die 
eTwinning-Plattform ermöglicht dabei 
auf einfache Weise den Austausch 
zwischen den Partnerschulen.«

Projekte wie diese haben den 
Vorteil, dass sie Schülerinnen und 
Schülern eine multiperspektivische 
und vergleichende Betrachtung 
historischer Themen ermöglichen.  
Durch die Zusammenarbeit mit den 
Partnerschülern können sie sich 
selbst Zusammenhänge erschließen 
und erfahren, dass es keine einfa-
chen Antworten gibt. Sie erkennen 
zudem, wie sehr Menschen durch 
Strukturen geprägt sind und dass 
es nicht immer einfach ist, andere 
Sichtweisen nachzuvollziehen. 

Eva Müller, PAD
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ren Lehrkräfte, wie pädagogische Modelle und Medien mit eTwinning im 
Unterricht eingesetzt werden können. Europäische eTwinning-Workshops 
werden von der gastgebenden nationalen eTwinning-Koordinierungsstelle 
zusammen mit der zentralen Koordinierungsstelle in Brüssel organi-
siert. Es können sich Lehrkräfte aus allen Programmstaaten anmelden. 
Dementsprechend hoch ist die Teilnehmerzahl, die meist bei 80 bis 120 
Personen liegt.
Auf eTwinning-Seminaren steht das Kennenlernen von Projektpartnern 
und der eTwinning-Plattform als vielseitigem Raum für den Austausch 
im Vordergrund. Die Lehrkräfte, die in der Regel über keine oder wenig 
eTwinning-Erfahrung verfügen, entwickeln gemeinsam Ideen und planen 
Projekte. Organisiert werden eTwinning-Seminare von zwei oder mehre-
ren nationalen Koordinierungsstellen ohne die Beteiligung der zentralen 
Koordinierungsstelle. Die Zahl der vertretenen Länder ist begrenzt, so 
dass die Zahl der Teilnehmenden zwischen 40 und 80 Personen liegt.
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Eine Remscheider Real-

schule und ein Gymnasium 

am Rande des Schwarzwaldes 

erforschen in europäischer 

Projektarbeit den Alltag der 

menschen im Ersten Welt-

krieg. Am eTwinning-Projekt 

»Carnet de Guerre« und 

an der COmENiuS-Partner-

schaft »The impact of the 

First Word War on three local 

communities« beteiligen 

sich Schulen aus Frankreich, 

Deutschland und dem 

Vereinigten Königreich.

»Man bekommt einen Eindruck 
davon, wie junge Franzosen das 
Thema Erster Weltkrieg sehen«, sagt 
der 16-jährige Schüler Burak Acir, 
der sich am deutsch-französischen 
eTwinning-Projekt beteiligt. Die 
Schüler/-innen nähern sich aus un-
terschiedlichen Perspektiven dem 
Thema »Krieg«. Die Remscheider 
Schüler erstellen für den von ihnen 
erfundenen 19-jährigen Soldaten 
Ludwig vom Berg ein digitales Ta-
gebuch: Die französischen Partner 
halten die Erinnerungen des Soldaten 
Jules Tarboché, der 1916 bei Verdun 
gefallen ist, in einem Blog fest. »Die 
Kinder arbeiten kreativ mit und las-
sen sich über unsere Impulse in den 
sozialen Netzwerken zu vielfältigen 
Aktivitäten anregen«, stellt Franzö- 
sischlehrerin Sonja Rouxel fest, 
die mit ihrer Kollegin Anne-Claire 
Gautheron das Projekt über das 
Schulnetzwerk eTwinning entwickelt 
hat. Da sich die Schüler/-innen gerne 
Videos ansehen, schicken sie ihnen 
Weblinks zu Filmen, die Hinter-
grundwissen bieten oder – wie der 
Klassiker »Im Westen nichts Neues« 
– einen Eindruck vom Kriegsalltag 
vermitteln. Für die Einträge auf ihrem 
Blog recherchieren sie zudem mit 
Unterstützung ihrer Geschichtsleh-

Aus der Sicht 
der Anderen

Zur Einführung
Erinnerungskultur gehört zum Bildungsauftrag der Schulen. 

Dafür setzt sich die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, 

Sylvia Löhrmann, ein. Dass internationale Austauschprojekte 

sich dazu in besonderer Weise eignen, machte eine Fachtagung 

des PAD deutlich.

Schulen sollen historische Jahres-
tage verstärkt zum Anlass nehmen, 
sich auch in europäischen und inter-
nationalen Austauschprojekten mit 
Themen der Erinnerungskultur zu 
befassen. »Schülerinnen und Schüler 
lernen gerade in solchen Projekten, 
auf welchen Werten und historischen 
Fundamenten unsere Gesellschaft 
beruht, die sie – im Vertrauen auf die 
eigenen Möglichkeiten − in Zukunft 
mitgestalten können. Möglichst viele 
Schulen sollen deshalb zu Orten der 
Erinnerung werden und so zu einer 
aktiven Auseinandersetzung mit 
unserer Vergangenheit beitragen«, 
betonte die Präsidentin der Kultus-
ministerkonferenz auf der Tagung 
des PAD Ende Mai 2014 in Bonn. An 
der Veranstaltung unter dem Titel 
»Gemeinsam erinnern – gemeinsam 
Zukunft gestalten« nahmen rund 
200 Vertreter/-innen von Schulen, 
Bildungsverwaltung und Wissen-
schaft aus Deutschland und aus dem 
europäischen Ausland teil. Weitere 
Redebeiträge hielten unter anderem 
Markus Meckel, Außenminister a.D. 
und Präsident des Volksbundes Deut-
sche Kriegsgräberfürsorge, Professor 
Peter Geiss, Mitherausgeber des 
Deutsch-Französischen Geschichts-
buches für die gymnasiale Oberstufe, 

und Steven Stegers, stellvertretender 
Direktor der Europäischen Vereini-
gung für Geschichtslehrkräfte.

Für das historisch-politische Ler-
nen im Zeichen der Erinnerungskultur 
sieht die Präsidentin der Kultusmi-
nisterkonferenz Anknüpfungspunkte 
in verschiedenen Fächern. Eine 
besondere Herausforderung stelle 
dabei die kulturelle Vielfalt und 
heterogene Zusammensetzung der 
heutigen Schülerschaft dar. »Damit 
verantwortungsvoll und sensibel um-
zugehen, ist eine Aufgabe, auf die wir 
Lehrerinnen und Lehrer vor allem in 
der Ausbildung gründlich vorbereiten 
müssen«, sagte die Präsidentin der 
Kultusministerkonferenz. Zugleich 
regte sie eine engere Zusammenar-
beit mit außerschulischen Partnern 
und Akteuren der Zivilgesellschaft 
an. Diese könnte dazu beitragen, die 
Spielräume und den Horizont von 
Schule und Unterricht zu erweitern. 
»Viele Gedenkstätten und Museen 
bieten eine pädagogische Beglei-
tung an, von denen Lehrerinnen und 
Lehrer auch in Austauschprojekten 
profitieren«, so Sylvia Löhrmann.

Eine Dokumentation der Tagung 
findet sich unter www.kmk-pad.org/
service/doku.html auf der Website 
des PAD.

Jahresschwerpunkt

Sylvia Löhrmann (Präsidentin der Kultusministerkonferenz), Heidi Weiden-
bach-Mattar (Stellvertretene Generalsekretärin der Kultusministerkonferenz), 
Markus Meckel (Außenminister a.D. und Präsident des Volksbundes
Deutsche Kriegsgräberfürsorge) und Prof. Dr. Peter Geiss (Mitherausgeber 
des Deutsch-Französischen Geschichtsbuches für die gymnasiale Ober-
stufe) bei der Eröffnung der Fachtagung (v.l.n.r.).
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Erinnern, Gedenken, Zukunft gestalten
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rerin historische Fakten, entwerfen 
Tagebucheinträge und zeichnen die 
Erlebnisse des Soldaten. Die zehn 
Schüler/-innen der Französisch-
kurse in Klasse 9 treffen sich alle 
zwei Wochen für eine Stunde mit 
ihrer Lehrerin zu dieser freiwilligen 
Arbeitsgemeinschaft. Nicht weil sie 
dafür Noten erhalten, sondern weil 
das Thema sie gepackt hat und sie 
die Chance sehen, ihre Französisch-
kenntnisse praktisch anzuwenden, 
bleiben sie ein Jahr lang bei der Sa-
che. Ein Höhepunkt für die Schüler/ 
-innen aus Remscheid war der Besuch 
der Ausstellung »Menschenschlacht-
haus« im Von der Heydt-Museum in 
Wuppertal, wo sie beklommen vor 
Trümmerstücken der Kathedrale in 
Reims standen, die von deutscher 
Artillerie zerschossenen worden 
war. Beeindruckt sind sie auch vom 
Tagebuch und von den  Briefen des 
21-jährigen Soldaten Hinrich Haver-
mann, der 1914 an der Westfront ums 
Leben kam. Diese Quellen stammen 
aus der Familie einer Lehrerin ihrer 
Schule. Der geplante Höhepunkt der 
Partnerschaft musste zum Bedau-
ern aller Beteiligten ausfallen: die 
Fahrtkosten von 1.800 Euro für einen 
gemeinsamen Besuch der Gedenk-
feiern in Verdun mit der Partnerklasse 
konnte die Gruppe nicht aufbringen. 
Stattdessen verabredeten sie sich 
zu mehreren Videokonferenzen. »Als 
unsere Schülerinnen und Schüler 
vor der Kamera saßen, hatten sie 
zunächst einen Kloß im Hals. Sie 
mussten aber sprechen und damit 
wuchs auch ihr Selbstbewusstsein«, 
freut sich Sonja Rouxel über die Fort-
schritte ihrer Schüler/-innen, denen 
im Fremdsprachenunterricht oftmals 
die Zeit für Sprachpraxis fehlt.

Kriegsalltag in Europa
»Wir lernen und lehren dort, wo 

früher Soldaten gedrillt wurden«, er-
läutert Goetz Distelrath, Geschichts-
lehrer am Markgräfler-Gymnasium im 
baden-württembergischen Müllheim, 
den lokalen Bezug seiner Schüler/ 
-innen zum Ersten Weltkrieg. Unter-
gebracht in einer alten Kaserne, hat 
das Gymnasium dort den Schulhof, 
wo sich früher der Exerzierplatz 
befand. Nahe der französischen 
Grenze gelegen, war vor 100 Jahren 
der Schlachtenlärm bis in die Stadt 
zu hören. Die Schüler/-innen finden 
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die eine Basis für den Austausch mit 
britischen und französischen Gleich-
altrigen darstellen. Seit 2013 arbeiten 
sie in dem COMENIUS-Projekt mit 
einer englischen und einer französi-
schen Schule zusammen. Allen drei 
Partnern geht es um den Einfluss 
des Krieges auf den Alltag der Men-
schen im Umfeld ihrer Schulen. In 
Müllheim startete das Projekt mit vier 
10. Klassen und hat sich im zweiten 
Projektjahr zu zwei Seminarkursen 
mit drei Wochenstunden entwickelt 
– ein Angebot an Schüler/-innen der 
Oberstufe, das einem geschichts-
wissenschaftlichen Vorkurs zum Stu-
dium gleichkommt. Daran beteiligen 
sich 40 Schüler/-innen, die sich das 
Thema selbstständig erschließen 
und eigene Fragen entwickeln. Das 
forschende Lernen ist zwar schü-
lerzentriert, bedarf aber in hohem 
Maße der individuellen Betreuung. 
So benötigen die Lehrkräfte viel Zeit, 
um die Jugendlichen zu beraten, 
die Archivarbeit vorzubereiten oder 
beim Entziffern der Frakturschrift 
zu helfen. Höhepunkte der Zusam-
menarbeit sind die Projekttreffen, 
zu denen Schüler/-innen aus allen 
Schulen anreisen und in den Familien 
übernachten. Gemeinsam besuchen 
sie dann Archive, Museen oder 
historische Orte des Krieges und dis-
kutieren über ihre Projektarbeit. Der 
Besuch der Ausstellung »Menschen 
im Krieg« in Colmar bestärkte die 
Schüler/-innen darin, eine gemein-
same Ausstellung zum Alltag im 
Ersten Weltkrieg zu entwickeln. »Wir 
verstehen uns sehr gut und das The-
ma liegt allen am Herzen«, stellt Götz 
Distelrath fest, der zusammen mit 
Jörg Meergans die Projektarbeit in 
Müllheim und auch im Schulnetzwerk 

eTwinning betreut. »Die Schülerinnen 
und Schüler erkennen mehr und 
mehr, welche Auswirkungen dieser 
Krieg im Alltag der Familien hatte und 
dass er sich nicht nur an der Front 
abspielte. Für sie wird im Austausch 
auch klar, wie wichtig Fremdsprachen 
sind.« Am Müllheimer Gymnasium 
interessieren sich inzwischen auch 
die Lehrkräfte der Fremdsprachen für 
das Projekt ihres Historiker-Kollegen: 
Sie erleben, dass die thematische 
Arbeit für einen Schüleraustausch 
fruchtbar ist und der Spracherwerb 
dabei fast nebenbei kommt. Götz 
Distelrath sieht hier Perspektiven für 
fächerübergreifenden Unterricht und 
Impulse für die Schulentwicklung.

Andrea Lummert, PAD

Über die Projekte

Am eTwinning-Projekt »Carnet de Guerre« sind die Albert-Schweitzer-
Realschule in Remscheid (Nordrhein-Westfalen) und das Collège Henry 
Berger in Dijon beteiligt. Projektkoordinatorinnen sind Sonja Rouxel (Rem-
scheid) und Anne-Claire Gautheron (Dijon). Kontakt: sonjarouxel@t-online.
de. Projektwebsite: www.asrs.de/carnet-de-guerre.html.
Am COMENIUS-Projekt »The impact of the First Word War on three local 
communities« der Teesdale School in Barnard Castle (England) beteiligen 
sich das Lyceé Général et Technologique Européen in Villers-Cotterêts 
(Picardie) und das Markgräfler-Gymnasium Müllheim (Baden-Württem-
berg). Kontakt: goetz.distelrath@web.de. Fördersumme: 22.000 Euro. 
Projektwebsite: http://comeniusww1.wordpress.com.

Foto oben: For-
schendes Ler-
nen mit Quellen 
in Müllheim. 
Foto unten: Die 
Remscheider 
Projektgruppe.
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»Erinnerungskultur« ist zum Forschungsgegenstand nicht nur der Literatur- und Politikwissen-

schaft, sondern auch einer kulturwissenschaftlich ausgerichteten Geschichtswissenschaft 

geworden. Diese impulse haben inzwischen Geschichtsdidaktik und Geschichtsunterricht auf-

genommen. Ein COmENiuS-Projekt setzte sich damit in europäischer Perspektive auseinander.

Erinnerung als Gegenstand und Thema historisch-politischen Lernens

in Perspektiven und Erinnerungs-
formen durch eine neue, nun allen 
gemeinsame, Form abzulösen. Viel-
mehr entsteht die neue europäische 
Erinnerungskultur als übergreifender 
Diskussions- und Reflexionsraum, in 
welchem Gemeinsamkeiten wie Un-
terschiede sowohl zwischen als auch 
innerhalb der verschiedenen, sich 
überlappenden und durchdringenden 
nationalen, regionalen und anderen 
Kulturen erkannt und reflektiert wer-
den können.

In diesem Sinne wird Erinnerungs-
kultur auch zu einem normativen 
Lerngegenstand, indem nämlich eine 
derart plurale, demokratische und 
anerkennende Vielfalt des Erinnerns 
etabliert und gehegt wird.

Die Entwicklung einer solchen 
Didaktik bedarf somit erstens der 
Erforschung der unterschiedlichen 
Perspektiven und der mit ihnen 

Fo
to

s:
 P

riv
at

Angesichts gestiegener sozialer 
und kultureller Heterogenität (bzw. 
deren erhöhter Wahrnehmung und 
Akzeptanz) durch Einwanderung und 
Differenzierungsprozesse, aber auch 
durch Globalisierung und interkultu-
relle Kommunikation, kann es beim 
erinnerungsbezogenen Lernen  nicht 
darum gehen, »das« Erinnern zu erler-
nen oder aber Lernende in eine wie 
auch immer gedachte Erinnerungskul-
tur hinein zu sozialisieren. Wiederum 
– wie schon beim Geschichtsbe-
wusstsein – werden Vorstellungen 
zur Förderung eines verstärkten Ge-
meinschaftsbewusstseins und einer 
Gemeinsamkeit propagiert – nicht 
mehr vornehmlich auf nationaler, wohl 
aber auf europäischer Ebene. Diese 
sind jedoch aus mehreren Gründen 
normativ wie praktisch problema-
tisch. Wenn nämlich Erinnerung und 
Gedenken (als eine besondere rituelle 
Form) ebenso der gesellschaftlichen 
Sinnbildung dienen wie Geschichte, 
wäre jede Integration der – gerade 
aufgrund differenter »realhistorischer« 
Rollen – unterschiedlichen nationalen 
wie anderen Perspektiven zugunsten 
einer gemeinsamen nur um den Preis 
des Verlustes der Orientierungskraft 
zu haben.

Weder ein herkömmliches noch 
ein die Erinnerungskultur(en) inte-
grierendes historisch-politisches 
Lernen kann und darf einer nationalen 
oder auch übernationalen Sinn- und 
Gemeinschaftsstiftung dienen. Wohl 
aber können und müssen beide die 
Mitglieder der Gesellschaft zu einer 
Sinn- und Gemeinsamkeitsbildung 
befähigen, d.h. zu einer Beteiligung an 
den Diskussionen über und Auseinan-
dersetzung um die Vergangenheit(en) 
und ihre Bedeutung(en), bei der 
Unterschiede des Erinnerns und 
Gedenkens zugleich anerkannt und 
reflektieren werden können. »Einheit 
in der Vielfalt« ist dann mehr als nur 
ein Schlagwort.

Prinzipien einer Didaktik 
der Erinnerungskultur

Für eine moderne Didaktik der 
Erinnerungskultur gilt also sowohl 
das Prinzip der Anerkennung der 
Verschiedenheit von Perspektiven, 
Erinnerungen und Gedenkformen, 
als auch, dass diese nicht nur hin-
genommen, sondern unter dem 
Gesichtspunkt der Schaffung einer 
neuen, die Verschiedenheiten nicht 
auflösenden, sondern integrierenden 
Gemeinsamkeit beurteilt werden dür-
fen und müssen. Es wird dabei weder 
nur darum gehen, »die« – jeweils als 
homogene, nationale Gesamtheiten 
gedachten – »Anderen« in ihrer 
(tatsächlichen oder vermeintlichen) 
Eigenheit kennen- und verstehen 
zu lernen – wie es bestimmte unter-
komplexe Ansätze interkulturellen 
Lernens konzipieren –, noch lediglich 
darum, die gegebenen Unterschiede 

Jahresschwerpunkt
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Erinnerung als Gegenstand und Thema historisch-politischen Lernens
verbundenen und aus ihnen entsprin-
genden Orientierungsbedürfnisse, 
-formen und Sinnbildungen, zweitens 
der Identifikation der sich aus der 
Gleichzeitigkeit dieser unterschied-
lichen Formen und ihrem Zusam-
mentreffen an den gleichen (lokal-
topographischen wie symbolischen) 
Erinnerungsorten entspringenden 
Lernbedürfnisse wie -möglichkeiten 
und drittens der Formulierung von 
Prinzipien sowie der Entwicklung 
von Methoden und Materialien für 
institutionalisierte Lernprozesse zu 
diesem Gegenstand, welche diesen 
Prinzipien und Zielen gerecht werden.

In diesem Sinne haben im 
COMENIUS-Projekt »Developing 
Competence-Orientated Teaching 
on Historical Memories« (Teac-
Mem) Teilnehmer/-innen aus drei 
durch eine gemeinsam-geteilte 
(jüngste) Vergangenheit verbunde-
nen Ländern (Dänemark, Norwe-
gen und Deutschland) und unter-
schiedlichen professionellen Pers-
pektiven (Wissenschaftler/-innen; 
Lehrerbildner/-innen, Gedenkstätten- 
und Museumspädagogen/-innen, 
Lehrkräfte und Lehramtsstudierende) 

in und um drei Erinnerungs- und 
Gedenkorte in den Städten Kopenha-
gen, Oslo und Hamburg die Entwick-
lung und den gegenwärtigen Stand 
der Erinnerungskultur zum Komplex 
»Deutsche Besatzung Skandina-
viens, Erfahrungen skandinavischer 
Häftlinge in deutschen Konzentra- 
tionslagern sowie Ambivalenzen der 
Rettungsaktion der ‚Weißen Busse‘« 
gemeinsam erkundet, ihre jeweiligen 
Perspektiven auf die Formen des 
Erinnerns gegenseitig zur Kenntnis 
genommen und didaktische Pers-
pektiven und Methoden für deren 
Thematisierung in Lehrerbildung und 
Schule daraus entwickelt.

Ergebnisse
Die Projektergebnisse, die Dar-

stellungen der betreffenden Erinne-
rungskulturen, Erfahrungsberichte 
der Projektseminare sowie Theorie- 
und Methodenbeiträge kombinieren, 
sind Anfang 2014 publiziert worden. 
Hervorheben lässt sich zusammen-
fassend
■	 die Notwendigkeit einer ernsthaft 

reflexiven Gestaltung historisch-
politischen Erinnerungslernens. 

Erinnern, Gedenken, Zukunft gestalten

Dies sollte nicht nur einen »kon-
kreten und kritischen Umgang 
mit Geschichte« (wie der Entwurf 
der KMK-Empfehlungen zur Erin-
nerungskultur zu Recht fordert) 
meinen, sondern auch eine expli-
zite Thematisierung der Konzepte 
und Begriffe, die beim Erinnern 
wie beim Nachdenken und Disku-
tieren darüber eingesetzt werden 
– darunter etwa diejenigen des 
transitiven und intransitiven wie 
des individuellen und kollektiven 
»Erinnerns«, das Konzept des »Ge-
denkens«, aber etwa auch Begriffe 
wie »Opfer« und »Täter« etc. Sie 
müssen jeweils mitsamt ihren ver-
schiedenen (Be-)Deutungen, ihren 
Leistungen und Grenzen reflektiert 
werden;

■	 die Fruchtbarkeit von Methoden 
offenen und reflexiven kollabora-
tiven Lernens, welche die »mitge-
brachten« Perspektiven auf sowie 
Fragen an die Vergangenheit und 
ihre Vergegenwärtigungen in ihrer 
Unterschiedlichkeit sichtbar und 
diskutierbar machen. Dazu gehö-
ren etwa gegenseitige Führungen, 
aber auch Methoden des »Stimu-
lated Recall« und der Erstellung 
kontrastiver Meta-Ausstellungen 
(»Mini-Exhibitions«), die mit gerin-
gem Aufwand realisiert werden 
können;

■	 die Bedeutung sowohl multiper-
spektivischen als auch politisch 
kontroversen Materials gerade 
in interkultureller Perspektive, 
welches verdeutlicht, dass Erinne-
rung umstritten sein kann – nicht 
nur zwischen »Nationen« und/
oder »Kulturen«, sondern auch 
innerhalb derselben. Damit wird 
die Verwandtschaft und Vergleich-
barkeit von Debatten sichtbar und 
zum Gegenstand der Diskussion 
gemacht, ohne dass damit ihre 
grundsätzliche Gleichförmigkeit 
behauptet wäre. Eingelöst wird da-
mit zugleich ein nicht-vereinfachter 
Begriff von Multiperspektivität und 
Kontroversität, der die schlich-
te Entgegensetzung von Ange-
hörigen verschiedener Parteien 
vermeidet und stattdessen auf 
relevante Perspektiven setzt.

Bild links: Erkundung eines Nicht-Erinnerungsortes: 
Eine Exkursion führte nach Akerskus Slot in Oslo, wo 
1945 der norwegische Naziführer Vidkun Quisling 
erschossen wurde. Bild oben: Teilnehmer/-innen 
diskutieren das Denkmal »Place of Remembrance« 
aus dem Jahre 2000 von Antony Gormley in Oslo, das 
den deportierten Juden Norwegens gewidmet ist. 
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IM FOKUS
Jahresschwerpunkt

Populäre Geschichtsmagazine werden auch von Schülerinnen 

und Schülern gerne gelesen und beeinflussen damit ihr 

Verständnis der europäischen Geschichte. Die Ergebnisse 

des hier vorgestellten COmENiuS-Projekts regen dazu an, 

sich medienkritisch mit Themen auseinanderzusetzen, die in 

solchen Zeitschriften aufgegriffen werden.

Europäische Perspektiven im Geschichtsunterricht

Populäre Geschichtsmagazine 
haben bisher vergleichsweise we-
nig Aufmerksamkeit von Seiten der 
Geschichts- und Medienwissen-
schaften sowie der Geschichtsdi-
daktik gefunden, obgleich diese 
geschichtsjournalistischen Produkte 
einen nicht unbedeutenden Sektor 
der Geschichtskultur darstellen. 
Am Anfang des Projekts »European 
history crossroads as pathways to 
intercultural and media education« 
(EHISTO) stand deshalb die Beobach-
tung der beteiligten Partner, dass Ge-
schichtsmagazine überall in Europa 
aufgelegt werden, diese in aller Regel 
eine nationale Geschichtsperspektive 
präsentieren und dabei bestimmte 
Themen europaweit gemeinsam 
haben. Im Zentrum des Interesses 
stand die Frage nach einer transnatio-
nalen populären Erinnerungskultur in 
Europa, die in den Magazinen sicht-
bar wird. Die Annäherung erfolgte 
über den internationalen Vergleich 
nationaler Magazine zu denselben 
historischen Themen.

Anhand der »European History 
Crossroads« (EHC) »Kolumbus und 
die „Entdeckung“ der „Neuen Welt“« 
sowie »Der „Ausbruch“ des Ersten 
Weltkriegs« erarbeiteten die sechs 
Projektpartner aus Spanien, England, 
Schweden, Polen und Deutschland 
insgesamt 12 motivierende Lernob-
jekte mit interaktiven Elementen. 
Dazu ermittelten sie auf der Basis 
von Schulbuchanalysen zunächst die 
Grundtendenzen der nationalen Sicht-
weise auf das jeweilige Thema. An-
schließend wählten sie jeweils zwei 
populäre Geschichtsmagazine für 
die beiden EHC aus. Für die Analyse 
wurden Titelblätter, Inhaltsverzeich-
nisse, Editorials, Fotostrecken sowie 
jeweils ein Artikel bestimmt. Diese 
Dokumente bilden die Basis für die 
Erstellung von Unterrichtsmaterialien, 
welche mit multiperspektivischen 
und vergleichenden Zugängen einen 
europäischen Betrachtungshorizont 
für die gewählten Themen eröffnen 
und zugleich interkulturelle und me-
dienkritische Kompetenzen fördern.
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Das EHISTO-Konsortium mit den Partnerlehrkräften während des 
zweiten Projekttreffens in Lodz (Polen).

Öffentliches Erinnern und Ge-
denken sind auch in Demokratien 
legitime und nötige Akte des Um-
gangs mit der Vergangenheit und 
der sichtbaren Herstellung bzw. 
Aktualisierung eines (von durchaus 
mehreren) Bedeutung tragenden 
Zugangs zu diesen Vergangenheiten. 
Sie dienen der Orientierung in der Ge-
genwart ebenso wie der Herstellung 
einer Gemeinsamkeit.

Historisch-politisches Lernen  
über dieses Tun muss dann um der 
Freiheit wie um der Pluralität Willen 
die Befähigung zur immer neuen 
Reflexion sowohl des Erinnerten als 
auch der verschiedenen Anlässe, 
Formen und Bedeutungen des Er-
innerns selbst zum Ziel haben, also 
Kompetenzen historischen Denkens 
in der Lebenswelt.

Prof. Dr. Andreas Körber
Der Autor leitet den Arbeitsbereich 
Geschichtsdidaktik an der Fakultät 
für Erziehungswissenschaft der 
Universität Hamburg.

Weitere Informationen

Projektkoordinator: Arbeitsbe-
reich Geschichtsdidaktik der Fa-
kultät für Erziehungswissenschaft, 
Psychologie und Bewegungswis-
senschaft der Universität Ham-
burg. Laufzeit: Oktober 2009 bis 
September 2012. Partner: Neben 
dem Landesinstitut für Lehrer-
bildung und Schulentwicklung 
Hamburg sind auch verschie-
denen Schulen der Stadt und in 
Norwegen beteiligt. Neben dem 
University College Copenhagen als 
weiterer Lehrerbildungsinstitution 
wirken als außerschulische Partner 
die KZ-Gedenkstätte Neuengam-
me, das Nordsjøfartsmuseet 
(Telavåg) und das Holocaust Sen-
teret (Oslo) mit. Blog: http://blogs.
epb.uni-hamburg.de/teacmem. 
Aus dem Projekt ist außerdem 
folgende Veröffentlichung her-
vorgegangen: Bjerg, Helle/Körber, 
Andreas/Lenz, Claudia/Wrochem, 
Oliver von (Hrsg.): Teaching histo-
rical memories in an intercultural 
perspective. Concepts and me-
thods. Experiences and results 
from the TeacMem project (Reihe 
Neuengammer Kolloquien, Bd. 4), 
Berlin 2014.
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Europäische Perspektiven im Geschichtsunterricht
interkulturelle, 
transnationale und medien-
kritische Lernobjekte

Das geschichtsdidaktische Ziel 
der Lernobjekte ist es, dass die 
Lernenden im Vergleich von natio-
nalen Geschichtskulturen in Europa 
sowohl Gemeinsamkeiten als auch 
divergierende Sichtweisen erkennen 
und sich damit der transnationalen 
Geschichtskultur in Europa nähern. 
Auf diese Weise soll eine Sensibili-
sierung der Lernenden für andere als 
die vertrauten nationalen Sichtweisen 
auf europaweit relevante historische 
Ereignisse erfolgen und ein Schritt 
zur Wahrnehmung, Anerkennung und 
zum Verstehen des »Anderen« initiiert 
werden. Der Perspektivenwechsel 
und das Fremdverstehen können 
dabei an den Darstellungen der po-
pulären Geschichtsmagazine geübt 
werden: Die Materialien, die sämtlich 
in die Muttersprache des jeweiligen 
Projekt-Partners übersetzt sind, sind 
im arbeitsteiligen Verfahren unmittel-
bar im Unterricht für bilinguale und bi-
laterale Vergleiche einsetzbar. Somit 
entstand ein multiperspektivischer 

Lernraum, in dem sich die Lernenden 
den Herausforderungen der »shared 
history« in Europa annähern können.

Damit Lehrkräfte sowie Schü-
lerinnen und Schüler in den ver-
schiedenen Ländern Europas mit 
dem Konzept der »European History 
Crossroads« arbeiten können, hat 
jedes Lernobjekt einen kurzen, von 
Experten des jeweiligen Landes 
verfassten Abriss der Tendenzen, 
welche die Darstellung des The-
mas in den jeweiligen nationalen 
Geschichtsbüchern prägen. Diese 
Texte dienen als Rahmen, damit man 
die Tendenzen der ausgewählten 
Magazin-Artikel in den nationalen 
Kontext einordnen kann. Hinzu kom-
men Aufgabenvorschläge
■	 für die inhalts- und medienkritische 

Arbeit mit den ausgewählten nati-
onalen Magazin-Artikeln;

■	 für einen bilateralen internationa-
len Vergleich der nationalen Ge-
schichtskulturen mit dem Schwer-
punkt »Medienkritik«;

■	 für einen bilateralen internationa-
len Vergleich mit dem Schwer-
punkt »transnationales und inter-
kulturelles historisches Lernen«;

■	 Zusatzmaterialien.
Für jede »European History Cross-

road« liegen somit nationale und 
bilaterale Zugänge vor. Zugleich eröff-
nen die Lernobjekte den Lehrkräften 
sowie Schülerinnen und Schülern 
in jedem beteiligten Land die Mög-
lichkeit, beliebig viele Vergleichs-
studien anzustellen – transnational, 
medienkritisch und interkulturell. 
Sie können frei wählen, welche nati-
onalen Perspektiven sie vergleichen 
wollen. Es entsteht ein multipers-
pektivischer Lernraum, in dem man 
die »shared history« Europas durch 
einen Vergleich nationaler Magazine 
und Schulbücher erforschen kann. 
Auch für Projektunterricht und fä-
cherübergreifenden Unterricht sind 
die EHISTO-Materialien sehr gut 
geeignet.

umsetzung im 
»history classroom«

Konzipiert wurden die hier prä-
sentierten Lernmodule für unter-
schiedliche Altersgruppen: Ist der 

Themenbereich »Kolumbus« für 
Schülerinnen und Schüler im Alter 
von 12 bis 14 Jahren vorgesehen, 
so sind die Aufgabenstellungen zum 
»Beginn des Ersten Weltkriegs« auf 
Lernende zwischen 14 und 16 Jahren 
ausgerichtet. Als europäisches Pro-
jekt kann EHISTO selbstverständlich 
nicht auf alle Besonderheiten einge-
hen, die aufgrund der unterschiedli-
chen nationalen Geschichtscurricula 
bestehen – nicht nur bezüglich der 
Inhalte, sondern auch der Grundkon-
zeption des Geschichtsunterrichts. 
Die vorgeschlagen Aufgaben kön-
nen daher nicht als Lernmaterialien 
gestaltet werden, die sich 1:1 in 
jedem »history classroom« in Europa 
anwenden lassen. Sie dienen den 
Lehrkräften vielmehr als Anregung, 
die verschiedenen Fragestellungen 
selbstständig und kreativ auf ihren 
Unterricht abzustimmen. Darüber 
hinaus wollen die Vorschläge die 
Lehrkräfte anregen, eigene Ideen, 
gestützt auf die EHC-Materialien, zu 
entwickeln und umzusetzen.

Prof. Dr. Susanne Popp & 
Miriam Hannig
Susanne Popp ist Professorin 
für Didaktik der Geschichte 
an der Universität Augsburg.
Miriam Hannig ist Wissen-
schaftliche Mitarbeiterin 
am Lehrstuhl und koordiniert 
das EHISTO-Projekt.

Über das Projekt

Jubiläen und Gedenktage sind 
häufig Schwerpunkte in populären 
Geschichtsmagazinen.

Projektkoordinator: Lehrstuhl für 
Didaktik der Geschichte an der 
Universität Augsburg. Laufzeit: 
November 2012 bis Oktober 
2014. Partner: Neben Universi-
täten in Salamanca (Spanien), 
Lodz (Polen), Dalarna (Schweden) 
und Norwich (England) sind das 
FWU Institut für Film und Bild 
in Wissenschaft und Unterricht 
(Deutschland) und verschiede-
nen Schulen beteiligt. Kontakt: 
info@european-crossroads.eu. 
Fördersumme: 283.800 Euro. 
Projektwebsite: www.european-
crossroads.de. Dort sind auch alle 
Materialien kostenfrei zugänglich.
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German-American Partnership Program

Vom Schüleraustausch zum 
Eckpfeiler der Bildungslandschaft
Wer an der Western Kentucky university zum Beispiel im Deutschprogramm studiert und 

Lehrer/-in werden möchte, kann als Gastreferendar/-in vier Wochen am Anne-Frank-Gymnasium 

in Werne (Nordrhein-Westfalen) hospitieren. Den Grundstein für diese außergewöhnliche 

Ausbildungsstation legte der Schüleraustausch mit der Warren Central High School in Bowling 

Green. Heike Armbrust, der initiatorin auf deutscher Seite, wurde für ihr Engagement inzwischen 

eine besondere Ehre zuteil.
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Höchst selten findet man mich 
sprachlos, das kann ich ganz sicher 
sagen. Als aber Dr. Gary Ransdell, 
Präsident der Western Kentucky 
University (WKU) in Bowling Green, 
Kentucky, mir fast freundschaftlich 
die Hand drückte, gab es einen 
dieser Momente. Zuvor hatte er 
mich mit den Worten »Danke für Ihr 
Engagement, danke für alles, was 
Sie für unsere Studenten tun, danke 
für die Unterstützung der internati-
onalen Ausrichtung der WKU« zur 
»Honorary Alumna« der Universität 
ernannt. In dieser Stunde, die für 
mich so etwas wie die Erfüllung 
meines persönlichen »American 
Dreams« bedeutete, zogen viele 
Momentaufnahmen der gesamten 
Geschichte an mir vorbei.

Im Herbst 2008 machten mein 
Schulleiter Heinz-Joachim Auferoth 
und ich uns auf den Weg zur Warren 
Central High School nach Bowling 
Green, Kentucky, um eine Schulpart-

nerschaft zwischen der amerika-
nischen Schule und dem Anne-
Frank-Gymnasium (AFG) in Werne 
aufzubauen. Die Gespräche waren 
schwierig, die damalige Schulleiterin 
konnte sich nicht damit anfreunden, 
ihre Schützlinge über den großen 
Teich zu schicken. »Das haben wir 
noch nie gemacht. Allein das Risiko. 
Wenn da was schief geht«, lauteten 
ihre Einwände, die die Begeisterung 
der anderen Konferenzteilnehmer 
immer wieder bremste. »Das gibt 
nichts, da haben Sie keine Chance«, 
versuchte mein Chef mich wieder 
auf den Boden der vermeintlichen 
Tatsachen zurückzuholen, was ich 
jedoch ganz anders sah. Ich nahm 
diese besondere Herausforderung an 
und setzte mich weiter dafür ein. Im 
Frühjahr 2009 konnte dann doch die 
Partnerschaft besiegelt werden, die 
seither auch durch das German-Ame-
rican Partnership Program (GAPP) 
gefördert wird.

Referendare aus Kentucky
Inzwischen ist viel passiert. Rund 

250 deutsche und amerikanische 
Schülerinnen und Schüler haben an 
unserem Austausch teilgenommen. 
Die nächsten 50 sind bereits in der 
Warteschleife und auch die jüngsten 

Bild links: Sie haben GAPP unterstützt und den Austausch der Referendare auf den Weg gebracht: Dr. Sam Evans, Dr. Laura McGee, 
Heike Armbrust, Dr. Gary Ransdell und Dr. Fred Carter (v.l.n.r.). Bild rechts: Die Referendarin Kayla Steber arbeitet in Werne mit 
Grundschulkindern. 
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German-American Partnership Program

Vom Schüleraustausch zum 
Eckpfeiler der Bildungslandschaft

Schülerinnen und Schüler des AFG 
fragen jedes Jahr ungeduldig »Wann 
dürfen wir endlich mit nach Kentu-
cky?« oder »Können Sie uns nicht 
jetzt schon mitnehmen?« Auf ameri-
kanischer Seite haben wir mit GAPP 
ebenfalls überzeugt. Inzwischen ha-
ben sich nämlich auch die Greenwood 
High School und die South Warren 
High School dem Austauschpro-
gramm angeschlossen. Somit werden 
bald mehr und mehr Schülerinnen und 
Schüler dort ein bisschen »Schwarz-
Rot-Gold« im Herzen tragen, ebenso 
wie unsere Teenager das »Red, White 
& Blue« liebevoll pflegen.

Da die Schülerinnen und Schüler 
während unserer GAPP-Besuche 
in Bowling Green auch immer das 
Vergnügen einer Campus-Führung 
hatten, entwickelten sich bald Kon-
takte zur WKU, zu Studierenden im 
Deutschprogramm und zu deren 
Professorin Dr. Laura McGee, deren 
Herz für Deutschland mindestens so 
schlägt wie meines für die USA. An 
sie wandte ich mich im Herbst 2012, 
weil das AFG auf der Suche nach 
einem »Teaching Assistant« war. Sie 
erzählte mir von einem Programm, 
das die WKU für ihre Referendare 
anbietet, nämlich den letzten Monat 
ihrer praktischen Lehrerausbildung 
international zu absolvieren. Gast-
referendare aus Kentucky, das war 
perfekt! »Ich mache Dir einen Termin 
bei Dr. Carter, er ist der Leiter des 
Programms«, plante Laura McGee 
begeistert – und schneller als ich 
gucken konnte, fand ich mich im 
Büro von Dr. Fred Carter wieder, 
der nach einer knappen Stunde 
intensiven Gesprächs übers ganze 

Gesicht strahlend verkündete »Sie 
und Ihre Schule sind genau das, was 
ich brauche.« So nahm das Schicksal 
seinen Lauf – für die WKU, für das 
AFG in Werne, für Dr. Fred Carter, Dr. 
Laura McGee und mich persönlich, 
aber vor allem für die Lehramtsstu-
dentinnen und -studenten aus Ken-
tucky. Seit April 2013 kommen jedes 
Frühjahr und jeden Herbst jeweils 10 
junge Amerikaner nach Werne. Sie 
unterrichten mit großem Erfolg bei 
unseren Schülerinnen und Schülern 
Englisch in allen Jahrgangsstufen ab 
Klasse 7 – und auch ihr eigenes Fach, 
egal ob Mathematik, Geschichte, Erd-
kunde oder Sport. Die Gastreferenda-
re erfahren ihre Ausbildung ähnlich 
wie deutsche Referendare und 
assistieren zusätzlich im Englisch-
unterricht. Bis zu 20 Wochenstunden 
gehören zu ihrer Ausbildung, außer-
dem noch ein wenig Unterstützung 
bei zwei Projekten, die das AFG in 
Zusammenhang mit GAPP und dem 
WKU Programm ins Leben gerufen 
hat. Studentinnen, deren Berufsziel 
das Grundschullehramt ist, gehen 
zeitweise auch an Grundschulen in 
Werne und Umgebung, um dort mit 
den »Kids« zu arbeiten. Unter dem 
Motto »English is fun« vermitteln 
sie ihnen spielerisch Kenntnisse zu 
Sprache und Kultur. Das ist wegen 
der geringen Sprachkenntnisse der 
Kinder nicht immer einfach, aber 
unsere Studentinnen nehmen es 
gelassen. »Hände und Füße waren 
zuerst da«, sagen sie. Am Ende der 
Zeit an der Grundschule gibt es bei 
den Kindern oft Tränen, und auch die 
Frage »Kann ich Dein Autogramm 
haben?« ist keine Seltenheit. »Die 

Kinder sind so süß. Sie behandeln 
uns wie Stars, wenn wir sie in der 
Stadt treffen«, weiß Jennay Dugan 
zu erzählen, die im Frühjahr 2014 
unter den Gastreferendaren in Wer-
ne war. Ihre Kollegin Kelli Ralston 
hat Zukunftspläne: »Ich werde für 
GAPP werben, denn möglichst viele 
Teens sollten hierher kommen. Ich 
möchte gerne an der Warren Central 
High School arbeiten, wo ich auch 
Referendarin war, und dann selbst 
bei GAPP mitarbeiten.«

Vorbereitung auf den Austausch
Aber auch hier in Werne leisten 

die Referendare aus Kentucky gute 
Dienste. Sie bereiten die Teenager 
auf den Schüleraustausch vor, die 
als nächste in den Startlöchern 
stehen. Sie machen auf kulturelle 
Unterschiede aufmerksam, teilen 
eigene Erfahrungen mit ihnen und 
beantworten unzählige Fragen, damit 
der Aufenthalt in den USA für die 
Gymnasiasten zu einem unvergess-
lich positiven Erlebnis wird. »Für uns 
ist die Zeit hier, die Ausbildung an der 
Schule, das Leben in den Gastfami-
lien und das Kulturprogramm eine 
große Bereicherung. Diese Chance 
hat man nur einmal im Leben«, macht 
Chris Hamilton deutlich.

In der Tat ist es für die meisten 
Gastreferendare aus Kentucky die 
große Chance ihres Lebens. Viele von 
ihnen hatten die USA oder gar ihren 
Heimatstaat Kentucky nie zuvor ver-
lassen. Das Leben in der Kleinstadt 
Werne ist für sie ebenso faszinierend 
wie die Kulturerlebnisse in Berlin. »So 
viel Geschichte in einer Stadt – das 
ist unglaublich. Und vieles stammt 

Bild links: 
Lauren Kemble 
unterrichtet am 
Gymnasium auf 
Deutsch. Bild 
Mitte: Zum Ab-
schluss erhalten 
alle Gastre-
ferendare ihr 
Gutachten – hier 
der »Turn« vom 
April 2013.
Bild rechts: Ein 
Abstecher nach 
Berlin gehört 
zum Programm 
in Deutschland.
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aus einer Zeit, in der die USA noch 
gar nicht existierte«, ist Tyler Magan 
fasziniert. »Dass ich wirklich hier war, 
alles gesehen habe, wovon ich in 
meinem Geschichtsunterricht spre-
chen werde, das wird alles greifbarer 
machen«, fügt er begeistert hinzu.

Die 27 Referendarinnen und 
Referendare der WKU, die bislang in 
Werne ihre Ausbildung abschließen 
konnten, sind sich einig: »Wir wollen 
alles tun, damit noch mehr Studenten 
aus Kentucky herkommen und das 
erleben, was unser Leben verändert 
hat«, äußert sich Tim Phelps nach-
drücklich. Damit spricht er Dr. Laura 
McGee aus der Seele, die ergänzt: 
»Die Tandemarbeit zwischen am-
tierenden und zukünftigen Lehrern 
zeigt, welchen Gewinn diese Koope-
ration über den Atlantik hinweg ha-
ben kann. Diese Art des Austauschs 
ist essentiell für interkulturelles Ver-
ständnis. Die Beziehungen zwischen 
Werne und Bowling Green, sowohl 
durch den GAPP-Austausch an den 
drei Bowling Green High Schools 
als auch durch die Ausbildung der 
Lehramtsstudenten der WKU, hat so 
manches Leben verändert und junge 
Menschen inspiriert, selbst an weite-
ren Austauschen teilzunehmen oder 
in ihrer Arbeitsumgebung zu fördern. 
Ich liebe es, das Lächeln auf den 
Gesichtern zu sehen und freue mich 
über die Freundschaften, die daraus 
hervorgehen. Es gibt kaum etwas 
Lohnenswerteres in meiner Arbeit in 
der Hochschulbildung.«

Heike Armbrust
Die Autorin unterrichtet Englisch und 
Evangelische Religionslehre am 
Anne-Frank Gymnasium Werne

Über das Programm

Das German-American Partner-
ship Program wird in Deutschland 
seit 1983 vom PAD koordiniert 
und in Kooperation mit GAPP Inc. 
New York durchgeführt. Neben 
dem Aufbau langfristiger Kontakte 
und der interkulturellen Begeg-
nung dient es der Förderung 
deutscher Sprachkenntnisse und 
des Deutschunterrichts an High 
Schools in den USA. Teilnehmen 
können allgemeinbildende Schu-
len ab der Sekundarstufe I. Die 
Finanzierung erfolgt aus Mitteln 
des Auswärtigen Amtes und des 
U.S. State Department.

Fremdsprachenassistentenprogramm

Baklava und Lokum statt marzipan und Printen – und ein 

Bayer ohne Lederhose und Bierkrug? Zwei der Fremdsprachen-

assistenzkräfte in einem deutsch-amerikanischen Pilotpro-

gramm des PAD zeigten ihren Schülerinnen und Schülern in 

Texas und Alaska, dass auch das »typisch deutsch« sein kann. 

Klischees zu widerlegen, war 
eines der Ziele, mit denen die Stu-
dentin Ayse Cakir aus Nordrhein-
Westfalen für acht Monate an eine 
amerikanische Highschool in Texas 
ging. Neben Miniatur-Modellen 
von Mercedes Benz und VW, einer 
Deutschlandflagge und deutschen 
Jugendzeitschriften, packte sie tür-
kische Süßigkeiten als Mitbringsel in 
ihren Koffer. Christoph Waidhauser, 
Student aus Bayern, entschied sich 
für Gummibärchen, ein Märchen-
buch, eine »Kicker«-Sonderausgabe 
und den Comic »Asterix bei den 
Goten«, um für seinen Deutschun-
terricht an einer Highschool in Alaska 
gewappnet zu sein. Beide nahmen an 
einem Sonderprogramm zur Stärkung 
des Deutschunterrichts in den USA 
teil, mit dem der PAD im Schuljahr 
2013/14 Fremdsprachenassistenz-
kräfte an Highschools in den USA 
vermitteln konnte.

Mit türkischen Süßigkeiten in die USA

Dass Ayse Cakir kein typisch 
deutscher Name ist, fiel den Schüle-
rinnen und Schülern an der Clements 
High School in Sugar Land (Texas) 
sofort auf. Einige von ihnen, die an 
der »Global Studies Academy« der 
Schule den Schwerpunkt Deutsch 
gewählt haben, haben selbst deut-
sche Vorfahren oder sprechen zu 
Hause zumindest mit einem Elternteil 
Deutsch. Dass jemand ausländische 
Wurzeln hat oder zweisprachig auf- 
wächst, war ihnen also nicht unbe-
kannt. Dass es in Deutschland einen 
hohen Anteil an Migrantenfamilien 
gibt, jedoch schon. Denn nach wie 
vor, so musste die 25-jährige Stu-
dentin aus Siegen feststellen, wird 
deutsche Kultur im Ausland häufig 
mit Lederhosen, Bier und Bratwurst in 
Verbindung gebracht. Cakir begegne-
te dem allgemeinen Klischee, indem 
sie Authentisches aus Deutschland 
in ihre Unterrichtsprojekte mit ein-

Ayse Cakir brachte jungen Texanerinnen und Texanern ihre Sprache 
und Kultur näher.
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Fremdsprachenassistentenprogramm

Mit türkischen Süßigkeiten in die USA

fließen ließ. »Mir war es wichtig, eine 
Verbindung zwischen der amerika-
nischen und der deutschen Jugend 
herzustellen und den amerikanischen 
Schülerinnen und Schülern das multi-
kulturelle Deutschland näher zu brin-
gen«, sagt die angehende Lehrerin, 
die in Nettetal (Nordrhein-Westfalen) 
aufgewachsen ist und einen türki-
schen Migrationshintergrund hat. So 
stellte sie sich und ihre Familie den 
Schülerinnen und Schülern ausführ-
lich vor. In Unterrichtsprojekten ver-
suchte sie, den jungen Texanerinnen 
und Texanern eine Vorstellung von 
den Interessen eines Jugendlichen in 
Deutschland zu geben. Beim Thema 
»Bekleidung« zeigte sie die Sendung 
»Shopping Queen« aus dem deut-
schen Fernsehprogramm und ließ die 
Amerikaner die Sendung nachspielen. 
Dabei lernten die Schüler/-innen nicht 
nur eine aktuelle Fernsehsendung 
kennen, die auch bei deutschen 
Jugendlichen hoch im Kurs steht. 
Zugleich übten sie auch neue Vo-
kabeln zum Thema Bekleidung ein 
und unterhielten sich in einer Art 
Rollenspiel frei miteinander. Die ame-
rikanischen Schüler/-innen waren von 
dem Unterrichtsprojekt so begeistert, 
dass sie mit ihren späteren deutschen 
Austauschpartnern angeregt darüber 
ins Gespräch kamen.

Auch Christoph Waidhauser be-
gegnete an seiner Schule in Anchora-
ge (Alaska), der South Anchorage 

High School, der Vorstellung vom 
»Sauerkraut essenden Deutschen, 
der über die Autobahn braust«. Auch 
er, der Wanderschuhe im Gepäck 
hatte, um die faszinierende Natur 
und Tierwelt Alaskas erforschen zu 
können, passte nicht so recht in 
dieses Bild. Im Deutschunterricht 
stellte der 24-Jährige erleichtert fest, 
dass seine Mentorin, die einige Zeit in 
Deutschland gelebt hat, ihren Schü-
lerinnen und Schülern ein modernes 
Bild des deutschen Lebens vermittelt 
hatte. Von Waidhauser selbst, der in 
München neben Englisch auch Ge-
schichte auf Lehramt studiert, haben 
die amerikanischen Schüler/-innen 
viel über die deutsche Vergangenheit 
und deren Auswirkungen auf das 
heutige Deutschland, über deutsche 
Feiertage und Brauchtum sowie über 
den Alltag gelernt. Im Rahmen eines 
Bundesliga-Projekts teilte der sport-
begeisterte Fremdsprachenassistent 
seinen Schülerinnen und Schülern 
eine Bundesligamannschaft zu, mit 
der sie sich anschließend so sehr 
identifizierten, dass sie sich beim 
Abschied von ihm nicht nur mit ihrem 
Namen, sondern zusätzlich mit der 
Abbildung »ihres« Bundesliga-Trikots 
in ein Abschiedsbuch eintrugen.

Das Lebewohl nach acht Monaten 
in den USA fiel den beiden Assis-
tenzkräften Cakir und Waidhauser, 
die sich an ihren Highschools und in 
ihren Gastfamilien gut betreut und 

Über das Programm

Im Schuljahr 2013/14 konnte der 
PAD erstmals Fremdsprachen-
assistenzkräfte an High Schools 
in den USA vermitteln. Anlass 
für das Pilotprojekt war eine vom 
Auswärtigen Amt in Auftrag ge-
gebene Studie über den Deutsch-
unterricht in den USA. Diese 
hatte einen erheblichen Rückgang 
festgestellt und den Mittlerorgani-
sationen Maßnahmen empfohlen, 
dieser Entwicklung durch ihre 
Programme entgegenzuwirken. 
Das Sonderprogramm an High 
Schools orientierte sich dabei an 
dem seit vielen Jahren gemein-
sam mit der Fulbright-Kommission 
durchgeführten Hochschuleinsatz 
der Fremdsprachenassistenzkräf-
te. Die Finanzierung erfolgte aus 
Mitteln des Auswärtigen Amtes.

aufgehoben gefühlt hatten, schwer. 
Neben den Abschiedsgeschenken 
der Schüler/-innen, der Kolleginnen 
und Kollegen, der neuen Freunde 
und der Gastfamilien konnten sie 
auf ihre Rückreise nach Deutschland 
viele wertvolle Erinnerungen an tolle 
Erlebnisse und Lehrerfahrungen 
sowie an Begegnungen mit netten 
Menschen mitnehmen.

Barbara Beyer, PAD

In Alaska konnte 
Christoph Waid-
hauser seine 
Wanderschuhe 
gut gebrauchen  
– und so man-
che Vorstellung 
über Bayern 
und Deutsch-
land korrigieren.
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Ob Nobelpreisträger, Parlamentarier oder Philosophenkönige: Die Liste seiner Kunden weist 

beeindruckende Namen auf. Seit 1980 hat Norbert J. Heikamp für zahlreiche Prominente 

aus Politik, Wirtschaft und Kultur gedolmetscht – auf Konferenzen und Kongressen, aber 

auch bei Live-Schaltungen im Fernsehen. Seine Französischkenntnisse konnte der gebürtige 

Wittener 1977/78 als Fremdsprachenassistent in Beauvais in der Picardie erweitern.

»Kommunikationsprofis würdigen 
und schätzen unsere Arbeit«

Herr Heikamp, in Brasilien läuft 
gerade die Fußball-WM und Sie 
werden kurzfristig als Dolmet-
scher für ein Liveinterview benö-
tigt. Was heißt denn »geblockter 
Schussversuch« auf Englisch oder 
Französisch?

»Blocked attempt to kick the ball« 
und »Essai bloqué de tirer la balle«.

Und wenn jemand das Sprich-
wort »Wenn die Katze aus dem 
Haus ist, tanzen die Mäuse auf den 
Tischen« benutzen würde?

»When the cat is away, the mice 
will play« und »Quand le chat n’est 
pas là, les souris dansent«.

Im Bundestag dagegen wird 
über das »Rentenüberleitungser-
gänzungsgesetz« diskutiert. Wie 
erklären Sie das der gerade anwe-
senden Parlamentariergruppe aus 
Paris oder London?

»Law amending the alignment of 
pensions of the former German De-

Fremdsprachenassistentenprogramm

mocratic Republic« und »Loi modifi-
cative sur les régimes de retraites de 
l’ancienne République Démocratique 
d’Allemagne«.

Heute eine live auf »Phoenix« 
übertragene Pressekonferenz mit 
Barak Obama zur Lage im Irak, 
gestern eine Erklärung von François 
Hollande zum Europäischen Gipfel 
in Brüssel. Und zwischendurch 
Übersetzer für einen Fußballer wie 
Franck Ribéry: Welche Art von 
geistiger Beweglichkeit benötigt 
ein Simultandolmetscher, um mit 
unterschiedlichsten Temperamen-
ten und Themen für eine perfekte 
Übersetzung zu sorgen?

Geistesgegenwart und höchste 
Konzentration sind Voraussetzungen 
für die Simultanverdolmetschung 
aller Rednerinnen und Redner. Zur 
Vorbereitung schaue ich mir die 
»Zielperson« auf Youtube an, wenn 
das geht. Bei Prominenten findet 
man fast immer eine Rede, anhand 

derer sich Sprachstil, Sprachduktus 
und die voraussichtliche Redege-
schwindigkeit ersehen lässt. Letztere 
hängt allerdings stark davon ab, ob 
frei gesprochen oder abgelesen wird.

Wie werden Sie für solche Ein-
sätze »gebrieft«?

Die inhaltliche Vorbereitung leiste 
ich selbst zu Hause. Das setzt voraus, 
sich immer auf dem Laufenden zu 
halten. Ich lese deshalb intensiv die 
Printpresse in meinen Arbeitsspra-
chen Deutsch, Englisch, Französisch 
und Italienisch. Morgens gilt mein 
Blick außerdem den einschlägigen 
Seiten im Internet und dem »Mor-
genmagazin«. Dort verfolge ich das 
internationale Geschehen. Vor Ort 
werde ich in der Regel vom so ge-
nannten »Chef vom Dienst« auf den 
konkreten Dolmetsch-Auftrag noch 
einmal eingestimmt. Aber das bringt 
in der Regel nicht viel Neues, weil 
sich heute vieles vorab gut recher-
chieren lässt.

Wird der Beruf des Dolmetschers 
immer ausreichend gewürdigt?

Kommunikationsprofis aus Politik, 
Industrie, Wirtschaft und Wissen-
schaft würdigen unsere Arbeit in der 
Regel und schätzen sie. Sie wissen 
sehr genau, welchen Preis diese 
Dienstleistung hat. Die allermeisten 
Auftraggeber und Prominenten 
bedanken sich und äußern ihre 
Zufriedenheit in Form von oft über-
schwänglichem Lob. Der schönste 
Dank ist, wenn allen Beteiligten 
klar wird, dass eine Konferenz, ein 
Seminar oder eine Delegationsrei-
se durch die Verdolmetschung an 
Qualität gewonnen hat. Allerdings 
trifft man immer wieder auch auf 

Ohne sie geht 
oft nichts, auch 
wenn sie im 
Hintergrund 
agieren: Norbert 
J. Heikamp in 
einer der typi-
schen Dolmet-
scherkabinen.
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Fremdsprachenassistentenprogramm

Tölpel, die uns als nachgeordnetes 
Funktionspersonal betrachten und 
so behandeln. Darüber darf man sich 
nicht ärgern.

Wie sehr muss ein Dolmetscher 
damit zurechtkommen, dass er 
nicht unmittelbar wahrgenommen 
wird, wenn zugleich klar ist, dass 
ohne seine professionelle Arbeit 
eine Kommunikation oft nicht 
möglich wäre?

Dolmetscherinnen und Dolmet-
scher müssen damit klarkommen, 
dass sie im Hintergrund wirken. Für 
die allermeisten meiner Kolleginnen 
– die Mehrheit sind Frauen, weil der 
Dolmetscherberuf früher oft nur 
Männern attraktiv erschien, denen es 
nichts ausmachte, die »zweite Geige« 
zu spielen – und Kollegen ist das kein 
Problem. Wer das »Papageiensyn-
drom« nicht mag, muss schleunigst 
den Beruf wechseln.

An welche kommunikativen 
Pannen erinnern Sie sich?

Mein Italienisch ist nicht so gut 
wie mein Französisch oder Englisch. 
Als ich in den 1990er Jahren eine 
Delegationsreise begleitete, musste 
ich die Tischrede eines deutschen 
Staatssekretärs ins Englische, Fran-
zösische und Italienische übersetzen. 
Er bedankte sich unter anderem für 
das reichliche und vorzügliche Mahl. 
Ich war der festen Überzeugung, 
das am besten mit dem italienischen 
Adjektiv »frugale« übersetzen zu kön-
nen. Das bedeutet aber leider »karg« 
oder »spärlich«.

Und die Highlights Ihrer bishe-
rigen Arbeit?

Es ist immer etwas Besonderes, 
einer Persönlichkeit in einer außer-
gewöhnlichen Situation eine Stimme 
zu geben – ob das nun Obamas 
Fernsehansprache am 2. Mai 2011 
zur erfolgreichen Ergreifung und 
Tötung Osama Bin Ladens war, das 
Live-Dolmetschen eines »Weltraum-
spaziergangs« von Astronaut Thomas 
Reiter an der Internationalen Raumsta-
tion ISS mit Bild und Ton aus Houston, 
Texas – oder Peter Sloterdijk in einer 
Diskussion zum Thema »Mobilität« in 
unseren modernen Gesellschaften. 
Aber auch die Orte sind wichtig: Im 
Pariser Rathaus zu dolmetschen, ist 

Vergnügen pur. Und wenn ein Kunde 
mich mitnimmt nach Shanghai, Bos-
ton oder auch, wie vor dreißig Jahren, 
Bagdad, ist das einfach nur Klasse.

Als Sie im Herbst 1977 als Fremd-
sprachenassistent in Beauvais ein-
trafen, wurde die Bundesrepublik 
durch Terroranschläge aufgerüttelt, 
die heute als »Deutscher Herbst« in 
Erinnerung sind. Wie erlebten Sie 
seinerzeit diese Tage?

Der 18. Oktober 1977 war ein 
Dienstag. Ich werde ihn nicht verges-
sen, zumal es auch der Geburtstag 
meiner Mutter ist und ich erst Ende 
September in Beauvais angekom-
men war. In der Nacht hatte die 
GSG 9 die Geiseln aus der »Lands-
hut« in Mogadischu befreit und in 
Stuttgart-Stammheim kam es zu den 
Selbstmorden der dort inhaftierten 
RAF-Terroristen. Am Lycée Félix Faure 
hatten wir eine kleine aber emsige 
Gruppe der ultralinken Lehrerge-
werkschaft »Syndicat National Force 
Ouvrière des Lycées et Collèges«. 
Als ich morgens ins Lehrerzimmer 
kam, empfing mich deren Vertre-
ter mit der Frage »Alors, vous les 
avez suicidés cette nuit?«. Das war 
ein sarkastisches Wortspiel, denn 
Selbstmord ist grammatikalisch stets 
reflexiv. Auf Deutsch müsste der Satz 
lauten: »Nun, habt Ihr sie heute Nacht 
geselbstmordet?«

Wie sind Sie mit dieser Situation 
umgegangen?

Selbstverständlich musste ich 
in den folgenden Tagen sachlich 
argumentieren und dafür werben, 
erst einmal die Erkenntnisse des 
einberufenen und international zu-
sammengesetzten Forensikerteams 
abzuwarten. Es war nicht immer 
einfach, denn so Prominente wie 
Jean-Paul Sartre oder der heutige 
Modephilosoph Bernard-Henri Lévy 
hatten sich ja auf die Seite der RAF 
geschlagen und sie sogar, wie Sartre, 
vor ihrem Tod in Stammheim besucht. 
Im Unterricht selbst spielten diese 
Ereignisse aber keine größere Rolle. 
Als Fremdsprachenassistent habe ich 
Themen aus den Bereichen Kunst, 
Kultur und Literatur behandelt und 
zum Beispiel eine Unterrichtsreihe 
über »Die Presse in der Bundesre-
publik Deutschland« durchgeführt 

Zur Person

Norbert J. Heikamp, Jahrgang 
1955, hat Romanistik, Germanis-
tik und Philosophie in Bochum 
und Köln studiert und mit dem 1. 
Staatsexamen für das Lehramt an 
der Sekundarstufe II abgeschlos-
sen. An der Industrie- und Han-
delskammer Paris legte er seine 
praktischen Sprachprüfungen ab. 
Seit 1980 arbeitet er als Simul-
tandolmetscher und Übersetzer. 
An der Fachhochschule Köln 
unterrichtete er als Studienrat 
im Hochschuldienst einige Jahre 
angehende Dolmetscher und 
nahm dort und in der IHK Bonn 
Prüfungen ab. Außerdem hat er 
mehrere Englisch-Fachbücher zur 
Immobilienwirtschaft verfasst.

– und dabei sowohl die BILD-Zeitung 
als auch Auszüge aus dem gerade 
erschienenen Buch »Der Aufmacher« 
von Günther Wallraff herangezogen. 
Angesichts des geringeren Stellen-
werts des Fremdsprachenunterrichts 
und der Deutschkenntnisse vieler 
Schülerinnen und Schüler war das 
aber oft mühsam.

Nach dem Staatsexamen sind 
Sie nicht Lehrer geworden. Was von 
dem Erlernten ist Ihnen aus der Zeit 
als Fremdsprachenassistent heute 
noch in ihrem Beruf nützlich?

Alles, wirklich alles, was ich da-
mals in dem vom PAD ermöglichten 
Auslandsjahr erlebt habe, war für 
mein weiteres Leben nicht nur nütz-
lich, sondern auch prägend. In sehr 
jungen Jahren erwuchs mir eine pä-
dagogische Verantwortung aus dem 
lebendigen Umgang mit annähernd 
gleichaltrigen französischen Heran-
wachsenden. Dadurch gewann ich 
Respekt und Hochachtung vor den 
Schülerinnen und Schülern, aber 
auch der Tätigkeit der Lehrerinnen 
und Lehrer. Vor allem aber hat dieser 
lange Auslandsaufenthalt den Keim 
einer unerschütterlichen Liebe zu 
Frankreich, seinen Menschen, Land-
schaften, Sitten und zu seiner Kultur 
in mein Herz gelegt.

Die Fragen stellte 
Martin Finkenberger, PAD
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An die
Kultusministerkonferenz
– Pädagogischer Austauschdienst – 
Graurheindorfer Str. 157

53117 Bonn

Institution

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

Datum, Unterschrift

Bitte senden Sie   Exemplar(e) von   

»PAD aktuell« künftig auch an folgende Adresse:

AbocouponLiebe Leserinnen und Leser,
möchten Sie »PAD aktuell« zweimal jährlich kostenfrei erhalten? Dann senden Sie bitte den Coupon mit Ihrer Anschrift zurück an den Pädagogischen 
Austauschdienst. Schulen und Bildungseinrichtungen senden wir gerne auch mehrere Exemplare zu, zum Beispiel zur Weitergabe oder Auslage.              
    

Pädagogischer Austauschdienst der KMK, Graurheindorfer Str. 157, 53117 Bonn
PVSt, Deutsche Post AG, Entgelt bezahlt, G 58110

und sonst

Fahrradkarawane nach Bonn

Auf ihrer letzten Etappe am 14. 
August 2014 traten sie bei regne-
rischen Wetter trotz sommerlicher 
Temperaturen noch einmal kräftig in 
die Pedale: Junge Erwachsene und 
Studierende aus ganz Deutschland 
starteten an diesem Tag mit ihren 
Fahrrädern zum Schlussspurt einer 
Karawane, die sie aus zwei Him-
melsrichtungen nach Bonn geführt 
hat. Am frühen Nachmittag trafen 
sie am Dienstgebäude des PAD 
ein. Dort wurden sie nicht nur mit 
kühlen Getränken begrüßt, sondern 
eröffneten auch eine Fotoausstellung 
über ihr Engagement im Rahmen des 
Freiwilligendienstes »kulturweit«.

600 Kilometer legten Alumni des Freiwilligendienstes 

»kulturweit« im August auf ihren Radsatteln zurück. mit 

ihrer Karawane quer durch Deutschland wollten sie zeigen, 

dass nachhaltiges Reisen möglich ist.

Ausgabe verpasst?

In unserem Online-Archiv unter www.kmk-pad.org/
service/veroeffentlichungen/archiv-pad-aktuell.html
finden Sie ältere Ausgaben als PDF.

Anlass für die außergewöhnliche 
Besuchergruppe war der 5. Geburts-
tag von »kulturweit«. Der Freiwilligen-
dienst des Auswärtigen Amtes wird 
seit 2009 in Kooperation mit der Deut-
schen UNESCO-Kommission (DUK) 
und verschiedenen Mittlerorganisati-
onen, unter ihnen der PAD, durchge-
führt. Die Fahrradkarawane ging auf 
eine Initiative ehemaliger Freiwilliger 
zurück, die an dem Programm teilge-
nommen haben. Nachdem es 2011 
im Rahmen des Europäischen Jahres 
der Freiwilligentätigkeit eine Tour ent-
lang der Donau gegeben hat und in 
den Jahren darauf Fahrten durch das 
Baltikum und Südosteuropa, führt 
die Geburtstagsstafette die Alumni 
von Stuttgart und Osnabrück aus 
nach Bonn. Mit dem Projekt wollten 
die ehemaligen Freiwilligen zugleich 
nachhaltiges Reisen und Mobilität 
erlebbar machen.

Neue Möglichkeiten
Schulen, die ein Internetprojekt mit 
eTwinning planen, sich aber nicht 
gleich auf europäisches Parkett be-
geben möchten, können jetzt eine 
attraktive Alternative auf dieser Platt-
form nutzen. Das Netzwerk für Schu-
len in Europa, das Lehrkräften und 
ihren Schülerinnen und Schülern die 
Zusammenarbeit in einem geschütz-
ten Klassenzimmer ermöglicht, steht 
ab sofort auch für Projekte von 
Schulen desselben Staates offen. 
Das Pilotvorhaben läuft zunächst 
bis zum Ende des Schuljahres im 
Sommer 2015. eTwinning schafft 
damit neue Möglichkeiten für den 
Austausch zwischen Schulen. Vor 
allem weniger erfahrenen Lehr-
kräften bietet sich so die Chance, 
schrittweise mit der medienge-
stützten Projektarbeit zu beginnen. 
In Deutschland ist eTwinning damit 
zum Beispiel für Schulen interes-
sant, die zunächst mit einer Part-
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Strampelten 
nach Bonn: 

Mit ihrer Fahr-
radkarawane 

warben frühere 
»kulturweit«-

Freiwillige für 
nachhaltiges 

Reisen.

Über das Programm

Informationen über den Freiwilli-
gendienst finden Sie unter www.
kulturweit.de.

nerschule in ihrer Region 
zusammenarbeiten wol-
len oder deren Schüler/-
innen über keine oder 
wenige Fremdsprachen-
kenntnisse verfügen.


