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it großem Enthusiasmus hat die Kultusministerkonferenz den Start von Erasmus+ begrüßt.
Als integriertes Programm, das alle Bildungs-

24

bereiche unter einem Dach zusammenführt,

verspricht es eine stärkere strategische Ausrichtung. Damit
verbunden ist ein deutlicher Aufwuchs an Mitteln. Die Freude
für den Schulbereich ist allerdings nach den ersten Antragsrun-
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den gedämpft. Ernüchternd müssen wir feststellen, dass deutlich
weniger Projektpartnerschaften von Schulen gefördert werden
Durchführungsbestimmungen, die zu teureren Projekten führen.
Damit gehen aufwändigere und anspruchsvollere Antrags- und
Berichtsverfahren einher. »Europa im Klassenzimmer« gehört
zum Bildungsauftrag von Schule und Unterricht. Als Präsidentin
der Kultusministerkonferenz setzte ich mich deshalb mit Nachdruck für Korrekturen in der Programmdurchführung ein – sowohl
in Brüssel als auch in Berlin. Angesichts der Diskussionen, die wir
über die Zukunft unseres Kontinents führen, muss »Europa« für
möglichst viele junge Europäerinnen und Europäer in der Praxis
erfahrbar bleiben. Dafür wird die Kultusministerkonferenz
weiterhin eintreten. Ich bin zuversichtlich, dass es uns gelingen
wird, den Schulen in den europäischen Bildungsprogrammen
wieder den Platz zu verschaffen, der ihnen gebührt.

Brunhild Kurth
Präsidentin der Kultusministerkonferenz

schwerpunkt
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Die für Bildung zuständigen Ministerinnen und Minister in Europa
haben im März 2015 in einer
»Erklärung zur Förderung von
staatsbürgerlicher
Bildung
und der gemeinsamen Werte
von Freiheit, Toleranz und
Nichtdiskriminierung« ihre Entschlossenheit bekräftigt, sich
für die Stärkung der europäischen Grundwerte einzusetzen.
Anlass für das außerordentliche Treffen
in Paris waren die Terroranschläge wenige
Wochen zuvor in der französischen Hauptstadt. Die
Bundesratsbeauftrage im EU-Bildungsministerrat
und nordrhein-westfälische Schulministerin Sylvia
Löhrmann betonte in ihrer Rede, dass grundlegende
gesellschaftliche Werte wie Toleranz, Freiheit und
Frieden stets aufs Neue überzeugend vermittelt
werden müssten. Schule habe dabei eine ihrer Kern-

Impulse für
die Lehreraus- und
-weiterbildung
—

aufgaben. »Sie prägt Kinder und
Jugendliche in ihrer Persönlichkeitsentwicklung.
Unsere Aufgabe ist, Schülerinnen
und Schülern Perspektiven und
gleiche Teilhabechancen in allen
Lebensbereichen zu eröffnen. Sie
sollen die Schule als verantwortungsvolle und weltoffene junge Menschen
verlassen«, so Sylvia Löhrmann. Mit der
Erklärung soll gewährleistet werden, dass
demokratische Werte und Grundrechte im Bildungsbereich durch europäische Zusammenarbeit und
Erfahrungsaustausch auf nationaler, regionaler und
lokaler Ebene gestärkt werden. Dazu gehört beispielsweise die Förderung von Schulpartnerschaften.
Die Erklärung im Wortlaut:
https://www.kmk-pad.org/pariser_erklaerung
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DIDACTA 2016
—

Besuchen Sie uns auf der DIDACTA vom
16. bis 20. Februar 2016 in Köln: Informationen zu Erasmus+ Schulbildung und
zum internationalen Austausch im Schulbereich gibt es in Halle 6 am Stand D 58.

Bundestagsbeschluss
zum Jugend- und
Schüleraustausch
—
Der Bundestag hat am 18. Juni 2015 einen Antrag von
CDU/CSU und SPD angenommen, den internationalen Jugend- und Schüleraustausch als Fundament in
der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik (AKBP)
zu stärken. In dem Beschluss heißt es, Austauschprogramme eröffneten jungen Menschen neue Horizonte für die Zukunft und wirkten sich positiv auf ihre
Persönlichkeit sowie ihre sozialen, interkulturellen
und sprachlichen Kompetenzen aus. Ausländische
Jugendliche, die durch ein internationales Austauschprogramm nach Deutschland kämen, entwickelten
»ein tiefes Verständnis für das Gastland und werden
oft lebenslang zu Botschaftern Deutschlands.« Die
Bundesregierung wird unter anderem aufgefordert,
auch junge Berufstätige für längerfristige Auslandsaufenthalte zu gewinnen sowie Jugend- und Schüleraustauschprogramme stärker miteinander zu vernetzen. Gefordert wird außerdem, »gezielt benachteiligte
Jugendliche und junge Menschen mit Behinderung
einzubeziehen.«
Der Beschluss im Wortlaut:
dip.bundestag.de/btd/18/052/1805215.pdf

Am 19. Februar laden wir Sie zur Verleihung
der Deutschen eTwinning-Preise ein –
von 16.30 bis 18.00 Uhr auf dem FORUM
eLearning in Halle 9.
Foto: PAD/Marcus Gloger

»Die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte in Deutschland kann von europäischen und internationalen
Austauschprojekten wichtige Impulse erhalten. Der
unmittelbare Einblick in die Schulwirklichkeit anderer
Länder und praxisbezogene Schulkooperationen tragen
so dazu bei, die Unterrichtsqualität in Deutschland
weiter zu entwickeln«, betonte die Präsidentin der
Kultusministerkonferenz und sächsische Kultusministerin, Brunhild Kurth, auf einer Fachtagung des PAD im
Mai in Bonn. Die Vergleichsstudien der vergangenen
Jahre hätten die Rolle der Lehrkräfte für die Kompetenzentwicklung von Schülerinnen und Schülern und ihren
schulischen Erfolg in der nationalen Diskussion wie auf
internationaler Ebene wieder stärker in den Mittelpunkt gerückt. Für Schulen, Einrichtungen der Lehrerbildung und Schulbehörden sei deshalb die fachbezogene
Zusammenarbeit mit Partnereinrichtungen in Europa
und in aller Welt »unverzichtbar« geworden. Sie spiele
»für die Zukunftsfähigkeit unseres Bildungswesens
eine herausragende Rolle«, so die KMK-Präsidentin
Tagungsdokumentation:
www.kmk-pad.org/doku/lehrerbildung.html

Sprach zur Eröffnung
der Tagung in
Bonn: KMK-Präsidentin
Brunhild Kurth.

Foto: KMK/Torsten Heil

EU-Ministerrat für Bildung
setzt Zeichen für Freiheit,
Demokratie und Menschenrechte
—

Foto: Juliya Shangarey / Shutterstock.com
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Schwerpunkt

Austausch mit
Afrika

Austauschprojekte mit Afrika wecken
das Bewusstsein für die gemeinsame
gesellschaftliche Verantwortung und
tragen zum »Globalen Lernen« bei.

W

»

ohl kein Kontinent wird für eine gute
Zukunft des Planeten im 21. Jahrhundert
so entscheidend sein wie Afrika«, stellte
der frühere Bundespräsident Horst Köhler

unlängst fest. Zur Begründung verwies er auf aktuelle Herausforderungen, etwa durch Armut, Flüchtlingskrisen oder den
Klimawandel. Einen »strategischen und langfristigen Blick«
empfahl er auch angesichts des hohen Anteils junger Menschen,
der die Gesellschaft vieler Länder auf dem afrikanischen
Kontinent prägt. Bessere Bildungschancen haben dabei
zweifelsohne einen großen Stellenwert. Sie sind zugleich ein
Beitrag dazu, das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung zu
verwirklichen, zu dem der im Juni 2015 aktualisierte »Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung« der

6
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Kultusministerkonferenz den Schulen wie der Lehrerbildung
Grundlagen bietet. Die Programme des PAD fördern dieses globale Lernen – durch die Fortbildung vor allem von Deutschlehrkräften, durch gemeinsame Projekte im Schüleraustausch oder
durch Einladungsprogramme für Schülerinnen und Schüler.

Eine Partnerschaft
schafft Energie
Internationaler Austausch hat Tradition an der Helene-LangeSchule. Seit vielen Jahren kooperiert die Oldenburger Gesamtschule
mit Einrichtungen in Port Elizabeth in Südafrika. Wenn auch
die Lebensumstände nicht vergleichbar sind: In der gemeinsamen
Projektarbeit geht es immer um Begegnung auf Augenhöhe.

8
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Ü

von barbara beyer, pad

berfälle, Drogenhandel und häusliche Gewalt: So sieht oftmals der
Alltag im Stadtviertel Helenvale im
Norden von Port Elizabeth aus. Die
Häuser sind klein, einfach und mit
Wellblechen bedeckt. Manche verfügen weder über
eine eigene Toilette noch über einen Stromanschluss.
Kinder spielen im Staub, die Kapuzen ihrer Pullis tief
ins Gesicht gezogen. Die jungen Menschen sind es,
die am meisten unter den Umständen leiden. Gäbe
es nicht die Gelvandale High School, die an der Grenze
zum besseren Stadtviertel Gelvandale liegt, es gäbe
wenig Grund zur Hoffnung. Die mit Stacheldraht
umzäunte Einrichtung, die einen geregelten Tagesablauf garantiert und ihren Schülerinnen und Schülern
Bildung und einen sicheren Ort bietet, ist für viele die
Chance auf ein besseres Leben. Wer hier seinen Weg
geht und einen Abschluss macht, findet Alternativen
zu einer Karriere in einer der zahlreichen Gangs.
An diese Hoffnung knüpft die Helene-LangeSchule an. Von 2012 bis 2014 arbeiteten naturwissenschaftlich interessierte Schüler/-innen der Integrierten Gesamtschule und der Gelvandale High School
zusammen. Unter dem Motto »Partnership Creates
Power – Partnerschaft schafft Energie« wollten sie
auf dem Gelände ihrer Einrichtungen Kleinwindanlagen errichten und in Betrieb nehmen. Doch darüber

hinaus erreichte das Projekt viel mehr. Neben der
intensiven Auseinandersetzung mit den Folgen des
Klimawandels und dem Thema »Erneuerbare Energien« ermöglichte es zahlreichen Schüler/-innen,
sich über Berufe in dieser dynamischen Branche zu
informieren. Einmalige Chancen bot auch der interkulturelle Aspekt des Austauschs. Die deutschen
Jugendlichen lernten das Leben in Südafrika kennen,
und eine Schülerdelegation aus Port Elizabeth besuchte Oldenburg. Für einige von ihnen war es die
erste Auslandsreise überhaupt.
Jeweils 11 Schüler/-innen an beiden Schulen beteiligten sich an der dazu eingerichteten Arbeitsgemeinschaft und am Austausch. Während der zwei Jahre
haben sie sich intensiv mit zukunftsorientierter Stromerzeugung auseinandergesetzt, die Funktionsweise einer Photovoltaikanlage kennengelernt und sich
vor allem mit Windenergie beschäftigt. An der Helene-Lange-Schule waren es Jugendliche, die sich für
Naturwissenschaften interessierten und sich einen
Austausch mit Schüler/-innen in Port Elizabeth vorstellen konnten. Dort war das Interesse nicht minder
groß. »Auch die afrikanischen Schülerinnen und Schüler hatten großen Ehrgeiz in den Naturwissenschaften«, berichtet Remo Jauernik, der den Austausch an
der Helene-Lange-Schule betreut, anerkennend. Im
Alltagsleben ihrer südafrikanischen Austauschschü-

Illustration: DITHO/Carla Böwering

südafrika
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ler/-innen fielen den Schülerinnen und Schülern aus
Oldenburg gleichwohl erhebliche Unterschiede auf.
Die meisten Familien wohnen in Häusern, die mit vielen Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet sind. »Jede
Familie besitzt dort mindestens einen Wachhund. Die
Häuser sind mit Mauern umgeben, viele haben eine
Überwachungskamera«, beobachtete Anna aus Oldenburg, die in Port Elizabeth dabei war. Grund zur
Sorge gab es allerdings nicht: »Die Gastfamilien haben sich rührend um unsere Schülerinnen und Schüler gekümmert«, erzählt Remo Jauernik. »Auch wenn
das Leben in den meisten Häusern sehr beengt ist,
wurden sie mit offenen Armen empfangen. Alle haben sich bei ihren Familien sehr wohl gefühlt.«
Das Programm während des Austauschs sowohl in Deutschland als auch in Südafrika sah nicht
nur zahlreiche landeskundliche Unternehmungen
vor, sondern auch Exkursionen zum Projektthema.
So besuchten die Schüler/-innen in Holtriem eine
begehbare Windanlage und ließen sich in Apen in
einer mittelständischen Firma über Solarkraft und
Windanlagen unterrichten. In Port Elizabeth lernte die
Gruppe ein Unternehmen kennen, das Photovoltaikund Kleinwindanlagen für den afrikanischen Markt
produziert. Hier beobachteten die Jugendlichen, wie
aus zahlreichen Einzelteilen ein gut funktionierendes
Windrad hergestellt wird. Außerdem ließen sich die
Schüler/-innen an der Nelson Mandela Metropolitan University innovative und kostengünstige Prototypen zeigen, die das Alltagsleben mithife erneuerbarer Energien erleichtern sollen. »So manch einer von
uns dachte nach diesem beeindruckenden Besuch
über ein Studium an einer südafrikanischen Universität nach«, erzählt Greta, eine Oldenburger Schülerin.
Windpark aus Modellrädern
An der Gelvandale High School legten die Jugendlichen schließlich selbst Hand an. Aus Hölzern sägten
und schmirgelten sie eigenhändig die Blätter für drei
Windmodellräder, die verkabelt und an eine Leuchtdiode angeschlossen wurden. Die etwa zwei Mann
hohen Modellräder konnten im Außengelände der
Schule an den Pfosten des Stacheldrahtzauns befestigt werden. »Leider«, so Jannis, ein Schüler aus Oldenburg, »reichte der Wind an diesem Tag nicht aus, um
über die gewonnene Energie ein Handy aufzuladen.
Das hätte sehr im Interesse unserer Gastgeschwister
gelegen. Aber die Leuchtdiode haben wir immerhin
mit genügend Energie versorgen können.«

Über das Projekt
Projekt: Partnership creates power
– Partnerschaft schafft Energie
Beteiligte Schulen: Helene-LangeSchule Oldenburg, Gelvandale
High School Port Elizabeth
Laufzeit: 2012 bis 2014

Zuschuss: 2.305 €
Projektkoordinatoren: Christa
Beime, Remo Jauernik, Helga
Lowin, Birgit Wittkoop, Wesley
Blignaut und Mervin Blaauw
Kontakt: Remo Jauernik
E-Mail: r.jauernik@hls-ol.de

Am Ende erreichten die beiden Projektgruppen
ihr gemeinsam gesetztes Ziel: Durch die zahlreichen
Diskussionen über das Projekt zum Beispiel mit Umweltorganisationen und durch Präsentationen bei Unternehmen der Energiewirtschaft und an der Universität in Port Elizabeth konnten so viele Spendengelder
zusammengetragen werden, dass sich an beiden
Schulen eine professionelle Kleinwindanlage installieren ließ. In Deutschland nehmen die Schüler/-innen
regelmäßig Messungen an ihrer Demonstrationsanlage vor, die auf dem Dach der Schule dem Wind ausgesetzt ist. In Port Elizabeth, der Stadt, die auch den
Beinamen »The Windy City« trägt, liefert die Windanlage mit integriertem Solarmodul und einer Leistung
von täglich 10 Kilowattstunden immerhin genügend
Energie, um damit einen südafrikanischen Haushalt
an einem Tag mit Energie zu versorgen. Das kommt
allen Schüler/-innen zu Gute, denn die Energiekosten
der Schule werden auch über das Schulgeld bezahlt.

Über die Initiative »Schulen: Partner der Zukunft« (PASCH)
Der deutsch-südafrikanische Austausch wurde aus Mitteln der
Initiative »Schulen: Partner der Zukunft« des Auswärtigen Amtes
gefördert. PASCH will weltweit bei jungen Menschen Interesse
und Begeisterung für das moderne Deutschland und seine Kultur
und Sprache wecken. Dem Netzwerk gehören inzwischen fast
1.800 ausländische Schulen an, die von der Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen und dem Goethe-Institut betreut werden.
Der PAD fördert Projekte deutscher Schulen mit Schulen in ausgewählten Ländern bzw. Regionen weltweit.
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Frisch motiviert

ghana

Mabel Boye

Anregungen für den eigenen Deutschunterricht
und landeskundliche Einblicke - zwei Hospitantinnen
fassen ihre Eindrücke zusammen.

> 40 Jahre
> Unterrichtet an de
r Accra
Academy in der gh
anaischen Hauptstadt Ac
cra

zusammengefasst von jan dönges, pad

kenia

Elizabeth Okemwa
> 32 Jahre
> Unterrichtete an der
Rusinga School in Lavington
und jetzt an der Strathmore
Universität in Nairobi
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Handelsprodukt
Kokosnuss

ten die Schüler/-innen auch ihre Kenntnisse in Business-Englisch erweitern.
In ihrem Firmenkonzept planten die Jugendlichen
beispielsweise die Entwicklung von Kosmetikprodukten mit Inhaltsstoffen aus Kokos- und Olivenöl
sowie die Vermarktung von Kokosnussfasern als umweltfreundliche Alternative zu Blumenerde. Um sich
weitere Anregungen zu holen, besuchte die Mülheimer Schülergruppe eine Firma im nahe gelegenen
Duisburg, die Kokosfaserprodukte herstellt – unter
anderem auch die erwähnte Blumenanzuchterde. Im
Gespräch gab der Geschäftsführer den Jugendlichen
hilfreiche Tipps für die geschäftliche Zusammenarbeit
mit einem Entwicklungsland.Von diesem Engagement
ihrer Schüler/-innen zeigte sich Mechtild SchlangRedmond angetan, die den Austausch am Mülheimer
Berufskolleg betreut: »Bei dem Projekt kam es mir im
Wesentlichen auf den Lernprozess an: Wie würde man
bei einer solchen Unternehmensgründung vorgehen?
Was ist dabei alles zu bedenken?« Ihre Schülergruppe
habe schließlich den Anspruch gehabt, eine möglichst
realistische Geschäftsidee zu planen, sagt die Lehrerin
für Englisch, Spanisch und Deutsch.

Schülerinnen und Schüler des
Berufskollegs Lehnerstraße in
Mülheim an der Ruhr (NordrheinWestfalen) entwickelten mit
ihren italienischen Partnern ein
nachhaltiges Firmenkonzept.
Das eTwinning-Projekt gewann
einen Geldpreis beim Europäischen
Wettbewerb 2015 und wurde mit
dem eTwinning-Qualitätssiegel
ausgezeichnet.

W

ie startet man eine Firma in
einem Entwicklungsland? Und
dann auch noch mit nachhaltigem Handel? Diese und andere Fragen stellten sich die
Schüler/-innen des Mülheimer Berufskollegs, die gemeinsam mit ihrer Partnerklasse im norditalienischen
Como am Europäischen Wettbewerb teilnahmen.
Denn als Aufgabe war ihnen gestellt worden, eine Firma zu gründen, deren Produkte Rohstoffe aus Entwicklungsländern benötigen. Neben dem Unternehmenswachstum sollte das Augenmerk ebenso auf einer
nachhaltigen Produktionsweise liegen, die ökologische
wie soziale Aspekte berücksichtigt.
Die deutsch-italienische Schülergruppe schlüpfte
dazu kurzerhand in die Unternehmer-Rolle und entschied sich nach eingehender Recherche für die Republik Kongo und die Herstellung von Kokosnuss-Produkten, da sie hierfür einen europäischen Absatzmarkt
sah. »BrazCoNut« sollte ihre virtuelle Firma heißen. In
gemischtnationalen Gruppen waren die 16- bis 19-Jährigen für verschiedene Aufgaben verantwortlich: Ein
Team erstellte den Geschäftsplan, ein weiteres war für
die Unternehmensorganisation zuständig. Auch um
die Produktentwicklung und eine Marketingstrategie
kümmerte sich jeweils eine Gruppe. Im Projektverlauf
konnten die Jugendlichen so ihre wirtschaftlichen
Kenntnisse aus dem Unterricht anwenden und vertiefen. Kommuniziert wurde in Englisch. Damit konn-

Partnersuche mit eTwinning

Foto: EXPO Deutscher Pavillon, B. Hanke / Illustration: Hein Nouwens, Shutterstock.com
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Gefunden haben sich die beiden Schulen mithilfe
der Partnersuchbörse von eTwinning. Dort können
Lehrkräfte in einer Datenbank recherchieren und
dazu verschiedene Kriterien angeben – beispielsweise Land, Unterrichtsfach, Sprache oder Projektidee.
Zwar habe die Suche eine Weile gedauert, »aber
letztlich haben wir mithilfe der Plattform erfolgreich
unsere italienische Partnerschule gefunden«, sagt
Mechtild Schlang-Redmond. Sowohl sie als auch
ihre italienische Kollegin Katia Galeazzi hatten zuvor
zwar schon erste Erfahrungen mit einem kleineren
eTwinning-Projekt gesammelt. Allerdings hatten
sie bisher nicht in diesem Umfang mit einer ausländischen Partnerschule kooperiert. Vor allem für die
Schüler/-innen war die Zusammenarbeit mithilfe der
eTwinning-Plattform eine neue und motivierende
Erfahrung. Die Teamarbeit über das Internet klappte
bestens. Den Verlauf und die Ergebnisse ihrer Nachforschungen dokumentierten die Partner auf der gemeinsamen Projektwebsite, dem TwinSpace, um allen
Beteiligten den gleichen Wissensstand zu verschaffen.

Zum Austausch in Italien
Ein Höhepunkt der deutsch-italienischen Zusammenarbeit war ein gemeinsamer Besuch der Weltausstellung EXPO im Juni 2015 in Mailand. Im Pavillon der

Das Projektteam zu Gast im Deutschen Pavillon.
Republik Kongo konnten die Jugendlichen erstmals
direkt mit Kongolesen sprechen und ihr Firmenkonzept vorstellen – mit positiver Resonanz: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Kongo zeigten sich
begeistert von der nachhaltigen Projektidee. Von der
Kommunikationsmanagerin des Kongo-Pavillon, Kriss
Brochec, erhielten die Schüler/-innen anschließend
eine ausführliche Rückmeldung. Auch im deutschen
Pavillon hatte die Gruppe die Chance, ihr Projekt dem
Direktor des Pavillons, Erol Altunay, zu präsentieren. Ihn
beeindruckte die hohe Qualität der länderübergreifenden Kooperation. Mit so viel Wertschätzung hätte das
Projektteam nicht gerechnet, so Mechtild SchlangRedmond. »Die Schüler haben die Würdigung sehr genossen. Sie waren total begeistert und wuchsen quasi
über sich hinaus.« Die 19-jährige Dilara aus Mülheim
kommentierte den EXPO-Besuch denn auch im Projektblog: »Eine sehr, sehr schöne Erfahrung! All unsere Arbeit
hat sich gelohnt. Es war toll, unsere italienischen Partner
zu treffen und mit ihnen gemeinsam zu arbeiten!«

Europäischer Wettbewerb: Mit eTwinning mitmachen
Mithilfe von eTwinning können sich deutsche Schulen
gemeinsam mit europäischen Partnerklassen am Europäischen Wettbewerb beteiligen. Das Motto der aktuellen Runde lautet »Gemeinsam in Frieden leben!«.
Schulen sind aufgefordert, Themen wie Mobbingerfahrungen, Zivilcourage oder die Gleichberechtigung
von Frauen grenzüberschreitend zu bearbeiten. Die
besten Beiträge können Geldpreise im Gesamtwert
von 8.000 Euro gewinnen. Einsendeschluss ist der 13.
März 2016.
Weitere Informationen: www.kmk-pad.org/ew2016
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kongo

marokko

Traum vom
lebenslangen
Weltentdecken
1973 kam Ahmed Legrouri aus Marokko mit dem Preisträgerprogramm des PAD nach Deutschland – seine
erste Auslandsreise überhaupt. Die Erfahrungen, die er
als 19-jähriger Schüler in diesen vier Wochen machte,
sollten für sein späteres Leben prägend sein.

E
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in altes, inzwischen etwas vergilbtes Foto zeigt Ahmed Legrouri mit
Freunden vor der Jugendherberge in
West-Berlin. Legrouri steht in der hinteren Reihe und strahlt mit den anderen um die Wette. Man erkennt einen schlanken,
groß gewachsenen jungen Mann mit einem offenen, freundlichen Gesichtsausdruck. Legrouri befindet sich zu diesem Zeitpunkt erstmalig weit von zu
Hause entfernt. Durch seine hervorragenden Sprachkenntnisse im Unterrichtsfach Deutsch erhielt er ein
Stipendium des PAD für einen vierwöchigen Aufenthalt in Deutschland. Ohne eine solche Unterstützung wäre eine derartige Reise zu diesem Zeitpunkt
undenkbar gewesen. Das bescheidene Einkommen
der Familie hätte es nicht zugelassen.
In Kassel wohnt der junge Marokkaner zwei
Wochen lang bei einer deutschen Gastfamilie.
Was er dort erlebt, rührt ihn noch 42 Jahre später.
»Sie umsorgten mich und richteten eine Geburtstagsparty für mich aus. Es war die erste Geburtstagsfeier meines Lebens«, erinnert er sich. Für sein
höfliches Verhalten erfährt der junge Mann viele
Komplimente. »Das hat mir Selbstbewusstsein gege-

ben«, sagt Legrouri heute. Er fühlt sich als Muslim in
einer christlich und westlich geprägten Familie wohl
und lernt den umsichtigen Umgang von Menschen
untereinander unabhängig von ihrer Religion und ihrer Herkunft kennen und schätzen.
Der Aufenthalt als Preisträger entfacht seine Begeisterung für Deutschland. Immer wieder kehrt Legrouri in die Bundesrepublik zurück, mal als Tourist,
mal als DAAD-Stipendiat zu Forschungsaufenthalten
an verschiedenen Universitäten. Seine eigene Familie mit Frau und zwei Kindern, die er inzwischen
gegründet hat, bringt er gelegentlich mit, zuletzt im
Jahr 2013. Auch sie fühlen sich in Deutschland wohl.
Ein talentierter Sprachenlerner
Offenheit gegenüber fremden Ländern mit ihren
Religionen, Kulturen und Sprachen zeichnen den
Werdegang von Ahmed Legrouri aus. »Mein Aufenthalt in Deutschland hat mich ermutigt, in anderen
Ländern zu studieren und die Welt besser kennen
zu lernen«, erzählt er. Als talentierter Sprachenlerner
eignet er sich Kenntnisse in weiteren Fremdsprachen
an. Heute spricht er neben seiner Muttersprache
Marokkanisch-Arabisch, das sich vom klassischen

»Mein Aufenthalt in
Deutschland hat mich
ermutigt, in anderen
Ländern zu studieren.«
Arabisch unterscheidet, außerdem fließend Arabisch und Französisch. Beides sind Unterrichtssprachen in der Schule. Dazu kommt Deutsch als dritte
Fremdsprache. Außerdem besuchte er Abendkurse,
um Englisch zu lernen, und brachte sich Spanisch in
Eigenregie bei. Während seines Chemiestudiums ist
Legrouri damit in der Lage, nahezu sämtliche wissenschaftliche Veröffentlichungen in den Originalsprachen zu lesen. Ein großer Vorteil.
Als außerordentlich begabter Student mit umfassenden Sprachkenntnissen erhält Legrouri weitere
Stipendien – unter anderem für Studienaufenthalte
in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den
USA. Die Liste seiner internationalen Erfahrungen
wird mit der Zeit immer länger. In Marokko nimmt er
schließlich eine Professor für Chemie an, zunächst an
der Cadi Ayyad University in Marrakech, und später
an der 1993 nach amerikanischem System gegründeten englischsprachigen Al Akhawayn University in
Ifrane (AUI), in der Nähe der Stadt Fez. Heute gibt es
kaum ein Land, in dem Legrouri nicht als Gastdozent
oder Forscher tätig gewesen ist. An prominentester
Stelle stehen Aufenthalte in Spanien, Belgien, den
USA, Indien, Korea, Senegal und den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Herausforderung Elfenbeinküste
Auch derzeit ist Legrouri wieder unterwegs. Während eines vorlesungsfreien Jahres an der AUI arbeitet
er als Vizepräsident für akademische Angelegenheiten an einer Universität an der Elfenbeinküste (Côte
d’Ivoire), die sich im Aufbau befindet: an der International University of Grand-Bassam. Das Amt hätte
nicht jeder angenommen, bringt es doch die Herausforderung mit sich, in einem Französisch geprägten
Land in Westafrika eine englischsprachige Universität nach amerikanischem Vorbild zu etablieren. Doch
wer wäre für eine solche Aufgabe nicht besser geeignet als ein international erfahrener Professor? Jedem

Über das Preisträgerprogramm
Sie kommen aus 91 Staaten aller Kontinente und
vertreten ihr Land unter den »Weltmeistern« im
Sprachenlernen: Das Internationale Preisträgerprogramm des PAD ermöglicht jedes Jahr rund 500
besonders begabten Schülerinnen und Schülern einen
vierwöchigen Aufenthalt in Deutschland. Qualifiziert
haben sie sich in Auswahlwettbewerben, bei denen
sie ihre exzellenten Deutschkenntnisse unter Beweis
stellen konnten. In internationalen Gruppen erleben
die Schüler/-innen ein umfangreiches Exkursionsund Kulturprogramm mit Gastschulaufenthalt, das
ein authentisches und modernes Bild Deutschlands
zwischen Rügen und der Zugspitze vermitteln soll.
Finanziert wird das Programm aus Mitteln des Auswärtigen Amtes.

einzelnen seiner Studenten an der Elfenbeinküste
wünscht Legrouri die Chance, an einer Universität im
Ausland studieren zu können. Darum werben seine
Kollegen und er um Universitäten im Ausland, die
bereit sind, Austauschprogramme mit einer ivorischen Universität durchzuführen. Unlängst hat er
dazu an einer Konferenz der »Association of International Educators« (NAFSA) in Boston teilgenommen.
»Glücklicherweise«, sagt er, »gibt es ein gesteigertes
internationales Interesse an höherer afrikanischer
Bildung.« Den eigenen Traum, die Welt ein bisschen
besser kennen zu lernen, hat sich Legrouri jedenfalls
erfüllen können. Davon werden in Zukunft noch viele
andere Menschen profitieren.
—
Bild links: Ahmed Legrouri (obere Reihe 3. von links) posiert
während seines ersten Aufenthaltes in Deutschland im Jahr 1973 mit
anderen Preisträgern vor der Jugendherberge in Berlin. Vierzig Jahre
später besuchen Ahmed Legrouri und seine Frau Köln (Bild unten).
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Namibia fühlt sich
jetzt anders an
Stefanie Richter koordiniert seit über einem Jahr die Sprachförderung im Elementar- und Primarbereich an der Deutschen Schule
in Windhoek (Namibia). An derselben Schule hat die
25-Jährige zuvor mit »kulturweit« einen Freiwilligendienst geleistet.

o sehen Erfolgsgeschichten aus: Nach
dem Studium fährt die frisch gebackene Kindheitspädagogin Stefanie Richter
mit dem Freiwilligendienst »kulturweit«
für ein Jahr nach Namibia. Dort unterstützt sie im Kindergarten der Deutschen Höheren
Privatschule Windhoek (DHPS) die Erzieherinnen im
Bereich der Sprachförderung. Das klappt so gut, dass
der Kindergartenleiter sie bereits nach fünf Monaten
fragt, ob sie sich eine feste Anstellung an der DHPS
vorstellen könne. Die »kulturweit«-Freiwillige sagt
kurzentschlossen zu und verlagert ein Jahr später ihren Lebensmittelpunkt nach Afrika: auf unbestimmte Zeit.
Heute ist Stefanie Richter Koordinatorin für
Sprachförderung im Elementar- und Primarbereich
der Deutschen Höheren Privatschule Windhoek. Die
DHPS zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass
sie neben Kindern mit der Muttersprache Deutsch
auch Kinder aufnimmt, für die Deutsch eine Fremdsprache darstellt. Schon im Kindergarten wird die
Sprachförderung angeboten, die auch nicht deutsche Kinder befähigen soll, ab der Grundschule die
deutsche Klasse zu besuchen. Dies ist eine besondere Auszeichnung, denn das frühe Erlernen der deutschen Sprache auf muttersprachlichem Niveau eröffnet den Schülerinnen und Schülern weitreichende
Bildungschancen.
Stefanie Richter leistet hier wichtige Arbeit. Stolz
erzählt sie, dass sie während ihres Aufenthalts als
»kulturweit«-Freiwillige einen Vater im Supermarkt
traf. Dieser berichtete ihr, dass sein Sohn, der zu Hause Africaans spricht, in die deutsche Klasse aufgenommen wurde. Er bedankte sich überschwänglich
mit den Worten: »That was your work, right?« – »Das
haben wir Ihnen zu verdanken.«
Heute ist sie froh, dass sie weiterhin Kinder auf
ihrem Weg, die deutsche Sprache zu erlernen, begleiten kann. Die Schule, so empfindet es die Pädagogin,
bringt ihr eine hohe Wertschätzung entgegen. So
koordiniert sie nicht nur die Sprachförderung im Be-

reich des Kindergartens und der Vorschule, sondern
wird darüber hinaus auch in der Grundschule eingesetzt. »Das ist für mich eine unheimliche Bereicherung und Erweiterung meines Arbeitsfeldes«, sagt
Stefanie Richter.
Inzwischen genießt sie auch, dass sie eine eigene Wohnung bezogen hat und das Taxi als billiges
Transportmittel gegen ein eigenes Auto eintauschen
konnte. »Namibia fühlt sich jetzt anders an«, sagt
sie, »denn ich habe das Land zu meinem Zuhause gemacht«. Wenn man sie fragt, wo sie sich in zehn Jahren sieht, so antwortet sie: » Vielleicht immer noch
in Namibia oder auch woanders. Im Moment bin ich
jedenfalls am richtigen Platz.« Mit ihrer Familie in
Deutschland telefoniert sie regelmäßig. Und auch
zu einigen »kulturweit«-Alumnis hält sie weiterhin Kontakt. »Es war eine schöne Zeit«, sagt sie und
schwärmt vom Weihnachtsplätzchenbacken bei 35
Grad Celsius, von gemeinsamen Grillabenden, dem
typisch namibischen »braai« (Grillen), und von ihren
Reisen zum Beispiel nach Zambia und Südafrika.
Freiwilligen, die künftig nach Namibia kommen,
rät sie, sich unbedingt ein Rugby-Spiel der »Welwitschias« – die vermutlich einzige Rugby-Nationalmannschaft der Welt, die nach einer Wüstenpflanze
benannt wurde – anzusehen, Wildfleisch und das
Milchgetränk Oshikandela zu probieren, eine Farm
zu besuchen und wann immer es geht einen »braai«
zu veranstalten.

Zur Person
Stefanie Richter, Jahrgang 1990, war von
September 2012 bis August 2013 mit »kulturweit«
Freiwillige in Namibia.
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etwinning

Begegnung
mit dem Kredithai

Für den Projekttag haben die Lehrkräfte aus
Deutschland, Belgien und der Schweiz gemeinsam
ein Programm entwickelt, das die Kommunikation
zwischen den Schülerinnen und Schülern der drei
Länder anregt. Nach einer Aufteilung in gemischte
Gruppen erhalten die Jugendlichen eine kurze Situationsbeschreibung zu einem von drei Themen mit
dem Ziel, sich in alltägliche Szenen zum Umgang mit
Geld hineinzuversetzen und jeweils die Argumente
gegensätzlicher Positionen auszutauschen. Auf dieser
Grundlage entwickeln sie Rollenspiele, in denen es beispielsweise um den Kauf eines neuen Smartphones,
um die Ausstattung einer repräsentativen Wohnung
mit Möbeln »auf Pump« oder um Kreditangebote unseriöser Vermittler geht. Anschließend spielen sie die
jeweilige Szene den anderen Gruppen vor.

Eine stillgelegte Kirche in Aachen bot Ende April die
Kulisse für ein ungewöhnliches eTwinning-Projekttreffen.
Schüler/-innen aus Belgien, der Schweiz und Deutschland
befassten sich dabei mit rechtlichen und ethischen
Aspekten rund um das Thema Schulden und Vergebung.

E

Projektthema mit Bezug zur Realität

s ist ein frühlingshafter Morgen im April, die Sonne scheint durch die hohen
Fenster und schafft eine einladende
Atmosphäre. Zwischen Altarraum und
Empore stehen und sitzen knapp 90
Schüler/-innen sowie eine Handvoll Lehrkräfte. Eine
lebhafte Betriebsamkeit ist spürbar, hier und da hört
man angeregtes Schwatzen und Lachen. An diesem
Vormittag hat das Aachener Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung zwei Gruppen ihrer Partnerschulen aus Belgien und der Schweiz zu Gast. Für das
Treffen bietet die Kirche eine passende Kulisse. Denn
das Thema ihres europäischen Projektes lautet »Vergib uns unsere Schuld(en) – Forgive us our debts«.
Die evangelische Dreifaltigkeitskirche in Aachen ist
»stillgelegt« und wird nur noch sporadisch für Gottesdienste genutzt. Statt langer Bankreihen gibt es
Stühle, die eine flexible Raumnutzung beispielsweise
für Gruppenarbeit erlauben.
Seit 2014 arbeiten die Jugendlichen online gemeinsam an dem eTwinning-Projekt. Dabei beschäftigen sie sich intensiv mit der Verschuldung privater
Haushalte und den rechtlichen Verfahrensabläufen.
Im Rahmen der fächerübergreifenden Kooperation
betrachten sie die Verschuldungsthematik aus ganz

unterschiedlichen Blickwinkeln. Die Schülerinnen und
Schüler machen sich ihren eigenen Umgang mit Geld
bewusst und tragen zusammen, aus welchen Gründen
Menschen ihr Budget überschreiten und schließlich in
die Schuldenfalle geraten. Dabei diskutieren sie neben
wirtschaftlichen und rechtlichen Aspekten auch Fragen zu Schuld und Vergebung. Möglich ist dieses interdisziplinäre Projekt, weil mehrere Kolleginnen und Kollegen am Aachener Berufskolleg zusammenarbeiten
und sich bei der Durchführung untereinander absprechen. Zum Team gehören neben der Projektgründerin
Natascha Wolter auch Pfarrerin Folke Keden-Obrikat,
Dr. Ralf Schumacher als Abteilungsleiter Steuern
und Recht sowie die EU-Koordinatorin Andrea Berks.
Die erste persönliche Begegnung
Die angehenden Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten aus Aachen kommen mit ihren Partnerklassen aus Gent und Zürich bei diesem Treffen im Frühjahr 2015 zum ersten Mal persönlich zusammen. Eine
gute Gelegenheit also, sich besser kennenzulernen
und die vorangegangene Projektarbeit zu vertiefen.
Ihre bisherigen Arbeitsergebnisse haben die Klassen
online mit ihren Projektpartnern in einem gemeinsamen Arbeitsbereich, dem TwinSpace, ausgetauscht.

Illustration: DITHO/Carla Böwering
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Das Projekt zeigt Wirkung und macht den Teilnehmenden bewusst, dass ein Kredit auch mit Risiken verbunden ist. »Bevor wir uns im eTwinning-Projekt damit beschäftigt haben, wusste ich eigentlich
nichts über Privatinsolvenz«, sagt Erkan, Schüler
am Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in
Aachen. Im Umgang mit Geld sei er jetzt tatsächlich
vorsichtiger.
Über solche Reaktionen freut sich auch Natascha
Wolter, die am Aachener Berufskolleg Wirtschaft unterrichtet und mit ihrem Schweizer Kollegen Florian
Schmid das Projekt gegründet hat. Ihr ist es wichtig,
ihren Schülerinnen und Schülern das Thema Privatverschuldung nahezubringen: »Das wird ihnen hoffentlich weiterhelfen, um eigene drohende Schuldenfallen rechtzeitig zu erkennen. Ich hoffe, dass
unsere Schülerinnen und Schüler nun die Schwierigkeiten der Privatinsolvenz differenzierter beurteilen
und in ihrem späteren beruflichen Alltag im Umgang
mit Mandanten kompetent agieren können.« Dabei
sei auch der regelmäßig stattfindende Austausch im
TwinSpace mit den Partnerklassen sehr hilfreich gewesen, so Wolter.
Für Natascha Wolter ist nach fast zehn Jahren
Erfahrung mit eTwinning ein Unterricht ohne die
Zusammenarbeit mit europäischen Partnerklassen
kaum noch vorstellbar. »eTwinning schafft Freiräume
für eine kreative und abwechslungsreiche Unterricht

Über eTwinning
Das EU-Programm eTwinning verbindet Schulen sowie
vorschulische Einrichtungen in Europa. Sie finden mit
eTwinning unkompliziert Partnerschulen für gemeinsame
Lernaktivitäten. Auch für den fachlichen Austausch mit
Kolleginnen und Kollegen eröffnen sich mit eTwinning
vielfältige Möglichkeiten. Das umfangreiche Fortbildungsangebot umfasst neben Onlinekursen auch Seminare im
In- und Ausland. eTwinning unterstützt Sie auf dem Weg
zu einer medienpädagogisch und europäisch ausgerichteten Schule.

gestaltung und fördert die Lernmotivation aller Beteiligten.« Daneben schätzt sie bei solchen Projekten
auch die Möglichkeit, unterschiedliche Arbeitsweisen
ihrer Kolleginnen und Kollegen im Ausland kennenzulernen. Ihr Wunsch für die Zukunft von eTwinning
ist daher »eine weiterhin stetig anwachsende Teilnehmerschaft verteilt über ganz Europa.«

Die Rollenspiele werden präsentiert.

Foto: PAD/Marcus Gloger

21

Erfahrungen

individuelle schülermobilität

Austausch mit
Arbeitsaufträgen
Strategische Schulpartnerschaften, die Leitaktion 2
des Programms Erasmus+ fördert, ermöglichen
einzelnen Schülerinnen und Schülern eine Langzeitmobilität. Julia und David vom Galilei-Gymnasium in
Hamm haben den Praxistest gemacht.

Y

von stefanie röther-schrewe
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»

ouropeans on the move – migrants between
integration and tradition« lautet der Titel
des Erasmus+-Projekts, das unsere Schule,
das Galilei-Gymnasium Hamm (NordrheinWestfalen), zusammen mit neun anderen
weiterführenden Schulen durchführt. Zu Beginn unserer
Zusammenarbeit stellten wir uns die Frage, an welche der
Ziele, die in der Agenda »Europa 2020« formuliert werden
und Erasmus+ einen Rahmen setzen, wir mit einem Schulprojekt anknüpfen können. Die Bekämpfung von Armut und
sozialer Ausgrenzung schien uns dabei von besonderer Relevanz. Nicht nur aus deutscher, sondern auch aus europäischer Sicht steht für uns dabei ein Aspekt im Vordergrund,
den wir während des dreijährigen Projekts gezielt untersuchen wollen: die Unterstützung der schulischen Integration
von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund,
die oftmals in zwei Kulturen leben und den Spagat zwischen Integration und Tradition zu bewältigen haben. Eng
damit verbunden ist die Frage, welche Maßnahmen greifen,
damit weniger Kinder vorzeitig die Schule beenden.
Neben den üblichen Mobilitäten im Rahmen von Projekttreffen ist es uns möglich, einzelne Schülerinnen und Schüler für zwei Monate an die belgische und die italienische
Schule zu schicken. Diese Langzeitmobilität erlaubt ihnen
einen intensiven Einblick in die Thematik unseres Projekts.
Damit verbunden sind projektbegleitende Aufgaben, die –
wie die Beispiele von Julia und David zeigen – während des
Aufenthalts bearbeitet und in Form eines Reisetagebuches
dokumentiert werden.
—
Die Autorin koordiniert das Projekt am Galilei-Gymnasium Hamm.

Programm

Erasmus + Strategische Schulpartnerschaften
Projekttitel

YOUropeans on the move – migrants
between integration and tradition
Laufzeit 		
1. September 2014 bis 31. August 2017
EU-Zuschuss
48.895 € für die Schule in Deutschland
409.555 € für das Gesamtprojekt
Koordinierende Schule 		
Galilei-Gymnasium Hamm
(Nordrhein-Westfalen)
Partnerschulen in
Ganshoren (Belgien), Gorna Oryahovica
(Bulgarien), Milhaud (Frankreich), Heraklion
(Griechenland), Sittingbourne (Großbritannien), Trento (Italien), Iwonicz (Polen), Gaziantep
(Türkei) und Paliometocho (Zypern)
Kontakt 		
Stefanie Röther-Schrewe
stefanie.roether@gmx.de

Lesen Sie auf der nächsten Doppelseite
die Erfahrungsberichte von David und Julia >
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Über den Austausch

mercator schulpartnerschaftsfonds
deutschland – china

Von »Face to
Face« zum
digitalen Chat
Wenn sich eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern
des Berufskollegs für Wirtschaft und Informatik in
Neuss (Nordrhein-Westfalen) auf interkulturelle
Entdeckungstour nach Wuxi im Osten Chinas begibt,
steht immer auch die Arbeit an einem gemeinsamen
Projekt auf dem Stundenplan. Im März dieses
Jahres ging es um die Kommunikationsgewohnheiten
und die Mediennutzung im Partnerland.

K

Über den Mercator Sch
ulpartnerschaftsfonds Deutschland – Ch
ina

von simone schlüter, pad
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»

ann ich WhatsApp in China nutzen?
Was ist eigentlich Weixin? Und kann
ich mit Weibo twittern? Mit diesen
Fragen beschäftigten sich Schüler/
-innen des Neusser Berufskollegs für
Wirtschaft und Informatik und des Ausbildungszentrums für Mittlere-Betrieblich-Technische Führungskräfte (AMBF) in Wuxi in der Provinz Jiangsu während ihres gemeinsamen Projektes in China. Dass
sich die Schüler/-innen zweier Schulen mit informations-technischem Schwerpunkt besonders für die
Kommunikationsgewohnheiten und die Mediennutzung in ihrem jeweiligen Partnerland interessieren, liegt nahe. Im Austauschjahr 2015 widmeten sie
sich daher in Wuxi dem Thema »Vom Face-to-FaceGespräch zum digitalen Messenger Chat«. Der Titel
des Projekts war gleichzeitig Programm.
International und multimedial

Die Schüler/-innen aus Neuss hatten während ihres zehntägigen Aufenthalts in Wuxi nicht nur Gele-

genheit, in das Leben der über 6,3 Millionen-Einwohner-Stadt einzutauchen und selbst über ihren Alltag
in Deutschland zu berichten. Sie gewannen zugleich
lebendige Einblicke in die schulische Ausbildung, in
die Unterrichtsgestaltung und die Berufsperspektiven der chinesischen Schülerinnen und Schüler.
Darüber hinaus erforschten die Jugendlichen die
Mediennutzung im Privatleben, in der Schule sowie
im Beruf – und reflektierten so auch ihr eigenes Konsumverhalten und Medienbewusstsein.
Unterschiede wie Gemeinsamkeiten der Kommunikation fanden sie in Interviews heraus: Wie
werden Gestik, Mimik und Körpersprache eingesetzt? Wie verhalten sich die Mitschüler/-innen im
Gespräch oder bei Konflikten? Welche Rolle spielt
Kommunikation im Berufsalltag? Wie unterscheidet sich die interne von der externen Kommunikation in Unternehmen? Welche Sprache setzen
Marketing, Werbung und Public Relations für ihre
Ziele ein? Antworten auf solche Fragen erhielten
die Schüler/-innen auch bei ihren Besichtigungen

renommierter Firmen und Konzerne, die sich in
Wuxi niedergelassen haben, und während eines
Besuchs der Auslandshandelskammer in Shanghai.
Hinter dem Horizont geht es weiter
Entstanden ist aus der gemeinsamen Projektarbeit ein »Interkultureller Kommunikationsratgeber
zur Nutzung digitaler Medien«. Darin fassen die
Schüler/-innen nicht nur die Ergebnisse ihrer Recherchen zusammen. Er dokumentiert zugleich, wie
es den Schüler/-innen gelungen ist, »selbstständiger
zu werden und ihre Projektarbeit selbst zu organisieren«, wie Sigrid Thomas erläutert. Über soziale Netzwerke halten zahlreiche Jugendliche auch noch nach
dem Schüleraustausch den Kontakt untereinander
aufrecht.

Der Mercator Schulpart
nerschaftsfonds Deutsch
land
– China unterstützt Au
stauschbegegnungen und
gemeinsame Projekte für
Schülerinnen und Schüle
r
aus Deutschland und Chi
na. Der Zuschuss zu den
Fahrtkosten liegt, je nac
h Gruppengröße, bei ma
ximal 5.000 Euro. Maßge
schneiderte Fortbildun
gsa
ngebote bereiten Lehrkr
äfte zudem auf das int
erk
ulturelle Projektmanagem
ent vor. Die Initiative der
Stiftung Mercator und
des PAD verfolgt das Zie
l, die
deutsch-chinesische Ver
ständigung über theme
nbezogene Projektarbei
t an Schulen nachhaltig
zu
gestalten. Als Ansprech
partner stehen Mitarb
eiterinnen der zwei Kontaktste
llen in Bonn und in Pek
ing
zur Verfügung. Antragss
chluss für Austauschbe
geg
nungen zwischen dem
1. August 2016 und dem
31. Januar 2017 ist Ende
März 2016.
Weitere Informationen:
ww w.kmk-pad.org/pro
gramme/mercator-schul
par tnerschaf tsfonds-de
utschland-china.html
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»Wie viele Kinder
passen in ein Auto?«
Früher hatten viele Berliner Erzieherinnen und Erzieher das unbehagliche Gefühl, Kindern Projekte überzustülpen.
Heute fragen sie so lange nach, bis sie
wissen, was die Kinder interessiert,
welche Fragen sie haben und wie sie
sich einbringen können. Ein Projekt im
Rahmen einer COMENIUS-Regio-Partnerschaft zwischen Berlin und Poznan
gab dazu wichtige Impulse.

W

wie KiB geführt. Kitas in Poznan sind nummeriert,
zum Beispiel »Kindergarten Nr. 46«. In Berlin heißen
sie dagegen »Sausewind« oder »Löwenzahn«. In Polen, so Dorota Nieweglowska, werde der Gruppe mehr
Gewicht beigemessen als dem Individuum. Das führe
dazu, dass man dort in Kitas mit altershomogenen
Gruppen arbeite. »So kommt es, dass Kinder in Gruppenräumen ständig begleitet werden − eine Praxis, die
auf eine sehr enge Definition von Aufsichtspflicht zurückgeht«, erläutert Bianca Parschau.

Geduldiges Fragen
Doch geht es um Projektarbeit, lassen polnische
Erzieherinnen und Erzieher den Kindern plötzlich
viel Freiheit. Das konnten deutsche Erzieherinnen
und Erzieher bei ihren Hospitationen in Poznan im
November 2013 beobachten. Hintergrund ist ein pädagogischer Ansatz, der durch Lilian G. Katz geprägt
wurde. Die amerikanische Forscherin hatte ihre neuartige Projektmethode über das Astrid-Lindgren-Institut
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von arnd zickgraf

enn Erzieherinnen der Kita
»Sausewind« in Berlin früher
die Interessen der Kinder aufgriffen, konnte es passieren,
dass aus einem Hausbrand in
der Nähe flugs ein Projekt über die Feuerwehr wurde.
Das Interesse an der Feuerwehr wurde zum Gegenstand des Projekts und weniger die Beziehung der
Kinder zu dem eigentlichen Ereignis. Heute würden
die Erzieherinnen so nicht mehr vorgehen. »Wird ein
Projekt von außen aufgesetzt, mag es drei Kinder
interessieren, doch der Rest macht nicht mit«, sagt
Bianca Parschau, die »Kinder in Bewegung« (KiB) koordiniert, den Kita-Träger des Landessportbundes Berlin,
in dem 21 Einrichtungen zusammengeschlossen sind.
Als sie jüngst von einem Brand in einer benachbarten
Kita erfuhren, der die Kinder beschäftigte, hörten die
Erzieherinnen ihnen so lange zu, bis die Idee für das
Projekt »Es brennt – was passiert, wenn alles weg ist?«
geboren war. Die Erzieherinnen besprachen mit den
Kindern zwar auch die Arbeit der Feuerwehr und die
Folgen des Brandes. Vor allem aber beschlossen die
Kinder, für eine Woche alle Spielsachen wegzuräumen, um herauszufinden, wie es ist, wenn nichts mehr
da ist – alle Kinder zogen diesmal mit.

Möglich machte die neue Einstellung zum entdeckenden Lernen YALE: Die Abkürzung steht für
»Young Children as Active LEarners exploring the/ir
World«. Den Anstoß zu dem europäischen Projekt
gaben die Bildungsverwaltung der polnischen Stadt
Poznan und die Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft. Gefördert wurde es
zwischen 2013 und 2015 als COMENIUS-Regio-Partnerschaft im Vorläuferprogramm von Erasmus+. Ziel von
YALE war es, neue Methoden der Projektarbeit auf der
Grundlage entdeckenden Lernens zu finden, die sich
um die Interessen der Kinder drehen.

Nummerierte Kitas
Mit einem interkulturellen Workshop im Oktober
2013 in Berlin startete der Austausch. Vertreterinnen
und Vertreter der Senatsverwaltung, des Berliner KitaInstituts für Qualitätsentwicklung (BeKi) und von Kindertagesstätten erhielten zunächst Informationen
über Polen. »Die gesellschaftlichen und politischen
Systeme sind sehr unterschiedlich und deswegen sind
auch die Kitas unterschiedlich«, erklärt Dorota Nieweglowska, die am BeKi für YALE gearbeitet hat. Während
in Poznan die Stadtverwaltung Trägerin der Kitas ist,
werden in Berlin alle Einrichtungen von freien Trägern

Programm COMENIUS-Regio-Partnerschaften
Projekttitel Young Children as Active LEarners
exploring the/ir World (YALE)
Koordinierende Einrichtungen
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft,
Schulbehörde der Stadt Poznan
Partner
– »Kinder in Bewegung« gGmbH
– Berliner Kita-Institut für Qualitätsentwicklung (BeKi)
in der Internationalen Akademie Berlin für innovative
Pädagogik, Psychologie und Ökonomie gGmbH (INA)
– Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren –
Institut für Kleinkindpädagogik
– Verschiedene Kindertagesstätten in Berlin und Poznan
Laufzeit September 2013 bis August 2015
EU-Zuschuss 35.000 €
Kontakt Annette Hautumm-Grünberg
annette.hautumm-gruenberg@senbjw.berlin.de

nach Poznan tragen können. Die Folge: In einigen polnischen Kitas kultiviert man aktives Lernen. Bei einem
Projekt zum Thema »Auto« hätten die polnischen Erzieherinnen zunächst in emsiger Fleißarbeit alle Fragen der Kinder notiert, berichtet Viola Krüger von der
Kita »Sausewind« in Berlin: »Die polnischen Erzieherinnen haben detailliert, ja minutiös aufgeschrieben,
was die Kinder dazu erarbeitet haben.« Dann kam
nach einer Woche des Sammelns die entscheidende
Frage auf: Wie viele Kinder passen in ein Auto? Es folgte ein Besuch im Autohaus. Dort durften die Jungen
und Mädchen in ein Auto krabbeln – und sich nacheinander einen Sitzplatz suchen. Für die Kinder war
das ein unvergessliches Erlebnis. »Uns hat nachhaltig
überrascht, welch‘ großen Raum das geduldige Fragen
einnimmt«, sagt Bianca Parschau.
Bei ihrem Besuch in Berlin im April 2014 wiederum
war die polnische Delegation erstaunt, wie frei sich
Berliner Kinder bewegen dürfen – ohne sich zu verletzen. »Hier dürfen die Kinder selbst entscheiden, ob
sie in Schuhen oder barfuß durch den Garten laufen«,
sagt Viola Krüger. Beide Seiten können also voneinander lernen. Denn: »Berliner Kitas, die mit dem Situationsansatz arbeiten, konzentrieren sich nicht auf
Sachthemen wie Autos, sondern auf gesellschaftliche
Themen wie die Beziehung von Ich und Welt«, erklärt
Dorota Nieweglowska.

Neue Grundsätze
Die unterschiedlichen Beispiele des Lernens durch
Projekte in Poznan und Berlin flossen in ein 50-seitiges
Handbuch ein, das die Partner als Gemeinschaftswerk
entwickelt haben. »Den Kindern auf Augenhöhe zu
begegnen, ihren Fragen zuzuhören und sie wertschätzend aufzugreifen, wird zur neuen Prämisse in Kitas«,
so Mitautorin Annette Hautumm-Grünberg, die bei
der Berliner Senatsverwaltung für Wissenschaft, Jugend und Sport die Arbeitsgruppe Berliner Bildungsprogramm und Qualitätsentwicklung leitet. Gleichzeitig werden Berliner Familien intensiver in Projekte
einbezogen, angestoßen durch gute Beispiele der Kooperation mit Eltern in Poznan. Mit Hilfe des Handbuchs ziehen die Erkenntnisse von YALE nun auch
landesweit Kreise: in der alltäglichen Berliner KitaPraxis oder bei zahlreichen Workshops zum Lernen
durch Projekte.
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Wie politisch sollen
Schulbegegnungen sein?
Programmen für den internationalen Austausch im Schulbereich liegen
auch politische Ziele zugrunde. Um sie in ihrer politischen Dimension
zu stärken, ist es allerdings erforderlich, den Austausch besser im Schulprofil zu verankern sowie die fachlichen und schulorganisatorischen
Voraussetzungen zu verbessern.

D

»

Dass mit internationalen
Austauschprogrammen auch oder
vorwiegend politische Ziele
verfolgt werden, ist offensichtlich.
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von gottfried böttger, leiter des pad

ie Art und Weise, in der Lehrerinnen
und Lehrer internationale Begegnungen planen und durchführen,
ist oftmals stark von ihrem fachlichen Hintergrund geprägt. Auf der
einen Seite stand von jeher bei Austauschbegegnungen mit Schulen in Staaten, in denen Englisch,
Französisch und Spanisch gesprochen wird, der
sprachliche Aspekt im Vordergrund, und es waren
und sind daran in erster Linie Fremdsprachenlehrkräfte beteiligt. Auf der anderen Seite sind beim
Schüleraustausch zwischen Israel und Deutschland
das Erinnern an den Holocaust und der Gedanke von
Aussöhnung stets das zentrale Anliegen. Deshalb ist
dies auch ein Feld, auf dem Lehrerinnen und Lehrer
der Fächer Geschichte, Politik und Deutsch stärker als
andere Fachgruppen vertreten sind.
Abgesehen von solchen fachlichen Hintergründen und in vielen Fällen einer persönlich oder beruflich geprägten Motivation, fehlt für den Schüleraustausch eine professionelle Fundierung. In
der universitären wie schulpraktischen Ausbildung
spielt er keine Rolle. Lehrkräfte arbeiten somit, wenn
sie nicht eigene Erfahrungen einbringen können,
nach dem Prinzip »learning by doing«. Folglich gibt
es für den Schulbereich auch keine theoretische Diskussion darüber, wie internationale Begegnungen
gestaltet werden sollten. Im Bereich der internationalen Jugendarbeit dagegen wird dieser seit Jahrzehnten geführt (vgl. Thimmel 2001). Für die meisten
Lehrkräfte bleibt dabei die Frage weitgehend ausgeklammert, ob es eine politische Dimension gibt,
wenn Schüler/-innen sich über nationale Grenzen

hinweg begegnen. Allenfalls hat sich die Schule in
den letzten Jahren, oft auch in der Zusammenarbeit
mit der Jugendarbeit, der Diskussion über Fragen des
interkulturellen Lernens geöffnet. Es ist deshalb davon auszugehen, dass den meisten Lehrkräften die
politischen Rahmenbedingungen oder Erwartungen
nicht bewusst sind, die mit der Förderung solcher
Programme durch staatliche und nicht-staatliche
Organisationen verbunden sind.

Die politischen Rahmenbedingungen
Dass mit internationalen Austauschprogrammen
auch oder vorwiegend politische Ziele verfolgt werden, ist offensichtlich. So hat die Kultusministerkonferenz immer wieder die politische Bedeutung des
internationalen Schulaustauschs betont – so etwa in
den Empfehlungen »Europabildung in der Schule«
(2008) und »Erinnern für die Zukunft« (2014).
Die Programme, die der PAD im Auftrag des Auswärtigen Amts fördert, können jeweils einem bestimmten historischen oder politischen Kontext
zugeordnet werden. So wurde mit dem GermanAmerican Partnership Program (GAPP) im Jahr 1983
einerseits auf die abnehmende Zahl von Deutschlernenden an amerikanischen Highschools reagiert.
Anderseits sollte mit dem Ausbau von Schülerbegegnungen ein positives Zeichen in den damals
kritischen transatlantischen Beziehungen gesetzt
werden. Die Entscheidung, zu Beginn der 1990er
Jahre Schulpartnerschaften mit Staaten Mittelost-,
Südosteuropas und den neuen unabhängigen Staaten auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion zu

fördern, ist mit der neu entstandenen geopolitischen
Situation nach dem Fall des Eisernen Vorhangs zu
erklären. Schulpartnerschaften mit Israel hatten in
den Ländern der Bundesrepublik schon lange vor
1990 eine besondere Bedeutung und wurden von
den Ländern mit eigenen Programmen gefördert.
Wenn zu diesem Zeitpunkt vom Auswärtigen Amt
ein besonderes Förderprogramm ins Leben gerufen
wurde, sollten damit Schülerinnen und Schülern und
Lehrkräfte aus den »neuen Bundesländern« angesprochen werden, in denen es eine solche Tradition
nicht gab. Die im Jahr 2008 vom damaligen Außenminister Frank-Walter Steinmeier gestartete Initiative »Schulen: Partner der Zukunft« (PASCH) hat das
Motto »Freunde für Deutschland gewinnen«. Sie ist
mit den weiter reichenden Zielen der Auswärtigen
Kultur- und Bildungspolitik (AKBP) verbunden, als
»Dritte Säule« der deutschen Außenpolitik neben
den politischen und wirtschaftlichen Beziehungen
ein breites Fundament für stabile internationale Beziehungen zu legen. (vgl. Deutscher Bundestag 2015).
Auch Erasmus+, das integrierte Bildungsprogramm der Europäischen Union, das von 2013 bis
2020 die seit den 1990er Jahren aufgelegten Programme fortsetzt, ist Teil umfassenderer politischer
Zielsetzungen. Dies sind in erster Linie die »Strategie
Europa 2020« und der »Strategische Rahmen für die
europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
allgemeinen und beruflichen Bildung ET 2020«. Deshalb werden im Programmleitfaden für Erasmus+
auch die Bekämpfung des vorzeitigen Schulabbruchs,
der Jugendarbeitslosigkeit und mangelnder beruflicher Qualifikation als vorrangige Ziele genannt. Un-

ter dem Eindruck der Ereignisse und Entwicklungen
des Jahres 2015 ist dieser eher instrumentelle Ansatz
um deutlich politischere Ziele erweitert worden. Nach
den Anschlägen von Paris und Kopenhagen wurden
in der »Erklärung von Paris« (siehe Seite 4) Werte wie
Freiheit, Toleranz und Nichtdiskriminierung als wichtige Ziele benannt. Der Programmleitfaden für das Jahr
2016 erweitert diese um die Integration von Flüchtlingen, Asylsuchenden und Migranten.
Auch das Engagement privater Stiftungen im Bereich internationaler Programme im Schulbereich hat
politische Ziele. Mit dem Programm »Völkerverständigung macht Schule«, das der PAD 2002 bis 2011 in Kooperation mit der Robert Bosch Stiftung durchführte,
sollten Lehramtsstudierende aller Fächer im Rahmen
von Lehrpraktika an Schulen in Mittel- und Osteuropa
ein lebendiges und aktuelles Deutschlandbild vermitteln. Die seit 2014 über den PAD mögliche Förderung
besonderer Projekte im Rahmen des »Mercator Schulpartnerschaftsfonds« hat zum Ziel, zu der von der Stiftung Mercator angestrebten Vertiefung der Verständigung zwischen China und Deutschland beizutragen.

Wie politisch sind Schulpartnerschaften?
Zur Frage, ob Lehrerinnen und Lehrer darüber nachdenken, dass die von ihnen organisierten Austauschbegegnungen eine politische Dimension haben, und
diese Überlegung in deren Gestaltung einbeziehen,
liegen bisher keine empirischen Untersuchungen vor.
Deshalb kann nur auf einen aus der Förderpraxis und
auf viele Gespräche und Diskussionen mit Lehrkräften
gewonnenen Eindruck zurückgegriffen werden.
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Den meisten Lehrerinnen und Lehrern ist, wie
sich immer wieder zeigt, der politische Aspekt von
internationalen Programmen zum Beispiel im Rahmen von PASCH oder Erasmus+, nicht bewusst. Ist
es schon schwierig genug, das Bewusstsein dafür zu
wecken, dass die oben beschriebenen Maßnahmen
in einem politischen Kontext und mit politischen
Zielen stattfinden, ist es noch viel schwieriger, dafür
zu werben, die Potenziale politischer Bildung, die
internationalen Schulbegegnungen innewohnen,
zu befördern. Dies ist sicher auch damit zu erklären,
dass »Politik« nicht nur bei Schülerinnen und Schülern, sondern auch bei vielen Lehrerinnen und Lehrern eine zunehmend negative Konnotation hat.
Dabei ist mit politischer Bildung mehr gemeint
als nur die Vermittlung von politischem Wissen (vgl.
Ballhausen/Feldmann-Wojtachnia 2014). Es geht
vielmehr darum, internationale Begegnungen von
Schülerinnen und Schülern gezielt dafür zu nutzen,
politische und gesellschaftliche Kompetenzen zu
entwickeln.
Eine grundsätzliche Schwierigkeit stellt vor allem
die Heterogenität der Zielgruppe dar, die angesprochen werden soll. So sind Lehrerinnen und Lehrer der
historisch-politischen Fächer sicher leichter davon zu
überzeugen, dass Austauschbegegnungen eine politische Dimension haben und diese genutzt werden
können, um die oben beschriebenen Kompetenzen
im Sinn politischer Bildung zu vermitteln. Bei der
Gruppe der Fremdsprachenlehrerinnen und Fremdsprachenlehrer, die traditionell im internationalen
Bereich häufiger vertreten ist, stellt sich dies als größere Herausforderung dar.
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Wie kann die politische Dimension
gestärkt werden?
Da Lehrkräfte internationale Schulprogramme
bisher in der Regel ohne entsprechende Ausbildung
und meist auch ohne Verankerung dieser Aktivitäten
im Schulprofil durchführen, käme es zunächst darauf
an, die fachlichen und schulorganisatorischen Voraussetzungen zu schaffen bzw. zu verbessern. In Ermangelung dieser Grundlagen ist es schwierig, den
Stellenwert internationaler schulischer Begegnungen und deren qualitative Standards zu verändern.
Im Jahr 2013 veranstaltete der PAD gemeinsam mit dem Deutsch-Französischen Jugendwerk
(DFJW), dem Deutsch-Polnischen Jugendwerk
(DPJW), der Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch (DRJA) und dem Koordinierungszentrum

Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch (TANDEM)
das Zukunftsforum »Austausch macht Schule«. Die
Diskussionen dieser Veranstaltung wurden in zehn
Thesen zusammengefasst. Eine der zentralen Thesen lautet: Internationaler Austausch soll selbstverständlicher Teil schulischer Bildung sein. Um dies zu
erreichen, müssten Austauschprojekte in den Schulen besser verankert werden. Zugleich müssten sie
zum Gegenstand von Modulen in der Aus- und Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern werden.
Solche Maßnahmen können allerdings nur die
Grundlagen schaffen, damit internationaler Schulaustausch nicht wie bisher lediglich beliebiges Beiwerk bleibt, sondern als wesentliches Element einer
Schule angesehen wird, die Schülerinnen und Schüler für das Leben in einer zunehmend international
vernetzten Welt vorbereitet. Um dies zu erreichen,
dürfte internationaler schulischer Austausch auch
nicht auf einen Teil der Schülerinnen und Schüler,
meist an Gymnasien, beschränkt bleiben, sondern es
müssten Schülerinnen und Schüler aller Schularten
einbezogen werden. Deshalb hat die nordrhein-westfälische Schulministerin Sylvia Löhrmann anlässlich
des 60-jährigen Jubiläums des PAD im Jahr 2012 den
Anspruch formuliert, dass jede Schülerin und jeder
Schüler in ihrem Schulleben zumindest einmal an
einem internationalen Programm teilnehmen sollte.
Über eine in Gang kommende inhaltliche und
fachliche Auseinandersetzung darüber, wie gelingender Schulaustausch gestaltet werden kann,
sollte auch die politische Dimension zunehmend in
den Blick genommen werden. Ansätze dafür waren
bei der Fachtagung »Die internationale Dimension
in der Lehrerbildung – Impulse aus dem internationalen Schulaustausch« zu erkennen, die der PAD im
Mai 2015 in Bonn veranstaltet hat (Pädagogischer
Austauschdienst 2015). Vertreterinnen und Vertreter
der Zentren für Lehrerbildung mehrerer Universitäten präsentierten hier Beispiele dafür, wie »Mobilitätsfenster« in die gestuften Lehramtsstudiengänge
eingebaut werden können, um Studierenden Auslandserfahrungen zu ermöglichen. Das Zentrum für
Lehrerinnen- und Lehrerbildung der Universität Köln
stellte vor, wie Praktika für Lehramtsstudierende in
China, Ghana, Indien und Uganda organisiert und
mit umfangreicher Vor- und Nachbereitung (selbst-)
kritische Haltungen vermittelt werden, die für den
Umgang mit Diversität sensibilisieren (vgl. Glutsch/
Massumi 2015). Auch das vom Pädagogischen Institut der Landeshauptstadt München angebotene interkulturelle Trainingsseminar »Going Ahead

with Euro-Med« für Lehrkräfte, die im schulischen
Austausch tätig sind, zeigt einen vielversprechenden Weg, wie die Aufmerksamkeit auf vielfältige
Differenzlinien im Sinn eines Diversitätsansatzes
gelenkt werden kann, um zu vermeiden, Stereotype
zu verfestigen oder neue zu schaffen (vgl. Pädagogisches Institut 2015). Dass damit der Blick auf Diversität nicht nur im internationalen Zusammenhang,
sondern auch in den Klassenzimmern der eigenen
Schule gelenkt werden kann, ist weiterer Anlass, um

politische Fragen zu erörtern und damit politische
Bildung zu betreiben.
Es bleibt also abzuwarten, ob die hier erwähnten
Beispiele Nachahmung finden und den Beginn einer
Entwicklung markieren, mit der die vielfältigen Potenziale internationaler Schulbegegnungen erkannt
und für die Erweiterung politischer Kompetenzen
der Schülerinnen und Schüler und der Lehrerinnen
und Lehrer genützt werden.
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»Die frühere DDR musste
ich dazu malen«
Provokationen bringen Christoph Kreutzmüller nicht so schnell aus der
Ruhe. Als Pädagogischer Mitarbeiter der Berliner Gedenk- und Bildungsstätte »Haus der Wannsee-Konferenz« weiß er mit unbedachten Schüleräußerungen umzugehen. Ähnlichen Herausforderungen musste er sich
auch als Fremdsprachenassistent in England vor zwanzig Jahren stellen.
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interview martin finkenberger, pad

Herr Kreutzmüller, wie haben Sie als Fremdsprachenassistent reagiert, als Sie 1994 in England
im Unterricht mit »Heil Hitler« begrüßt wurden?
Ich glaube, ich habe einfach gelacht. Die Jungs
aus der 8. Klasse wollten mich ja nur ärgern. Dabei
war ich, was mein Aussehen betrifft, der komplette
Gegenentwurf zu jenen typischen Deutschen, die
diese Schüler dank einschlägiger Filme vermutlich
vor Augen halten.
Anfang der 1990er Jahre waren in Großbritannien
mitunter schrille Stimmen zu vernehmen, die vor
den Geistern der deutschen Vergangenheit warnten.
Konnten sie deren Echo auch an der Schule hören?
In Kneipengesprächen war es präsent und das Unbehagen groß. Die Lehrer im »German Department«,
die mich unter ihre Fittiche genommen haben, hatten hingegen ein positives Bild von Deutschland.
Denen musste ich nicht erklären, dass hierzulande
viele Menschen – auch ich – besorgt waren angesichts der Pogrome und Anschläge zum Beispiel in
Rostock-Lichtenhagen oder Solingen.

War die Wiedervereinigung ein Thema im Gespräch
mit Deutschlehrkräften oder im Unterricht?
Was die Wiedervereinigung längerfristig bedeuten würde, war seinerzeit noch nicht abzusehen. Im
Unterricht spielte das auch keine Rolle. Den Schülern
habe ich eher versucht, einige praktische Konsequenzen der Wiedervereinigung aufzuzeigen. Das
Thema »Arbeitslosigkeit« beispielsweise konnten sie
gut nachvollziehen. Ansonsten war ihnen das Land
weitgehend fremd. Auf manchen Unterrichtsblättern, die seit ewiger Zeit vervielfältigt wurden, war
auch nur die Karte der alten Bundesrepublik eingezeichnet. Da musste ich die frühere DDR dazu malen.
Sie waren schon als Student freier Mitarbeiter der
Berliner Gedenk- und Bildungsstätte »Haus der
Wannsee-Konferenz«. Wie kamen Sie zu dieser anspruchsvollen Aufgabe?
Ich hatte Glück. Das neu eröffnete Haus suchte
1992 kurzfristig Leute, die nicht nur über historische
Kenntnisse verfügten, sondern auch Fremdsprachen
beherrschten. Das traf auf mich zu – auch weil ich

während meines zivilen Ersatzdienstes im Jüdischen
Historischen Museum in Amsterdam gearbeitet hatte.
Wenn Sie Besuchergruppen von heute mit denen
Mitte der 1990er Jahre vergleichen – welche Veränderung nehmen Sie wahr?
Anfangs kamen Schulklassen vor allem aus
Deutschland. Inzwischen haben wir Gäste aus aller
Welt. Die Besucherzahl hat sich in den letzten 20
Jahren mehr als verdoppelt und die Gruppen haben
sich extrem internationalisiert. Anfangs merkte man
einigen Gruppen zudem an, dass sie mit der »Wannsee-Konferenz« wenig anfangen konnten, weil dieser
Aspekt im Unterricht kaum behandelt wurde. Dass
sich das geändert hat, zeigt, welchen Stellenwert der
Nationalsozialismus heute im Unterricht hat.
Umso entfernter muss dagegen heute 16-jährigen
Schülerinnen und Schülern diese Epoche der Geschichte erscheinen. Was bedeutet das für die Bildungsangebote der Gedenkstätte?
Selbst die Großeltern vieler Schülerinnen und
Schüler sind inzwischen zumeist nach 1945 geboren.
Wir behandeln in unseren Seminaren also etwas,
das emotional kaum Bezüge zur eigenen Person und
Familie aufweist. Das erleichtert uns einerseits die
Arbeit ein wenig, weil die Nabelschau entfällt. Sie
wird zugleich aber schwieriger, weil sich eigene
Großeltern nicht mehr als Zeitzeugen befragen lassen. Emotionale Nähe lässt sich aber nicht nur über
die Familie, sondern auch über konkrete Orte oder Situationen erzeugen und erleben, die den Schülerinnen und Schülern aus dem Unterricht bekannt sind.
Bekommen Sie gelegentlich von gelangweilten
Schülerinnen und Schülern zu hören, warum sie sich
überhaupt damit befassen sollen?
Jeder darf das fragen, zumal manche Gruppen
einen regelrechten Gedenkstättenmarathon durch
Berlin und Brandenburg hinter sich haben, wenn sie
bei uns eintreffen. Unsere Aufgabe ist es, plausible
Antworten darauf zu geben. Eine Antwort: Geschichte und Erinnerungskultur betrifft alle, die in unserer
Gesellschaft leben, egal ob die Familie vor drei Generationen aus dem Libanon geflüchtet ist oder schon
immer in Lüdenscheid gelebt hat. Auch die Werte
und Normen, auf denen unsere Gesellschaft beruht,
bauen auf Erfahrungen auf, die zu den Fehlentwicklungen im 20. Jahrhundert geführt haben.
In Berlin gibt es zahlreiche Erinnerungsorte und
Gedenkstätten zur deutschen Geschichte des 20.
Jahrhunderts. Wie würden Sie Ihre Einrichtung dabei
verorten?
Das »Haus der Wannsee-Konferenz« ist eine der
ältesten Gedenkstätten in Berlin und sicher der Ort

»die gruppen, die zu
uns kommen, haben zeit –
auch zur reflexion.«
mit dem profiliertesten pädagogischen Programm.
Wir bieten natürlich die klassische Führung an.
Zusammen mit einer Kollegin habe ich – teils übrigens basierend auf meinen Erfahrungen in England
– schon vor Jahren zudem ein Modell der Schüler-Selbstführung entwickelt, die etwa drei Stunden
dauert und inzwischen in vielen anderen Gedenkstätten angewandt wird. Darüber hinaus kommen
Gruppen aber auch zu ein- oder mehrtägigen Studientagen. Das Haus mit seiner Geschichte, seiner
Bibliothek und seinem Garten bietet ihnen Anknüpfungspunkte für eigene Schwerpunkte. Morgen
zum Beispiel haben wir junge Mechaniker zu Gast,
die sich mit dem Thema »Technik im Nationalsozialismus« befassen. Dass wir diese Formate anbieten
können, hängt damit zusammen, dass wir nicht die
Besucherströme bewältigen müssen, wie sie in anderen Gedenkstätten anzutreffen sind. Die Gruppen,
die zu uns kommen, haben Zeit – auch zur Reflexion.
Das Bildungsprogramm der Gedenkstätte ist unter
www.ghwk.de einsehbar.

Zur Person
Dr. Christoph Kreutzmüller, Jahrgang 1968, studierte an
der Humboldt-Universität zu Berlin Geschichte und Englisch. Nach seiner Promotion koordinierte er verschiedene Forschungsprojekte. Seit 2013 ist er Pädagogischer
Mitarbeiter der Bildungsabteilung der Gedenk- und
Bildungsstätte »Haus der Wannsee-Konferenz«, seit
Oktober 2015 Kurator der neuen Dauerausstellung des
Jüdischen Museums Berlin. 1994/95 war er Fremdsprachenassistent an der Thomas Mills High School und der
Stradbroke High School in Suffolk (England).
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Über den PAD
—
Der Pädagogische Austauschdienst (PAD) des Sekretariats der Kultusministerkonferenz besteht seit 1952. Er ist
als einzige staatliche Einrichtung im Auftrag der Länder
für den internationalen Austausch im Schulbereich
tätig. 1995 übernahm er die Aufgaben einer Nationalen
Agentur für EU-Bildungsprogramme im Schulbereich. Im
Programm Erasmus+ (2014 bis 2020) ist der PAD für den
Bereich der Schulbildung verantwortlich. Seit 2013 ist er
zugleich Nationale Koordinierungsstelle für eTwinning,
das internetgestützte Netzwerk für Schulen in Europa.
Als langjähriger Partner des Auswärtigen Amtes beteiligt
sich der PAD an der Initiative »Schulen: Partner der Zukunft« (PASCH) und am Freiwilligendienst »kulturweit«.

Foto: PAD/ Marcus Gloger

Der PAD unterstützt Austauschprojekte und Partnerschaften von Schulen und Bildungseinrichtungen und
fördert die Mobilität von Schülerinnen und Schülern,
Lehrkräften und Bildungsfachleuten. Seine Arbeit dient
der Völkerverständigung durch internationalen Dialog
und internationale Begegnung. Die Programme des PAD
fördern das Fremdsprachenlernen und »Deutsch als
Fremdsprache« im Ausland. Teilnehmenden Einrichtungen und Personen aus Deutschland ermöglicht der PAD,
den eigenen Unterricht und das Fremdsprachenlernen
zu verbessern.
Der PAD informiert, vermittelt und betreut Programmteilnehmende, evaluiert Projektergebnisse und verwaltet
Fördermittel.

Wir sind für Sie da!
—

Unsere Hotline zu Erasmus+ im Schulbereich
erreichen Sie von Montag bis Freitag von
9.00 bis 12.00 und von 13.00 bis 15.30 Uhr
unter der kostenfreien Servicenummer:

0800 3727 687
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und von 13.00 bis 15.30 Uhr unter der
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0800 389 466 464
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Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer
Website kmk-pad.org

Halbjährlich

17.000 Exemplare

DITHO Design, Köln

Druckcenter Meckenheim (DCM)

Der auszugsweise Nachdruck mit
Quellenangabe ist erlaubt. Zwei Belegexemplare an den PAD sind erbeten.

Erasmus+ im Netz
Das gemeinsame Webportal der vier Nationalen
Agenturen in Deutschland bietet Zugang zu
allen Programmteilen. Weitere Informationen
www.erasmusplus.de
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