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Europaleitbild setzt Kräfte frei
Die Berufsbildenden Schulen Buxtehude sind dabei, ein europäi-
sches Leitbild zu schmieden. Mit Fortbildungen in England, Spanien 
und auf Malta bereiten sich die Lehrkräfte darauf vor, ein europä-
isches Profil für ihre Schule zu entwickeln und umzusetzen. Der 
Spielraum der Schule wird damit ausgeweitet.
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Seit die Berufsbildenden Schulen (BBS) in 
Buxtehude (Niedersachsen) dabei sind, ihr 
Leitbild strategisch auf Europa auszurich-
ten, haben die Lehrkräfte frisch an Schwung 
für ihren Schulalltag gewonnen. Sichtbar 
wird dies an den neuen Aktivitäten und dem 
erweiterten Aktionsradius der Berufsschul-
lehrkräfte, die ihre Fühler etwa zu Partnern 
in Litauen, Großbritannien, Spanien und auf 
Malta ausstrecken. »Es ist 100 Prozent mehr 
Energie da«, sagt Antje Pape. Die Lehrerin 
für Wirtschaft und Mathematik hat die ver-
stärkte europäische Ausrichtung des Leit-
bilds der Berufsbildenden Schulen Buxtehu-
de in die Wege geleitet.

Flurgespräche hätten ergeben, dass heute 
mehr Schülerinnen und Schüler studieren 

wollen, berichtet Antje Pape. »Um die duale 
Ausbildung für Schülerinnen und Schüler at-
traktiver zu machen, richten wir deshalb un-
ser Leitbild europäisch aus.« Hinzu kommt, 
dass in naher Zukunft ein Mangel an quali-
fizierten Fachkräften eintreten wird. Über 
Fortbildungen soll der europäische Gedanke 
in das Schulleben einsickern. Ein Ziel ist es, 
die Kompetenzen der Lehrkräfte zu stärken, 
um die technischen und wirtschaftlichen 
Bildungsgänge für den Prozess der Interna-
tionalisierung zu öffnen. Um die Lehrkräfte 
darauf vorzubereiten, haben die BBS Buxte-
hude mit finanzieller Unterstützung durch 
die Leitaktion 1 im Rahmen von Erasmus+ im 
Schuljahr 2015/16 sechs Lehrkräfte zu Fort-
bildungen nach Großbritannien, Spanien 
und auf Malta entsendet.
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Schüler der BBS Buxtehude  
am Institut Comte de Rius  

in Tarragona.

Methoden zur Aktivierung des 
Lernens

Drei Lehrkräfte sind nach Malta geflogen, 
um beim »Executive Training Institute« (ETI) 
neue Ideen und Impulse für ihren Fremd-
sprachenunterricht zu erhalten. Antje Pape 
hat den Kurs »Fluency & English Language 
Development for Teachers« belegt, um Eu-
ropaprojekte professioneller leiten zu kön-
nen. Einer ihrer Kollegen hat sich in Spanien 
zum Thema »Intensivierung und Reaktivie-
rung für Spanisch als Fremdsprache« fort-
gebildet. Ein weiterer Pädagoge nahm an 
einer Fortbildung zur Planung und Durch-
führung bilingualen Fachunterrichts teil. 
Den US-Amerikaner im Kollegium der BBS 
Buxtehude, Dale Provost, zog es nach Groß-
britannien. Beim Kurs »Using Technology for 
Teaching English« standen Didaktik und Me-
thodik im Umgang mit Informationstechno-
logien (IT) im Vordergrund. Dort erhielt Dale 
Provost wichtige Impulse für den Einsatz  
moderner Anwendungen im Englisch- 
unterricht, zum Beispiel, wie man Apps im 
internetgestützten Englischunterricht ein-
setzt, Wikis aufbaut und pflegt und digitale  

Lernspiele in den Englischunterricht inte-
griert. Bei Dale Provost können die Schüle-
rinnen und Schüler heute ihren Lebenslauf 
online ausfüllen. »Wir haben motivieren-
de Methoden zur Aktivierung des Lernens 
kennengelernt«, fasst Antje Pape die Erfah-
rungen zusammen. Die Lehrkräfte, die an 
den Fortbildungen teilgenommen haben, 
würden nun mehr Verständnis für interkul-
turelles Lehren und Lernen aufbringen. Da-
rüber hinaus wüssten sie nun besser über 
das britische, spanische und maltesische 
Bildungssystem Bescheid. In Gesprächen zur 
Auswertung der Erfahrungen aus den Fort-
bildungen sei deutlich geworden, wie be-
geistert alle von den Fortbildungen waren. 
Diese Lehrkräfte dienten nun als Multiplika-
toren, die ihre neuen Kenntnisse in den an-
deren Bildungsgängen der BBS Buxtehude 
einbrächten. Lehrkräfte, die bereits am Mo-
bilitätsprojekt von Erasmus+ teilgenommen 
hätten, wollten sich wieder im Ausland fort-
bilden – und andere Kollegen möchten noch 
an Fortbildungen teilnehmen. »Das europä-
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ische Projekt mobilisiert Lehrkräfte auch aus 
anderen Abteilungen der BBS Buxtehude, 
etwa aus den technischen, hauswirtschaft-
lichen und wirtschaftlichen Bereichen.« Drei 
Pädagogen, die an dem Lehrerfortbildungs-
projekt teilgenommen haben, sind inzwi-
schen aktive Mitglieder des Europateams 
der BBS Buxtehude – und schicken sich an, 
neue Europaprojekte anzustoßen.

Partnerbetriebe über Fortbildungs-
institut auf Malta gefunden

Der Kontakt zum ETI auf Malta während der 
Auslandsfortbildungen hat sich als beson-
ders wirkungsvoll erwiesen, da das Bildungs-
institut auf der englischsprachigen Insel 
jahrelange Erfahrungen mit Lehrerfortbil-
dungen hat. »Es ist uns gelungen, während 
der Fortbildungen auf Malta zwei Partner zu 
gewinnen, die uns bei der Vermittlung un-
serer Auszubildenden und der Organisation 
von geeigneten Partnerbetrieben unterstüt-
zen«, erläutert Antje Pape. Die Kooperation 

mit Partnereinrichtungen soll es den BBS 
Buxtehude ermöglichen, Ausbildungsab-
schnitte langfristig zu modularisieren, damit 
diese im Ausland absolviert werden können. 
Zunächst werden Schülerinnen und Schüler 
der technischen Bildungsgänge Module im 
Bereich der Automatisierungstechnik oder 
der Elektrotechnik in Tarragona bei Barcelo-
na belegen. Die Ausbildungsinhalte sind, so 
Antje Pape, mit dem Lehrplan der BBS Buxte-
hude abgestimmt. Im Gegenzug werden 
vier spanische Schülerinnen und Schüler für 
vier Wochen nach Buxtehude kommen. Die 
Schülerinnen und Schüler der BBS Buxte-
hude müssen also nicht warten, bis sie bei-
spielsweise mit einem Studium des Masters 
of Business Administration in die weite Welt 
gelockt werden. Mit Erasmus+ kommen sie 
schon viel früher darin herum.

»Das europäische Projekt  
mobilisiert Lehrkräfte auch aus  

anderen Abteilungen der  
BBS Buxtehude.«



aktion  
Erasmus+ Schulbildung
Leitaktion 1 – Mobilitätsprojekte für Schulpersonal 

ziele 
Die Berufsbildenden Schulen Buxtehude (Niedersachsen) überarbei- 
ten derzeit ihr Leitbild und wollen sich in ihrer strategischen Aus-
richtung neu orientieren. Europäisierung und Internationalisierung 
sollen dabei als ein Element fester als bislang verankert werden. Um 
die Lehrkräfte darauf vorzubereiten, hat die Schule im Rahmen der 
Leitaktion 1 ein Mobilitätsprojekt durchgeführt. Insgesamt sechs 
Lehrkräfte konnten so im Schuljahr 2015/16 an Fortbildungen in 
Großbritannien, Spanien und auf Malta teilnehmen. Dabei haben sie 
neue Lehrmethoden kennengelernt, die ihnen künftig vor allem für 
einen anspruchsvollen und zeitgemäßen Fremdsprachenunterricht 
Impulse geben. Das wirkt sich insbesondere auch auf die Motivation 
der Schülerinnen und Schüler aus. Ein längerfristiges Ziel besteht 
außerdem darin, durch die Kooperation mit Partnereinrichtungen 
im europäischen Ausland Ausbildungsabschnitte zu modularisieren. 
Durch eine der Fortbildungen konnten dafür wichtige Kontakte 
geknüpft werden

geförderte aktivitäten  
  Insgesamt sechs Lehrerfortbildungen in Spanien (Escuela Montal-
bán), Großbritannien (International Study Programmes) und auf 
Malta (Executive Training Institute)

kontakt · Antje Pape · europa@bbs-buxtehude.de

laufzeit · Juni 2015 bis Mai 2016

eu-zuschuss · 12.593 € für die deutsche Schule

steckbrief
Anstoß für Auslands- 
praktika – Verbesserung  
der Unterrichtsqualität des  
Fremdsprachen- und fremd-
sprachlichen Fachunterrichts

Weitere gute Beispiele auf  
www.kmk-pad.org
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Abstract
The vocational schools Buxtehude (Berufsbildende Schulen Buxte-
hude) in Lower-Saxony are currently revising their overall concept 
as they would like to realign their strategic focus. Two elements 
to be anchored more firmly are Europeanisation and internatio-
nalisation. In order to prepare the teachers for this, the school im-
plemented a mobility project in the context of key action 1. In the 
academic year 2015/16, all in all six teachers were able to take part in 
on-the-job trainings in Great Britain, Spain and Malta. During the-
se trainings, they learned about new teaching methods, providing 
them with fresh impulses in particular with regard to sophisticated 
and modern foreign language teaching. That has an effect especially 
on the motivation of the pupils. In addition, it is a long-term goal is 
to devise, by cooperating with partner schools in other European 
countries, a process that uses modules for individual sections of the 
training. During one of the trainings, important contacts were made 
to further that aim.

Erasmus+ Schulbildung
—
Erasmus+ ist das Programm für Bildung, 
Jugend und Sport der Europäischen Union 
mit einer Laufzeit von 2014 bis 2020. Das 
Programm ist auf die Ziele der EU-Strategie 
2020 ausgerichtet und legt Schwerpunkte 
auf die Förderung von Schlüsselkompeten-
zen, Beschäftigungsfähigkeit und die Mo-
dernisierung der Bildungssysteme. Zu den 
prioritären Zielen im Schulbereich zählen zu-
dem die Verbesserung der Bildungschancen 
von benachteiligten Kindern und Jugendli-
chen, die Bekämpfung von Schulversagen 
und die Förderung der Kompetenzen von 
Lehrkräften und Schulleitungen. Weitere In-
formationen zu Erasmus+ Schulbildung:

www.kmk-pad.org/erasmusplus.html

Nationale Agentur 
— 

Der Pädagogische Austauschdienst (PAD) des  
Sekretariats der Kultusministerkonferenz ist 
die Nationale Agentur für EU-Programme 
im Schulbereich.

Mobilitätsprojekte 
für Schulpersonal – 
Europäische Fortbildungen
—
Leitaktion 1 bietet Schulen und vorschuli-
schen Einrichtungen ein strategisches Instru- 
ment für die Weiterentwicklung und Inter-
nationalisierung der eigenen Einrichtung. Sie 
fordert Schulen und vorschulische Einrich-
tungen auf, Themenfelder zu identifizieren, 
in denen sie sich weiterentwickeln möchten, 
und unterstützt diesen Prozess durch die 
finanzielle Förderung von internationalen 
Fortbildungsaktivitäten wie die Teilnahme 
an europäischen Fortbildungskursen, Hos-
pitationen bei europäischen Partnerschulen 
bzw. eigenes Unterrichten an diesen Schulen. 
Ziel ist es, die Qualität des Unterrichts zu ver-
bessern, indem Lehrkräfte und Fachpersonal 
in ihrer beruflichen Entwicklung unterstützt 
werden.

0800 3727 687
Unsere kostenfreie Hotline zu Erasmus+  
im Schulbereich erreichen Sie werktags  
9.00 bis 12.00 und  13.00 bis 15.30 Uhr.



Fo
to

: s
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m
/R

ob
er

t K
ne

sc
hk

e

  | 11

HERAUSGEBER  
Pädagogischer Austauschdienst (PAD)  

des Sekretariats der Kultusministerkonferenz – 
Nationale Agentur für EU-Programme  

im Schulbereich

Graurheindorfer Straße 157, 53117 Bonn  
TEL. 0228 501-221 · FAX 0228 501-333  

E-MAIL pad@kmk.org 
WEB www.kmk-pad.org

STAND Oktober 2016

Die Veröffentlichung über dieses Projekt wurde 
mit Unterstützung der Europäischen Kommission 

finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser 
Veröffentlichung trägt allein der Herausgeber. 
Die Kommission haftet nicht für die weitere  

Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 

09

Anstoß für  
Auslandspraktika  
Verbesserung des Fremdsprachen-  
und fremdsprachlichen Fachunterrichts



Ti
te

lb
ild

: s
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m
/w

av
eb

re
ak

m
ed

ia
    

 G
es

ta
ltu

ng
: d

ith
od

es
ig

n.
de

kmk-pad.org


