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5. Jahrgang

Klassiker und Neuproduktionen des deutschsprachigen Kinder- 

und Jugendfilms flimmerten im Februar 2011 über eine 

Kinoleinwand in Eriwan. Organisiert hatten das Festival die 

»kulturweit«-Freiwilligen in der armenischen Hauptstadt. Im 

Schwerpunkt erfahren Sie mehr über diese außergewöhnlichen

Filmtage – und über das große Interesse an dem Programm.                                                            

Seite 10 bis 15

Seite 4

Seite 6

Seite 8

Seite 16

Seite 18

aktuell
Inhalt

»Fetter Donnerstag«: Ein Schuljahr 
lang brachte COMENIUS-Assistentin 
Magdalena Surowiec den Schülern 
am Gymnasium Traben-Trarbach die 
Sprache und Kultur ihrer polnischen 
Heimat nahe.

Gast sein und Gäste empfangen: 
Internationale Projekttreffen sind 
Bestandteil jeder COMENIUS-
Schulpartnerschaft. Unsere Check-
listen sollen helfen, solche Treffen 
vorzubereiten und durchzuführen.

Auf der Siegertreppe: Drei 
COMENIUS-Schulen, die eTwinning 
als Arbeitsplattform für ihr Projekt 
nutzen, haben im Februar den 
eTwinning-Preis 2011 erhalten.

Für die Praxis: Am 26. September 
2011 findet der Europäische Tag der 
Sprachen statt – eine gute Gelegen-
heit, unter Schülerinnen und Schülern 
Interesse und Neugier für fremde 
Sprachen zu wecken.

Mehr als eine schöne Abwechslung: 
Klassenfahrten ins Ausland und 
internationale Schulpartnerschaften 
gelten oft als schmückendes Beiwerk. 
Dabei sollten sie unverzichtbarer 
Bestandteil der Aufgaben einer Schule 
sein, wie Professor Alexander Thomas 
aus wissenschaftlicher Perspektive 
erläutert.

Mit կուլտուրվայտ in 
Armenien und anderswoAUS DER PRAxIS
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Zur Einführung

Über den PAD Liebe Leserinnen und Leser, 

2

Der Pädagogische Austauschdienst 
(PAD) der Kultusministerkonferenz 
ist als einzige staatliche Einrich-
tung im Auftrag der Länder für den 
internationalen Austausch und die 
Zusammenarbeit im Schulbereich 
tätig. Seit 1952 betreut er im Auftrag 
der Kultusministerien europäische 
und internationale Maßnahmen 
für den Schulbereich. Seit 1995 ist 
der PAD Nationale Agentur für EU-
Programme.
Die Arbeit des PAD dient dem inter-
kulturellen Dialog und der Völker-
verständigung. Sie fördert europäi- 
sche und internationale Kompetenz, 
das Fremdsprachenlernen und die 
Aufgeschlossenheit für die deutsche 
Sprache und Kultur im Ausland. Sie 
ermöglicht so die Zusammenarbeit 
von Institutionen und Personen 
aus dem Schulbereich auf europä-
ischer und internationaler Ebene und  
leistet einen Beitrag zur Verbesse-
rung der Qualität des Lehrens und 
Lernens.
Der PAD versteht die Internatio-
nalisierung von Schule auf allen 
Schulstufen, in allen Schulformen 
und Schulfächern als notwendigen 
Beitrag zur Qualitätssicherung und 
Schulentwicklung im 21. Jahrhun-
dert. Seine Aufgaben umfassen unter 
anderem die Information, Vermittlung 
und Betreuung von Personen und 
Institutionen aus dem Schulbereich, 
die Planung, Durchführung, Evalua-
tion und nachhaltige Weiterentwick-
lung von Programmen sowie die 
Konzeption und Entwicklung neuer 
Austauschprogramme.
Der PAD erfüllt seine Aufgaben in 
Zusammenarbeit mit den Ländern 
in der Bundesrepublik Deutschland, 
dem Auswärtigen Amt, der EU-Kom-
mission und anderen nationalen und 
internationalen Kooperationspartnern 
aus dem schulischen und kulturpoli-
tischen Bereich.

Der PAD ist zerti-
fiziert nach DIN EN 
ISO 9001:2008

Ilse Brigitte Eitze-Schütz 
Leiterin des Pädagogischen AustauschdienstesFo
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mit den Motiven und Bildern für einen Moment des Abschieds können 
unterschiedliche Assoziationen verbunden sein: »Verlasse das Fest, wenn 
es Dir am besten gefällt«, sagen die Italiener – »Ein jeder Abschied ist ein 
kleiner Tod«, die Franzosen – und die Schweizer: »Wenn jemand in einem 
Betrieb unverzichtbar ist, dann ist der Betrieb falsch organisiert.« In 34 Aus-
gaben unserer Zeitschrift »PAD aktuell«, die – bis Ende 2006 unter dem Titel 
»SOKRATES aktuell« – seit nunmehr zehn Jahren erscheint, konnten Sie an 
dieser Stelle meine Einführung in die aktuelle Ausgabe mit ihren Themen und 
Schwerpunkten lesen. Wenn ich diesmal persönliche Worte an Sie richte, so 
deshalb, weil es Abschied zu nehmen gilt: Nach fast 16 Jahren als Leiterin 
des PAD werde ich Anfang September 2011 in den Ruhestand treten.

Eine Bilanz will ich an dieser Stelle nicht ziehen – dazu sollen andere be-
rufen sein. Der PAD blickt 2012 auf 60 Jahre internationalen Austausch im 
Schulbereich zurück. Das Jubiläum bietet gewiss die Gelegenheit, Entwick-
lungen der vergangenen Jahre zu reflektieren und sich über Ziele und Formate 
künftiger Austauschprogramme zu verständigen. Stattdessen ist es mir – in 
Anlehnung an die Assoziationen – ein Anliegen, einige wenige Besonderhei-
ten hervorzuheben. Dass der PAD kein gewöhnlicher »Betrieb« ist, wissen 
viele unserer Teilnehmer und Partner. Dass er in Zeiten der Abwesenheit 
der »Leitung« nicht weniger gut »funktioniert«, haben die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter stets bewiesen. Dass bei allen Festen, die der PAD in enger 
Kooperation mit seinen Partnern ausgerichtet hat, immer auch ein unmittel-
barer Bezug zu unserer Programmarbeit bestand, versteht sich von selbst. Zu 
den Höhepunkten zählte dabei zweifelsohne eine Reihe von internationalen 
Fachtagungen – etwa zur Geschichte, Gegenwart und Zukunft des seit mehr 
als 100 Jahren bestehenden Fremdsprachenassistentenprogramms, zum 
zehnjährigen Geburtstag von COMENIUS oder zu 25 Jahren transatlantischem 
Austausch im Rahmen des German-American Partnership Program (GAPP).

Der PAD hat 2008 in einem Leitbild seine Ziele und sein Selbstverständnis 
formuliert. Ein zentraler Satz lautet, dass wir »die Internationalisierung von 
Schule auf allen Schulstufen, in allen Schulformen und Schulfächern als kon-
kreten und notwendigen Beitrag zur Qualitätssicherung und Schulentwicklung 
im 21. Jahrhundert« betrachten. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese 
Prämissen eine Grundlage der Arbeit des PAD bleiben werden, an denen 
die Wirkungen der Programme zu messen sind. Der »Betrieb« dagegen wird 
in andere Hände übergehen, ich werde »das Fest« verlassen und mit dem 
»kleinen Tod« eine lange Strecke abschließen. Dass Sie in den vergangenen 
Jahren einen Teil dieser Strecke mit gestaltet oder beobachtet haben und die 
Arbeit dadurch zu einer Freude wurde, dafür danke ich Ihnen.

Ich wünsche Ihnen eine sonnige Sommerpause

Impressum Herausgeber: Pädagogischer Austauschdienst (PAD) der Kultusministerkonferenz – Nationale Agentur für 
EU-Programme im Schulbereich • Anschrift: Graurheindorfer Straße 157, 53117 Bonn, Telefon (0228) 501-221, Fax (0228) 501-333, 
E-Mail: pad@kmk.org, Internet: www.kmk-pad.org •  Redaktion: Martin Finkenberger • Erscheinungsweise: Vierteljährlich •  
Auflage: 15.000 Exemplare  •  Gestaltung: setz it. Richert GmbH, Sankt Augustin • Druck: Druckerei Engelhardt, Neunkirchen 
• Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 19.08.2011 • Der auszugsweise Nachdruck mit Quellenangabe ist erlaubt. Zwei 
Belegexemplare an den PAD sind erbeten. Diese Publikation wurde gedruckt aus Mitteln der Europäischen Kommission, Gene-
raldirektion Bildung und Kultur, des Auswärtigen Amtes und der Länder. Die Verantwortung für den Inhalt trägt allein der PAD.
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Deutsch-polnische Zusammenarbeit

Gewusst wie
Der deutsch-polnische Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit, 

vor zwanzig Jahren unterzeichnet, stellte die Zusammenarbeit zwischen beiden Staaten auf 

eine neue Grundlage. Die engen Beziehungen, die seit 1991 im Schulbereich gewachsen sind, 

werden auch durch COMENIUS ermöglicht, wie die Projekte auf den folgenden Seiten zeigen.

»Digitale Medien und IT? Gewusst 
wie!« ist der Titel eines COMENIUS-
Regio-Projekts, zu dem im Oktober 
2010 Vertreter des Bayerischen 
Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus und des Kuratoriums 
Oÿwiaty w Rzeszowie, der obersten 
Schulbehörde der Woiwodschaft 
Vorkarpaten, den Startschuss gege-
ben haben. Das Projekt, das an der 
Akademie für Lehrerfortbildung und 
Personalführung in Dillingen durch-
geführt wird, gibt Lehrkräften aus 
Bayern und der Woiwodschaft Vor-
karpaten die Möglichkeit, ihre Erfah-
rungen mit dem Lernen mit digitalen 

Medien auszutauschen. Außerdem 
soll eine Broschüre mit DVD erstellt 
werden, die Beispiele guter Praxis in 
den Sprachen Englisch, Polnisch und 
Deutsch zusammenfasst. Dass diese 
Beispiele auch auf einer Website zu-
gänglich gemacht werden, versteht 
sich von selbst.

Das Projekt wird zwei Jahre 
dauern. In acht Lehrgangswochen 
– vier davon in der Woiwodschaft 
Vorkarpaten, vier in Dillingen – finden 
gegenseitige Unterrichtsbesuche 
statt. Die Teilnehmer lernen dabei, 
mit einschlägiger Hard- und Soft-
ware, beispielsweise interaktiven 

Ihr Nachbar 
erscheint heute 
der Mehrzahl 
der Deutschen 
und Polen kei-
neswegs als ein 
weißer Fleck. 
Die Beziehun-
gen zwischen 
beiden Staaten 
sind ebenso 
eng und bunt-
farbig wie auch 
sonst in Europa.

digitalen Tafeln, umzugehen, bilden 
sich theoretisch weiter und erledigen 
gemeinsam redaktionelle Arbeiten. 
Diese Arbeit wird zwischen den 
Lehrgangswochen kontinuierlich 
mit Kommunikations-Tools im In-
ternet fortgesetzt. Auf diese Weise 
erwerben die Lehrkräfte Sicherheit 
im Umgang mit der Software, die 
anschließend auch ihre Schülerinnen 
und Schüler im Unterricht verwenden 
sollen. Inhaltlich fügt es sich damit 
ein in aktuelle Maßnahmen des 
Kultusministeriums, die die Medien-
kompetenz von Lehrkräften und 
Schülern verbessern sollen. Neben 
dem Kultusministerium nehmen auf 
bayerischer Seite zwei schwäbische 
Grund-, eine Haupt- und eine Mit-
telschule sowie die Akademie für 
Lehrerfortbildung und Personalfüh-
rung mit sieben Medienpädagogisch- 
informationstechnischen Beratern 
teil. Auf polnischer Seite wirken 
neben der federführenden Schul-
verwaltungsbehörde ebenfalls zwei 
Grundschulen und zwei Sekun-
darschulen sowie das Institut für 
Lehrerfortbildung der Wojwodschaft 
Vorkarpaten (Podkarpackie Centrum 
Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie) 
mit. Das Projekt erhält aus EU-
Programmen Zuschüsse von mehr 
als 80.000 Euro. Die COMENIUS-
Gutachter aus Deutschland, die den 
Antrag bewertet haben, vergaben 96 
von möglichen 100 Qualitätspunkten. 
In Polen wurde der Antrag als bester 
Antrag des Jahres beurteilt.

Über COMENIUS-Regio

Weitere Informationen zum 
Projektverlauf enthält die Inter-
netseite der Bismarckschule 
Memmingen, eine der an der 
COMENIUS-Regio-Partnerschaft 
betei l igten Schulen: www. 
bismarckschule-memmingen.de/
comenius-regio-projekt/projekt-
start-comenius-regio
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COMENIUS-Regio-Partnerschaften fördern die Zusammenarbeit im schuli-
schen Bereich auf lokaler und regionaler Ebene. Ziel ist es, Schulbehörden, 
Schulen und weitere Partner – auch aus dem außerschulischen Bereich 
– mit vergleichbaren Einrichtungen in einem Partnerstaat durch Themen 
von gemeinsamem Interesse im Bereich der Schulbildung zu vernetzen. 
Ein wichtiger Teil der Partnerschaften sind dabei gegenseitige Besuche 
vor Ort. Sie sollen den Erfahrungsaustausch unterstützen, Einblicke in das 
Schul- und Bildungssystem der Partnerregion geben und Hospitationen 
und »Jobshadowing« bei den Partnereinrichtungen sowie gemeinsame 
Fachkonferenzen ermöglichen. Weitere Informationen sind unter www.
kmk-pad.org/programme/comenius-regio.html erhältlich.
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COMENIUS Assistenzkräfte

Voneinander lernen
Mit dem »Ertränken der Marzanna« wird in Polen symbolisch das Frühjahr begonnen und der 

»Fette Donnerstag« läutet die letzten Tage des Karnevals vor der Fastenzeit ein. Mit typischen 

Festen wie diesen brachte Magdalena Surowiec von September 2010 bis Juni 2011 den Schüle-

rinnen und Schülern am Gymnasium Traben-Trarbach die Sprache und Kultur ihrer Heimat nahe.

Magdalena Surowiec aus Polen 
ist 24 Jahre alt. Sie hat in Polen und 
in Deutschland Germanistik und 
Deutsch als Fremdsprache studiert. 
Nach dem Abschluss ihres Studiums 
war für sie klar: sie will als Lehrerin 
an einer Schule unterrichten. In ih-
rem Heimatland ist es nicht leicht, 
eine Stelle als Deutschlehrerin an 
einer Schule zu finden. Immer mehr 
Jugendliche wollen als zweite Fremd-
sprache Spanisch und nicht Deutsch 
lernen. Da kam ihr COMENIUS ge-
rade recht: »Ich habe eine Anzeige 
an der Uni gesehen und habe mir 
gedacht „Wieso nicht?“«, sagt sie. Im 
Internet informierte sie sich über das 
Programm und bewarb sich. »Denn«, 
so Surowiec, »ich denke, dass nur 
wenige Leute eine Chance haben, im 
Ausland zu unterrichten.«

»Lerne durch Tun«
Nicht zufällig wurde das Programm 

nach dem tschechischen Philoso-
phen und Pädagogen Johann Amos 
Comenius benannt. Viele seiner 
humanistischen Prinzipien aus dem 
17. Jahrhundert sind auch heute noch 
ein Bestandteil des Bildungssystems. 
Dazu gehört auch das Prinzip »Lerne 
durch Tun«. Und genau das hat 
Magdalena Surowiec gemacht. Ihre 
polnische Nationale Agentur und 
der PAD stimmten ihre Vermittlung 
ans Gymnasium Traben-Trarbach 
(Rheinland-Pfalz) ab. Dort wurde sie 
unter anderem im »Förderunterricht 
Deutsch« in der 5. und 8. Klasse einge-
setzt, wo sie deutschen Schülerinnen 
und Schülern die deutsche Grammatik 
erklärte. Dass sie ihr komplettes Stu-
dium in deutscher Sprache absolviert 
hat, half ihr dabei sehr. 

Europa leben
Ihre eigentliche Aufgabe als As-

sistenzlehrerin bestand jedoch darin, 
ihre Muttersprache im Unterricht zu 
vermitteln und über ihre Heimat in 
Form von Projekten zu informieren. 
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Dass die Projektarbeit nicht immer so 
einfach ist, macht Schulleiter Heinz 
Herrmann deutlich: »Zunächst einmal 
muss man eine Schule finden, die be-
reit ist, einen Austausch durchzufüh-
ren. Dann wird über die Schülerzahl 
gesprochen, dann werden Projekte 
aufgelegt und dann muss man – jeder 
für sich natürlich – Gruppen bilden, 
die diese Projekte mit Leben füllen.« 
Mit den polnischen Partnern habe 
er bislang die besten Erfahrungen 
gemacht. Sie seien sehr zuverlässig. 
Magda – wie sie ihre Kolleginnen 
und Kollegen nannten – hat an »ihrer« 
Schule in Traben-Trarbach gleich drei 
Projekte initiiert. Dazu gehörte eine 
Brieffreundschaft mit einer Grund-
schule und einem Gymnasium in 
Widelka, ein Schulporträt unter dem 
Motto »Wir und unsere Schulen«, das 
in Kooperation mit der polnischen 

Partnerschule, dem Gimnazjum nr.1 
in Breslau, entstand, sowie ein Rund-
gang durch die Moselstadt mit ihren 
rund 6.000 Einwohnern.

Polnische Feste hautnah 
Ganz besonders am Herzen lag der 

24-Jährigen jedoch ihre Polnisch-AG. 
Dort organisierte sie für die Fünft- 
und Sechstklässler eine »Polnische 
Nacht«, in der die Schülerinnen und 
Schüler unter anderem eine »Pol-
nische Hochzeit« feierten. Für den 
»Polnischen Tag«, eine Initiative des 
Deutsch-Polnischen Jugendwerks 
im Sommer 2011 aus Anlass seines 
20-jährigen Bestehens, bereitete sie 
mehrere Veranstaltungen zum Thema 
»Sitten, Bräuche und Traditionen« vor. 
Die AG ist bei den 10- bis 12-Jährigen 
sehr gut angekommen. Besonderes 
Interesse fanden polnische Klassiker 

Über das Programm

COMENIUS ist eine der Säulen des EU-Programms für lebenslanges 
Lernen, an dem – neben Deutschland – derzeit weitere 32 Staaten 
teilnehmen. Unterstützt werden unter anderem Schulpartnerschaften, 
die Fortbildung von Lehrkräften sowie Assistenzzeiten für angehende 
Lehrerinnen und Lehrer. Rund 100 Assistenzlehrkräfte aus fast allen 
europäischen Staaten, die an COMENIUS beteiligt sind, haben seit 
2007 jedes Jahr mit COMENIUS eine Assistenzzeit an einer Schule in 
Deutschland absolviert. Das Programm läuft noch bis Ende 2013. Das 
Bild zeigt Magdalena Surowiec (3.v.l.) bei einer Einführungstagung des 
PAD im Oktober 2010 für COMENIUS-Assistenzkräfte aus Europa.
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des Zeichentrickfilms wie »Lolek und 
Bolek«. Aber auch Feste wie das 
»Ertränken der Marzanna«, bei dem 
zum Frühlingsbeginn symbolisch 
Strohpuppen in einem Fluss ertränkt 
werden, oder der »Fette Donnerstag« 
zum Ende des Karnevals zeigten den 
Schülerinnen und Schülern, dass es 
bei Festen gar keine so großen Un-
terschiede zwischen beiden Ländern 
gibt. Es wird eben nur anders, und wie 
eine Schülerin erkannte, »viel mehr 
gefeiert als bei uns«.

Viel gelernt
Wenn Magdalena Surowiec in ihre 

Heimat zurückkehrt, wird sie viele 
Erfahrungen mitnehmen. Eine ist für 
sie jedoch besonders wichtig: Sie hat 
gelernt, wie es ist, auch mit manchmal 
schwierigen oder unruhigen Kindern 
im Unterricht klar kommen zu müs-
sen. »Jetzt weiß ich«, so Surowiec, 
»wie ich auf das Verhalten der Schüler 
reagieren muss, jetzt weiß ich, dass 
ich auf bestimmte Verhaltensweisen 
sofort reagieren muss, jetzt weiß ich, 
dass ich auch über Probleme, die 
ich mit den Schülern habe, mit der 
Schulleitung sprechen muss.«

Und die Schülerinnen und Schüler? 
Wie ist die angehende Lehrerin aus 
Polen bei ihnen angekommen? »Nett« 
sei sie gewesen, erzählen sie, und 
ihren Unterricht fanden sie »okay«, 
wenn sie auch mit einem zunächst 
ungewohnten Akzent sprach oder Din-
ge in anderer Art und Weise erklärte.

Neue Assistenzlehrerkräfte wer-
den nach Traben-Trarbach kommen 
und, ganz gleich aus welchem Land, 
ähnliche Erfahrungen wie die 24-Jäh-
rige machen: Vieles ist neu, unbe-
kannt und anders als im Heimatland. 
Unsicherheiten und das Gefühl der 
Einsamkeit müssen überwunden 
werden. Helfen werden ihnen die 
Schülerinnen und Schüler am Gym-
nasium Traben-Trarbach, wie etwa 
Leonie aus der 5. Klasse. Auf eine 
neue Assistenzkraft kann sie sich 
locker einstellen, zumal wenn sie aus 
Polen kommt. Das Land kennt sie ja 
inzwischen ein kleinwenig.
Beatrice Warken
Die Autorin ist Redakteurin der 
»Deutschen Welle« in Bonn und 
hat die Assistentin im Mai 2011 
in Traben-Trarbach besucht.

Ressourcen für Deutschlerner

Moderne Lernkonzepte und For-
mate sind für Lerner und Lehrer 
ein Anreiz, sich an die Sprache von 
Goethe, Derrick und Tokyo Hotel 
heranzutrauen. Mit dem Lernangebot 
der »Deutschen Welle« haben Nutzer 
die Möglichkeit, in Eigenregie die 
deutsche Sprache zu erlernen. Sie be-
stimmen dabei selbst, wann und wie  
sie lernen möchten – etwa mit ihrem 
MP3-Abspielgerät oder Mobiltelefon 
unterwegs oder auch zu Hause am 
Computer. Die meisten Deutschkurse 
können heruntergeladen oder als 
Podcast abonniert werden. Die Ange-
bote decken die sechs Niveaustufen 
des gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen (A1 
bis C2) ab.

Deutsch lernen: An alle, die 
zum ersten Mal mit der deutschen 
Sprache in Kontakt kommen, richten 
sich bilinguale Anfängerkurse, in 
denen Grundlagen vermittelt werden. 
Lernangebote in Form von Audiokur-
sen, interaktiven Multimediakursen 
etc. bieten in sich geschlossene 
Lerneinheiten und ermöglichen den 
Nutzern das Deutschlernen in einer 
systematischen Progression. Diese 
Inhalte werden bilingual in den 29 
Sprachenportalen von dw-world.de 
bereitgehalten.

Deutsch unterrichten:  Für 
Deutschlehrer stehen in einer eige-
nen Rubrik Begleitmaterialien und 
Vorschläge für Unterrichtsreihen zur 

Deutsch zum Mitnehmen
Wer Deutsch lernen oder unterrichten möchte, findet auf 

der Website der Deutschen Welle ein reichhaltiges Angebot. 

Unter www.dw-world.de/deutschkurse stehen in den 

Kategorien »Deutsch lernen«, »Deutsch unterrichten« und 

»Deutsch XXL« kostenfreie Materialien zur Verfügung.

Verfügung. Neu im Angebot sind 
Fachinformationen für Deutschlehrer 
unter dem Titel »Deutschlehrer-Info«.

Deutsch XXL:  Wer  se ine 
Deutschkenntnisse vertiefen möch-
te, kann die speziell für Deutschlerner 
erstellten Berichte nutzen. Die Inhalte 
aus Politik, Kultur, Wissenschaft oder 
Wirtschaft sind durch Audios und 
Videos multimedial aufbereitet. Das 
Manuskript zum Herunterladen liefert 
Vokabelerläuterungen, Fragen zum 
Text und Arbeitsaufträge zum Üben. 
Lerner auf sehr hohem Niveau finden 
landeskundliche Features über den 
Alltag in Deutschland, feuilletonis-
tische Beiträge und unterhaltsame 
Glossen über die deutsche Sprache. 
Durch die Didaktisierung journalis-
tischer Angebote der Deutschen 
Welle erfolgt eine Vernetzung mit 
den aktuellen Programmen. In der 
Kategorie Deutsch xxL finden fort-
geschrittene Lerner auch speziell für 
sie konzipierte Unterhaltungs- und 
Lernangebote wie »Jojo sucht das 
Glück« – eine Videosoap für Deutsch-
lerner. Zugleich wird den Nutzern 
Möglichkeit zur Interaktion gegeben. 
Das geschieht durch Community-
Formate wie Lernerportraits unter 
www.dw-world.de/communityD, 
via Twitter oder in der inzwischen 
über 45.000 Personen umfassenden 
Facebook-Fangemeinde unter www.
facebook.com/dw.learngerman.
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Ihre Schule als Gastgeber
Ob Sie sich gemeinsam mit einem Thema auseinan-

dersetzen, bisherige Ergebnisse vorstellen oder die wei-
teren Etappen des Projekts vorbereiten: Ein COMENIUS-
Arbeitstreffen dient in erster Linie der Projektarbeit. Der 
Besuch ausländischer Projektpartner ist aber gleichzeitig 
eine hervorragende Möglichkeit, »Europa« an die eigene 
Schule zu holen und alle Schülerinnen und Schüler, Lehr-
kräfte und Eltern an der Partnerschaft teilhaben zu lassen 
– gerade auch diejenigen, die ihrerseits nicht an den 
Besuchen im Ausland teilnehmen können. Unsere Tipps:

Bilden Sie ein Vorbereitungsteam, das rechtzeitig und 
in Absprache mit den ausländischen Partnern das Treffen 
vorbereitet und einen Programmentwurf erstellt.

Kümmern Sie sich um Unterkunftsmöglichkeiten, sei 
es im Hotel oder in einer Gastfamilie, und informieren Sie 
Ihre Partner. Treffen Sie klare Absprachen bezüglich der 
Anzahl der anreisenden Gäste, der Unterbringung und 
hinsichtlich der Zahlungsmodalitäten. In der Regel wird 
es so sein, dass Sie vor Ort die Reservierung vornehmen, 
die Gäste aber die Hotelübernachtung zahlen, sofern sie 
nicht in Gastfamilien untergebracht sind.

Für die projektbezogenen Aktivitäten und Diskus-
sionen sollte es in Absprache mit den Partnern eine 
Tagesordnung geben und Aufgaben verteilt werden, 
etwa für die Protokollführung oder eine Dokumentation. 
Klären Sie auch, wer für Fotos oder Videos zuständig ist. 
Idealerweise kann man so beim Abschiedsabend schon 
mit Bildimpressionen das Treffen noch einmal Revue 
passieren lassen. Und vielleicht möchten die Gastgeber 
des nächsten Arbeitstreffens schon einen (Foto-)Ausblick 
auf das kommende Treffen geben?

Wenn Schülerinnen und Schüler an dem Treffen betei-
ligt sind und auch wenn diese sich zum Teil schon durch 
die Projektarbeit kennen, sollten sie dennoch »Icebreaker« 
und Kennenlernspiele einplanen und darauf achten, dass 
Arbeitsgruppen multinational zusammengesetzt sind.

Trotz aller Arbeit sind – je nach Gegebenheiten vor 
Ort – beispielsweise ein kulturelles Rahmenprogramm 
mit Exkursionen, ein Empfang beim Bürgermeister 
oder Betriebsbesichtigungen sinnvolle Elemente eines 
Projekttreffens.

Stellen Sie rechtzeitig Informationen über Anreise-
möglichkeiten und über Ihre Region zusammen. Wich-
tige Hinweise zur Reisevorbereitung sollten Sie vorab 
zusenden. Ausführlichere Materialien können dann vor 
Ort verteilt werden. Gäste freuen sich auch über eine 
nette Geste wie eine lokale Spezialität oder ein Souvenir 
in einer »Empfangsmappe« mit den Tagungsunterlagen. 
In begrenzter Anzahl stellt der PAD auf Anfrage auch 

COMENIUS Schulpartnerschaften

Gast und Gastgeber sein
Projektreffen mit Vertretern aller beteiligten Schulen sind Bestandteil jeder COMENIUS-

Schulpartnerschaft. Je nachdem, ob Sie Gastgeber sind oder selbst ins Ausland reisen, können 

verschiedene Aspekte im Vordergrund stehen. Unsere Checklisten sollen Ihnen dabei helfen.

Kugelschreiber oder Schreibblöcke zur Verfügung, wenn 
Ihre Schule Gastgeber eines Projekttreffens ist.

Wenn es die Zeit erlaubt, ist es empfehlenswert, die 
ausländischen Kolleginnen und Kollegen sowie Schülerin-
nen und Schüler neben den projektbezogenen Aktivitäten 
auch im regulären Schulalltag mitwirken zu lassen. Sie 
können etwa anhand einer »Angebotsliste« mit möglichen 
Beiträgen der ausländischen Gäste – beispielsweise lan-
deskundliche Informationen, ein Mini-Sprachkurs oder die 
Einübung eines traditionellen Tanzes – das Interesse im 
Kollegium abfragen und einen entsprechenden Tagesplan 
für Unterrichtsbesuche erstellen. Das gilt besonders auch 
für Klassen und Kollegen, die (noch) nicht aktiv in das 
COMENIUS-Projekt eingebunden sind. 

Planen Sie einen »europäischen Abend« oder Pro-
jekttag für die gesamte Schule ein und bitten Sie das 
Kollegium, Eltern und Schülerinnen und Schüler um 
Mithilfe, zum Beispiel mit Beiträgen für ein Büffet, bei der 
Gestaltung des Rahmenprogramms, der Unterbringung 
der Gäste und dergleichen.

Auch bei Projekten, die nicht in erster Linie auf den 
Erwerb von Fremdsprachen abzielen, ist es eine gute 
Tradition, der Sprache des Gastlandes Zeit im Programm 
einzuräumen und den Gästen einige Grundbegriffe zu ver-
mitteln. Das kann auch auf spielerische Weise erfolgen, 
etwa durch das Erlernen eines Liedes in der Landesspra-
che oder »nebenbei« auf einer Busfahrt. 

Vergessen Sie die Pressearbeit nicht und laden Sie  
lokale Medien zu einem Programmpunkt mit ein, etwa 
zu einem Projekttag.

Als Gast an Projekttreffen 
im Ausland teilnehmen

Auch wenn der Schulalltag noch so hektisch ist: 
Nehmen Sie sich vorab Zeit, sich inhaltlich auf das 
Projekttreffen und auf Land und Leute vorzubereiten. 
Gerade wenn Schülerinnen und Schüler mitfahren, ist 
ein Vorbereitungstreffen sinnvoll. Dabei kann es um 
praktische und organisatorische Dinge gehen, aber auch 
darum, dass alle sich gemeinsam die wichtigsten Höflich-
keitsformeln in der Sprache des Gastlandes aneignen. 
Bei einem solchen Treffen kann man sich auch Gedanken 
über eventuelle eigene landestypische Beiträge machen 
– seien es Liedtexte, typische Rezepte, die Vorstellung 
der eigenen Region oder Gastgeschenke.

In der Regel finden im Laufe einer zweijährigen 
COMENIUS-Partnerschaft mehrere Projekttreffen im 
Ausland statt. Viele Schulen haben mit einer abwech-
selnden Zusammensetzung ihrer Delegationen positive 
Erfahrungen gemacht: Im Interesse der Kontinuität 
sollte der Koordinator bzw. die Koordinatorin der eigenen 
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COMENIUS Schulpartnerschaften

jekt mit den Titel »Social Learning 
for taking off« durchgeführt. Die 
vier Projekttreffen hatten jeweils 
einem Themenschwerpunkt: Pä-
dagogische Methoden, Soziale 
Netzwerke, Elternarbeit (siehe 
Bild), Soziales Verhalten lernen. 
Eine anschauliche Präsentation 
der Arbeitstreffen findet sich in der 
europäischen Projektdatenbank 
»European Shared Treasure« (EST), 
die über die Website des PAD im 
Bereich »Praxis« geöffnet werden 
kann. Weitere Schritte: Als Such-
begriff den Titel der Partnerschaft 
eingeben und bei der türkischen 
Schule unter »Ergebnisse 1« die 
Präsentation laden.

Das Projekt-
treffen in 
Istanbul zum 
Thema »Eltern-
arbeit« wird 
ausführlich 
dokumentiert.

Schule an jedem Treffen teilnehmen, während zusätzlich 
jedes Mal andere Kollegiumsmitglieder mitfahren. So 
lässt sich die Arbeit an dem Projekt – und die Motivation 
dafür – auf mehrere Schultern verteilen und im Kollegium 
nachhaltiger verbreiten.

Ein ganz wichtiger Teil eines Projekttreffens ist die 
»Nachbereitung« zuhause. Auch hier gilt: Lassen Sie 
die Schulgemeinschaft an Ihrem Besuch im Ausland 
teilhaben. Bringen sie Geschmacksproben und landes-
kundliche Materialien mit. Lassen Sie Schüler von dem 
Projekttreffen berichten oder zeigen Sie Fotos oder 
Videos von dem Treffen. Das kann als besondere Aktion 
in einer großen Pause organisiert werden, im Rahmen 
eines Projekttages oder auch als Abendveranstaltung 

mit Einladung der Eltern. Je nach Schultyp und Alter 
der Schülerinnen und Schüler können auch im Ausland 
erlernte Tänze, Lieder oder Spiele weitervermittelt oder 
ein »Wissensparcours« mit mitgebrachten Beispielen zu 
dem besuchten Land organisiert werden.

Vergessen Sie nicht, sich im Anschluss bei den 
Gastgebern zu bedanken – und schicken Sie Fotos von 
dem Besuch und vielleicht sogar schon vom Nachberei-
tungstreffen an Ihrer eigenen Schule mit.
Sabine Lioy, PAD

Auf welche Fragen aus dem Alltag eines Projekts, das 
Sie planen und durchführen, möchten Sie gerne eine Ant-
wort? Schreiben Sie uns! Kontakt: sabine.lioy@kmk.org.

 

Unter dem Titel »Quality and 
Sustainability« (QaS) haben einige 
Nationale Agenturen Arbeitsma-
terialien entwickelt. Sie enthalten 
Tipps für die Durchführung von 
COMENIUS-Schulpartnerschaften. 
Zum Thema »Mobilitäten« gibt es 
zwei Quizze, die auf humorvolle 
Weise zum Nachdenken über 
das Thema anregen. Den Link 
finden Sie auf unserer Website 
www.kmk-pad.org im Bereich  
»COMENIUS Schulpartnerschaf-
ten« oder direkt unter www.program 
kontoret.se/sv/qas/qas-quiz.

Unter dem Titel »Students 
teach students – learn my lan-
guage in a week« hat das Berufs-

kolleg Niederberg zusammen mit 
Partnern in Polen und der Türkei in 
zweijähriger Zusammenarbeit einen 
Leitfaden für Schulen erstellt. Der 
Leitfaden enthält Beispiele kon-
kreter Projektwochenplanungen, 
mögliche Inhalte und planerische 
Hilfen. Er steht auf der Projektweb-
site www.tispeuropa.be/comenius 
in deutscher, englischer, türkischer, 
polnischer und niederländischer 
Version zum Download zur Verfü-
gung und ist bereits erfolgreich von 
anderen Schulen erprobt worden.

Die Don-Bosco-Schule, Förder-
schule des Kreises Soest, hat mit 
Partnern in Schweden, Frankreich 
und der Türkei ein COMENIUS-Pro-

Materialien
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Für Sabine Schedl-Lohmüller war 
das Projekt »Leben mit, vom und für 
Wasser« eine äußerst gelungene 
Premiere. Mit Partnerschulen in Un-
garn und Österreich tauschten sich 
ihre 13- bis 15-jährigen Schülerinnen 
und Schüler in der Projektsprache 
Deutsch über alles rund um das 
Thema Wasser aus und erstellten 
einen bemerkenswert prall gefüll-
ten TwinSpace. »Besonders ist der 
interdisziplinäre und handlungsori-
entierte Ansatz zu erwähnen, der 
es den Projektpartnern ermöglicht 
hat, das Thema Wasser aus unter-
schiedlichen, für die Schülerinnen 
und Schüler relevanten Perspektiven 
zu bearbeiten«, begründete Juror 
Professor Andreas Grünewald von 
der Universität Bremen die Aus-
zeichnung.

Nachdem sie vor zwei Jahren 
einen Antrag auf eine COMENIUS-
Schulpartnerschaft gestellt hatte, 

Das ist ausgezeichnete Qualität: Insgesamt neun Schulen erhielten im Februar 2011 den 

eTwinning-Preis für ihre hochwertigen Projekte. Mit ganz oben auf dem Siegertreppchen standen 

die Katholische Grundschule St. Marien-Schule in Moers (Nordrhein-Westfalen), die Haupt- und 

Realschule Jade (Niedersachsen) und die Schule an der Haveldüne (Berlin). Bei der Suche nach 

den Gewinnern wurde erneut deutlich, wie gut und hilfreich die Internetplattform eTwinning 

die virtuelle Zusammenarbeit bei COMENIUS-Schulpartnerschaften in Europa unterstützt.

eTwinning und COMENIUS

Ein perfektes Team

Mit einem ersten Preis wurde das 
COMENIUS- und eTwinningprojekt 
»Let us grow« der Grundschule 
Moers prämiert, das Koordinatorin 
Birgit Glauner für Schüler und Schü-
lerinnen im Alter zwischen sechs 
und elf Jahren angeboten hatte. 
Schulen aus neun Länder beteiligten 
sich an der Partnerschaft, die einen 
Apfelbaum als Symbol des mensch-
lichen Lebens mit immer stärker 
werdenden Wurzeln und ständigen 
Veränderungen wählte. 

»Die Schüler erfahren, dass 
Gleiches aus unterschiedlichen 
Perspektiven betrachtet werden 
kann, dass es unterschiedlich wahr-
genommen werden kann, dass es 
aber bei all den unterschiedlichen 
Voraussetzungen immer Gleiches 
und Verbindendes gibt – eine 
wunderbare Voraussetzungen für 
interkulturelles Verständnis und 
interkulturelle Kommunikation«, 
urteilte Jurorin Professorin Angelika 
Speck-Hamdan von der Ludwig-
Maximilians-Universität München 
über das Projekt und lobte auch die 

reichhaltigen Arbeitsformen und den 
kreativen Einsatz digitaler Medien.

Für Birgit Glauner, die momentan 
eine 3. Klasse leitet, war es das erste 
Projekt dieser Art. »Bei einem Semi-
nar im spanischen Cordoba habe ich 
vor zwei Jahren die ersten Partner, 
einen irischen Schulleiter und eine 
Kollegin aus Polen, getroffen und 
wir haben direkt vor Ort die Anfänge 
geplant.« Neben Irland und Polen 
stießen noch Schulen aus Spanien, 
Portugal, England, Italien, Bulgarien 
und der Türkei hinzu, die sich alle 
gemeinsam einen eTwinning-Raum 
über das Thema teilten. »Wir benö-
tigten eine Plattform, auf der wir uns 
sicher austauschen konnten und ha-
ben gesehen, dass eTwinning hierfür 
ideal ist«, erklärt die Lehrerin, die ge-
meinsam mit ihren Schülerinnen und 
Schülern im Rahmen der praktischen 
Arbeit in englischer Sprache unter 
anderem Familienstammbäume 
erstellte, Apfelrezepte ausprobierte, 
Videokonferenzen durchführte und 
Vokabelbücher füllte. »Den Schülern 
wurde bei dem Projekt schnell klar, 
dass sie Englisch brauchen, um sich 
mit Kindern aus anderen europäi-
schen Ländern zu unterhalten. Das 
ist eine unheimliche Lernmotivation 
gewesen!«

Birgit Glauner zieht ein positives 
Fazit: »Es war rundherum eine Berei-
cherung für alle. Die Kinder lernen eine 
Menge und es werden wertvolle Erfah-
rungen gesammelt«. Gleich nach den 
Sommerferien möchte sie das nächste  
COMENIUS-Projekt mit Unterstützung 
von eTwinning in Angriff nehmen.

Gleich, und doch anders
Kategorie 4 bis 11 Jahre | 1. Preis | Katholische Grundschule 
St. Marien-Schule Moers (Nordrhein-Westfalen)

Mit Wasser 
leben
Kategorie 12 bis 15 Jahre |  
2. Preis | Haupt- und Real-
schule Jade (Niedersachsen)
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stieß Koordinatorin Sabine Schedl-
Lohmüller sofort auf eTwinning 
und war von den sich dort bieten-
den Möglichkeiten begeistert. »Ich 
nutzte den TwinSpace als Medium 
und Mittelpunkt unserer Arbeit, 
um alles zu dokumentieren und 
zu präsentieren«, erklärt sie. »Das 
ist eine ganz tolle Plattform, mit 
der man sogar als Internet-Neuling 
sehr gut arbeiten kann.« Bestückt 
wurde der virtuelle Klassenraum 
von den Schülerinnen und Schülern 
aus allen drei Ländern mit Fotogra-
fien, Dokumenten, eigens erstellten 
Wiki-Beiträgen, selbstgedrehten 
Filmen und Weihnachtsgrüßen. In 
dem fächerübergreifenden Wahl-
pflichtkurs beschäftigten sie sich 
mit den jeweiligen Wirtschaftsre- 
gionen am Wasse sowie dem Le-
bensraum Wasser.

Eingebunden waren somit Unter-
richtsfächer wie Biologie, Chemie, 
Deutsch, Erdkunde, Gestaltendes 
Werken, Kunst und Wirtschaft – was 
eine Menge Arbeit für die Projekt-
leiterin und ihre Kolleginnen und 
Kollegen bedeutete. »Ich bin aber 
so dankbar, weil die Verknüpfung 
von COMENIUS mit eTwinning 
so viele Perspektiven eröffnete, 
meinen Lehreralltag erfrischte und 
ich wahnsinnig viel gelernt habe!« 
Gerade mit dem Ziel einer Horizon-
terweiterung könne man im Zusam-
menwirken der beiden Programme 
den Schülerinnen und Schülern zei-
gen, dass die Grenzen in Europa mit 
einfachen technischen Hilfsmitteln 
zu überwinden seien. »Meine Schü-
ler sind mit der Herausforderung 
richtig gewachsen! Das Erlebnis 
war prägend und sie werden diese 
Arbeit nie vergessen«, sagt Sabi-
ne Schedl-Lohmüller, die bereits 
einen Antrag für ein neues Projekt 
gestellt hat.

eTwinning und COMENIUS

Alfred Birner, der Mathematik, 
Informatik und Medien in Berlin-
Spandau unterrichtet, ist ein erfah-
rener und begeisterter eTwinner. 
Gemeinsam mit seinen 14- bis 18-jähri-
gen Schülerinnen und Schülern sowie 
den Partnerschulen in Frankreich und 
Malta näherte er sich in dem eng-
lischsprachigen Projekt »Robotics« 
der Technik auf eine ganz besondere 
Art und Weise. »Neben der Fähigkeit, 
sachlich in der Fremdsprache zu 
beschreiben und abstrakte Konzepte 
auch in einer virtuellen Umgebung 
aufzubereiten, und der Bereitschaft, ei-
gene Arbeitsschritte kritisch zu reflek-
tieren, vereint das Projekt zusätzlich 
bei der praktischen Weiterentwicklung 
Teamarbeit und Medieneinsatz und 
-produktion«, urteilte die Jury.

In Zusammenarbeit mit den Fä-
chern Biologie und Englisch stellten 
Mädchen wie Jungen zunächst 
Recherchen über das Kommunika-
tionsverhalten von Tieren wie Bie-
nen, Fledermäusen, Glühwürmchen, 
Walen, Delphinen und Elefanten an. 
Wichtig war Birner nicht nur der fä-
cherübergreifende Aspekt, sondern 
auch die Einbindung von Mädchen 
und ein hoher Praxisbezug.

Die Schülerinnen und Schüler 
standen deshalb im Wahlpflichtkurs 
vor der Herausforderung, den Robo-
tern das entsprechende Tierverhalten 

Wenn Roboter 
zu Tieren werden
Kategorie 16 bis 21 Jahre | 1. Preis | Schule an der Haveldüne, 
8. Integrierte Sekundarschule Spandau (Berlin)

einzuprogrammieren, wobei sie auf 
die Hilfe der überaus fachkundigen 
Franzosen zurückgreifen konnten, 
und die Maschinen durch Kostüme 
in diese Tiere zu verwandeln. Die 
einzelnen Informationen, Arbeits-
schritte sowie das Ergebnis wurden 
in Dokumenten, Bildern und Filmen 
auf die eTwinning-Seite geladen. 
»Das Gefühl, einen Partner zu haben, 
der etwas von mir erwartet, und neu-
gierig auf die Plattform zu schauen, 
ob er mir geschrieben hat – das ist 
eine große Motivation für Schüler«, 
meint der Lehrer, der mit den beiden 
anderen Schulen eine COMENIUS-
Partnerschaft beantragt hat. »eTwin-
ning und COMENIUS ergänzen sich 
in idealer Weise. Man kann durch so 
ein Projekt beispielsweise sehen, ob 
der potenzielle COMENIUS-Partner 
zuverlässig ist.«

Von der Kombination ist Birner 
auch begeistert, da die Schülerinnen 
und Schüler so interkulturelle Kom-
petenz, Toleranz und Unterschiede 
scheinbar nebenbei lernen und 
verinnerlichen. »In Projekten lernen 
Schüler generell anders, als wenn 
sie in Fächer eingeteilt alles in ihre 
Hefter schreiben, auswendig lernen 
und nicht begreifen, dass es zwischen 
den Fächern Bezüge gibt.« Daneben 
sei die Wertschätzung, die man als 
Lehrkraft erfahre, wichtig. Einstei-
gern rät der routinierte eTwinner, mit 
einem kleinen Projekt zu beginnen, 
Kolleginnen und Kollegen auch in der 
eigenen Schule mit einzubinden und 
sich dann stetig zu steigern. Birner 
selbst hat sein nächstes Projekt, das 
wieder in Verbindung von eTwinning 
und COMENIUS stattfinden soll, na-
türlich längst geplant – und wird es 
demnächst beginnen.

Zusammenstellung: 
Anne Kirchberg, eTwinning
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Das Interesse an »kulturweit« übertrifft alle Erwartungen: Seit Herbst 2009 hat der 

PAD rund 330 junge Erwachsene zwischen Schule, Ausbildung, Studium und Beruf als 

Freiwillige für sechs oder zwölf Monate an Schulen vor allem in Mittel- und Osteuropa 

oder Südamerika vermittelt. Welche Absichten verfolgen die beteiligten Organisa-

tionen mit dem Programm? Und welche Erfahrungen machen die Freiwilligen vor Ort? 

Unser Schwerpunkt beleuchtet »kulturweit« aus verschiedenen Blickwinkeln.

»Freiwillige sollten Normalität  
an Schulen werden«

Freiwilligendienst »kulturweit«

Frau Eitze-Schütz, der PAD 
arbeitet »im Auftrag der Länder«. 
Welchen Nutzen können die Länder 
aus »kulturweit« ziehen?

Die Freiwilligen werden an Deut-
sche Auslandsschulen, an denen nach 
Lehrplänen der Länder unterrichtet 
wird, und an Schulen, die das Deut-
sche Sprachdiplom (DSD) der Kultus-
ministerkonferenz ermöglichen, ver-
mittelt. An diesen Schulen besteht ein 
großes Interesse daran, in Schulpro-
jekten, die auch immer das Interesse 
an der deutschen Sprache und Kultur 
im Ausland wecken und fördern, durch 
junge Muttersprachler unterstützt zu 
werden. Die Freiwilligen gehen so als 
Botschafter Deutschlands und kehren 
zurück als Botschafter des Einsatzlan-
des und der Schulen.

Die Programme des PAD richten 
sich überwiegend an Lehrkräfte 
und pädagogische Fachkräfte an 
Schulen und solche, die es werden 
wollen. Viele der »kulturweit«-
Freiwilligen haben allerdings weder 
eine pädagogische Qualifikation 
noch streben sie eine solche an. 
Wie passt das Programm dennoch 
ins »Portfolio« des PAD?

Pädagogischer Austausch ist hier 
in einem erweiterten Sinne zu ver-
stehen: Er soll junge Menschen im 
Übergang von Schule zu Beruf oder 
Studium darin unterstützen, Ausland-
serfahrungen zu sammeln. Das stimmt 
auch mit den Zielen überein, die von 

der Europäischen Kommission und 
den Ländern immer wieder formuliert 
werden. Junge Menschen erweitern 
durch Auslandserfahrungen ihre all-
gemeinen Qualifikationen, eignen sich 
Schlüsselkompetenzen an und verbes-
sern ihre Beschäftigungsfähigkeit. In 
einer ähnlichen Situation befinden 
sich im Übrigen auch Schülerinnen 
und Schüler, die durch Austausch- und 
Kopperationsprogramme zusätzlich 
gefördert und qualifiziert werden. 
Nicht selten ändern die Freiwilligen 
nach Schulerfahrungen im Ausland ih-
ren Berufswunsch – und entscheiden 
sich, Lehrer zu werden.

Sie haben eine größere Zahl der 
Freiwilligen auf Tagungen vor der 
Ausreise oder nach der Rückkehr 
gesehen und sich ein Bild von ihnen 
machen können. Welchen Eindruck 
haben Sie von dieser Generation 
junger Erwachsener gewonnen?

Es ist eindrucksvoll zu erfahren, 
welches Engagement diese jungen 
Erwachsenen bereits vor ihrer Aus-
reise gezeigt und wie viel sie bereits 
geleistet haben. Es ist auch eine 
Freude zu sehen, wie reflektiert sie an 
sich selbst, ihre Umgebung und die 
Gesellschaft herangehen, welche Vor-
stellungen sie von ihrer Zukunft haben 
und mit welcher Selbstverständlichkeit 
sie gesellschaftliche Aufgaben über-
nehmen. Es sollte uns ein Anliegen 
sein, sie auch nach dem Programm 
zu fördern.

Neben »kulturweit« gibt es den 
Freiwilligendienst »weltwärts« 
des Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung, den »Europäischen 
Freiwilligendienst« als Teil des 
Programms Jugend und künftig 
vielleicht auch einen zivilen Frie-
densdienst, der den neuen »Bun-
desfreiwilligendienst« ergänzt 
– kurzum: ein großes Angebot. Mit 
welchem Profil soll »kulturweit« in 
fünf Jahren wo stehen?

Das besondere Prof i l  der 
»kulturweit«-Freiwilligen, die durch 
den PAD und die ZfA im Ausland 
eingesetzt werden, ist der schulische 
Bezug und die gute Einbindung in die 
Arbeit der Deutschen Auslandsschu-
len und der DSD-Schulen. Dieses 
Profil soll erhalten bleiben. Wün-
schenswert wäre eine Verstetigung in 
der Form, dass diese Freiwilligen zur 
»Normalität« an den Schulen werden. 
Wünschenswert wäre ebenfalls, dass 
die Möglichkeit zur Aufnahme von 
Freiwilligen auf alle Staaten, an denen 
es solche Schulen gibt, erweitert 
wird. Wichtig erscheint mir darüber 
hinaus, dass die Freiwilligen ihre Bin-
dung an die auswärtige Kultur- und 
Bildungspolitik nicht verlieren und 
sie nach ihrer Rückkehr und ihrem 
Eintritt ins aktive Berufsleben wei-
terhin als Aufgabe betrachten, zu der 
sie beitragen können – nicht zuletzt 
durch ein gefestigtes und starkes 
Alumni-Netzwerk.
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Freiwilligendienst »kulturweit«

Samstags geht‘s zum Shoppen  
in die Steppe
David Scheer war gewarnt worden: »Man kann wirklich nichts unternehmen«, schrieb ihm 

der Leiter des Mittelschulkomplexes »St. Lorenz« in Korneevka, rund 120 Kilometer von 

der Gebietshauptstadt Petropawlowsk entfernt, vor seiner Anreise. Tatsächlich ist er in der 

kasachischen Steppe keineswegs dort gelandet, wo der sprichwörtliche Pfeffer wächst – der 

auf Russisch übrigens Перец heißt, wie der 20-Jährige inzwischen weiß.

Shoppen oder einfach nur bum-
meln? Im kleinen Café Kuchen essen 
und echten Filterkaffee genießen oder 
lieber Freunde treffen? Manchmal fällt 
es schwer, eine Entscheidung zu tref-
fen. Denn das Zentrum von Korneevka 
mit seiner gewachsenen Innenstadt, 
seinen modernen Geschäften und 
einem fast städtischen Flair ist eine 
Konsumwelt der besonderen Art. Ein 
Dutzend Boutiquen, Einzelhandels-
geschäfte und Warenhäuser machen 
das Zentrum zu dem Shoppingerleb-
nis für die Region. Jeden Dienstag 
findet zudem auf dem Prospekt Mira 
ein großer Markt statt, auf dem stets 
freundliche aber doch bestimmte 
Standbetreiber alle Waren des tägli-
chen Bedarfs anbieten.

Samstag ging das erste Schulquar-
tal zu Ende und eine Woche Ferien 
stehen an. Weil ein Besuch in Almaty 
sich zerschlagen hat, blieb viel Zeit die 
Stadt zu erkunden und Besorgungen 
zu machen. Dabei bin ich tief in die 
Shoppingwelten von Korneevka vor-
gedrungen. Weniger als fünf Minuten 

benötige ich, um vom Wohnheim der 
Lehrer zur Straßenkreuzung zu gelan-
gen, an der die zwölf Läden liegen. 
Hinter Doppeltüren gegen die Kälte im 
Winter – die erste aus Stahl, die wie 
eine Panzertür zuknallt, die zweite aus 
Holz – verstecken sich kleine Krämer-
läden, in denen es alles gibt, Läden, 
die sich scheinbar auf nichts spezia-
lisiert haben, sondern ein Grundsor-
timent anbieten, das um den einen 
oder anderen Artikel aufgestockt wird, 
um die Unterschiede herauszustellen. 
Zum Beispiel gibt es in dem einen 
Laden Mehrfachsteckdosen, in dem 
anderen dagegen Mehrfachsteckdo-
sen und Steckeradapter für die vielen 
chinesischen Geräte, die hier verkauft 
werden. Dafür führt der erste Laden 
sechs Sorten Wurst im Angebot, der 
zweite aber nur drei.

Pfeffer und Salz
Trotzdem gehe ich eigentlich im-

mer schnurstracks in den größeren 
der Läden, das »Rubin«. Die Ver-
käuferinnen kennen mich schon mit 

Vornamen, da ich immer so knapp 
einkaufe, dass ich jeden zweiten Tag 
wiederkomme. Ab und zu muss dabei 
der ganze Laden zur Hilfe gerufen 
wird, wenn ich auf Russisch versuche 
zu erklären, was ich will – Pfeffer zum 
Beispiel. Das Wort kannte ich nicht 
und das Wörterbuch lag zu Hause. 
Also dachte ich mir, dass »Pfeffer 
und Salz« jeder versteht. Und Salz, 
das wusste ich, heißt соль. Mein 
Brückenschlag gelang freilich nicht. 
Deshalb malte ich einen Salz- und 
einen Pfefferstreuer auf, ebenso 
ohne Erfolg. Dann vielleicht auf Eng-
lisch? Auch das funktionierte nicht. 
Stattdessen wurden alle möglichen 
mit Salz konservierten Lebensmittel 
herbeigeschafft – Instant Kaffee, 
Rigatoni, als die anscheinend meine 
gemalten Pfefferstreuer gedeutet 
wurden, und diverse andere Produkte. 
Schließlich gab ich resigniert auf und 
versprach am nächsten Tag mit dem 
Wörterbuch zurück zu kommen. Pfef-
fer heißt übrigens Перец. Das werde 
ich nicht mehr vergessen.

Shoppingmeile und einmal wöchentlich Markt: Konsumenten kommen auch in Korneevka auf ihre Kosten.
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Freiwilligendienst »kulturweit«

diverse Gegenstände. In schmalen 
Gassen bahnt sich der Kunde den 
Weg durch das Chaos. Wenn ich 
mir vorher nicht genau die Vokabel 
aufgeschrieben habe für das, was ich 
brauche, bin ich hier verloren. Denn 
mit dem Finger darauf zeigen geht 
alleine aus dem Grund nicht, dass 
ich nie finden würde, was ich suche. 
Zu erwähnen ist, dass die Geschäfte 
bei weniger nachgefragten Produk-
ten – Tesafilm zum Beispiel, den in 

Das »andere« Geschäft
Das zweite große Geschäft auf 

der anderen Straßenseite verkauft 
zusätzliche auch Gebrauchsgegen-
stände. Dort gibt es Möbel, Elek-
trogeräte, Kleidung und Stoff. Im 
Bestreben, das Sortiment möglichst 
vielfältig zu gestalten, ist jeder freie 
Quadratmeter an Wand und auf 
dem Boden behängt oder verstellt. 
Die Möbel türmen sich übereinan-
der und von den Wänden hängen 

 
Wenn er nicht gerade über den Markt schlendert, arbeitet David Scheer 
am Mittelschulkomplex »St. Lorenz« mit Schülern fast aller Klassen, 
die sich auf das DSD vorbereiten. In einer Klasse sind meistens nicht 
mehr als 16 Schüler, im Deutschunterricht der höheren Klassen sogar 
noch weniger. Im schulischen Alltag unterstützt David Scheer die Lehrer 
mit Projektstunden zu landeskundlichen Themen. Gelegentlich hilft er 
zusätzlich am Abend Schülern im Internat in Englisch und Deutsch. Viele 
Kinder sind erst zur 5. Klasse aus anderen Dörfern nach Korneevka an die 
Schule gekommen und haben Aufholbedarf. Auch sonst gibt es immer 
etwas zu tun – sei es im Büro, wo die Deutschbibliothek katalogisiert wird 
oder Vokabelverzeichnisse für die Lehrbücher anzufertigen sind, sei es bei 
der Vorbereitung eines Schülerteams für ein Projekt des Goethe-Instituts. 
Hinzu kommt Klavierunterricht für einige Schüler.

Über den Autor und seine Arbeit

der kasachischen Steppe kaum einer 
benötigt – nur ein oder zwei Exem-
plare vorrätig haben. Im Zweifelsfall 
steht der Kunde genau davor und 
sieht sie vor lauter anderen, bunten 
Gegenständen nicht.

Der Wochenmarkt
Der Wochenmarkt findet jeden 

Dienstag statt. Er ist zwar nicht zu 
vergleichen mit den bunten, fern-
östlichen Märkten im Süden des 
Landes, aber auch wir haben einen 
Schuhhändler aus Tadschikistan, der 
mit seinen Waren weiter nach Nor-
den zieht, sobald das Eis schmilzt. 
Anders als in Deutschland, gibt es 
auf dem Markt vor allem Kleidung 
und Werkzeuge, weniger dagegen 
Obst und Gemüse. Die Händler 
schließen einen sofort als besten 
Freund in ihr Herz und empfehlen 
wärmstens ihre Waren. Sie machen 
das sehr bestimmt, ohne aufdringlich 
zu werden.
David Scheer
Der Autor ist von September 2010 
bis August 2011 mit »kulturweit« 
Freiwilliger in Kasachstan.

Sechs Sorten 
Wurst und Viel-
falt auf kleins-
tem Raum: Im 
»Rubin« (li.) gibt 
es von allem ein 
bisschen mehr 
oder weniger 
als im Laden 
nebenan (re.).

Hefegebäck 
gibt’s immer 
(li.) und in dem 
kleinen Café im 
Stadtkern auch 
das ein oder 
andere Kuchen-
stück (re.).
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»Alles außer 
eigenverantwortlichen Unterricht«
Die »Zentralstelle für das Auslandsschulwesen« (ZfA) fördert 140 Deutsche Auslands-

schulen und rund 870 einheimische Schulen, die auch zum Deutschen Sprachdiplom (DSD) 

der Kultusministerkonferenz führen. Gerade an Schulen in Mittel- und Osteuropa 

oder Zentralasien sind »kulturweit«-Freiwillige besonders willkommen, weiß Cornelia 

Last-Wyka, die das Programm für die ZfA betreut.

Frau Last-Wyka, die Freiwilligen 
gehen an den Schulen den unter-
schiedlichsten Tätigkeiten nach. 
Welches Einsatzfeld war besonders 
außergewöhnlich?

Das Spektrum ist, salopp gesagt, 
unendlich groß. Es kann durchaus 
vorkommen, dass der Freiwillige, wie 
ich von einer Schule in Ungarn weiß, 
eine Arbeitsgemeinschaft »Kochen« 
betreut und mit den Schülerinnen 
und Schülern typische Gerichte aus 
seiner Heimatregion zubereitet. Die 
meisten Aufgaben kommen aber aus 
den Bereichen Sport, Kunst, Musik 
und Theater. Auch Hausaufgaben-
hilfe oder die Betreuung einzelner 
Schülerinnen und Schüler sind nicht 
ungewöhnlich. Viele Schulen freuen 
sich zudem über Freiwillige, die IT-
Kenntnisse haben, um zum Beispiel 
eine Website zu gestalten. Hand-
werkliche Begabung wird ebenfalls 
gerne gesehen. Das einzige, was ein 
Freiwilliger nicht macht, ist, eigen-
verantwortlich Unterricht zu erteilen. 

Vermittlung ist es wichtig, dass der 
Freiwillige und die Schule vorab klä-
ren, wo die Schwerpunkte liegen – es 
sollen ja die Interessen beider Seiten 
berücksichtigt werden.

Welche Erwartungen werden, 
jenseits aller praktischen Kennt-
nisse, an die Freiwilligen gestellt?

Freiwillige leben in einer Kultur, 
in der andere Spielregeln gelten. Be-
werber sollten deshalb die Offenheit 
erkennen lassen, dass sie in einem 
fremden Umfeld zurechtkommen 
und sich auf ungewohnte Situationen 
einlassen. Ein Beispiel: Schüler und 
Jugendliche hierzulande sind sehr 
selbstständig. In anderen Kulturen 
ist es undenkbar, dass Minderjährige 
alleine unterwegs sind. Solche Unter-
schiede muss man respektieren und 
aushalten können. Die sehr geringe 
Zahl an Abbrüchen in den vergange-
nen zwei Jahren zeigt allerdings, dass 
die Freiwilligen, die wir auswählen, 
diese Offenheit mitbringen. An jeder 
Schule gibt es zudem einen Mentor, 
an den sich die Freiwilligen wenden 
können.

Muss ich mich in Bulgarisch 
verständigen können, wenn ich 
mich für einen Freiwilligendienst 
in diesem Land interessiere?

Englischkenntnisse und Grund-
kenntnisse in einer zweiten Sprache 
reichen meistens aus. Die Freiwilli-
gen sollen ja in den Schulen Deutsch 
sprechen und als eine Art Botschafter 
ihrer Kultur und Sprache auftreten. 
Gleichwohl ist es wünschenswert, 
dass Freiwillige sich Grundkenntnisse 
der Landessprache aneignen – für 
alltägliche Situationen außerhalb 
der Schule, aber auch aus Respekt 
gegenüber dem Land und seiner 

Kultur. Solche Sprachkurse werden 
im Übrigen finanziell gefördert.

Eine große Zahl der Bewerber 
möchte nach Latein- und Mittel-
amerika. Mit welchen Argumen-
ten machen Sie Einsatzstellen in 
der kasachischen Steppe oder 
einer armenischen Provinzstadt 
schmackhaft?

Die besten Argumente finden sich 
in den Erzählungen der Rückkehrer. 
Viele berichten, wie spannend es 
war, die Menschen und ihre Kultur, 
von denen viele eine klischeehafte 
Vorstellung hatten, im Alltag zu 
erfahren und nicht als Tourist kennen-
zulernen. An DSD-Schulen gerade 
in Mittel- und Osteuropa oder Zent-
ralasien sind die Freiwilligen zudem 
besonders willkommen, weil dort der 
lebendige Kontakt zum deutschspra-
chigen Raum nicht so eng ist.

Welche langfristige Wirkung 
verspricht sich die ZfA von dem 
Programm?

Die Freiwilligen sind meistens 
nicht wesentlich älter als die Schü-
lerinnen und Schüler. Wir hoffen 
deshalb, dass sie diese durch ihre 
Projekte darin motivieren, Deutsch 
zu lernen. Darüber hinaus sind die 
Freiwilligen, die eine Lehrtätigkeit 
anstreben, für die ZfA von großem 
Interesse. Mit »kulturweit« machen 
sie Erfahrungen, die – nach dem 
Staatsexamen oder einem Master-
abschluss im Bereich Deutsch als 
Fremdsprache – für einen Einsatz 
als so genannte Bundesprogramm-
lehrkraft hilfreich sind. Wir hoffen 
sehr, dass der ein oder andere später 
einmal im Ausland unterrichtet.
Die Fragen stellte  
Martin Finkenberger

Nach der ei-
erlegenden Woll-
milchsau fragen 
die Schulen aber 
nicht?

Viele Schulen ha-
ben konkrete, man-
che auch exotische 
Vorstellungen. ZfA 
und PAD bemühen 
sich deshalb, die 
passenden Freiwil-
ligen zu vermitteln. 

Deshalb ist es sinnvoll, in der Be-
werbung auf besondere Talente hin-
zuweisen, die – davon gehe ich aus 
– jeder hat. Die erste Hürde besteht 
dann darin, für das Auswahlgespräch 
eingeladen zu werden. Im Falle einer 
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Freiwilligendienst »kulturweit«

Filme über Freundschaft 
und Abenteuer
Die Neuverfilmung des Kinderbuchklassikers »Emil und die Detektive« stand ebenso 

auf dem Programm wie das Roadmovie »Im Juli«: Sechs aktuelle Produktionen aus 

Deutschland mit »Geschichten über Freundschaft und andere Abenteuer« waren auf einem 

Filmfestival für Kinder und Jugendliche in Armenien zu sehen, das »kulturweit«-Freiwillige 

organisiert haben.
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Die Acht- und Neuntklässler schauen »Flussfahrt mit Huhn«.

Wir hatten uns alle unsere eige-
nen Vorstellungen gemacht darüber, 
wie unser Jahr mit »kulturweit« 
aussehen würde. Wir wollten eine 
Theater-AG ins Leben rufen, Compu-
terkurse anbieten oder ein Volleyball-
Turnier organisieren. Das wenigste 
davon konnten wir allerdings vor Ort 
tatsächlich umsetzen, denn auf viele 
Schwierigkeiten konnte uns niemand 
vorbereiten. Was eigentlich Rolle 
und Aufgabe eines Freiwilligen ist, 
mussten wir uns in der Zusammenar-
beit erst erarbeiten. Die Ausstattung 
und Arbeitsweise der Einsatzstellen 
stellte uns immer wieder vor Gren-
zen. Und wann haben die Schüler 
vor lauter Prüfungsvorbereitungen 
überhaupt Zeit für Zusatzangebote? 
Umso mehr freuen wir uns über die 
Projekte, die den Sprung von der gu-
ten Idee in die Wirklichkeit geschafft 
haben. Eines davon ist unser »Film-
festival für Kinder und Jugendliche« 
in Armenien vom 31. Januar bis 10. 
Februar 2011.

Im September 2010 nahmen wir, 
sieben »kulturweit«-Freiwillige an 
fünf Schulen in Eriwan und Umge-
bung mit vertieftem Deutschunter-
richt, der zum Deutschen Sprachdi-
plom führt, unsere Arbeit auf. Das 
kleine Land im Südkaukasus hat nach 
dem Ende der Sowjetunion einen 
wirtschaftlichen Zusammenbruch 
erlebt und sich bis heute nicht davon 
erholt. Die Bildungseinrichtungen 
sind in der Regel unzureichend aus-
gestattet. Wenn wir hier etwas errei-
chen wollten – das war uns schnell 
klar – mussten wir aktiv werden.

Die Veranstaltung wäre nicht 
möglich gewesen ohne die Unter-
stützung des Goethe-Instituts im 
Nachbarland Georgien, der Kinder-
bibliothek in Eriwan als lokalem 
Partner und der engagierten Hilfe 
der aus Deutschland entsandten 

Während eines Workshops erstellten die Schülerinnen und Schüler 
eine Festivalzeitung und ein Podcast.
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»Jede Bewerbung wird 
aufmerksam studiert«
Anna Veigel leitet die Koordinierungsstelle »kulturweit« 

der Deutschen UNESCO-Kommission in Berlin.

Frau Veigel, in der letzten Aus-
schreibung für »kulturweit« haben 
sich fast 2.100 junge Menschen 
beworben. Rund 200 von ihnen 
können jetzt eine Stelle antreten. Die 
Vermittlungschance lag demnach 
bei weniger als zehn Prozent. Macht 
»kulturweit« der eigene Erfolg be-
reits zu schaffen?

Wir ermutigen alle, die motiviert 
sind, sich für »kulturweit« zu bewer-
ben. Tatsächlich müssen wir aber 
vielen Bewerbern schweren Herzens 
absagen. Von vielen wissen wir 
allerdings, dass sie nicht mit leeren 
Händen dastehen, weil sie sich auch 
für andere Programme beworben 
haben. Jeder Bewerber kann sich 
aber darauf verlassen, dass seine 
Unterlagen gründlich und sorgfältig 
studiert werden.

Worauf führen Sie die hohe Be-
werberzahl zurück?

Internationale Freiwilligendienste 
liegen seit einigen Jahren offensicht-
lich im Trend. Für viele junge Erwach-
sene ist es selbstverständlich, nach 
dem Schulabschluss oder Bachelor ein 
halbes oder ganzes Jahr ins Ausland 
zu gehen, sei es als »Au pair«, mit ei-
nem »Work & Travel«-Programm oder 
als Freiwilliger. Das mag auch etwas 
mit einem Globalisierungsdruck zu tun 
haben, den viele verspüren.

Dennoch scheint »kulturweit« 
besonders nachgefragt zu werden. 
Was unterscheidet das Programm 
von anderen Angeboten?

Bei einer größeren Zahl von Be-
werbern hatten wir den Eindruck, 
dass sie später in der Entwicklungs-
zusammenarbeit tätig werden wollen. 
Diese Erwartungen kann »kulturweit« 
nicht erfüllen. »kulturweit« ist Teil der 
Auswärtigen Kultur- und Bildungspo-
litik. Deshalb liegen die Einsatzstellen 
in Bildungs- und Kultureinrichtungen 
mit ihren vielen reizvollen Aufgaben. 
Ein weiterer Unterschied liegt sicher 
in der intensiven Vor- und Nachbe-

Abgesehen von 
den ganz prakti-
schen Kompeten-
zen, die sich Frei-
willige aneignen: 
Viele Rückkehrer 
berichten, dass der 
Freiwilligendienst 
für sie – oft auch 
zur eigenen Überra-
schung – eine Phase 
der Reflexion war, 
die es ihnen ermög-

Lehrkräfte. Hatten wir am Anfang an 
einen kleinen Filmabend im Klassen-
zimmer gedacht, so stand am Ende 
ein zweiwöchiges Event für mehrere 
Hundert Schülerinnen und Schüler 
aus fünf Schulen.

Eine Woche in den Winterferien 
nutzten wir zur intensiven Vorberei-
tung der sechs Filmvorführungen 
für Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 6 bis 11 und eines um-
fangreichen Begleitprogramms. 
Mit einer Auswahl aufbereiteter 
Unterrichtsmaterialien zur Vor- und 
Nachbearbeitung konnten wir zusam-
men mit den Fachlehrern die Filme 
in den Unterricht einbinden. Vor und 
nach jeder Vorstellung sollte das 
Publikum zum Mitdenken animiert 
werden: Je nach Alter geschah das 
beispielsweise durch ein Quiz oder 
eine Diskussion. Während eines 
eintägigen Workshops erstellten 
die Schülerinnen und Schüler eine 
Festivalzeitung und einen Podcast. 
Für die Jüngeren gab es ein Angebot 
zu Freundschaftsspielen.

Die Resonanz durch die Schulen 
und Partner war durchweg positiv. 
Besonders wichtig war uns aber 
die Begeisterung der Schülerinnen 
und Schüler, von denen viele noch 
nie einen deutschsprachigen Film 
anschauen konnten. Auf Anfrage 
einer Schule aus dem Netzwerk 
»Schulen: Partner der Zukunft« in 
Gjumri, der zweitgrößten Stadt des 
Landes, konnten wir im April eine 
Filmvorführung mit Begleitprogramm 
auch in einer Region außerhalb der 
Hauptstadt umsetzen.

Was bleibt, ist die Ermutigung, 
den nicht immer einfachen Bedin-
gungen des Freiwilligendienstes mit 
Eigeninitiativen zu begegnen.
Julian Müller
Der Autor ist von September 2010 
bis September 2011 mit »kultur-
weit« an der Mesrop Maschtoz-
Schule in Eriwan. An dem Projekt 
waren auch Nils Fandrei, Laura 
Fonk, Franziska Geiger, Martin 
Pötz, Rieke Schlüter und Katharina 
Wittmann beteiligt.

reitung und der Betreuung während 
des Dienstes, der guten finanziellen 
Unterstützung der Freiwilligen und 
unsere Struktur, die es Bewerbern 
leicht durchschaubar macht, wer für 
was verantwortlich ist.

Welche Erfahrungen können 
junge Freiwillige mit »kulturweit« 
machen?

licht hat, Vorstellungen für das eigene 
Leben auf den Prüfstand zu stellen. 
Besonders prägend ist zudem das 
Leben als Deutscher im Ausland.

Inzwischen kann »kulturweit« 
die ersten Rückkehrer begrüßen. 
Welche Möglichkeiten haben Frei-
willige, sich im Anschluss für das 
Programm zu engagieren?

Wir entwickeln derzeit ein Konzept, 
wie wir Rückkehrer einbinden können. 
Eine Idee von vielen ist, ein Patensys-
tem aufzubauen, bei dem ehemalige 
Freiwillige die unterstützen, die ihnen 
an der Einsatzstelle folgen. Ein weite-
res Vorhaben ist, Freiwillige als Trainer 
stärker in unsere Seminararbeit einzu-
beziehen. Die Rückkehrer haben wert-
volle Erfahrungen gemacht, die sie 
an die weitergeben können, die raus 
gehen. Für Rückkehrer sind solche Se-
minare zugleich eine Möglichkeit, den 
eigenen Freiwilligendienst noch mal zu 
reflektieren. Eine Trainerausbildung, 
die Rückkehrer auf solche Aufgaben 
vorbereitet, planen wir derzeit.
Die Fragen stellte 
Martin Finkenberger

Mehr Informationen: Auf dem 
Blog http://eriwanfilm.wordpress.
com gibt es neben einer ausführ-
lichen Dokumentation auch die 
filmdidaktischen Materialien.
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Latein, Englisch, Französisch, 
Griechisch oder Spanisch lernen 
die Schülerinnen und Schüler der 
Oberstufe des Gymnasiums an der 
Stadtmauer (STAMA) in Bad Kreuz-
nach nach vorgegebenen Lehrplänen 
im Klassenunterricht. Ein Projekttag 
im Schuljahr allerdings sorgt in 
dem Schulhaus zwar nicht für ba-
bylonischen Wirrwarr, aber doch für 
europäische Sprachenvielfalt. Seit 
dem Schuljahr 2008/09 findet ein 
»Sprachenschnuppern« für die Jahr-
gangsstufe 11 statt. Die bisherigen 
Erfahrungen zeigen, dass sich diese 
Idee ohne größeren Aufwand auch für 
andere Altersstufen adaptieren lässt.

Die Idee
Der Projekttag gibt den Schülerin-

nen und Schülern am STAMA vor 
Ablauf ihrer Schulzeit die Chance, 
in Schnupperkursen europäische 
Sprachen kennenzulernen, die sie 
nicht in der Schule erlernen – sei 
es, weil sie von ihnen nicht gewählt 
worden sind, sei es, weil sie als Unter-
richtsfach nicht angeboten werden. 

Die Begegnung mit neuen Sprachen 
soll sie vor allem dazu anregen, das 
Fremdsprachenlernen nicht nur auf 
die Schulzeit und das Schulgebäude 
zu beschränken, sondern sich – im 
Sinne des lebenslangen Lernens 
– auf die Suche zu machen nach 
weiteren, außerschulischen Mög- 
lichkeiten des Fremdsprachener-
werbs – beispielsweise Programme 
zum autodidaktischen Lernen, 
Seminare an Volkshochschulen, 
Sommerkurse an Universitäten im 
Ausland oder eTandems mit Mut-
tersprachlern. Als Anregung dazu 
erhalten sie am Ende des Projekts 
eine Übersicht über Möglichkeiten 
des Fremdsprachenlernens. Selbst-
verständlich ist das Projekt auch eine 
gute Gelegenheit, auf die am STAMA 
bereits bestehenden fremdsprach-
lichen Arbeitsgemeinschaften – dazu 
gehören unter anderem Italienisch, 
Russisch und Schwedisch – aufmerk-
sam zu machen und zur Mitarbeit 
einzuladen.

45 Minuten Sprachenvielfalt
Bereits der erste Projekttag im 

Juni 2009 übertraf alle Erwartun-
gen: Allein aus den Reihen der 
Lehrerschaft der Schule konnten die 
Sprachen Neugriechisch, Schwe-
disch, Ungarisch, Portugiesisch, 
Polnisch, Russisch, Spanisch, Itali-
enisch und Französisch angeboten 
werden. Im zweiten Jahr ließ sich 
der Kreis der Referenten erweitern, 
indem Eltern, Schüler sowie Experten 
außerhalb der Schulgemeinschaft 
angesprochen wurden. Im Ergebnis 
kamen so Litauisch, Tschechisch und 
Türkisch hinzu. Dass 2011 weitere 
Sprachen berücksichtigt werden 
sollen, versteht sich von selbst. 
Kleinere Änderungen erfuhr das 
Konzept. Während im ersten Jahr alle 
Schülerinnen und Schüler im Rahmen 

Sprachen im Schnupperkurs
Am 26. September 2011 findet zum zehnten Mal der »Europäische Tag der Sprachen« statt. 

»Schnupperkurse« sind eine gute Gelegenheit, unter Schülerinnen und Schülern Interesse und 

Neugier für fremde Sprachen zu wecken. Dies zeigen die Erfahrungen am Gymnasium an der 

Stadtmauer in Bad Kreuznach in den vergangenen zwei Jahren.
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Europäischer Tag der Sprachen

des »Sprachenschnupperns« eine 
Sprache auswählen durften, die sie 
kennenlernen wollten, waren es im 
zweiten Jahr zwei Sprachen. Generell 
zeigt sich dabei, dass durch den 
Umstand der freien Wahl die Moti-
vation der Schülerinnen und Schüler 
zunimmt und das Projekt eine große 
Akzeptanz erfährt.

»Geschnuppert« wird derzeit pro 
Sprache 45 Minuten. Damit wer-
den bereits die selbst gesteckten 
Grenzen des Projekts deutlich. Das 
»Sprachenschnuppern« will nicht 
mehr sein als eine erste Begegnung 
mit der neuen Sprache – freilich mit 
dem Ziel, Neugierde und Interesse 
daran zu wecken. Im Mittelpunkt 
steht deshalb das »Ausprobieren«, 
also das Sprechen der Sprachen für 
alle Kursteilnehmer, nicht aber ein 
Vortrag über die Sprachen selbst. Die 
kurze »Unterrichtszeit« erleichtert es 
zudem Eltern und Schülern, die als 
Referenten gewonnen werden, die 
aber keine pädagogische Erfahrung 
haben, sich einzubringen.

Praktische Hinweise  
zur Umsetzung

Um ein möglichst breites Angebot 
an Sprachen zu erreichen, sollten 
als potenzielle Sprachlehrer oder 
Referenten die unterschiedlichsten 
Personen angesprochen werden. Das 
können sein:
■ Sprachassistenten, Gastschüler, 

Austauschteilnehmer der eigenen 
Schule oder solcher in der Nach-
barschaft;

■ Lehrer der eigenen Schule, die 
aufgrund ihrer Biografie oder 
ihrer persönlichen Weiterbildung 
(Grund-)Kenntnisse in einer der 
in Frage kommenden Sprache 
haben;

■ Eltern und Schüler der eigenen 
Schule mit Migrationshintergrund 

Nach zwei Stun-
den in ihren 
Schnupperkur-
sen kommen 
die Schülerin-
nen und Schüler 
der 11. Jahr-
gangsstufe in 
der Aula zusam-
men und stellen 
gegenseitig die 
Sprachen vor, 
die sie eben 
kennengelernt 
haben.

AUS DER PRAxIS
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oder Auslandserfahrung, die als 
Muttersprachler oder »Spezialis-
ten« eine Sprache anbieten könn-
ten;

■ Lehrerinnen und Lehrer von Volks-
hochschulen oder ähnlichen Ein-
richtungen.
Wichtig ist, alle pädagogisch nicht 

geschulten Sprachlehrer und Referen-
ten in ihrer Vorbereitung zu unterstüt-
zen: Das kann erfolgen durch Material 
(z.B. Sprachführer), das bereitgestellt 
wird, die gemeinsame Planung der 
Stunde oder die Anwesenheit einer 
Aufsicht während der Stunde selbst. 
Außerdem sollten diese externen 
Sprachlehrer vorher angeben können, 
mit wie vielen Schülern maximal sie 
arbeiten wollen.

Mögliche Inhalte der Kurse
»Sprachenschnuppern« soll mo-

tivieren und Spaß machen. Die 
Inhalte der Übungen und die Menge 
des Stoffes einer Schnupperstunde 
sollten deshalb der Altersstufe an-
gemessen sein und sich daran orien-
tieren, dass sie für alle Schülerinnen 
und Schüler erfolgreich bewältigt 
werden können. Um einige Beispiele 
zu nennen:
■ Wie lauten zehn wichtige Wörter, 

Redewendungen bzw. Sätze in 
der Fremdsprache, etwa »Guten 
Tag«, »Ich heiße...«, »Ich wohne 
in...«, »Bitte – Danke«, »Wo finde 
ich...« usw.

■ Sätze für eine kurze Gesprächsse-
quenz, die die Schüler mitein-
ander durchführen sollen.

■ Die Zahlen von eins bis zehn oder 
der eigene Vorname in der Fremd-
sprache.

■ Zur Steigerung der Motivation: 
Wörter und Sätze, die die Schü-
lerinnen und Schüler selbst wis-
sen möchten.

■ Zungenbrecher und Lieder.

Europäischer Tag der Sprachen

Sprachen pro Teilnehmer  
und Kursdauer

Das »Sprachenschnuppern« soll 
nicht überfordern. Die Oberstufen-
schüler am STAMA gaben in einer 
Evaluation 2010 an, dass zwei Kurse 
à 45 Minuten in Folge nicht über-
schritten werden sollten, da danach 
ihre Aufnahmekapazität erschöpft 
gewesen sei. Will man dennoch 
mehr Sprachen pro Schüler anbieten, 
sollten die Kurse entsprechend kürzer 
sein, das Programm standardisiert 
werden und eine zeitliche Entzerrung 
vorgenommen werden. In einem 
gewissen Gegensatz dazu steht 
freilich, dass Oberstufenschüler mehr- 
fach auch angegeben haben, Kurse 
sollten länger als 45 Minuten dauern 
– zumal dann, wenn wie im Rus-
sischen oder Neugriechischen erst 
Schriftzeichen behandelt werden. 
Kürzere Einheiten sollten allerdings 
in jedem Fall eingeplant werden, 
wenn das »Sprachenschnuppern« 
für jüngere Schülerinnen und Schüler 
angeboten wird.

So kann nach zwei Jahren festge-
halten werden: Am STAMA motiviert 
das »Sprachenschnuppern« die über-
wiegende Zahl der teilnehmenden 
Schülerinnen und Schüler. Bestätigt 
hat dies auch die bereits erwähnte 
Evaluation. Bei der Aussage »Das 
Projekt hat bei mir das Interesse 
geweckt,  irgendwann (eine) weitere 
Fremdsprache(n) zu lernen« kreuzten 
81 Prozent der Schülerinnen und 
Schüler die Kategorien »Trifft zu« oder 
»Trifft eher zu« an.
Christoph Metz
Der Autor unterrichtet Musik und 
Geschichte am Gymnasium an der 
Stadtmauer Bad Kreuznach. Bis 
2008 koordinierte er an der Deut-
schen Schule Toulouse ein trilingu-
ales Projekt für deutsche, französi-
sche und englische Schüler.

AUS DER PRAxIS

Das Motto 
»Sprich mit mir« 
steht auf den 
gelben Schil-
dern, mit denen 
Schülerinnen 
und Schüler der 
Jahrgangsstufe 
11 zum Spra-
chenschnup-
pern animieren.

Hintergrund

Der »Europäische Tag der Spra-
chen« wird seit 2002 jedes Jahr 
Ende September durchgeführt. Er 
geht zurück auf das »Europäische 
Jahr der Sprachen«, das 2001 auf 
Initiative des Europäischen Parla-
ments und Rates stattgefunden 
hat. Die Initiative, die das STAMA 
zum »Sprachenschnuppern« in-
spiriert, verfolgt folgende Ziele:
■ Es soll das Bewusstsein dafür 

vertieft werden, welchen Reich-
tum die sprachliche Vielfalt 
in der Europäischen Union 
darstellt.

■ Die Sprachenvielfalt soll ge-
fördert werden. 

■ Es soll einer möglichst großen 
Zahl von Menschen nahe ge-
bracht werden, welche Vorteile 
es mit sich bringt, die mehrere 
Sprachen zu beherrschen.

■ Es soll dazu angeregt werden, 
sich lebenslang Sprachkennt-
nisse anzueignen.
Weitere Informationen finden 

sich unter http://europa.eu/legis 
lation_summaries/education_
training_youth/lifelong_learning/
c11044_de.htm.

Machen Sie mit am
26. September 2011

Machen auch Sie mit und or-
ganisieren Sie eine Veranstaltung 
rund ums Sprachenlernen, um den 
Europäischen Tag der Sprachen 
am 26. September 2011 zu feiern. 
Weitere Anregungen für Aktivitäten 
finden Sie unter www.coe.int/t/
dg4/linguistic/JEL_en.asp. Tragen 
Sie dort auch Ihre Veranstaltung 
in den europaweiten Kalender ein 
und machen Sie Werbung in Ihrem 
lokalen Umfeld. Sprachen zu lernen 
macht Spaß!
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Aus der Forschung

Über die Realität an Schulen mei-
nen viele Beobachter klar im Bilde 
zu sein: Lehrkräfte, die sich für den 
internationalen Schüleraustausch 
engagieren, gelten als reisefreudig, 
sind fachlich nicht ausgelastet oder 
wollen, zum Ärger ihrer Kollegen, nur 
dem tristen Schulalltag öfters mal 
entfliehen. Für die Schülerinnen und 
Schüler, so wird oft vermutet, sind 
internationale Schülerbegegnungen  
Events, auf denen sie sich austoben 
können, die Nacht zum Tag machen 
und dem Elternhaus oder dem Leis-
tungsstress der Schule zumindest für 
einige Tage entkommen.

Da internationale Schülerbegeg-
nungen im Klassenverband meist 
nur zwei bis vier Wochen dauern, 
gelten sie als Kurzzeitbegegnungen. 
Schülerinnen und Schüler im Alter 
von 10 bis 18 Jahren durchleben 
in dieser Zeitspanne weitreichende 
biologische, physische und psychi-
sche Entwicklungsphasen, in denen 
sich ihnen beispielsweise die Frage 
stellt, für was sie stehen, wie dies im 
Vergleich zu anderen Jugendlichen zu 
bewerten ist, was sie leisten – und 
was nicht. Auf diesem Hintergrund 
ist nicht zu erwarten, dass ein solcher 
Schüleraustausch einen nachhalti-
gen Eindruck hinterlässt. Eher wird 
unterstellt, dass Schülerinnen und 
Schüler sich anschließend zwar des 
Ereignisses und einiger markanter 
Erfahrungen und Begebenheiten 
– die erworbenen Fremdsprachen-
kenntnisse ermöglichen es, sich im 
Gastland tatsächlich zu verständigen, 
und kurze Liebschaften mit einem 
Austauschpartner im Gastland sind 
auch nicht ungewöhnlich – noch 
erinnern, aber eben auch nicht mehr. 

Alles weitere fällt dem Vergessen an-
heim und wird von anderen Ereignis-
sen überlagert. So überzeugend und 
nachvollziehbar diese Einschätzung 
auf den ersten Blick auch erscheint 
– zutreffend ist sie nicht. Dies zeigen 
Studien über nachhaltige Wirkungen 
von kurzzeitigen internationalen 
Jugend- und Schülerbegegnungs-
programmen, die seit 2007 durch 
den »Forscher-Praktiker-Dialog zur 
internationalen Jugendarbeit« und 
Austauschorganisationen wie dem 
Bayerischen Jugendring durchge-
führt wurden.

Wirkungen von  
Kurzzeitbegegnungen

Wenn Schülerinnen und Schüler 
im Durchschnitt im Alter von 17 Jah-
ren an einer internationalen Kurzzeit-
begegnung teilnehmen und 10 Jahre 
später im Alter von durchschnittlich 

27 Jahren nach ihren Erinnerungen 
befragt werden, können sie sehr 
genau schildern, wie das Programm 
im einzelnen verlaufen ist, was sie in 
der Zeit erlebt haben, wie das Erlebte 
auf sie gewirkt hat und wie sie die 
Erfahrungen entwicklungsbiogra-
fisch verarbeitet haben. Nach den 
Ergebnissen einer Studie, die 2007 
veröffentlicht wurde, lassen sich 
eine Reihe von Langzeitwirkungen 
nachweisen. Zu den fünf wichtigsten 
Wirkungen gehören:
■ Selbstbezogene Eigenschaften 

und Kompetenzen (63 Prozent): 
Wirkungen gibt es in den Berei-
chen Selbstbewusstsein, Selbst-
ständigkeit, Selbstvertrauen, 
Selbstsicherheit und Selbstwirk-
samkeit.

■ Interkulturelles Lernen (63 Pro-
zent), das folgende Bereiche ein-
schließt: Die Perspektive eines an-

Mehr als eine schöne 
Abwechselung
Mehrtägige Klassenfahrten ins Ausland und internationale Schulpartnerschaften schmücken 

jede Schule: Sie belegen die internationale Orientierung und bieten Gelegenheiten, in der 

Lokalpresse erwähnt zu werden. Schulintern gelten solche Aktivitäten allerdings oft als 

schmückendes Beiwerk und nicht als unverzichtbarer Bestandteil der Aufgaben einer Schule 

– zu Unrecht, wie Studien des Austauschforschers Professor Alexander Thomas zeigen.
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Wissenschaftliche Studien zeigen: Schüleraustausch und internationale Schul-
partnerschaften wirken langfristig auf ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
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Zum Nachlesen

Aus der Forschung

deren übernehmen können, sich 
dessen bewusst sein, dass es 
Unterschiede zwischen Kulturen 
gibt, und ein vertieftes Wissen 
über die Eigen- und Fremdkultur 
haben.

■ Beziehungen zu Gastland und 
Gastregion (60 Prozent): Förde-
rung einer positiv-emotionalen 
Beziehung zum Gastland bzw. 
zur Gastregion und der Bewohner 
dort sowie größeres Interesse an 
Gastland bzw. Gastregion und an 
anderen Kulturen.

■ Interkulturelle Kompetenz (52 
Prozent), bezogen auf Gruppen-
situationen und vor allem Team- 
und Konfliktfähigkeit.

■ Fremdsprache (52 Prozent): 
Förderung der Fremdsprachen-
kompetenz sowie des Interesses 
und der Bereitschaft, eine Fremd-
sprache zu sprechen, zu erlernen 
und zu vertiefen.
Auf der Website www.jugend-

austausch-langzeitwirkungen.de 
finden sich ausführliche Informa-
tionen dazu.

Integration interkultureller 
Lernerfahrungen

Fragt man danach, wie interkultu-
relle Lernerfahrungen entwicklungs-
biografisch integriert werden, lassen 
sich vier Typen ausmachen:
■ Mosaik (51 Prozent): Die Austau-

scherfahrung trägt zusammen 
mit anderen Ereignissen zu einer 
bestimmten Entwicklung bei. Sie 
fügt sich als »Mosaikstein« in die 
gesamte Biografie ein. Der Aus-
tausch wird als ein Mosaikstein 
im Werdegang, ein Grund unter 
vielen, als ein Teilchen, das auch 
dazu gehört, als Beitrag zum spä-
teren Lebensweg oder einfach 
als ein Teil des Ganzen gesehen.

■ Domino (31 Prozent): Die Austau-
scherfahrung ist Anstoß für eine 
Kette aufbauender Ereignisse 
und Aktivitäten. Der Austausch 
wird als Initialzündung, Impuls-
geber, Anstoß, Anfang einer 
Kette, der Anfang von Allem, was 
einem später besonders wichtig 
wurde, als Geburtsstunde für 
Neues, als Grundstein für die 
Entwicklung eigener Fähigkeiten 
und Fertigkeiten gesehen.

■ Nice to have (12 Prozent): Die 
Austauscherfahrung hat keine 

bemerkenswerten Spuren in 
der bisherigen Biografie hinter-
lassen. Der Austausch war ein 
schöner Urlaub, eine wunderbare 
Zeit, eine wertvolle Erfahrung, 
aber wenig prägend bzw. ohne 
große Auswirkungen.

■ Wendepunkt (7 Prozent): Die 
Austauscherfahrung leitet einen 
Wendepunkt in der bisherigen 
Biografie ein. Der Austausch 
stellt eine Kehrtwende, ein Aus- 
brechen aus eingefahrenen Struk- 
turen, eine totale Veränderung 
des bisherigen Welt- und Men-
schenbildes oder den Anfang für 
ein anderes Leben dar.

Schlussfolgerungen
Aus der Untersuchung lassen 

sich damit eine Reihe von Schlüssen 
ziehen: So ist es wissenschaftlich 
gesichert, dass selbst kurzzeitige 
interkulturelle Schülerbegegnungen 
nachhaltige, für die Persönlichkeits-
entwicklung positiv zu bezeichnen-
de Wirkungen entfalten. Für manche 
Schülerinnen und Schüler bewirken 
internationale Schülerbegegnungs-
programme erstmalige und in ihrer 
Bedeutung einmalige Erfahrungen, 
die etwa den weiteren Weg der 
Entfaltung persönlicher Potenziale 
wie soziale Kompetenz, Öffnung 
für interkulturelle Erfahrungen und 
Lernchancen oder die Erfahrung ei-
gener Selbstwirksamkeit beschleu-
nigen. Dabei gilt: Je professioneller 
interkulturelle Schülerbegegnungen 
organisiert, begleitet und mode-
riert sowie vor- und nachbereitet 
werden, umso nachhaltiger lassen 
sich die genannten Wirkungen 
erzielen. Wenn interkulturelle Schü-
lerbegegnungen und interkultureller 
Schüleraustausch im Schulprofil und 
in der Schulkultur verankert sind, 
umso stabiler und kontinuierlicher 
lassen sich für alle interessierten 
Schülerinnen und Schüler solche 
interkulturellen Erfahrungs-, Lern- 
und Handlungschancen anbieten.

Wie sich im Zuge laufender Pilot-
vorhaben, beispielsweise dem von 
der Fachstelle für internationale Ju-
gendarbeit (IJAB) geleiteten Projekt 
»Interkulturelles Lernfeld Schule« 
(IKUS), zeigt, müssen Schulen sich 
gegenüber der im Rahmen der inter-
nationalen Jugendarbeit inzwischen 
erreichten Professionalität stärker 

öffnen, um das in der Schule bereits 
verfügbare interkulturelle Lernpo-
tenzial zur besseren Entfaltung und 
zum Einsatz zu bringen.

Die Öffnung der Schulen aller 
Formen – seien es Grund- und 
Hauptschulen, Realschulen, Be-
rufsbildende Schulen, Gesamt- und 
Schwerpunktschulen, Förderschulen 
oder Gymnasien – für interkulturelle 
Erfahrungs- und Handlungsmög-
lichkeiten ihrer Schüler, die über die 
traditionelle Klassenfahrt zur Partner-
schule im Ausland hinausreichen, ist 
deshalb so wichtig, weil mit der Sen-
sibilisierung für interkulturelle The-
men und dem Aufbau interkultureller 
Lern- und Handlungskompetenz gar 
nicht früh genug begonnen werden 
kann. Wenn schon im Schulalter die 
Grundlagen gelegt werden, können 
interkulturelle Bildungs-, Ausbil-
dungs- und Trainingsprogramme 
für die berufsbedingte Kooperation 
mit ausländischen Mitbürgern im 
eigenen Land und mit Partnern im 
Ausland viel besser genutzt und 
ausgeschöpft werden.

Interkulturelle Erfahrungs-, Lern- 
und Handlungsmöglichkeiten wie 
sie selbst kurzzeitige interkulturelle 
Schüleraustausch- und Begegnungs-
programme und entsprechende 
interkulturelle Lernangebote in der 
Schule bieten, gehören in einer globa-
lisierten Welt zum zentralen Bildungs-
auftrag einer jeden pädagogischen 
Einrichtung, die das Ziel verfolgt, 
Bildungs- und Ausbildungsangebote 
bereit zu stellen, die geeignet sind, 
dass die zukünftige Generation den 
sich ihr stellenden Anforderungen 
gewachsen ist. Dies betrifft vorran-
gig die Entwicklung interkultureller 
Handlungskompetenz.
Professor Alexander Thomas
Der Autor lehrte bis 2007 an der 
Universität Regensburg. Der Beitrag 
beruht auf den Ergebnissen einer 
mit Heike Abt und Celine Chang 
erstellten Studie.

Alexander Thomas / Celine Chang 
/ Heike Abt: Erlebnisse, die ver-
ändern, Göttingen 2007. Mehr 
Informationen zum Thema online: 
www.forscher-praktiker-dialog.de 
und www.ikus-projekt.de.



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,
hat »PAD aktuell« Sie angesprochen? Möchten Sie unsere Zeitschrift in Zukunft regelmäßig und kostenfrei erhalten? Dann senden Sie bitte den aus-
gefüllten Coupon an den Pädagogischen Austauschdienst zurück. Wenn Sie diese Ausgabe »PAD aktuell« direkt von uns erhalten haben, ist dies nicht 
notwendig. Ihre Adresse wird dann bereits in unserem Verteiler geführt. Institutionen senden wir gerne auch mehrere Exemplare zu, zum Beispiel zur 
Weitergabe oder Auslage. Haben Sie Vorschläge zur Verbesserung unserer Zeitschrift? Über Ihre Anregungen freuen wir uns.

Ihre Redaktion »PAD aktuell«

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

Aufgepasst

»Mission Berlin« ist eines von drei 
Hörspielabenteuern der von der EU 
geförderten Reihe »Mission Europe« 
– eine internationale Koproduktion 
der Deutschen Welle mit Radio 
France Internationale und Polskie 
Radio, die unter dem einzigartigen 
Ansatz produziert wurde, Sprache 
und Kultur eines Landes in einer pa-
ckenden Kriminalgeschichte kennen 
zu lernen.

Nutzer können in »Mission Ber-
lin« mit der Agentin Anna durch die 
Geschichte der deutschen Haupt-
stadt reisen und gegen Zeitterroris-
ten kämpfen. In den beiden weiteren 
Kursen »Mission Paris« und »Misja 
Kraków« gilt es, Frankreich und Polen 
vor Terroristen zu retten und dabei 
einen Einblick in die französische 
und polnische Sprache bekommen.

Durch die iPhone-App macht 
die Deutsche Welle »Mission Ber-

Auszeichnung für App

lin« nun auch mobil nutzbar. Mit 
einer intuitiven Bedienung werden 
Deutschlerner durch die kurzen 
Audiobeiträge geführt und können 
parallel im mitlaufenden Manuskript 
den Text nachlesen. Mobil abrufbar 
sind zudem die PDFs mit Übungen 
und Lösungen. So wird das Deutsch-
lernen auch unterwegs leicht ge-
macht. Die App kann – natürlich 
kostenlos – unter www.dw-world.
de/missioneurope heruntergeladen 
werden.

Die Redaktion Sprachkurse der Deutschen Welle kann sich 

über eine besondere Auszeichnung freuen: Für ihre neu 

entwickelte iPhone-App »Mission Berlin« wurde sie Ende 

März 2011 mit dem »Eco Content Star Award« ausgezeichnet.

Die Jury vergab den Preis für das beste Content-Format. 

Hervorgegangen ist »Mission Berlin« aus einem Projekt des 

Vorläufers des Programms für lebenslanges Lernen.
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Ein Jahr USA
Ein Schuljahr in den USA? Diesen 

Weg öffnet das Parlamentarische Paten-
schafts-Programm (PPP), das vom Deut-
schen Bundestag gemeinsam mit dem 
amerikanischen Kongress durchgeführt 
wird. Angesprochen dazu sind in erster 
Linie Schülerinnen und Schüler, die zum 
Zeitpunkt der Ausreise 15 bis 17 Jahre 
alt sind. Während ihres Aufenthalts in 
den Vereinigten Staaten leben sie in 
Gastfamilien und besuchen die örtliche 
High School. Reise- und Programmkos-
ten sowie die notwendigen Versicherun-
gen trägt ein PPP-Stipendium. Ziel des 
Programms ist es, der jungen Genera-
tion in beiden Staaten die Bedeutung 
der transatlantischen Freundschaft, 
die auf gemeinsamen politischen und 
kulturellen Wertvorstellungen beruht, 
zu vermitteln und das gegenseitige Ver-
ständnis zwischen jungen Deutschen 
und Amerikanern zu fördern.

Bewerbungen für das Austauschjahr 
2012/13, das mit der Ausreise am 31. 
Juli 2012 beginnt, sind bis 2. September 
2011 möglich. Bundesweit stehen rund 
360 Stipendien zur Verfügung. Weitere 
Informationen sowie alle Unterlagen 
für eine Bewerbung finden sich auf der 
Website des Deutschen Bundestages 
unter www.bundestag.de/bundestag/
europa_internationales/internat_aus 
tausch/ppp/index.html.


