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Inklusion: Zwei Schulen, die 
im Januar 2013 mit dem 
Jakob-Muth-Preis ausgezeichnet 
wurden, nutzen COMENIUS für 
die Inklusionsarbeit.

Schneewittchen und Schweinchen: 
Die bekannten Märchenfiguren 
spielen die Hauptrollen in einem 
Grundschulprojekt. Die Schülerinnen 
und Schüler und ihre Lehrkräfte 
haben dafür den Deutschen 
eTwinning-Preis erhalten.
 
Frisbee, Fußball, Fasching: Es 
gibt Fremdsprachenassistenten, 
die durch sportliches Talent 
auffallen. Im Klassenzimmer und 
auch außerhalb des Schulgebäudes 
kommen sie damit gut an.

COMENIUS wirkt: Was viele 
Lehrkräfte aus ihrer alltäglichen 
Projektarbeit wissen, bestätigt 
eine aktuelle Studie im Auftrag 
der EU-Kommission. Besonders 
interessant sind dabei Erkennt-
nisse zu den Wirkungen über 
das Projektende hinaus.

Gefördert durch

Internationales Preisträger- 
und Sprachkursprogramm

»Das Programm hat aus mir einen Germanisten gemacht«, 

ist Jason Owens, Deutschprofessor an der South Dakota State 

University, überzeugt. Welche Wirkungen das Internationale 

Preisträgerprogramm des PAD hat, erzählen die Geschichten 

in dieser Ausgabe.                                   Seite 6 bis 11
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Pädagogischer Austauschdienst
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»Anderes und andere akzeptieren lernen«
Ein Sprichwort sagt: »Denke groß – beginne klein – handle jetzt«. Welches »kleine« Projekt er 

als erstes angestoßen hat und wie der PAD auch nach seinem 60. Geburtstag im vergangenen 

Jahr weiterhin »groß« herauskommt, erläutert Gottfried Böttger, der im Herbst 2012 die Leitung 

übernommen hat, im Interview. 

Nach sechs Monaten im Rückblick: Welches »klei-
ne« Projekt konnten Sie im PAD anstoßen?

Eine Konferenz des Goethe-Instituts im vergangenen 
Herbst in New York hat sich mit der Frage befasst, wie 
Deutsch als Fremdsprache in den USA gestärkt werden 
kann. Für den PAD entwickelte sich daraus ein Pilotpro-
jekt, das es uns ermöglicht, im kommenden Schuljahr aus 
Sondermitteln des Auswärtigen Amtes zusätzlich zehn 
Fremdsprachenassistenzkräfte in die USA zu vermitteln. 
Diese Studierenden sollen gezielt an High Schools ein-
gesetzt werden, die am German-American Partnership 
Program (GAPP) für Schulen beteiligt sind. Aus den Erfah-
rungen mit dem Freiwilligendienst »kulturweit«, der junge 
Erwachsene an Schulen ins Ausland vermittelt, wissen 
wir um die Wirkung auf den Deutschunterricht, die solche 
Botschafter ihrer Sprache und Kultur haben können.

Seit Januar 2013 ist eTwinning beim PAD angesie-
delt. Welche Impulse kann die europäische Plattform 
den Austauschprogrammen des PAD geben?

In einem älteren Merkblatt des PAD bin ich unlängst in 
Zusammenhang mit Schulpartnerschaften auf das Wort 
»Briefkontakte« gestoßen. Das läuft heute natürlich über 
soziale Netzwerke und virtuelle Plattformen. Insofern 
ergänzt eTwinning unsere bisherigen Angebote, weil es 
Schulen ermöglicht, einen Austausch im Netz vorzuberei-
ten und zu begleiten. Darüber hinaus geht es aber auch 
um Fragen der Medienerziehung und um Lehrerfortbil-
dungen zum Medieneinsatz in internationalen Projekten. 

Durch »PASCH-net« und seine Instrumente, die seit 2009 
im Rahmen der Initiative »Schulen: Partner der Zukunft« 
entwickelt wurden, hat der PAD in diesem Bereich be-
reits einige Erfahrungen, die jetzt erweitert werden. Bei 
all dem, was virtuelle Projekte ermöglichen, sollten wir 
allerdings nicht vergessen: Tatsächliche Begegnungen 
werden durch sie nicht ersetzt.

»Austausch für alle« war eine der Aussagen auf 
der Fachtagung zum 60-jährigen Bestehen des PAD im 
letzten Jahr. Welche Schlüsse zieht der PAD daraus für 
seine künftigen Programmformate?

Die Kultusministerin des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Sylvia Löhrmann, hat in ihrer Rede bei unserem Jubiläum 
als Ziel genannt, dass möglichst alle Schülerinnen und 
Schüler während ihrer Schulzeit an einem internationalen 
Austausch teilnehmen sollen. Das ist sicher ein ambitio-
niertes Ziel. Da in den nächsten Jahren kaum mit höhe-
ren Budgets zu rechnen ist, müsste, um ein Beispiel zu 
nennen, die Förderpraxis überdacht werden. Das könnte 
bedeuten, die Mittel nicht nur gleichmäßig auf alle Projekte 
zu verteilen, sondern stärker die Bedürfnisse einzelner 
Schulen zu berücksichtigten und so den Kreis der teil-
nehmenden Schülerinnen und Schüler zu erweitern, also 
zum Beispiel Bildungsbenachteiligte einzubeziehen. Auch 
mit dem Thema Inklusion müssen wir uns im Rahmen der 
internationalen Schulbegegnungen beschäftigen.

Was kann denn mit internationalen Programmen 
erreicht werden?

Wir feiern in diesem Jahr das 50-jährige Bestehen 
des Deutsch-Französischen Jugendwerks. Ohne die un-
zähligen Begegnungen junger Menschen aus Frankreich 
und Deutschland, die es in dieser Zeit gegeben hat, wäre 
die deutsch-französische Freundschaft nicht so tief und 
krisenfest in beiden Gesellschaften verankert. Dies ist nur 
ein Beispiel für die nachhaltige Wirkung, die auch wir mit 
unseren Programmen ermöglichen, die oft ein Leben lang 
nachwirken. Um es in Kategorien der politischen Bildung 
zu sagen, geht es darum, dass Menschen offener und 
mit weniger Vorurteilen in die Welt blicken und anderes 
und andere akzeptieren lernen.

Zur Einführung
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COMENIUS wirkt

»Hier gehören alle zusammen«
70 Schulen aus ganz Deutschland hatten sich im vergangenen Jahr um den Jakob-Muth-Preis 

beworben. Drei von ihnen wurden im Januar 2013 ausgezeichnet. Zwei der Preisträger nutzen 

für die Inklusionsarbeit auch COMENIUS.

Der Jakob-Muth-Preis zeichnet 
Schulen aus, in denen alle Kinder 
gemeinsam lernen. Die Ketteler-
schule in Bonn geht diesen Weg 
bereits seit 1992. »Hier gehören alle 
zusammen. Inklusion ist deshalb 
zentraler Bestandteil unseres Tages-
ablaufs«, erklärt Schulleiterin Christi-
na Lang. Rund 200 Kinder lernen an 
der Grundschule. Jedes fünfte hat 
sonderpädagogischen Förderbedarf. 
Jahrgangsübergreifender Unterricht, 
individuelle Förderung und nicht 
zuletzt Schulhündin »Fini« machen 
den Schulalltag zum Erlebnis. Die 
Inklusionsarbeit der Schule profitierte 
dabei auch von einem COMENIUS-
Regio-Projekt, das das Schulamt für 
die Stadt Bonn zwischen 2010 und 
2012 mit der Marktgemeinde Wiener 
Neudorf in Österreich durchgeführt 
hat. Die Kettelerschule war – wie die 
Bertolt-Brecht-Gesamtschule – einer 
der beiden lokalen schulischen Part-
ner. In dem Projekt ging es darum, 
Instrumente zu überprüfen und zu 
erproben, die einen bruchlosen 
individuellen Übergang von der Kin-
dertagesstätte zur Grundschule und 
zur weiterführenden Schule ermögli-
chen. Für die Kettelerschule bedeutet 
das auf der einen Seite, sich stärker 
nach außen zu öffnen. Eltern, Erzie-
her oder Lehrkräfte anderer Schu-
len sind deshalb zu Hospitationen 
eingeladen. Auf der anderen Seite 
sollen auch die Lehrkräfte der Schule 
selbst untereinander hospitieren, 
um so beispielsweise mehr darüber 
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zu erfahren, wie Kolleginnen oder 
Kollegen den integrativen Ansatz der 
Sprachförderung umsetzen oder indi-
viduelle Förderung im Unterricht wie 
auch Ganztagsbereich praktizieren.

Schon seit zwanzig Jahren nimmt 
auch die Offene Schule Waldau in 
Kassel Kinder mit Behinderungen 
auf. Rund 900 Kinder lernen heute 
an der Ganztagsschule. »Das ge-
meinsame Lernen und Musizieren 
ist bei uns Alltag«, betont Schulleiter 
Gerhard Vater. Das Erfolgsgeheimnis 
sei die Zusammenfassung in Jahr-
gangsteams, »mit denen aus einer 
großen Schule sechs kleine gemacht 
werden«. Diese Teams zeichneten 
sich durch hohe Eigenverantwor-
tung und Nähe zu den Schülerinnen 
und Schülern aus – ebenso durch 
große Verbindlichkeit den Kindern 
gegenüber und eine systematische 
Arbeit in den Bereichen Beziehung 
und Erziehung. »Wenn das geklärt ist, 
gelingt Bildung«, sagt Gerhard Vater.

Europäische Märchen
Auf dem Weg zur inklusiven 

Schule nutzte die Offene Schule 
Waldau auch COMENIUS-Schulpart-
nerschaften. Seit dem Jahr 2000 hat 
sie sich an fünf europäischen Projek-
ten beteiligt. Wie selbstverständlich 
sind dabei die Integrationsklassen 
eingebunden. Im aktuellen Projekt 
unter dem Titel »European Tales 
and Treasures«, das im September 
2012 mit Partnern in sechs weiteren 
Staaten startete, arbeiten neben zwei 

5. Klassen und einer 9. Klasse auch 
Schülerinnen und Schüler der Inte-
grationsklasse aus Jahrgangsstufe 7 
mit. Bis zu den Sommerferien 2014 
wollen sie mit ihren Partnerschulen 
den Reichtum traditioneller Legen-
den, Geschichten oder Märchen 
ihres Landes entdecken und – anhand 
gemeinsam verabredeter Methoden 
– interpretieren. Außerdem ist ge-
plant, ein europäisches Märchen zu 
schreiben und aufzuführen, zu dem 
jede Schule ein Kapitel beisteuert.

Anerkennung und neue Motiva-
tion gibt beiden Schulen der Jakob-
Muth-Preis, der mit jeweils 3.000 
Euro dotiert ist.

Martin Finkenberger, PAD

Gemeinsam 
lernen, gemein-
sam singen: 
An der Ketteler-
schule gehören 
alle Schülerin-
nen und Schüler 
zusammen.

Über die Projekte

Antragsteller der COMENIUS-
Regio-Partnerschaft in Deutsch-
land: Schulamt für die Stadt Bonn 
(Nordrhein-Westfalen). Ansprech-
partnerin: Evelyn Jarosch. E-Mail: 
evejarosch@netcologne.de. För-
dersumme: 25.855 Euro. Weitere 
Informationen zur Kettelerschule: 
www.kettelerschule-bonn.de.
Partnerschule des COMENIUS-
Schulprojekts: Offene Schu-
le Waldau. Ansprechpartner: 
Gerhard Vater, E-Mail: gerhard.
vater@schulen.stadt-kassel.de.  
Fördersumme: 22.000 Euro. 
Weitere Informationen: www.
osw-online.de/projekteaustausch
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Neun eTwinning-Projekte aus fünf Ländern können sich über eine besondere Auszeichnung

freuen: Für ihre gelungene Zusammenarbeit mit Partnerschulen in Europa erhielten sie im Februar

2013 in Köln den Deutschen eTwinning-Preis. Die drei erstplatzierten Projekte stellen wir vor.

Preisgekrönte Projekte

eTwinning

»Schneewittchen tanzt – die 
Schweinchen singen« – unter diesem 
Titel haben deutsche und österrei-
chische Grundschulkinder ein be-
eindruckendes Projekt auf die Beine 
gestellt. Im Laufe eines ganzen Schul-
jahres entwickelten sie, in Anlehnung 
an die Märchen »Schneewittchen« 
und »Die drei kleinen Schweinchen« 
ein eigenes Theaterstück und Musi-
cal. Ein zentraler Aspekt war dabei, 
die Sprachkenntnisse insbesondere 
der Kinder mit Migrationshintergrund  
zu fördern: So haben die Kinder viel 
gelesen und ihre Rollen sowie Lied-
texte auswendig gelernt. Sie waren 
aktiv am gesamten Prozess beteiligt 
– vom Bauen und Bemalen der The-
aterkulissen bis zur Mitarbeit bei der 
Kostümherstellung. Die jeweiligen 
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Glückliche Gesichter bei den Gewinnerinnen und Gewinnern des deutschen eTwinning-Preises.

Arbeitsfortschritte dokumentierten 
die Partnerklassen mit zahlreichen 
Fotos, Videos und Blogeinträgen 
im TwinSpace, der gemeinsamen 
Arbeitsplattform von eTwinning. 
Zwischen den Kindern fand so nicht 
nur ein intensiver Austausch statt. 
Darüber hinaus setzten sie Medien 
wie Digitalkamera oder Text- und 
Zeichenprogramme souverän ein.

An der Berliner Grundschule war 
das Projekt in den Lehrplan integriert 
und eignete sich aufgrund des fächer-
übergreifenden Ansatzes bestens, 
um während der gesamten Projekt-
laufzeit die Schülerinnen und Schüler 
auf hohem Niveau zu motivieren. 
Die Kombination aus Theaterspiel, 
Gesang, Tanz und Sportübungen und 
sogar Mathematik förderte die Kreati-

vität und Geschicklichkeit der Kinder 
und ließ teilweise ganz unbekannte 
Talente zum Vorschein kommen.

»Das Einstudieren der Texte und 
Tänze war richtig anstrengend, hat 
aber allen Beteiligten gezeigt, wie viel 
Kraft und Ausdauer in den Kindern 
steckt. Das wichtigste Ergebnis ist 
das enorme Selbstbewusstsein, 
das die Kinder durch dieses Projekt 
bekommen haben«, resümieren die 
beiden betreuenden Berliner Lehre-
rinnen Manuela Schrank und Brigitte 
Gajewski ihr Projekt. Nicht nur die 
Kinder haben wertvolle Kontakte 
geknüpft, auch zwischen den betei-
ligten Lehrkräften in Berlin und Linz 
hat sich im Lauf der gemeinsamen 
Projektarbeit eine freundschaftliche 
Beziehung entwickelt.

Altersgruppe 4 bis 11 Jahre | Sonnen-Grundschule (Berlin)

Märchenhafte Zusammenarbeit
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Deutscher eTwinning-Preis

eTwinning

Altersgruppe 12 bis 15 Jahre | Siegerland-Grundschule (Berlin)

Inspiriert durchs ganze Jahr

Partnerklasse erhielten sie dafür viel 
Anerkennung. Durch das Aufberei-
ten aller Arbeitsergebnisse in Form 
von Präsentationen und Videos auf 
einer Website sowie durch den 
Kontakt per Videokonferenz und  
E-Mail zu den Projektpartnern konn-
ten die Schülerinnen und Schüler 
ihre Medienkompetenz anwenden 
und erweitern. Kunst-, Sprach- und 
Informatikunterricht wurden hier 
also aufs Beste verquickt.

Die eTwinning-Plattform und 
-Werkzeuge haben wesentlich zum 
Erfolg des Projekts beigetragen. Für 
Christiane Meisenburg ist es nicht 
die erste Auszeichnung, die sie mit 
Schülerinnen und Schülern ihrer 
Schule gewonnen hat. »Wir freuen 
uns riesig, dass wir auch mit „Twelve 
months, twelve characters“ erfolg-
reich waren und sogar den ersten 
Platz erhalten haben«. Den Projekter-
gebnissen im gemeinsamen Arbeits-
bereich im TwinSpace sind der Spaß 

Altersgruppe 16 bis 21 Jahre | Albert-Schweitzer-/ 
Geschwister-Scholl-Gymnasium Marl (Nordrhein-Westfalen)

Europa ganz visionär

Die Idee der Siegerland-Grund-
schule und ihrer Partnerschule 
in Polen ist ebenso einfach wie 
einleuchtend: Wie schon der Titel 
des eTwinning-Projekts »Twelve 
months, twelve characters« deutlich 
macht, erstellten die Schülerinnen 
und Schüler für jeden Monat eine 
charakteristische Figur. In der Wahl 
ihrer Arbeitsmaterialien hatten sie 
freie Hand: Ob mit Holz oder einem 
Online-Tool – im Kunstunterricht 
entstanden wunderschöne und 
kreative Figuren, die dann zu Bildern, 
Texten und Spielen inspirierten. Als 
Verkehrssprache diente bei allen 
Aktivitäten Englisch. Deutsch und 
Polnisch spielten für die Kommu-
nikation miteinander aber eine 
wichtige Rolle. Insbesondere die 
Berliner Kinder mit polnischem 
Migrationshintergrund konnten so 
in dem Projekt ihre besonderen 
Stärken zeigen. Von ihren Mitschü-
lerinnen und -schülern wie auch der 

Einmal im Jahr prämiert die 
eTwinning-Koordinierungsstelle 
im PAD besonders gelungene In-
ternetprojekte zwischen Schulen 
in Europa mit dem Deutschen 
eTwinning-Preis. Bewerben kön-
nen sich Projekte, denen zuvor 
das eTwinning-Qualitätssiegel 
verliehen wurde. In drei Alters-
kategorien wählt eine Experten-
jury aus Mediendidaktikerinnen 
und -didaktikern die Gewinner 
aus. Ihre Projekte zeichnen sich 
insbesondere durch den kreativen 
Einsatz digitaler Medien, ihre päd-
agogische Innovation sowie eine 
intensive Schülerkooperation aus. 
Mit dem Deutschen eTwinning-
Preis ist eine Urkunde sowie 
ein Geldpreis für die Schulen 
verbunden.

Weitere Informationen: 
www.etwinning.de/c4c61eda.l

und das Engagement der beiden 
Lehrerinnen in Deutschland und 
Polen anzusehen. »Mir, als Lehrerin, 
hat die Projektarbeit ermöglicht, 
Fachinhalte abwechslungsreicher 
zu unterrichten und unseren Me-
dieneinsatz praxisnah zu gestalten, 
wie das auch im Berliner eEducation 
Masterplan gefordert wird«, ergänzt 
Christiane Meisenburg. Und der 
Erfolg steckt an: Das Projekt wurde 
bei einer schulinternen Fortbildung 
Kolleginnen und Kollegen aus ande-
ren Klassen vorgeführt. Vor allem die 
verwendeten Online-Tools stießen 
auf großes Interesse. Mittlerweile 
stellen weitere Kolleginnen Spiele 
für das interaktive Whiteboard her 
und eine neue Kollegin hat sich bei 
eTwinning angemeldet. Die Verbes-
serung der Unterrichtsqualität durch 
den Einsatz von IKT, mit eTwinning 
als maßgeblichem Leitprojekt, ist 
in der Siegerlandschule gelebte 
Realität.

Wie wollen wir in einem zukünf-
tigen Europa leben? Dazu machten 
sich die Schülerinnen und Schüler 
in Marl intensiv Gedanken und ent-
wickelten visionäre Konzepte. In 
dem anspruchsvollen eTwinning- und 
COMENIUS-Projekt traten Schülerin-
nen und Schüler aus Deutschland, 
Italien, den Niederlanden, Schweden 
und Spanien miteinander in einen 
produktiven Austausch. Schwer-
punktthemen des Projekts waren die 
Europäische Bürgerschaft, demokra-
tische Prinzipien und utopische Visio-
nen. Bei der modular aufgebauten 
Themenbearbeitung bedienten sich 
die Teilnehmer unterschiedlichster 
digitaler Medien, die von Text- und 
Präsentationswerkzeugen bis hin zu 
Fotos und Videos reichten.

Unter den vielfältigen und kreati-
ven Beiträgen waren Ideen zu neuen 
politischen Parteien, eine kritische 
Auseinandersetzung mit der Rolle 
der Medien in der Gesellschaft und 

visionäre Stadtkonzepte. Ihre Projekt-
ergebnisse teilten die Schülerinnen 
und Schüler mit den Partnern auf der 
gemeinsamen Arbeitsplattform, dem 
TwinSpace. Das Projektforum wurde 
zudem für ausgiebigen Austausch 
und Diskussionen genutzt. »Die 
Schüler und Lehrer erlebten einen 
sehr fruchtbaren Prozess interkul-
turellen Lernens und vertieften ihr 
Verständnis von ihren europäischen 
Mitbürgern«, fasst Beate Vollmer, die 
am Gymnasium in Marl unterrichtet, 
das Projekt zusammen. Durch die 
Kommunikation mit den Partnerklas-
sen wurden sie für ihre Rechte und 
Pflichten als Bürger der Europäischen 
Union sensibilisiert – und erkannten, 
welche Bedeutung demokratische 
Prinzipien für eine multikulturelle 
Gesellschaft haben. Fazit: So sieht 
ein echter europäischer Dialog aus.

Antje Schmidt & 
Eva Müller-Groenewald, PAD
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Seit 1960 ist die »American Association of Teachers of 

German« (AATG) der amerikanische Partner des PAD im 

Preisträgerprogramm. Aus den rund 24.000 Schülerinnen 

und Schülern, die jedes Jahr das »National German Exam« 

ablegen, wählt der Verband die Teilnehmerinnen und

Teilnehmer für den Besuch in Deutschland aus.

Vor kurzem hat Deutschprofes-
sorin Roslyn Raney mit Kollegen 
der AATG Deutschschülerinnen und 
-schüler in Nordkalifornien interviewt, 
die sich für das Preisträgerprogramm 
des PAD beworben hatten – und 
war, wie schon so oft, beeindruckt: 
»Diese Jugendlichen, die noch nie in 
Deutschland waren, beherrschen die 
Sprache: Sie sprechen in manchen 
Fällen fast akzentfrei und verfügen 
über einen sehr imponierenden 
Wortschatz. Und das alles stellen sie 
in einem Telefongespräch mit ihnen 
unbekannten Personen unter Be-
weis«, ist Raney voll des Lobes. Für 
die Auswahlgespräche hatten sich 
die Schülerinnen und Schüler durch 
ihre hervorragenden Ergebnisse im 
»National German Exam« qualifiziert.

13 Jahre hat Roslyn Raney als 
»Chapter Testing Chair« die Arbeit 
der AATG in Nordkalifornien unter-
stützt und die Auswahlkommission 
für die angehenden Preisträgerinnen 
und Preisträger aus dieser Region 
geleitet. Nachdem sie 2010 in den 
Ruhestand getreten war, wollte sie 
das Amt eigentlich aufgeben – was 
ihr nicht leicht gefallen ist, wie sie 
einräumt. Das liegt weniger daran, 
dass sie dem neuen »Testing Chair« 
bei seiner Einarbeitung helfen wollte, 
sondern vor allem an ihrer persönli-
chen Verbindung zu dem Programm 

Zur Einführung

Ob künftige Preisträgerinnen und Preisträ-
ger sich in Berlin noch vor der »East-Side-
Gallery« abbilden lassen können? Für Caner 
Özer, im Bild in der hinteren Reihe der zweite 
von links, und »seine« Gruppe 2010 war 
ein Spaziergang an den Überbleibseln der 
Mauer, die 28 Jahre das Bild der geteilten 
Stadt prägte, ein willkommener Anlass für 
ein Erinnerungsfoto.
Ein Besuch in der Hauptstadt gehört zum 
Programm der jährlich rund 500 Schülerinnen 
und Schüler allgemeinbildender Schulen 
aus weltweit 90 Staaten, die im Rahmen 
des Internationalen Preisträgerprogramms 
vom PAD nach Deutschland eingeladen wer-
den. Qualifiziert dafür haben sie sich durch 
ihre ausgezeichneten Deutschkenntnisse. 
Ihre Auswahl erfolgt durch die Deutschen 
Auslandsvertretungen gemeinsam mit den 
Fachberatern der Zentralstelle für das Aus-
landsschulwesen und Kooperationspartnern 
vor Ort. Oftmals gehen die Schülerinnen und 
Schüler aus landesweiten Wettbewerben 
hervor.

>

für besonders begabte Absolventin-
nen und Absolventen des »National 
German Exam«. Aus der eigenen 
Schulzeit ist es Roslyn Raney nämlich 
bestens bekannt.

Motiviert durch  
die Deutschlehrerin

1971 motivierte sie ihre dama-
lige Deutschlehrerin, am »National 
German Exam« teilzunehmen. Irena 
Parker, wie die Lehrerin hieß, war fest 
davon überzeugt, dass Roslyn Raney 
sich für die Studienreise qualifizieren 
würde. Umso größer war deshalb 
zunächst die Enttäuschung, als ein 
Mitschüler ihrer Schule ausgewählt 
wurde. Kurz darauf kam allerdings 
die freudige Nachricht, dass sie als 
Nachrückerin teilnehmen könne. 
»Ich kann mich noch genau an den 
Moment erinnern, als meine Eltern 
mir das erzählt haben.«

So kam es, dass Roslyn Raney vor 
fast vierzig Jahren mit 59 anderen 
amerikanischen Deutschlernenden 
einen Sommermonat in Nürnberg 
verbrachte. Ihre Gastgeschwister 
waren 17-jährige Zwillinge, ein Junge 
und ein Mädchen, und wohnten in 
der Stadtmitte. »Ich habe meinen 
deutschen Bruder Axel auf das 
Willstätter-Gymnasium begleitet, 
wo wir Amerikaner Sonderkurse 
über deutsche Kultur besuchten«, 

Internationales Preisträgerprogramm
IM FOKUS

Die Preisträge-
rinnen und Preis-
träger besuchen 
v i e r  W o c h e n 
Deutschland. In 
internationalen 
Gruppen nehmen 
sie am Schulun-
terricht teil, erhal-
ten zusätzlichen 

Sprachunterricht und wohnen in Gastfamili-
en. Vor dem Familienaufenthalt unternehmen 
sie eine Exkursion nach Köln und Bonn. Zum 
Abschluss besuchen sie München – und na-
türlich Berlin.
Viele Schülerinnen und Schüler halten an-
schließend einen engen Kontakt zu dem Land 
der Sprache, die sie so gut beherrschen. Das 
zeigen die Beiträge in dieser Ausgabe. Caner 
Özer aus der Türkei hat sich erfolgreich um 
ein Stipendium des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes für ein Medizinstudium 
beworben. Tarek Abdou aus Ägypten leitet 
heute die Niederlassung eines deutschen 
Kunststoffherstellers. Roslyn Raney und 
Jason Owens aus den USA unterrichte(te)n 
Deutsche Sprache, Literatur und Kultur.

»Das Programm hat aus mir einen Germanisten gemacht«



P A D  aktuell 1.13 7

Internationales Preisträgerprogramm
IM FOKUS

Fo
to

: 
Pr

iv
at

 

Erinnerungsfoto 
vor Nürnberger 
Altstadtkulisse: 
Jason Owens 
(re.) mit seinem 
Gastgeber 
Markus Hartinger.

»Das Programm hat aus mir einen Germanisten gemacht«

erinnert sich Roslyn Raney. Während 
ihres Aufenthalts in der Familie kam 
zudem eine ältere Verwandte aus 
Ostberlin zu Besuch, »so dass ich 
auch viel über „das andere Deutsch-
land“ gelernt habe«. Einige Zeit noch 
hielt Roslyn Raney durch Briefe und 
weitere Aufenthalte in Nürnberg den 
Kontakt zu der Gastfamilie.

Irena Parker, meint Roslyn Raney 
im Rückblick, habe sie motiviert, 
Deutsch zu lernen. Nach der Rück-
kehr in die USA entschied sie sich, 
Deutsch zu studieren, um selbst die 
Sprache zu unterrichten. Als Jahre 
später eine Kollegin am College of 
San Mateo sie bat, ihr bei der Preis-
trägerauswahl zu helfen, »konnte ich 
gar nicht nein sagen. Ich wusste, wie 
die Studienreise ein Leben verändern 
kann.«

Thema für die Doktorarbeit
Ähnliche gute Erfahrungen sam-

melte auch Jason Owens, Deutsch-
professor an der South Dakota State 
University, als er im Sommer 1984 
als Preisträger nach Deutschland 
kam. »Das Programm hat aus mir 
einen Germanisten gemacht«, er-
klärt Jason Owens. »Die wenigen 
Stunden im damaligen Ostteil Ber-
lins weckten mein Interesse an der 
DDR, das auch zu einer Doktorarbeit 
führen sollte. Ich habe noch so viel 
aus dieser Zeit und von diesem ers-
ten Sprung weg von Zuhause in die 
weite Welt in Erinnerung.«

Im Herbst 2003 luden AATG und 
PAD Roslyn Raney und die anderen 
amerikanischen »Testing Chairs« 
zu einem Studienbesuch nach 
Deutschland ein. Der Aufenthalt 

war ein absoluter Erfolg, wie die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
anschließend feststellten. Neben 
den vielen Eindrücken tauschten 
sie sich auch intensiv über ihre wei-
tere Arbeit aus. Bei Roslyn Raney 
weckte das die Erinnerung an ihre 
erste Deutschlandreise. »So viele 
Amerikaner kommen zusammen, 
die sich zunächst nicht kennen. 
Aber das gemeinsame Interesse an 
der deutschen Sprache und Kultur 
bringt sie zusammen«. Ähnlich wird 
es hoffentlich auch den ausgezeich-
neten Schülerinnen und Schülern 
gehen, die in diesem Sommer am 
Preisträgerprogramm teilnehmen.

Keith Cothrun
Der Autor ist Geschäftsführer 
der AATG
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selbständig sein kann und sich nicht 
alles bequem von den Eltern bezah-
len lassen braucht. Ich habe meinem 
Vater gesagt, dass ich das Auto 
von meinem selbst verdienten Geld 
kaufen wollte. Alle meine Freunde 
hielten mich für verrückt.

Sie haben in den folgenden 30 
Jahren immer wieder und auch 
beruflich den Bezug zu Deutsch-
land und zur deutschen Sprache 
gesucht. Würden Sie das auf das 
Stipendium zurückführen?

Die Teilnahme am Stipendienpro-
gramm war sicherlich der entschei-
dende Grund, warum mein Leben 
so verlaufen ist, wie es das tat. Der 
Einfluss dieser vier Wochen war sehr 
groß. Der Programmablauf war in-
tensiv und hervorragend organisiert: 
Von der Auswahl der Gastfamilien, 
über das kulturelle Angebot bis hin 
zum Besuch verschiedener Städte 
und Sehenswürdigkeiten. Man hat 
ein sehr gutes Bild von Deutsch-
land bekommen, das verschiedene 
Bereiche abdeckt: Familienleben, 
Bildung, Sprache, Politik, Kunst und 
Musik. Der Aufenthalt in der Gastfa-
milie war dabei besonders prägend. 
Meine Gasteltern gehörten zu den 
Menschen, die gut erklären und einen 
tiefen Eindruck vermitteln konnten. 

»Wir könnten Deutschland 
nach Ägypten holen«
Vor über 30 Jahren nahm Tarek Abdou als Stipendiat an einem Kurs zur deutschen Sprache

und Landeskunde teil. Seinen Bezug zu Deutschland hat er seitdem nicht verloren. Heute ist 

er Geschäftsführer der Niederlassung einer deutschen Firma in Ägypten.

Herr Abdou, Sie waren 1982 
Stipendiat des PAD. Erinnern Sie 
sich noch an die Zeit?

Ich erinnere mich gut daran: Wir 
waren 40 junge Ägypterinnen und 
Ägypter, die als Gruppe für einen 
Monat zunächst in die damalige 
Hauptstadt Bonn flogen. Die meisten 
waren, wie ich, noch nie in Deutsch-
land gewesen. Neben Bonn lernten 
wir Berlin, München und Kassel ken-
nen, wo meine Gastfamilie wohnte. 
Die Familie Wissling hat mich sehr 
herzlich aufgenommen und meine 
Gastbrüder Knut und Björn waren im 
gleichen Alter wie meine Geschwis-
ter zu Hause. Ich denke, dass diese 
vier Wochen mein weiteres Leben 
stark geprägt haben.

Wie hat sich der Aufenthalt 
nach Ihrer Rückkehr in Kairo be-
merkbar gemacht?

In einer ganzen Reihe von Din-
gen: Ich denke, dass ich durch den 
Aufenthalt selbständiger geworden 
bin. In Ägypten ist es zum Beispiel 
so, dass Eltern ihre Kinder sehr be-
hüten und alles für sie bezahlen, bis 
sie heiraten. So wollte mir mein Vater 
zu meinem 18. Geburtstag ein Auto 
schenken. Durch meinen Aufenthalt 
bei Familie Wissling habe ich gelernt, 
dass man auch als junger Mensch 

Gemeinsam mit 
den Preisträ-
gerinnen und 
Preisträgern 
Rania Sharony, 
Amira Abolei-
nen und Ashraf 
(v.r.n.l.) unter-
wegs in Berlin: 
Tarek Abdou.
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Zur Person

Tarek Abdou wurde 1966 in Kairo 
geboren. Im August 1982 kam 
er als Stipendiat des PAD für 
vier Wochen nach Deutschland. 
Danach studierte er Chemie an 
der Amerikanischen Universität 
Kairo. Vor und während seines 
Studiums absolvierte er mehrere 
Sommersprachkurse und Prak-
tika in Bayreuth, Freiburg und 
Osnabrück. Nach dem Examen 
arbeitete er als Produktionsleiter 
der BASF in Kairo. Von 2005 bis 
2009 war er Mitarbeiter der Deut-
schen Gesellschaft zur Zertifizie-
rung von Managementsystemen. 
Heute ist er Geschäftsführer der 
Niederlassung von »JOKEY Plas-
tik«, einem Hersteller von Kunst-
stoffverpackungen, in Ägypten.

Deutschland war mir danach irgend-
wie vertraut. Alle Stationen meiner 
folgenden Karriere bauten darauf 
auf. Heute bin ich Geschäftsführer 
der Niederlassung einer deutschen 
Firma in Ägypten. Täglich habe ich 
mit deutschen Kunden zu tun. Die 
Basis dafür hat der PAD gestellt. 

 
Was würden sie Ihren jungen 

Landsleuten sagen, die überlegen, 
sich zu bewerben?

Es ist eine Chance, die Ihr nutzen 
solltet. Allerdings ist es so, dass 
nur die besten Deutschlerner diese 
Möglichkeit bekommen. Daher fände 
ich es gut, wenn es in jeder größeren 
Stadt in Ägypten eine Schule mit 
sehr gutem Deutschunterricht gäbe. 
So könnten wir Deutschland nach 
Ägypten holen. Das ist immer noch 
ein großer Wunsch von mir.

Die Fragen stellte 
Jeanette Franza, PAD
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Sie waren einer von sechs 
Stipendiaten aus der Türkei, die 
ausgewählt wurden. Wie haben Sie 
und wie hat Ihr Umfeld reagiert? 

Ich habe mich natürlich sehr 
gefreut. Dabei wusste ich zunächst 
nicht einmal, was das Programm 
genau umfasst. Ich war gespannt 
und es wurde später alles noch span-
nender, nachdem ich die Merkblätter 
bekommen hatte. Als ich dann mei-
nen Eltern davon erzählte, waren sie 
ziemlich überrascht und haben sich 
auch gefreut. 

Welche Erlebnisse fanden Sie 
besonders prägend?

Das Zusammentreffen mit den 
vielen verschiedenen Kulturen hat 
mein Leben bereichert. Ich habe 
Leute aus Asien, Afrika und aus vielen 
anderen europäischen Ländern ken-
nengelernt. So vielfältig die Sprachen 
und die Länder waren, so bunt waren 
auch unsere Freundschaften. Mein 

Wunsch, hier zu studieren, wurde 
dadurch gestärkt, denn Deutschland 
und die Sprache waren unser ge-
meinsamer Nenner, der uns miteinan-
der verbunden hat. Einen polnischen 
Stipendiaten und eine bulgarische 
Stipendiatin habe ich dann in Istanbul 
wieder getroffen. Und in Berlin hatte 
ich die Gelegenheit, eine ungarische 
internationale Preisträgerin wieder 
zu treffen.

Würden Sie jungen Türken ra-
ten, sich ebenfalls zu bewerben?

Auf jeden Fall. Ein Jahr später 
habe ich deshalb auch Mitschüler 
aus meiner Schule dazu ermutigt und 
ihnen erzählt, was sie dort erwartet. 
Die, die dann teilnehmen durften, 
haben sich später bei mir bedankt. 
Ich würde jederzeit von meinen 
PAD-Erlebnissen berichten. Es lohnt 
sich wirklich, für einen Monat hier zu 
sein. Und es gibt keinen Grund, Angst 
zu haben: Die Reiseleiter, die Rei-
seassistenten und die Gastfamilien 
bedenken fast alles und bemühen 
sich sehr, den Aufenthalt für die Sti-
pendiaten so angenehm wie möglich 
zu gestalten.

Die Fragen stellte 
Jeanette Franza, PAD

»Mein Wunsch, hier zu 
studieren, wurde gestärkt«
Caner Özer kam 2010 als einer von sechs Stipendiaten aus der Türkei nach Deutschland. 

Zwei Jahre später erhielt der heute 20-Jährige ein Vollstipendium des DAAD zur Aufnahme 

eines Medizinstudiums in Greifswald.

Herr Özer, was hat Sie 2010 in 
Istanbul bewogen, am Auswahlver-
fahren zum Internationalen Preis-
trägerprogramm teilzunehmen?

Ich kannte Deutschland von zwei 
Schüleraustausch-Programmen, an 
denen ich 2008 und 2009 teilge-
nommen hatte. Damals war ich in 
Kempen und in Großhansdorf. Über 
meinen Deutschlehrer habe ich dann 
vom Internationalen Preisträgerpro-
gramm des PAD erfahren. Als ich 
hörte, dass Schüler und Schülerinnen 
aus rund 90 Staaten vier Wochen in 
Deutschland verbringen, fand ich 
das sehr spannend und interessant: 
Eine echte Deutschlandrundreise mit 
Gastfamilienbesuch. Das Auswahl-
verfahren war zudem für türkische 
Schülerinnen und Schüler ohne Test. 
Entschieden wurde mittels eines 
Aufsatz-Wettbewerbs zum Thema 
»Was ich mir von einem Jahr als 
Gastschüler in Deutschland erhoffen 
würde«.

War Ziel eines Ausflugs, den Caner Özer 2010 unternahm: Die Reichsburg Cochem auf einem 
markanten Bergkegel mit Blick auf die Mosel.
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Caner Özer wurde 1992 in der 
Nähe der Stadt Schumen in 
Bulgarien geboren. 1999 zog er 
mit seiner Familie nach Istan-
bul. 2010 war er internationaler 
Preisträger des PAD. Nach dem 
Abitur im Mai 2012 zog er nach 
Deutschland. Seit dem Winter-
semester 2012/13 studiert er 
Humanmedizin in Greifswald.
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König von Deutschland
Diese Begegnung werden die Gruppe dänischer Deutschlerner und ihre Gastgeber 

aus Weimar nicht so schnell vergessen: Bei einer Exkursion auf die Wartburg trafen sie 

unerwartet den Bundespräsidenten.

Sie sind beide die höchsten 
Repräsentanten ihres Landes und 
gelangen doch auf sehr unter-
schiedlichem Wege in ihr Amt: 
Hier der Bundespräsident, den eine 
Versammlung von Wahlmännern und 
-frauen in einem demokratischen Akt 
wählt. Dort die Königsfamilie, in der 
das dynastische Prinzip herrscht. So 
sehr der Vergleich auch hinkt – einer 
Gruppe dänischer Deutschschüler, 
die im Juli 2012 zwei Wochen an 
einem Sprachkurs am Humboldt-
Gymnasium Weimar teilnahmen, und 
ihren Gastgebern aus den Klassen 7 
bis 10 machte er klar, wem sie bei 
ihrer Exkursion nach Eisenach über-
raschend begegneten. Ein offizieller 
Besuch in Thüringen an diesem Tag 
führte nämlich auch Joachim Gauck 
auf die Wartburg.

Dass die Gruppe den Bundes-
präsidenten traf, war allerdings 
einem Zufall zu verdanken. »Die 

Besichtigung war Monate vorher ge-
bucht worden«, erinnert sich Betula 
Grobe, die seit vielen Jahren solche 
Sprachkurse an ihrer Schule orga-
nisiert. Deshalb wollte sie es nicht 
einfach hinnehmen, als ihr wenige 
Tage vor der Exkursion – zugleich als 
Wandertag ihrer eigenen Klasse vor-
gesehen – ohne nähere Begründung 
mitgeteilt wurde, der Besuch müsse 
ausfallen. Nach einigem Hin und Her 
einigte sie sich mit der Verwaltung 
auf einen Termin am Nachmittag. 
Was dann passierte, geschah völlig 
unerwartet: Da sich der Berliner 
Tross verspätete und offensichtlich 
eine andere Schülergruppe für ein 
Gespräch mit dem Bundespräsi-
denten erwartet wurde, kam es auf 
dem Parkplatz zu einer folgenreichen 
Verwechslung. So wurde Betula 
Grobe mit ihren Schülerinnen und 
Schülern überraschend auf die Wart-
burg gelotst, auf der an diesem Tag 

strenge Sicherheitsbestimmungen 
galten. Dort stellte sich zwar schnell 
heraus, dass ein Irrtum vorlag. Ein-
mal angekommen, wurden sie aber 
nicht mehr weggeschickt – zumal die 
anderen Schülerinnen und Schüler 
inzwischen eingetroffen waren. So 
kam die deutsch-dänische Gruppe 
nicht nur zu einer exklusiven Führung 
durch die geschichtsträchtige Anla-
ge. Für besonders Clevere bestand 
darüber hinaus die Gelegenheit, dem 
Bundespräsidenten einige Fragen zu 
stellen. Ein Teil der Gruppe erhielt mit 
viel Glück sogar ein Erinnerungsfoto 
gemeinsam mit Joachim Gauck und 
der Thüringer Ministerpräsidentin 
Christine Lieberknecht.

Perfekt ausgewählt
Die überraschende Begegnung 

war zweifelsohne ein besonderes 
Erlebnis in der fast 20-jährigen Ge-
schichte des Sprachkursprogramms 

Auf der Wart-
burg kam es 
für die dänisch-
deutsche
Schülergruppe
zu einer über-
raschenden 
Begegnung. 
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am Humboldt-Gymnasium. Seit 
Anfang der 1990er Jahre nimmt die 
Schule begabte Deutschlerner auf. 
Nachdem in den Vorjahren regelmä-
ßig junge Iren, Niederländer, Schwei-
zer und Belgier kamen, kündigten 
sich 2012 erstmals Dänen an. »Diese 
Schülerinnen und Schüler waren un-
ter der Leitung von Hans Lammers in 
Kopenhagen perfekt ausgewählt und 
sprachen ausgezeichnet Deutsch. 
Von allen lag rechtzeitig vorher ein 
persönlicher Steckbrief sowie eine 
Einschätzung der jeweiligen Schulen 
vor, so dass die Jugendlichen sehr 
gut zugeteilt werden konnten«, lobt 
Betula Grobe die Zusammenarbeit 
mit dem dänischen Kooperations-
partner des PAD. Einer der Schüler 
beispielsweise sei ambitionierter 
Hobbyfotograf gewesen. »Ihn haben 
wir in jener Familie untergebracht, die 
mit großem Engagement die Website 
unseres Gymnasiums betreut«, sagt 
sie. So kam es, dass schon während 
des Aufenthalts in Weimar Fotos 
und Texte von den gemeinsamen 
Exkursionen online eingestellt wur-
den und die Dänen schnell in die 
»Humboldt-Familie« integriert werden 
konnten. Alle seien zudem überaus 
motiviert gewesen und hätten sich 
als Gruppe in der Schule vorbildhaft 
präsentiert. »Viele Eltern waren so 
begeistert, dass sie beim nächsten 
Kurs unbedingt wieder dabei sein 
wollen«, blickt Betula Grobe auf den 
Aufenthalt im letzten Sommer zurück. 
Besonders erfreut ist sie auch darü-
ber, dass einige ihrer Schülerinnen 
und Schüler weiterhin Kontakt zu 
ihren dänischen Gästen haben. Einige 
von ihnen kamen bereits wieder zu 
Besuch nach Weimar. Ein weiterer 
Schüler möchte einen Teil der nächs-
ten Ferien dort verbringen.

Um die Schülergruppen kümmert 
sich am Humboldt-Gymnasium ein 
eingespielter Kreis von rund acht 
Lehrkräften. Wer am Vormittag die 
Gäste unterrichtet, bereitet in enger 
Absprache die Ausflüge am Nachmit-
tag thematisch vor. Neben dem obli-
gatorischen Freizeitspaß liegt dabei 
in Weimar das Lernen an historischen 
Orten nahe. Für die Schülerinnen 
und Schüler aus Dänemark stand 
deshalb auch eine Exkursion ins KZ 
Buchenwald auf dem Programm. In 
einem ganztägigen Workshop, den 
ein pädagogischer Mitarbeiter der 
Gedenkstätte mit viel Einfühlungsver-
mögen durchführte und anschaulich 
gestaltete, befassten sie sich unter 
anderem ausführlich mit dem Schick-
sal dänischer Polizisten, die nach der 
Besetzung ihres Landes 1940 in das 
Lager deportiert worden waren.

Verantwortung übernehmen
Dass solche Sprachkurse zu-

sätzliche Arbeit mit sich bringen, 
hält Betula Grobe nicht davon ab, 
in diesem Jahr wieder eine Gruppe 
aufzunehmen. Als Englischlehrerin 
sieht sie solche Programme als Teil 
ihres pädagogischen Auftrags. »Wer 
Fremdsprachen unterrichtet, dem 

Über Kurse zur deutschen Sprache und Landeskunde

Kurse zur deutschen Sprache und Landeskunde richten sich an beson-
ders begabte Schülerinnen und Schüler im Alter von 16 bis 18 Jahren, 
die mindestens zwei Jahre erfolgreich Deutsch gelernt haben. Während 
eines zwei- bis vierwöchigen Aufenthalts im Zeitraum zwischen Juni und 
September besuchen sie Schulen und erhalten zusätzlichen Deutschunter-
richt. Untergebracht sind sie in Gastfamilien. Kurs-, Unterbringungs- und 
Verpflegungskosten werden aus Mitteln des Auswärtigen Amtes übernom-
men. Darüber hinaus gibt es auch Kurse, die von Partnerorganisationen 
in den Herkunftsländern oder privat finanziert werden. 2012 nahmen 419 
Schülerinnen und Schüler sowie 32 Begleitlehrkräfte teil.

sollten internationale Begegnungen 
am Herzen liegen«, erklärt sie. Ihre 
Schülerinnen und Schüler erführen 
durch die Gäste viel über andere 
Kulturen und Weltanschauungen. Au-
ßerdem lernten sie im Austausch, Ver-
antwortung zu übernehmen – etwa, 
wenn es darum geht, gemeinsam die 
Termine zu organisieren. Ein schöner 
Effekt sei zudem, dass die Besuche 
sich auch auf ihre Beziehung zu den 
eigenen Schülerinnen und Schülern 
positiv auswirkten. »Im Unterricht 
geht es leider oft nur um die Ver-
mittlung des Stoffs. Aus Zeitmangel 
kommt das so wichtige partnerschaft-
liche Miteinander meistens zu kurz.« 
Der Austausch dagegen ermögliche 
es, dass Schülerinnen und Schüler, 
Lehrkräfte und Eltern sich besser ken-
nenlernen und für die Kinder gemein-
sam Bleibendes bewegen können. 
»Wenn es dann am Abreisetag auf 
beiden Seiten Tränen gibt, zeigt das 
doch auch, wie schön es war«. Und 
das ein oder andere Foto mit dem 
Bundespräsidenten erinnert viele 
der Schülerinnen und Schüler sicher 
noch länger an eine überraschende 
Begegnung in Eisenach.

Martin Finkenberger, PAD

Bild links: Was passiert wann? Das Tagesprogramm wird jeden Morgen auf einer Tafel festgehalten. Bild rechts: Viel Zeit bleibt 
auch für gemeinsame Spiele.



P A D  aktuell 1.1312

Fremdsprachenassistentenprogramm

Frisbee, Fußball, Fasching
Es gibt Fremdsprachenassistenten, die durch ihr sportliches Talent auffallen. Im Klassenzimmer 

und außerhalb des Regelunterrichts kommen sie damit gut an, wie Michael Jones (England) und 

Robbie O’Sullivan (Irland) zeigen.

Nach welchen Regeln Ultimate 
Frisbee gespielt wird und welche 
Bedeutung dabei das »Stalling« hat, 
wissen die Schülerinnen der Q 3 am 
Ulrich-von-Hutten-Gymnasium in 
Schlüchtern (Hessen) seit einigen 
Wochen genau: Die Trendsportart 
verbindet Elemente aus dem Basket-
ball mit dem American Football. Das 
Ziel besteht, vereinfacht gesagt, da-
rin, die Scheibe einem Mitspieler in 
der Zone am Ende des gegnerischen 
Feldes zuzuwerfen, damit dieser 
Punkte sammeln kann. Beim »Stal-
ling« geht es darum, den Spieler der 
gegnerischen Mannschaft, der die 
Scheibe gerade in der Hand hält, 
durch das eigene Verhalten so zu 
irritieren, dass er nach 10 Sekunden 
immer noch nicht zu seinem Wurf 
angesetzt hat – was zur Folge hat, 
dass er die Scheibe abgeben muss.

Mit dem Regelwerk des Hal-
lenspiels vertraut gemacht hat die 
Klasse Michael Jones. Der 20-Jäh-
rige studiert Deutsch und Sport 
an der University of Sunderland 
(England) und ist selbst begeister-
ter Spieler dieser ungewöhnlichen 
Sportart. Rund 20 Spiele hat er im 

vergangenen akademischen Jahr 
für seine Universität absolviert. 
»Wenn Sunderland gegen das 
benachbarte Newcastle spielt, ist 
das wie Bayern gegen Dortmund«, 
vergleicht er die Atmosphäre, die 
bei solchen Begegnungen herrscht. 
In seiner Heimat gehört er sogar 
dem Team der Nationalmannschaft 
an. Internationale Turniere führten 
ihn bereits nach Berlin und Litauen. 
Da bot es sich an, als Beitrag zur 
Landeskunde Ultimate Frisbee in 
Schlüchtern vorzustellen, nachdem 
eine Sportlehrerin darauf aufmerk-
sam geworden war. So kam es, 
dass Michael Jones den 17-jährigen 
Schülerinnen in drei Unterrichts-
stunden die Regeln erläuterte und 
Wurftechniken mit ihnen einübte. 
Am Ende stand ein kleines Turnier, 
bei dem drei Mannschaften in der 
Sporthalle der Schule gegeneinan-
der antraten. Wenn alles klappt, soll 
das Spiel in den nächsten Wochen 
auch im Jungensport auf dem Unter-
richtsprogramm stehen. »Und wenn 
das Wetter gut ist, gibt es am Ende 
des Jahres vielleicht ein Turnier im 
Freien«, gibt er sich optimistisch.

»Ich will Lehrer werden«
Mit den Schülerinnen und Schü-

lern in Schlüchtern hat Michael 
Jones bislang nur gute Erfahrungen 
gemacht. »Die Schüler sind wunder-
bar. Die wollen Englisch lernen«, sagt 
er. Zwar hat er in England erst ein 
zweiwöchiges Unterrichtspraktikum 
absolviert. Als erfahrener Pfadfinder, 
der seit einigen Jahren eine Gruppe 
führt, ist der Umgang mit Kindern 
und Jugendlichen für ihn allerdings 
nicht neu. In Schlüchtern unterstützt 
er die Englischlehrer im Unterricht: 
Da geht es zum Beispiel darum, wie 
Verben konjugiert oder Worte richtig 
ausgesprochen werden. Kleinere 
Einheiten organisiert er gelegentlich 
in Eigenregie: Vor Weihnachten etwa 
verglich er in einer 10. Klasse das 
politische System Großbritanniens 
und Deutschlands. Dabei setzten 
sich die Schülerinnen und Schüler 
auch mit der Frage auseinander, 
was dafür oder dagegen sprechen 
würde, in Deutschland künftig einen 
König zu krönen. Außerdem behan-
delten sie die Anti-Utopien, die Ray 
Bradbury in »Fahrenheit 451« und 
Aldous Huxley in »Brave New World« 

Bild links: In seiner Freizeit trainiert Robbie O‘Sullivan die U 9. Im fränkischen Fasching verkleidet er sich gerne – wie das Einladungs-
plakat auf Seite 13 zeigt. Bild rechts: Michael Jones (vorne) führte Schülerinnen in Schlüchtern in die Trendsportart Ultimate Frisbee ein.
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Fremdsprachenassistentenprogramm

entwickelt hatten. Die Zeit als Fremd-
sprachenassistent bestätigt ihn, den 
richtigen Beruf anzustreben: »Ich will 
Lehrer werden«, ist Michael Jones 
überzeugt.

Stichwort Integration
Fußball ist dagegen die Leiden-

schaft von Robbie O’Sullivan aus 
Dublin (Irland), der im Schuljahr 
2011/12 an das Jack-Steinberger-
Gymnasium und die Staatliche Re-
alschule in Bad Kissingen (Bayern) 
vermittelt wurde. Weil es ihm dort 
so gut gefallen hat, bemühte er sich 
erfolgreich um ein zweites Jahr. Bis 
Ende Mai 2013 wird er an der Anton-
Kliegl-Mittelschule in der unterfrän-
kischen Kurstadt eingesetzt. Gleich 
nach seiner Ankunft nahm er Kontakt 
zu den örtlichen Fußballern auf. »Ich 
habe einfach eine Mail an den Vor-
stand geschickt. Ein paar Tage später 
hat sich jemand gemeldet und mich 
zum Training eingeladen«, erinnert 
sich der 24-Jährige. Seitdem trainiert 
er regelmäßig mit der ersten Mann-
schaft beim FC Bad Kissingen. Weil 
er mit dem Ball gut umgehen kann, 
sorgt er als Innenverteidiger dafür, 
dass das Tor sauber bleibt. In den 
Winterferien nahm er selbstverständ-
lich auch am Trainingslager in Hessen 
teil. Dort stellte sich die Mannschaft 
in einem Freundschaftsspiel einem 
Club aus der Landesliga – für den am-
bitionierten Kreisligisten eine echte 
Herausforderung. Im Januar ging es 
ein Wochenende zum Snowboarden 
in den Bayerischen Wald. Dass er im 
Gegenzug seine Teamkollegen mit 
den Traditionen des St. Patricks Day 
vertraut gemacht hat, versteht sich 
von selbst.

Robbie O’Sullivan ist allerdings 
nicht nur aktiver Fußballer. Nebenbei 
trainiert er eine Jugendmannschaft 
des Vereins – in dieser Saison die 
U 9. Zweimal die Woche ist er mit 
den Knirpsen auf dem Platz. In der 
Winterpause betreute er das Team 
zudem bei verschiedenen Hallentur-
nieren. Außerdem unternahm er eini-
ge Ausflüge mit der Gruppe – unter 
anderem zu einem Erstligaspiel nach, 
wie es sich für fußballbegeisterte 
Franken gehört, Nürnberg. Mit den 

Kindern kommt er gut zurecht – auch 
deshalb, weil er ihre Erfahrungen 
nachvollziehen kann. »Einige von ih-
nen kommen aus Russland. Sie sind 
also selber Ausländer und wissen, 
wie es ist, wenn man am Anfang die 
Sprache nicht so gut kann.«

Welt ist, stört ihn nicht. Im Gegenteil: 
»Jeder kennt mich hier«, sagt er. Nicht 
weniger zu schätzen weiß er auch, 
»dass ich hier keinen Führerschein 
brauche, um meine Lieblingskneipe 
zu besuchen«. Dass er gerne hier 
lebt, dafür hat er allerdings auch 
selbst etwas getan: »Integration ist 
das Stichwort«. Seinen Nachfolgern 
empfiehlt er deshalb, sich einem 
Verein anzuschließen, wo sie schnell 
Kontakte knüpfen können. »Egal 
ob Musik oder Sport – wenn man 
Heimweh hat, sollte man nicht zu 
Hause herumsitzen und skypen«, 
sagt er. Wer nicht wisse, welche 
Vereine es gibt, solle einfach die 
Schülerinnen und Schüler fragen. 
Unbefangenheit empfiehlt er zudem 
im Klassenzimmer. »Natürlich war ich 
am Anfang nervös. Ich habe vorher 
nie unterrichtet«, gesteht er ein. Alle 
Lehrkräfte wie auch die Schülerinnen 
und Schüler hätten ihn aber freund-
lich behandelt. »Nach einer Woche 
war alles o.k.«

Martin Finkenberger, PAD

Über die Personen

Michael Jones studiert Deutsch 
und Sport an der University of 
Sunderland (England). Sein Aus-
landsjahr 2012/13 verbringt er 
als Fremdsprachenassistent am 
Ulrich-von-Hutten-Gymnasium 
in Schlüchtern (Hessen). Nach 
dem Studium möchte er gerne 
Deutschlehrer werden. Über 
seine Erfahrungen in Schlüchtern 
berichtet er regelmäßig unter 
http://mikesgermanexcursion.
blogspot.de. Robbie O’Sullivan 
hat in Dublin Erdkunde und 
Deutsch studiert und mit einem 
B.A. abgeschlossen. Im Schuljahr 
2011/12 war er in Bad Kissingen 
(Bayern) Fremdsprachenassistent 
am örtlichen Gymnasium und an 
der Realschule. Weil es ihm in der 
Kurstadt so gut gefallen hat, be-
warb er sich um ein zweites Jahr. 
2012/13 wird er an der Anton-
Kliegl-Mittelschule eingesetzt.

Seine Aufgaben als Fremdspra-
chenassistent kommen bei aller 
Leidenschaft für den Fußball nicht zu 
kurz: Zwölf Stunden unterstützt er die 
Englischlehrer an der Anton-Kliegl-
Mittelschule. »Für einige Schüler 
hier ist Englisch schwer, weil sie 
nicht mit Deutsch als Muttersprache 
aufgewachsen sind«, hat er erkannt. 
Ihnen hilft er, wenn Probearbeiten 
anstehen. Außerdem bietet er Kon-
versationen in kleineren Gruppen an. 
Wenn fünf oder sechs Schülerinnen 
und Schüler dann über ihre Hobbies 
erzählen, ihr Faschingskostüm vor-
stellen oder die Unterschiede des 
deutschen und irischen Schullebens 
kennenlernen, verbessern sie damit 
auch ihre Fähigkeit im mündlichen 
Ausdruck. Einige Klassen begleitet 
Robbie O’Sullivan außerdem bei 
Ausflügen –  so etwa im Winter auf 
den nahe gelegenen Kreuzberg in 
der Rhön, wo es sich wunderbar 
Rodeln ließ.

Robbie O’Sullivan fühlt sich in 
Bad Kissingen wohl. »Der Unterricht 
macht riesig Spaß«, sagt er. Dass 
Bad Kissingen nicht der Nabel der 
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COMENIUS hat seinen »Platz 
im Alltag europäischer Schulen ge-
funden« und sollte »einer größeren 
Anzahl von Schulen zur Verfügung 
gestellt werden«. Dieses Fazit zie-
hen die Autoren einer Studie, die 
sich mit den »Auswirkungen der 
COMENIUS-Schulpartnerschaften 
auf die beteiligten Schulen« be-
fasst. Das Ziel der Langzeitstudie 
bestand darin, »Veränderungen, die 
COMENIUS-Schulpartnerschaften 
für das Bildungssystem und die 
beteiligten Institutionen bringen«, zu 
untersuchen. Um mehr darüber zu er-
fahren, besuchte und begleitete das 
Forscherteam auch Lehrkräfte an 50 
Schulen in 15 Staaten, die seit 2009 
eine COMENIUS-Schulpartnerschaft 
koordiniert haben – in Deutschland 
das Hermann-Böse-Gymnasium 
(Bremen). Anhand von 50 verschie-
denen Indikatoren wurden dabei 
qualitative Elemente in statistische 
Fachbegriffe übersetzt.

Wie wirken Projekte?
Die Studie stellt ausführlich 

den Einfluss auf die beteiligten 
Schülerinnen und Schüler sowie 
ihre Lehrkräfte dar (siehe Grafiken). 
Die wichtigsten Ergebnisse sind 
in deutscher Sprache unter http://
ec.europa.eu/education/comenius/
doc/study/summary_de.pdf zusam-
mengefasst. Besonders interessant 
sind darüber hinaus Erkenntnisse, 
wie eine COMENIUS-Schulpart-
nerschaft über das Ende des ge-

Wie COMENIUS-Schulpartnerschaften wirken

COMENIUS-Schulpartner-

schaften wirken: Was viele 

Lehrkräfte aus ihrer alltäg-

lichen Projektarbeit wissen, 

bestätigt eine Studie im 

Auftrag der EU-Kommission, 

die im November 2012

erschienen ist. Besonders 

interessant sind dabei  Erkennt-

nisse zu den Wirkungen über 

das Projektende hinaus.

»Schwerpunkte setzen«

Als »Partnerschule des Wintersports« fördert das Getrud-

von-le-Fort-Gymnasium Oberstdorf (Bayern) junge Sporttalente. 

Für Schulleiter Ludwig Haslbeck war es deshalb interessant, 

im Rahmen einer COMENIUS-Lehrerfortbildung eine 

Woche im Februar 2013 seinem Kollegen an der Partnerschule 

im finnischen Lahti über die Schultern zu schauen.

Herr Haslbeck, was haben Sie 
beim Blick über die Schulter ihrer 
Kollegen in Lahti gesehen?

Die Salpausselkä Senior High 
School in Lahti ist wie das Gymna-
sium Oberstdorf eine Sportschule. 
Neben dem normalen Unterricht 
erhalten dort junge Talente eine be-
sondere Förderung. Es war deshalb – 
trotz aller Abweichungen der beiden 
Schulsysteme – aufschlussreich, wie 
der Unterricht strukturiert ist und mit 
dem Sport verbunden wird. Die Schü-
lerinnen und Schüler wählen dort in 
jährlich fünf Perioden selbst den zu 
erlernenden Stoff aus und können so 
die Zeit bis zur Abiturprüfung variabel 
gestalten. Ausführliche Gespräche 
konnte ich dabei mit dem Sportkoor-
dinator der Schule führen, der für die 
Integration der Sportschüler in den 
Schulalltag, aber auch in das Training 
verantwortlich ist. Interessant waren 
zudem der Besuch einer Sportakade-
mie, die die Interessen der Schulen, 
Verbände und Trainingseinrichtungen 
zu verbinden sucht, und eines Stütz-
punktes der Armee, an dem viele 
Schülerinnen und Schüler anschlie-
ßend ihren Wehrdienst absolvieren.

Wie werden Sie die Erkenntnisse 
künftig nutzen?

Nach meiner Rückkehr habe ich 
mit dem Sportkoordinator unserer 
Schule besprochen, welche Me-
thoden aus Lahti wir für uns nutzen 
können. Die Schule dort hat zum 
Beispiel ein modernes System entwi-
ckelt, wie abwesenden Schülerinnen 
und Schülern Unterrichtsmaterial 
verfügbar gemacht werden kann. Mit 
dem Leiter des Olympia-Sportstütz-
punktes in Oberstdorf überlegen wir 
außerdem, wie die Kontakte nach 

Lahti ausgebaut werden können, 
etwa durch ein Training deutscher 
Sportler an einem finnischen Leis-
tungszentrum. Und natürlich gebe ich 
die Erkenntnisse an die zweite Elite-
schule des Wintersports in Bayern, 
die Christopherusschule in Schönau 
bei Berchtesgaden, weiter.

Aus Ihrer Erfahrung: Was sollten 
Kolleginnen und Kollegen beach-
ten, wenn sie ein Job-Shadowing 
vorbereiten?

Es empfiehlt sich, das Programm 
rechtzeitig und genau zu planen. Ich 
selbst hatte bereits im Frühjahr 2012 
die Gelegenheit dazu, als der Schul-
leiter unseres Partners in Finnland zu 

Ein »Job-Shadowing« ermöglicht 
den intensiven Austausch 
mit Kolleginnen und Kollegen
im europäischen Ausland.

COMENIUS-Lehrerfortbildung

einem Job-Shadowing in Oberstdorf 
war. Bei seinem Besuch haben wir 
die Schwerpunkte meines Aufent-
halts besprochen, zu denen neben 
dem Einblick in die Schulorganisation 
auch die besonderen Herausforde-
rungen, die sich aus der Rolle eines 
Sportgymnasiums ergeben, gehören 
sollten.
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Aus der Forschung

förderten Projekts hinaus wirkt. 
Dazu fanden mehrere Monate nach 
Abschluss der gemeinsamen Aktivi-
täten Interviews mit den Lehrkräften 
statt. Sie sollten es ermöglichen, 
die erzielten Veränderungen und die 
geplante Fortführung des Projekts 
einzuordnen.

Die Koordinatoren bestätigten 
dabei den Einfluss des Projekts auf 
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte 
und das schulische Umfeld – hier vor 
allem Eltern, Kooperationspartner 
der Schule und die Schulbehörde. 
Sie stellten fest, dass sich die 
persönlichen Bindungen über das 
Projekt hinaus ausgeweitet haben 
und durch soziale Netzwerke und 
Austauschmöglichkeiten im Internet 
erhalten blieben. Die Verbreitung 
erfolgte insbesondere über gemein-
same Webseiten, auf denen Projekt-
ergebnisse bereitgestellt werden, 
ebenso durch ihre Weitergabe an 
die Schulen der Umgebung.

Evaluationen der COMENIUS-
Schulpartnerschaft durch die Schu-
len selbst zeigen, dass die Lehrkräfte 
gerne an dieser Art der Kooperation 
festhalten wollen. Nur wenige Mo-
nate nach Ende der untersuchten 
Partnerschaft hatten 85 Prozent der 
Schulen entweder bereits einen 
neuen Projektantrag eingereicht 
oder die feste Absicht, dies innerhalb 
des nächsten Jahres zu tun. Als 
Hemmnis erweist sich dabei jedoch, 
dass die Mittel für die europäischen 
Programme begrenzt sind – was vor 
allem für jene Schulen ein Problem 
darstellt, für die COMENIUS die ein-
zige Möglichkeit ist, im Rahmen ei-
nes Austauschprojekts Besuche bei 
den Partnerschulen durchzuführen.

Eine besondere Wirkung ent-
falten auch die spezifischen Ei-
genschaften der bilateralen und 
multilateralen COMENIUS-Projekte. 
In bilateralen COMENIUS-Schulpart-
nerschaften tritt der Aspekt der Ver-
ständigung in einer Fremdsprache 
am stärksten hervor, bedingt durch 
die Auseinandersetzung mit der 
Sprache im Land der Partnerschule 
und den Aufenthalt im Ausland. In 

multilateralen Partnerschaften dage-
gen erweist sich die Teilnahme der 
Schülerinnen und Schüler am Pro-
jekt selbst als prägendes Merkmal. 
Deutlich zu erkennen ist in solchen 
COMENIUS-Schulpartnerschaften 
auch der Beitrag der Lehrkräfte.

Was den Einfluss der COMENIUS-
Schulpartnerschaften auf die beteilig-
ten Schülerinnen und Schüler betrifft, 
ist dieser generell stärker an weiter-
führenden Schulen zu erkennen, ob-
wohl dort – gerade in multilateralen 
Partnerschaften – häufig weniger 
Schülerinnen und Schüler in Projekt-
aktivitäten eingebunden sind. Festzu-
stellen ist auch, dass Mobilitäten der 
Schülerinnen und Schüler, sofern sie 
angeboten werden, entscheidend zur 
Wirkung des Projekts beitragen. Eine 
vergleichsweise größere Wirkung auf 
Lehrkräfte und Schule samt Umfeld 
haben COMENIUS-Projekte von 
Grundschulen und vorschulischen 
Einrichtungen. Die Studie führt dies 
darauf zurück, dass es hier leichter 
fällt, die Gesamtheit einer Schule zu 
mobilisieren und einzubinden sowie 
neue Ideen und Maßnahmen in den 
Lehrplan aufzunehmen.

Fallstudien und Videos
Die Autoren der Studie haben 

eine Reihe von Fallstudien erstellt. In 
einigen von ihnen werden auch die 
Projekte von Schulen aus Deutsch-
land unter die Lupe genommen. Ne-

Wie COMENIUS-Schulpartnerschaften wirken

Über die Studie

ben dem Herman-Böse-Gymnasium 
in Bremen, das mit Partnern in 
Italien, Finnland, Bulgarien und der 
Tschechischen Republik das Projekt 
»Towards a Common Understanding 
of Democracy in Europe: Past, Pre-
sent and Future« durchgeführt hat, 
werden auch die Georg-Hummel-
Hauptschule (Bayern) und die Otto-
Wels-Grundschule (Berlin) ausführ-
lich porträtiert. Hinzu kommt eine 
Reihe von Interviews, die auf Video 
aufgezeichnet wurden.
■	 Zu den Fallstudien: http://ec. 

europa.eu/education/comenius/
doc/study/annex1_fr.pdf

■	 Zu den Videos: http://ec.europa.
eu/education/comenius/study-im 
pact_en.htm 

Zusammenfassung: PAD

Eigeninitiative und unter-
nehmerische Kompetent
Kulturbewusstsein und kul-
turelle Ausdrucksfähigkeit
Soziale Kompetenz und 
Bürgerkompetenz
 
Lernkompetenz

Computerkompetenz

Fremdsprachliche  
Kompetenz

Einfluss auf Schülerinnen und Schüler: Verbesserte Schlüsselkompetenzen

Nicht zu erkennen Kein bis schwacher Einfluss

Mäßiger bis ziemlich  Starker bis sehr 
starker Einfluss starker Einfluss

Die Studie wurde durch die EU-
Kommission in Auftrag gegeben 
und zwischen Dezember 2009 
und Juni 2012 durchgeführt. 
Die Koordination lag in den 
Händen des Centre international  
d’études pédagogiques (CIEP). 
Die Ergebnisse sind unter http:// 
ec.europa.eu/education/come 
nius/doc/study/summary_de.pdf 
auch in deutscher Sprache zu-
sammengefasst.
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Ausblick

Neue Länder im eTwinning-Netzwerk

Am 4. März 2013 hat die EU-
Kommission das virtuelle Lehrerzim-
mer für sechs Staaten geöffnet, die 
in unmittelbarer Nachbarschaft zur 
Europäischen Union liegen. Mit dem 
Start von »eTwinning Plus« können 
sich auch Schülerinnen und Schüler 
sowie Lehrkräfte aus Armenien, 

Schulen in Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Moldawien, 

der Ukraine und Tunesien können ab sofort über »eTwinning 

Plus« mit europäischen Partnern Unterrichtsprojekte

im Internet durchführen. 

Ausgabe verpasst?

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

Austausch. Allein in Deutschland 
nutzen 5.148 Schulen die Möglich-
keiten des Programms.

»eTwinning Plus« ist ein Pilot-
vorhaben im Rahmen der EU-Nach-
barschaftspolitik und zielt darauf, 
Kontakte zwischen Menschen zu 
stärken. Im Rahmen der »Östlichen 
Partnerschaft« soll so der Dialog ge-
fördert werden. Die Integration von 
Tunesien geht auf die Union für den 
Mittelmeerraum zurück. Das Netz-
werk eTwinning der Europäischen 
Kommission fördert bislang den 
Kontakt zwischen 100.000 Schulen 
in 33 europäischen Staaten über das 
Internet. Als Teil des Programms für 
lebenslanges Lernen wird eTwinning 
von der Europäischen Kommission 
und der Kultusministerkonferenz 
gefördert. Die Nationale Koordinie-
rungsstelle für eTwinning ist seit 
2013 beim PAD angesiedelt. Sie 
unterstützt Schulen durch Beratung, 
Fortbildung und Unterrichtsmate-
rialien.

Neu im Netz
Freundschaft mit Frankreich: Schü-
lerinnen und Schüler aus Sézanne 
(Champagne-Ardenne) und Stuhr 
(Niedersachsen) haben untersucht, 
wie sich beide Länder nach dem 
Zweiten Weltkrieg durch Städtepart-
nerschaften und das persönliche 
Engagement vieler Menschen näher 
kamen. Der PAD zeichnet die Arbeit 
als »Projekt des Monats« aus.
www.kmk-pad.org/praxis/pdm/pdm-
3-2013.html

Mehr als 1.000 Schulen: In der letzten 
Antragsrunde zu den COMENIUS-
Partnerschaften verzeichnet die Nati-
onale Agentur für EU-Programme im 
Schulbereich im PAD einen Anstieg 
um 10 Prozent. Die hohe Zahl beweist 
das ungebrochene Interesse an dem 
Programm.
www.kmk-pad.org/programme/co 
menius.html

ERASMUS für alle: Das neue EU-Pro-
gramm für allgemeine und berufliche 
Bildung, Jugend und Sport ab 2014 ist 
in Planung. Europäisches Parlament 
und Europäische Kommission verhan-
deln derzeit über die Ausgestaltung.
www.kmk-pad.org/pad/nationale-
agentur/erasmus-fuer-alle.html

Aserbaidschan, Georgien, Molda-
wien, der Ukraine und Tunesien an 
interaktiven Projekten beteiligen. 
eTwinning fördert dabei nicht nur 
das Erlernen von Fremdsprachen, 
sondern auch den interkulturellen 
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