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D ie Terroranschläge in Frankreich, Dänemark 
und Belgien haben uns alle entsetzt. Die Attenta-
te waren ein Angriff auf die Grundwerte unserer 
Gesellschaft. Wir müssen deshalb einig darin sein, 

diese Werte entschlossen zu verteidigen. In diesem Geiste steht die 
»Pariser Erklärung«, die die Bildungsministerinnen und Bildungsmi-
nister der Europäischen Union vor einem Jahr beschlossen haben. 
Sie betont, dass Freiheit und Gleichheit, die Achtung der Men-
schenwürde und das Recht auf freie Meinungsäußerung sich nur 
gemeinsam schützen und stärken lassen – auf europäischer, natio-
naler und regionaler Ebene. Es ist deshalb richtig, die EU-Program-
me der allgemeinen und beruflichen Bildung flexibel einzusetzen. 
Ich begrüße ausdrücklich, dass Erasmus+ um das Ziel der sozialen 
Inklusion ergänzt worden ist. Eine Gesellschaft, deren Jugendliche 
ohne berufliche Perspektive und ohne Hoffnung auf persönliche 
Weiterentwicklung leben, hat keine Zukunft. Bildung aber als 
Schlüssel zu Teilhabe und Integration wirkt Ausgrenzung und 
Radikalisierung entgegen. Schulen sollten deshalb Erasmus+ dazu 
nutzen, möglichst vielen Schülerinnen und Schülern interkulturelle 
Erfahrungen zu ermöglichen. Ich verbinde damit die Hoffnung, dass 
junge Menschen in europäischen Projekten nicht nur Fähigkeiten 
und Fertigkeiten für Studium und Beruf erwerben. Ebenso wichtig 
ist es, sie in ihrem weltoffenen Denken zu fördern und zu verant-
wortungsbewusstem Handeln zu befähigen. Diese Aufgabe müssen 
wir gemeinsam annehmen.

InhaltEditorial
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Zehn Schulen aus sechs Bundesländern sind 
im Februar 2016 auf der DIDACTA mit dem 
Deutschen eTwinning-Preis 2015 ausgezeich-
net worden. Die Projekte der Lehrkräfte und 
Schüler/-innen überzeugten die Jury durch 
ihre beispielhafte Online-Zusammenarbeit 
mit Partnerklassen in Europa sowie kreativen 
Medieneinsatz. Damit hätten sie »eindrucks-
voll unter Beweis gestellt, wie sich digitale 
Medien für europäische Projekte im Klassen-
zimmer einsetzen lassen«, so die Präsidentin 
der Kultusministerkonferenz, Dr. Claudia  
Bogedan (Bild links), die die Preise in drei Al-
terskategorien überreichte. Für ihre erfolgrei-
chen Austauschprojekte erhalten die Schulen 
Geldpreise zwischen 1.000 und 2.000 Euro.  

In einem Projekt versetzten Schülerinnen und 
Schüler Shakespeares Macbeth kurzerhand  
in die heutige Zeit und animierten das Stück 
mit Playmobil-Figuren in Stop-Motion- 
Technik. Den Ersten Weltkrieg haben Jugend-
liche zum Thema gemacht, indem sie sich 
beispielsweise in die Situation von Soldaten 
an der Front versetzten und fiktive Briefe an 
deren Familien verfasst haben. Kinder einer 
Förderschulklasse entwickelten gemeinsam 
mit ihren luxemburgischen Partnern Spiele 
und stimmten ihre Ideen in Videokonferenzen 
ab. Zusätzlich zur Auszeichnung in den drei 
Alterskategorien wurde ein Spezialpreis ver-
geben zum Thema »Migration – Integration: 
Schule gestaltet Vielfalt«.

Aktuell

Deutscher eTwinning-
Preis verliehen
—
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Ob Musikrunden, in denen Kinder mit und ohne 
Behinderung singen, oder Einführungsklassen, die 
Flüchtlingskindern den Start in den zunächst fremden 
Schulalltag erleichtern: Ein Regio-Partnerschaft 
zwischen den Bildungsverwaltungen der Stadt Erfurt 
(Thüringen) und der norwegischen Kommune Fjell 
hat einige Änderungen angestoßen. Einblicke in den 
Projektalltag gibt die Borschüre »Inklusive Bildung 
im kommunalen Raum« der Nationalen Agentur für 
EU-Programme im Schulbereich im PAD. Die Veröf-
fentlichung setzt die Serie »Beispiele aus der Praxis« 
fort. Seit Herbst 2015 sind in der Reihe verschiedene 
Projektberichte erschienen – unter anderem über 
Leitaktion 1 des Programms Erasmus+ Schulbildung 
und über das Schulnetzwerk eTwinning. Die Borschü-
ren sind kostenfrei erhältlich. Sie können über die 
Website des PAD bestellt werden.

Weitere Informationen: 
  www.kmk-pad.org/service/webshop.html

Beispiele aus der Praxis
—

Die gemeinsame 
Sprache der Technik
—
Schulen aus dem bundesweiten Netzwerk der  
Junior-Ingenieur-Akademien, die mit Partnerschulen 
aus Mittel-, Ost- und Südosteuropa grenzüberschrei-
tende Projekte in der technischen Bildung durch-
führen möchten, können sich um finanzielle Unter-
stützung bewerben. Eine Kooperation der Deutsche 
Telekom Stiftung und des PAD ermöglicht gemein-
same Projekte, bei denen deutsche und ausländische 
Schüler/-innen eine technische Aufgabenstellung 
bearbeiten. Besonderer Fokus für die Schulpartner-
schaften liegt auf den Ländern Kroatien, Slowakei, 
Ungarn, Rumänien, Polen, der Tschechischen Republik, 
Albanien und Griechenland. Telekom-Stiftung und 
PAD stellen Mittel für die Projektplanung und -umset-
zung sowie für gegenseitige Schulbesuche zur Verfü-
gung. Teilnehmen an dem Programm können Schulen 
aus dem bundesweiten Netzwerk der Junior-Inge-
nieur-Akademie der Deutsche Telekom Stiftung. 
Die Junior-Ingenieur-Akademie ist ein zweijähriges 
Wahlpflichtfach für Schüler/-innen ab der 8. Klasse, 
bei der technisch-naturwissenschaftliche Inhalte 
praxisnah vermittelt werden. Ziel des Programms ist 
es, Schulpartnerschaften langfristig zu verankern und 
so möglichst viele Projekte im technisch-naturwis-
senschaftlichen Bereich im internationalen Kontext 
umzusetzen. Lehrkräfte erhalten zudem die Möglich-
keit, sich länderübergreifend über Technikunterricht 
auszutauschen und voneinander zu lernen.

Weitere Informationen: 
      www.kmk-pad.org/aktuelles/artikelansicht/
junior-ingenieur-akademie-schulpartnerschaften.html
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Schwerpunkt

Austausch mit
den USA
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D eutschland und die USA verbinden gemeinsa-
me Werte und vergleichbare gesellschaftliche 
Herausforderungen. Davon zeugen zahlrei-
che Erklärungen und Vereinbarungen. Die 

Substanz des deutsch-amerikanischen Dialogs ist allerdings 
seit vielen Jahrzehnten das persönliche Aufeinandertreffen 
»people-to-people«. Diesen Kontakt gilt es zu pflegen und zu in-
tensivieren. Einige tausend Schüler/-innen aus beiden Staaten 
erkunden deshalb jedes Jahr mit dem »German-American Part-
nership Program«, was die Menschen beiderseits des Atlantiks 
verbindet und wo es Unterschiede gibt. Mit den Methoden vor 
allem im Fremdsprachenunterricht machen sich Lehramtsstu-
dierende durch mehrmonatige Assistenzzeiten und Lehrkräfte 
durch Unterrichtshospitationen vertraut. Dabei sind es die 
persönlichen Begegnungen während des Austauschs, die ihnen 
ein zeitgemäßes Bild vom Alltagsleben und der kulturellen Viel-
falt im anderen Land vermitteln. Die Beispiele guter Praxis in 
unserem Schwerpunkt geben Ihnen dazu einen anschaulichen 
Einblick.

Der deutsch-amerikanische Austausch im 
Schulbereich verdeutlicht, welchen Wert 
zivilgesellschaftliche Initiativen für die 
transatlantischen Beziehungen haben.
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Austausch in Zahlen

*2014/15     **2015     ***2015/16
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Teaching German at US Schools 
Das Programm richtet sich an Lehramtsstudierende aller 
Fachrichtungen mit Englischkenntnissen mindestens auf 
Stufe B2 (GER). Die Teilnehmer/-innen unterstützen auf 
vielfältige Art und Weise acht Monate lang den Deutsch- 
unterricht an US-Schulen. Sie erhalten dadurch einen 
Einblick in das amerikanische Schulwesen und machen 
sich mit Themen wie »Diversity«, Inklusion oder ziel- 
differente Förderung vertraut. Finanzierung: Trans- 
atlantik-Programm des ERP.

Studierende
Fremdsprachenassistenzkräfte
Das Programm zielt darauf ab, zukünftige Fremdspra-
chenlehrkräfte zu qualifizieren. Die Teilnehmer/-innen 
erhalten eine praxisnahe Vertiefung ihrer Ausbildung 
im Land der Sprache, die sie später unterrichten wollen, 
indem sie dort sprachliche, landeskundliche, metho-
disch-didaktische und pädagogische Fertigkeiten  
erwerben bzw. erweitern. Finanzierung: Länder in der 
Bundesrepublik Deutschland, Auswärtiges Amt,  
Fulbright-Kommission.

Schulpartnerschaften
German-American Partnership Program (GAPP)
Das Programm, das in Kooperation mit GAPP Inc. New 
York durchgeführt wird, dient neben dem Aufbau lang-
fristiger Kontakte und der interkulturellen Begegnung 
insbesondere der Förderung deutscher Sprachkenntnisse 
und des Deutschunterrichts an High Schools in den USA. 
Teilnehmen können Schulen ab der Sekundarstufe I. 
Finanzierung: Auswärtiges Amt, U.S. State Department.

    Geförderte Schüler/-innen und  
Begleitlehrkräfte aus Deutschland**

     in  286 Gruppen**
5.619

Teilnehmende***11

153
   13    Teilnehmende aus Deutschland 

in den USA***

140    Teilnehmende aus den USA  
in Deutschland***

Deutschland Plus 
Das Programm, das den Unterricht im Fach Deutsch als 
Fremdsprache fördert, wird für nationale Gruppen mit 
Begleitlehrkräften aus dem Heimatland organisiert. Das 
Stipendium umfasst Kurs- und Aufenthaltskosten, nicht 
aber An- und Abreisekosten. Finanzierung: Auswärtiges 
Amt, Eigenmittel der Teilnehmer/-innen.

Schülerinnen und Schüler
Internationales Preisträgerprogramm
Das vierwöchige Exzellenzprogramm mit jährlich rund 
500 Teilnehmenden richtet sich an Schüler/-innen,die 
sich in ihrer Heimat durch ihre Deutschkenntnisseaus- 
gezeichnet haben. Die Vollstipendien umfassen Familien- 
aufenthalte mit Schulbesuch sowie landeskundliche 
Exkursionen nach Köln/Bonn, Berlin, München (oder 
Hamburg) in internationalen Gruppen. Weitere Schü-
ler/-innen und Begleitlehrkräfte nehmen in nationalen 
Gruppen teil. Finanzierung: Auswärtiges Amt.

Lehrerforbildungen
Diversity in U.S Education
Die zweiwöchige Fortbildung richtet sich an Lehrkräfte 
der Sekundarstufe I und/oder II, die an Schulen mit einer 
überdurchschnittlich hohen Anzahl an Schülerinnen und 
Schülern mit Migrationshintergrund unterrichten. Das 
Programm umfasst Vorträge und Diskussionen sowie 
Hospitationen im Unterricht.  Finanzierung: Fulbright- 
Kommission.

Teilnehmende Lehrkräfte*15

47
  5    Schüler/-innen aus den USA – Senior**

39    Schüler/-innen aus den USA –  
Nationale Gruppen**

 3   Begleitlehrkräfte**

84
   5   Geförderte Begleitlehrkräfte**

  11   Geförderte Schüler/-innen**

68   Schüler/-innen als Selbstzahler** 

        in 5 Gruppen**

»W ahre Freundschaft ist eine langsam wachsende Pflanze«, erkannte 
George Washington vor mehr als 250 Jahren. Sie gedeiht umso 
besser, so kann dieser zeitlosen Bemerkung des Begründers der 

Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten hinzugefügt werden, wenn sie gepflegt 
wird. Davon lassen wir uns leiten in unseren Beziehungen zu den USA.

Die transatlantische Partnerschaft ist ein zentraler Pfeiler der deutschen 
Außenpolitik. Außerhalb Europas gehören die USA zu unseren engsten Verbün-
deten. Unsere gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Beziehungen 
beruhen nicht nur auf gemeinsamen Interessen. Wir teilen auch universelle 
Werte. Gerade wir Deutschen sollten uns vor dem Hintergrund unserer jüngeren 
Geschichte darüber bewusst sein.

Globale Entwicklungen der Gegenwart zeigen uns, wie brüchig diese Werte sein 
können. Für Frieden in Freiheit, Stabilität und Sicherheit, Demokratie, Rechtsstaat-
lichkeit und Menschenrechte müssen wir gemeinsam eintreten. Gerade in Zeiten, 
in denen die auf diesen Werten fußende internationale Ordnung immer weiter 
unter Druck gerät, kommt einem starken transatlantischen Bündnis eine besondere 
Bedeutung zu – nicht zuletzt unter den Akteuren der Zivilgesellschaft. Von besonde-
rem Wert sind dabei Kooperationen auf dem Gebiet von Bildung und Wissenschaft.

Eine Basis dazu legen die deutsch-amerikanischen Austauschprogramme des 
PAD. Angehenden Fremdsprachenlehrern vermitteln sie die Sprache und Kultur 
des Partners. Schulpartnerschaften holen das andere Land ein Stück weit ins eigene  
Klassenzimmer. Es ist beeindruckend, dass alleine das German-American Partner- 
ship Program (GAPP) in den vergangenen 30 Jahren rund 360.000 Schülerinnen 
und Schülern diesseits und jenseits des Atlantiks einen Austausch ermöglicht hat. 
Sie helfen nicht nur, die deutsche Sprache an Schulen und Hochschulen in den USA 
weiter zu verbreiten, sondern dienen zugleich als Botschafter unseres Landes.

Mein Dank gilt dem PAD als Partner des Auswärtigen Amtes in der Auswärti-
gen Kultur- und Bildungspolitik von Bund und Ländern. Meine Anerkennung gilt 
aber insbesondere den Lehrkräften und Schulen, die – einige von ihnen seit vielen 
Jahrzehnten – den deutsch-amerikanischen Austausch im Geiste von George 
Washington pflegen. 

Standpunkt

Jürgen Hardt
Mitglied des Deutschen Bundestages 
Koordinator für die Transatlantische Zusammenarbeit im Auswärtigen Amt
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Hilfsprojekt 
    Hausbau

german-american partnership program

Mit Meißel, Beil und Säge halfen 
Schüler/-innen aus Detmold im Rahmen 
eines Projekts des German-American 
Partnership Program (GAPP) einer 
mexikanischen Familie in Atlanta (USA) 
beim Hausbau. Eine spontane Koopera-
tion mit der Hilfsorganisation »Habitat 
for Humanity« machte das außer-
gewöhnliche Engagement möglich.

E inen ganz besonderen Tag erlebten die  
amerikanischen und deutschen Schü- 
lerinnen und Schüler, die am GAPP-Aus-
tausch zwischen dem Felix-Fechen-
bach-Berufskolleg in Detmold (Nord-

rhein-Westfalen) und dem Atlanta Technical College 
in Georgia (USA) teilnahmen: Für den zweiwöchigen 
Aufenthalt der deutschen Berufsschüler/-innen in 
der amerikanischen Großstadt Atlanta im Februar 
2015 war eigentlich der Bau einer so genannten 
»Give-Box«, einem öffentlich zugänglichen Kleider-
schrank für bedürftige Menschen, als gemeinsames 
soziales Projekt vorgesehen. Vor Ort aber entschie-
den sich die Schüler/-innen spontan anders. Vom Ab-
teilungsleiter des Bereichs Holztechnik am Atlanta 
Technical College erfuhren die jungen Erwachsenen, 
dass die Hilfsorganisation »Habitat for Humanity« 
für eine in Atlanta lebende mexikanische Familie 
dringend Hilfskräfte für den Bau eines Eigenheims 
suchte. Die Schüler/-innen waren von der Idee so-
fort begeistert. Sie ließen das ursprüngliche Projekt 
der »Give-Box« kurzerhand ruhen, um einen Tag lang 
beim Hausbau anzupacken.

Messen, sägen, bohren, hämmern

Nachdem die Formalitäten mit der Organisation 
geklärt waren, konnte das Projekt in der zweiten Wo-
che des Aufenthalts in Atlanta starten. Gemeinsam 
mit den amerikanischen Schülerinnen und Schülern 
fand sich die deutsche Gruppe nach einer halbstün-
digen Fahrt auf der Baustelle der mexikanischen  
Familie in einem Vorort von Atlanta ein. Ein fast ferti-
ger Holzbungalow mittlerer Größe mit einer soliden 
Bodenplatte aus Beton wartete auf die gespannten 
Freiwilligen. In Sichtweite des einzigartigen »Stone 
Mountain«, dem vermutlich größten freiliegenden 
Granitfelsen der Welt, ließen sie sich auch nicht von 
den an diesem Februartag außergewöhnlich eisigen 
Temperaturen von ihrem Vorhaben abbringen. Nach 
einer anfänglichen Einweisung durch einen Mitarbei-
ter der Hilfsorganisation begannen die Schüler/-innen 
mit der praktischen Arbeit. Angeleitet wurden sie vom 
Abteilungsleiter für Holztechnik des Technical College 
und einem deutschen Schüler, der sich aufgrund sei-
ner Ausbildung im Bereich Holztechnik hervorragend 
dazu eignete. Anfangs verhielten sich die jungen Hel-
fer noch zurückhaltend. »Sie wussten zuerst nicht so 
recht, ob sie der Aufgabe gewachsen seien«, erzählt 

von karen deisberg und barbara beyer, pad

Handwerker kommen mit jedem Werkzeug zurecht.

Karen Deisberg, die den GAPP-Austausch am Felix-
Fechenbach-Berufskolleg organisiert und die Gruppe 
während des Austauschs begleitete. »Im Laufe des 
Tages schwand die Unsicherheit aber zusehends und 
die Schüler/-innen arbeiteten trotz der Kälte hoch 
konzentriert und mit großem Engagement«. Zu den 
Aufgaben, die man der Gruppe zugeteilt hatte, zähl-
ten Arbeiten an der noch unfertigen Hausfassade 
und an der Veranda. So fertigten die Freiwilligen bei-
spielsweise Geländer aus Holz und brachten diese an 
der Veranda an. Es wurde gemessen, gesägt, gebohrt 
und gehämmert. »Man konnte richtig spüren, dass die 
Gruppe ihre Arbeit als Hilfsleistung für die bedürftige 
Familie verstand. Die Auszubildenden wollten ihren 
Teil dazu beitragen, das Haus bald fertig zu stellen«, 
sagt Karen Deisberg. Am Ende schafften die Helfer 
weit mehr, als eigentlich geplant war. Die Freude über 
diesen Erfolg mündete in dem Vorsatz, das Häuser-
bauen in Kooperation mit »Habitat for Humanity« 
zum festen Bestandteil zukünftiger Begegnungen 
zu machen. So soll der partnerschaftliche Austausch 
zwischen dem Felix-Fechenbach-Berufskolleg und 
dem Atlanta Technical College nach bald 20 Jahren 
gemeinsamer Arbeit weiter gefestigt und um einen 
neuen Impuls erweitert werden. Am Ende des ersten 
Projekttages dieser Art hatten alle Beteiligten einen 
Grund zu feiern. Das Atlanta Technical College lud alle 
Helfer zu einem großzügigen Festessen ein.

Schwerpunkt »Austausch mit den USA«

Über das Programm
Das German-American Partnership Program (GAPP) wird in 
Kooperation mit GAPP Inc. (New York) durchgeführt. Neben dem 
Aufbau langfristiger Kontakte und der interkulturellen Begegnung 
dient es der Förderung deutscher Sprachkenntnisse und des Deutsch- 
unterrichts an High Schools in den USA. Teilnehmen können allge-
meinbildende Schulen in der Regel ab Sekundarstufe I. GAPP wird 
finanziert aus Mitteln des Auswärtigen Amtes und des U.S. State 
Department. Ansprechpartnerin im PAD: Elisabeth Breuer, Tel. 
0228 / 501-216, E-Mail: elisabeth-maria.breuer@kmk.org.

Weitere Informationen:        www.kmk-pad.org/programme

Über »Habitat for Humanity«
Bei den Projekten von »Habitat for Humanity«, einer 1976 in den 
USA gegründeten Hilfsorganisation, errichten freiwillige Helfer 
unter fachlicher Anleitung mit durch Spenden finanzierten Bau-
stoffen Eigenheime für bedürftige Familien. Einer der Initiatoren 
dieses Projekts in Georgia ist der ehemalige amerikanische Präsi-
dent Jimmy Carter. Heute gibt es Vertretungen der Organisation in 
vielen Ländern, unter anderem auch in Deutschland.

Zwei Schülerinnen bereiten eine Holzleiste für das Geländer vor.

Die Gruppe der zufriedenen Helferinnen und Helfer 

am Ende eines arbeitsreichen Tages.
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von barbara beyer, pad

Auf den Spuren 
deutscher 
Immigranten

german-american partnership program

Welche Erfahrungen haben 
Menschen vor 100 Jahren gemacht, 
als sie in den USA neue Lebenschancen 
suchten? Schüler/-innen der Berufsbildenden 
Schulen Cuxhaven und der Randolph Union High 
School in Vermont haben dazu Nachfahren deutscher 
Einwanderer befragt. Für ihre Recherchen zeichnete 
der PAD sie 2015 beim jährlichen GAPP Projektwettbe-
werb  aus.

Das Tenement Museum in New York, das die 
deutsche Schülergruppe besuchte, stellt die 

Lebensumstände von Immigranten dar.

Einwanderungsgeschichte im Interview

Ein besonderer Höhepunkt der Erkundungen war 
jedoch in Vermont an der Gastschule geplant. Dort 
kam es zu einem Treffen mit drei Deutschamerika-
nern, deren Vorfahren Ende des 19. und Anfang des 
20. Jahrhunderts über Bremerhaven in die USA aus-
gewandert waren. Die Zeitzeugen mit deutschem 
Migrationshintergrund konnten über den Bekann-
tenkreis des Lehrerkollegiums schnell gefunden 
werden. An der Schule liefen die Vorbereitungen für 
die Begegnungen auf Hochtouren. Mit ihren ame-
rikanischen Austauschpartnern erarbeiteten die 
Schüler/-innen aus Cuxhaven einen Fragenkatalog 
in englischer Sprache, mit dem die Gesprächspart-
ner interviewt werden sollten: »Das war für uns ein 
Stück harte Arbeit. Wir benötigten mehrere Arbeits-
sitzungen, bis die Fragen ausformuliert waren«, be-
richtet Britta Setzer. Die deutschen Jugendlichen, für 
die das Treffen mit den Zeitzeugen einen besonders 
hohen Stellenwert hatte, übernahmen die Aufgabe, 
in den Interviews die Fragen zu stellen. Die Amerika-
ner kümmerten sich um die Logistik und bedienten 
die Technik.

Strenge Regeln für Familienangehörige

Das Ergebnis der Teamarbeit kann sich sehen 
lassen. Entstanden sind drei qualitativ hochwertige 
Filme, die auf beeindruckende und lebendige Wei-
se Zeugnis ablegen von gelebter Einwanderungs-
geschichte. Eine der drei befragten Zeitzeugen, die 
betagte Irene Schäfer, deren Mutter im Alter von 19 
Jahren aus wirtschaftlichen Gründen nach New Jer-
sey ausgewandert war, hatte noch persönliche Do-
kumente finden können. Aus diesen ging sogar der 
Name des Schiffes hervor, mit dem ihre Mutter von 
Bremerhaven aus die Vereinigten Staaten erreicht 
hatte. Sie erinnerte sich auch an vorübergehende 
Komplikationen auf Ellis Island, bei denen die Mut-
ter aufgrund einer Hauterkrankung zunächst zu 
ärztlichen Untersuchungen auf der Insel festgehal-
ten wurde. »Am Ende durfte sie das amerikanische 
Festland doch betreten«, sagt die Tochter – und fügt 
lachend hinzu: »Zum Glück«. Einmal in den USA an-
gekommen, arbeitete die junge Immigrantin hart. 
Innerhalb weniger Jahre war sie in der Lage, zunächst 
ihre beiden Brüder, dann die Schwester und deren 
Mann sowie kurze Zeit später auch die eigene Mut-
ter in die Staaten nachkommen zu lassen. »Der Zu-
zug der Angehörigen war zu diesem Zeitpunkt streng 
reglementiert«, erzählte die Zeitzeugin der aufmerk-
samen Schülergruppe. »Ein Einwanderer benötigte 
einen Bürgen, der die Lebenshaltungskosten für die 

erste Zeit übernehmen konnte. Außerdem musste 
man eine feste Jobzusage für den Immigranten vor-
weisen können«, erinnert sich Irene Schäfer. »Meine 
Mutter war die Jüngste in der Familie und dennoch 
konnte sie für alle engeren Familienmitglieder nach 
und nach bürgen. Sie war eine sehr tapfere und flei-
ßige Frau.«

Die Erzählungen der Interviewpartner hätten die 
Schüler/-innen tief beeindruckt, bemerkte Britta Set-
zer nach der Rückkehr. »Es macht eben einen großen 
Unterschied, ob man ein persönliches Schicksal ken-
nen lernt oder in Büchern über eine Zeit liest.« Die 
Jugendlichen selbst berichten in einem Blog über die-
se Begegnungen. Die 19-jährige Helen etwa schreibt: 
»Mir vorzustellen, dass ich nicht mehr in der Lage 
wäre, meine Familie sehen zu können, gab mir eine 
Gänsehaut während ich Frau Schäfer zugehört habe. 
Wir können uns alle glücklich schätzen, in der Umge-
bung, in der wir geboren wurden, aufzuwachsen.«

Die deutschen Schülerinnen 
mit ihrer Interviewpartnerin 

Irene Schäfer (Mitte).

Schwerpunkt »Austausch mit den USA«

»Das Land der unbegrenzten 
Möglichkeiten«
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E s gibt viele Gründe, die USA zu erkun-
den: aufregende Städte, großartige 
Landschaften und bekannte Baudenk-
mäler. Eher außergewöhnlich ist es, 
wenn sich junge Menschen zu soziokul-

turellen Forschungszwecken auf die Reise machen. 
Elf Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden 
Schulen (BBS) Cuxhaven nutzten ihren Aufenthalt 
im »Land der unbegrenzten Möglichkeiten«, um sich 
auf Spurensuche deutscher Auswanderer zu bege-
ben. Wie es dazu kam, erklärt Britta Setzer, Lehrerin 
an der BBS Cuxhaven, so: »Wenn wir Schülergruppen 
aus den USA an unserer Schule haben, besuchen wir 
mit ihnen gemeinsam das Deutsche Auswanderer-
haus in Bremerhaven. Das Hauptthema dieses Erleb-
nismuseums ist die Emigration über den Auswande-
rerhafen Bremerhaven. Fasziniert von der Thematik 
schlugen die Schülerinnen und Schüler vor, auch auf

amerikanischem Boden auf Spurensuche zu gehen.« 
Ein gemeinsames Projekt war geboren, das die Part-
nerschulen BBS Cuxhaven und Randolph Union High 
School über das German-American Partnership Pro-
gram (GAPP) umsetzten. So kam es, dass beim deut-
schen Gegenbesuch in den USA Ellis Island in New 
York ganz oben auf dem Besuchsprogramm stand. 
Auf der Insel befindet sich heute ein Museum zur 
Geschichte der Einwanderung in die Vereinigten 
Staaten. Und auch das Tenement Museum, das ein-
drucksvoll die Lebensumstände der damaligen Im-
migranten im Einwanderungsviertel Lower East Side 
zeigt, sollte der Schülergruppe neue Erkenntnisse 
bringen.
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Mit welchen Argumenten versuchen Sie, Schullei-
tungen oder Eltern von einem Deutschprogramm zu 
überzeugen, wenn die Sprache gegen Spanisch oder 
Mandarin konkurriert?

Die Argumentation für Deutsch als Fremdsprache 
ist in der Tat nicht einfach. Für das Erlernen spricht, 
dass es, anders als bei Spanisch, in den USA ver-
gleichsweise wenige Muttersprachler gibt. Eine ak-
tuelle Studie besagt zudem, dass die Verdienstmög-
lichkeiten mit Deutschkenntnissen höher sind als 
zum Beispiel mit Spanisch. Und auch wenn Deutsch 
der Ruf anhängt, eine schwer zu erlernende Sprache 
zu sein, ist es dennoch für Englisch-Muttersprachler 
wesentlich einfacher, schnell gut Deutsch zu spre-
chen als etwa Mandarin. Abgesehen davon zeigen 
sich viele Universitäten beeindruckt, wenn man in ei-
ner Bewerbung auf mehrere Jahre Deutschunterricht 
verweisen kann. Dies zeugt von Ausdauer und der 
Bereitschaft, sich einem vermeintlich schwierigeren 
Inhalt zu widmen. Nicht unterschätzt werden darf 
schließlich das Argument, dass die Studiengebühren 
an Universitäten in Deutschland gering sind – das 
macht die Sprache für Amerikaner attraktiv, um hier 
studieren zu können.
Das gemeinsame Leben und Lernen von Menschen 
mit und ohne Behinderungen ist eines der aktuellen 
bildungspolitischen Ziele in Deutschland. Wie kann 
es gelingen, dass dieses Leitbild in GAPP stärker Be-
rücksichtigung findet?

In den USA wird Inklusion schon lange aktiv im 
Schulalltag umgesetzt. Das spiegelt sich auch im 
GAPP-Austausch wider. 2015 waren zum Beispiel Ju-
gendliche mit Einschränkungen wie Sehbehinderun-
gen, Autismus, Tourette oder anderen Lernschwie-
rigkeiten mit Gruppen unterwegs. Grundsätzlich ist 
es wichtig, den Lehrkräften zu vermitteln, dass die 
Teilnahme von Jugendlichen mit besonderen Heraus-
forderungen auch von unserer Seite aktiv unterstützt 
wird und dass es viele »Best Practice«-Beispiele gibt, 
in denen das bereits gelingt. Wir versuchen auch, die 
amerikanischen GAPP-Koordinatoren untereinander 
zu vernetzen, zum Beispiel in einer Facebook-Gruppe

und künftig auch mit Webinaren, um so Erfahrungen 
austauschen zu können.
Viele GAPP-Schulen in Deutschland sind Gymnasien. 
Welche weiteren Schularten sollten verstärkt ange-
sprochen werden?

Es wäre wünschenswert, wenn vermehrt auch 
Schulen im Sekundarbereich I und vor allem auch 
Berufsschulen teilnehmen würden. Gerade aufgrund 
des Fachkräftemangels und der steigenden Kosten im 
tertiären Bildungssektor in den USA wächst das Inte-
resse an alternativen Ausbildungsformen. Dabei geht 
der Blick oft nach Deutschland mit seiner dualen Aus-
bildungslandschaft. Vor allem Community Colleges 
mit ihren Ausbildungsangeboten finden deshalb den 
Austausch mit Berufsschulen und -akademien attrak-
tiv. Man sollte hier allerdings die Altersdiskrepanz der 
Zielgruppen nicht unterschätzen, da die Schüler sol-
cher Colleges etwas älter sind. Gut vorstellen kann ich 
mir zudem, dass ein Austausch zwischen einer High 
School und einer Berufsschule funktioniert, wenn 
deutsche Firmen Standorte in den USA haben.
Sie leiten seit knapp einem Jahr das GAPP-Büro in den 
USA. Wie sieht Ihre Vision zum 50. Geburtstag des 
Programms aus?

Ich wünsche mir, dass das Netzwerk weiter ausge-
baut und als Teil der »Public Diplomacy« noch sicht-
barer wird. Dazu planen wir ein Alumni-Netzwerk, 
um so die persönliche Begegnung zu vertiefen und 
mit den Teilnehmern in Kontakt zu bleiben. Außer-
dem arbeiten wir daran, dass GAPP in verschiedenen 
US-Bundesstaaten als Fortbildung für Lehrkräfte an-
erkannt wird. Das Programm hat in den vergangenen 
40 Jahren so viele Leben positiv berührt und beein-
flusst – das wollen wir hier stärker ins Bewusstsein 
der Öffentlichkeit und der Politik rufen.

Schwerpunkt »Austausch mit den USA«

Frau Lehner, seit mehr als 40 Jahren gibt es GAPP.  
Worin besteht heute sein Alleinstellungsmerkmal?

GAPP ist das erfolgreichste deutsch-amerikani-
sche Austauschprogramm – mit Schulen selbst in Ha-
waii und Alaska. Einige dieser Schulpartnerschaften 
bestehen seit mehr als 40 Jahren, viele seit mindes-
tens 25 Jahren. Im Gegensatz zu anderen Program-
men ist GAPP vergleichsweise kostengünstig, da in 
der Regel Lehrkräfte die Organisation übernehmen 
und die Schülerinnen und Schüler in Gastfamilien 
untergebracht werden. Für viele amerikanische Ju-
gendliche bietet es dadurch eine einzigartige Mög-
lichkeit, Erfahrungen im Ausland zu sammeln. Dies ist 
besonders vor dem Hintergrund zu sehen, dass viele 
Schülerinnen und Schülern oftmals noch nie ihren ei-
genen Bundesstaat verlassen konnten. Aber auch die 
deutschen Schülerinnen und Schüler verlassen mit 
GAPP häufig zum ersten Mal den eigenen Kontinent 
und erleben die USA von einer Seite, die sie so nicht 
erwartet hätten. Von diesen Erfahrungen profitieren 
häufig auch die Eltern und die ganze Schulgemeinde. 
Durch die langfristige und intensive Zusammenar-
beit der Schulen sind inzwischen tiefe Verbindungen 
und Freundschaften zwischen den deutschen und 
amerikanischen Austauschgemeinden entstanden.

Gleichwohl scheint das Interesse unter Schülerinnen 
und Schülern in den USA an Deutschland und der 
deutschen Sprache nachgelassen zu haben. Wie wol-
len Sie dem entgegenwirken?

Die Terroranschläge vom 11. September 2001 ha-
ben viele Schuladministratoren veranlasst, Reisen ins 
Ausland zu untersagen. Während der Finanzkrise seit 
2008 mussten dann viele Schulen ihr Deutschpro-
gramm aufgeben. Hinzu kommt, dass viele Schulbe-
zirke sich gegen jegliche Haftbarkeit absichern. Das 
erschwert Lehrkräften, einen Austausch durchzufüh-
ren. Natürlich unterstützen wir Lehrkräfte bei ihrer 
Bewerbung und fördern den Austausch, um etwa 
Bedenken skeptischer Schulleitungen auszuräumen. 
Wir sprechen allerdings auch vermehrt Schulen an, 
die kein Deutschprogramm haben, deren MINT-,  
Sozialkunde- oder Geschichtslehrer aber an Deutsch-
land interessiert sind. Langfristig erhoffen wir uns, 
dass sich durch einen Austausch ein Deutschpro-
gramm an diesen Schulen entwickelt. Mittlerweile 
hat sich die Zahl der Deutschlerner aber wieder sta-
bilisiert. Ich hoffe, dass unser Engagement einen Bei-
trag dazu geleistet hat.

interview martin finkenberger, pad

Zur Person
Natascha Lehner leitet seit Februar 2015 das Büro von 
GAPP Inc. beim Goethe-Institut in New York. Während 
ihres Lehramtsstudiums in München sammelte sie 
Unterrichtserfahrungen an der University of Wisconsin 
– La Crosse und an verschiedenen Gymnasien in Bayern. 
Als Schülerin hat sie selbst an einem GAPP-Austausch 
zwischen der Oak Hills High School in Cincinnati und 
dem Gymnasium Dingolfing teilgenommen.

Mehr als 360.000 Schülerinnen und Schüler aus 
Deutschland und den USA haben in den vergangenen 
Jahrzehnten mit GAPP am deutsch-amerikanischen 
Austausch teilgenommen. Auf deutscher Seite ist der 
PAD für die Durchführung zuständig. Im New Yorker 
Büro von GAPP Inc. koordiniert Natascha Lehner das 
Programm.

Das GAPP-Team in New York (v.l.n.r.): Sinah Hottgen-
roth (Praktikantin), Stefanie Prössl (Program Officer), 
Natascha Lehner (Geschäftsführerin) und Helga 
Lehmann (Program Assistant).

»Wer Deutsch lernt, 
zeigt Ausdauer«

german-american partnership program

»GAPP bietet einzigartige 
Erfahrungen im Ausland.«
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Mehr als 
Unterrichten

teaching german at us schools

Deutschlernen von Anfang an: Die »West Elementary« in 
Tooele ist eine der ersten Immersionsschulen in Utah. »Ich 
bin erstaunt darüber, wie schnell die Kinder Deutsch lernen 
und mit wie viel Ehrgeiz sie im Mathematik- und Wissen-
schaftsunterricht mitmachen«, stellt Nadia Danica Weiser 
fest. Als »Teaching Assistant« unterstützt sie im Schuljahr 
2015/16 die Lehrkräfte ihrer gastgebenden Schule.

W elcome on  board!« Diese Be-
grüßung zauberte ein Grinsen 
in mein Gesicht, als ich mich 
auf den Weg nach Salt Lake 
City machte. Denn obgleich 

ich mich auf die Herausforderung als »Teaching As-
sistant« freute, war ich auch besorgt: Ob ich in der 
Schule nur kopieren darf? Wird meine Mentorin an der 
»West Elementary« nett sein? Was, wenn meine Gast-
familie keine Rücksicht auf Vegetarier nimmt? Wie 
sich schnell herausstellte, erwiesen sich die Beden-
ken als unbegründet. Mit meiner Mentorin, die mich 
spätabends am Flughafen abholte und nach Tooele 
brachte, verstand ich mich von Anfang an prima. Und 
auch die Gastfamilie war unfassbar herzlich und ver-
sicherte mir, wie sehr sich in der Schule das Kollegium 
und die Schüler/-innen auf mich freuen würden.

»Time flies«

Während die Zeit in Deutschland bekanntlich rennt, 
fliegt sie in den USA davon. »Time flies«, heißt es hier. 
Aber jede Minute hat sich gelohnt und meine Mühen 
haben sich bezahlt gemacht. Besonders dann, wenn 
meine sechs- bis siebenjährigen Schüler/-innen 
plötzlich Sätze auf Deutsch sprechen, die alle meine 
Erwartungen übertreffen. Was aber passiert genau 
an dieser Immersionsschule? Wie ist es möglich, dass 
die Kinder Deutsch so gut beherrschen? Dazu lohnt 
es sich, den Tagesablauf einer Ersten Klasse im »Dual 
Language Immersion«-Programm (DLI) genauer zu 
betrachten: Die Klasse besteht aus rund 50 Schüle-
rinnen und Schülern, die in zwei Gruppen aufgeteilt 
sind. Für sie gibt es zwei Räume, einen für Englisch, 
einen für Deutsch. Vormittags wird dann zum Bei-
spiel Deutsch unterrichtet, nach der Mittagspause 
wird in den Raum der anderen Sprache gewechselt. 
Das gewährleistet ein ausgeglichenes Vermitteln 
des Lehrstoffes. Den Deutschlehrkräften steht es zu 
keiner Zeit zu, in Gegenwart von Schülerinnen und 
Schülern auf Englisch zu kommunizieren. So sollen 
sie in dem Glauben bleiben, wir würden diese Sprache 
nicht sprechen, geschweige denn verstehen. Selbst 
wenn andere Lehrkräfte oder Eltern das Gespräch mit 
mir suchen, muss ich stets auf Deutsch antworten. 
Es kann deshalb passieren, dass ein Gespräch unter 
großem Gelächter und Gekicher verläuft. Sobald »die 

»

Deutsch von Anfang 
an: Als Immersions-
schule legt die »West 
Elementary« großen 
Wert auf Unterricht 
in der Fremdsprache.

von nadia danica weiser

grüngelb
Luft rein ist«, wird das Eine oder Andere dann doch 
auf Englisch besprochen, um Missverständnisse zu 
vermeiden. 

Im deutschen Klassenzimmer komme ich ins Spiel. 
Nachdem ich mir in den ersten Wochen ein Bild vom 
Schulalltag gemacht hatte, um mich an Rituale und 
Vorgehensweisen zu gewöhnen, wurde ich schnell in 
den Unterricht eingebunden. Zu den Ritualen gehört 
beispielsweise die morgendliche Kalenderzeit oder 
das Aussprechen eines »Passwortes« beim Betreten 
des Raumes. Nach und nach sind meine Aufgaben ge-
wachsen. Dies ist nicht zuletzt der Tatsache geschul-
det, dass meine Mentorin für meine Hilfe dankbar ist, 
mir aber gleichzeitig viel zutraut und mich Dinge aus-
probieren lässt. Sie ist offen für neue Methoden, deren 
Vor- und Nachteile für ein produktives Deutschlehren 
und -lernen wir gemeinsam besprechen. Diese Art der 
Einbindung hatte ich nicht erwartet und bin daher 
positiv überrascht. Mir wird damit stets das Gefühl 
vermittelt, dass ich als »Teaching Assistant« eine Be-
reicherung für die Kinder und die Schule bin. Gestärkt 
wird das, wenn die Schützlinge plötzlich Weihnachts- 
und Dankeskarten auf Deutsch verfassen oder sie in 
ihrer Freizeit mit ihren Geschwistern oder Eltern die 
erlernten Kinderlieder singen wollen.

Die Rolle der Eltern

»By the way«: Den Eltern kommt an der West 
Elementary eine wichtige Rolle zu. Es ist keineswegs 
ungewöhnlich, dass sie in der Schule sind, um die 
Lehrkräfte zu unterstützen. Eltern helfen beim Vor-
bereiten der Hausaufgaben, kümmern sich um Ma-
terialien, die im Klassenraum benötigt werden, und 
begleiten Ausflüge. Auch sie sind dazu angehalten, 
im deutschen Klassenzimmer nur Deutsch zu spre-
chen – was oft unter Einsatz von Händen und Fü-
ßen geschieht. Eine besondere Rolle kommt ihnen 
für das DLI-Programm zu. Da die Lehrkräfte mit den 
Schülerinnen und Schülern zu keinem Zeitpunkt auf 
Englisch kommunizieren, kann das hin und wieder 
auf einige von ihnen entmutigend wirken. Die Eltern 
haben dann die Aufgabe, durch ihren persönlichen 
Zugang den Kindern Mut zuzusprechen und zum 
Sprachenlernen zu motivieren. Um das Geschehen 
im Klassenraum für alle Eltern transparent zu gestal-
ten, wird jede Woche ein Newsletter erstellt. Er ent-
hält Informationen darüber, was im englischen und 
deutschen Raum in der jeweiligen Woche vor sich 
ging und was für die folgende Woche geplant wird. 
Zusätzlich enthält er aktuelle Vokabeln. Die Interak-

tion zwischen Eltern und Lehrkräften hat folglich 
eine hohe Bedeutung. Umso mehr freut es mich, dass 
mich die Eltern als gleichwertig mit meiner Mentorin 
und ihrer Partnerlehrerin einbeziehen.

Was ich selbst als »Teaching Assistant« lerne, 
kann ich an mehr als zwei Händen abzählen. Neben 
dem fachlichen Wissen zählt auch das »Organisie-
ren« dazu. Im November beispielsweise fand ein 
Sankt Martinsumzug für die ganze Schule statt. Die 
Schüler/-innen haben dazu Laternen gebastelt und 
ein Schauspiel auf Deutsch aufgeführt. Sankt Martin 
auf seinem Schimmel wurde von einem Vater verkör-
pert. Außerdem haben wir an der benachbarten Juni-
or High School einen Deutschclub etabliert. Er findet 
einmal wöchentlich statt und erlaubt, weil kein Lehr-
plan vorgesehen ist, den Einsatz kreativer Methoden, 
um mit Spaß Deutsch zu lernen. In meinem Leben 
außerhalb der Schule konnte ich mein Englisch ver-
bessern. Schließlich sprechen weder meine Gastfa-
milie noch viele Kollegen oder Freunde Deutsch. Das 
gilt auch für die Menschen, die bei verschiedenen 
Kurztrips kennengelernt habe.

Schwerpunkt »Austausch mit den USA«

Zur Person
Nadia Danica Weiser, Jahrgang 1989, studiert Englisch 
und Sport auf Lehramt in Göttingen. Von Oktober 2015 
bis Ende Mai 2016 wurde sie an die West Elementary 
School (Grundschule) in Tooele im Bundesstaat Utah 
vermittelt.

Mein Fazit______________
Ich bereue keinen Augenblick, mich für dieses Programm 

beworben zu haben. Mein Aufgabenfeld ist vielseitig, 
bereichernd und lohnend. Mir wird das Herz schwer, wenn 

ich daran denke, dass ich meine Schützlinge bald zurück-

lasse und mich von meinen neu gewonnenen Freunden 

verabschieden muss. Schon jetzt habe ich mehr gelernt, als 

in manchen Semestern an der Universität. Die Erfahrung 

als »Teaching Assistant« lehrt mich einmal mehr, dass 
man sich einfach mehr zutrauen sollte. Ich kann nur je-
dem empfehlen, eine solche Gelegenheit wahrzunehmen.
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diversity in u.s. education

Aus dem Wald in die Vielfalt
Optimismus braucht, wer in vielfältig zusammengesetzten Klassen lehrt – so wie 

Reinhard Westhues, früher Förster, heute Lehrer in einer bayerischen Mittelschule. 
Eine Fortbildung in San Antonio in den USA hat ihn darin bestärkt: Lehrer sollten alle 

Kinder wie rohe Diamanten behandeln.
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D er Mann aus dem bayerischen Forst, 
der heute unterrichtet, hat einen 
Hang zur Vielfalt: »Ein Klassenzim-
mer ähnelt einem Waldbestand: Es 
gibt Schüler, die wachsen wollen, 

einige wollen noch nicht wachsen, andere wiede-
rum brauchen länger, um groß zu werden«, sagt 
Reinhard Westhues. Schon seit seiner Kindheit war 
Förster sein Traumberuf. Er hatte einen Hund, war 
ständig im Grünen und arbeitete nach seinem Stu-
dium 15 Jahre als Forstingenieur. Viele Bäume hat er 
in dieser Zeit gepflanzt, um dem Klimawandel etwas 
entgegenzusetzen. »Förster zu sein ist praktizieren-
der Optimismus, man denkt dabei unentwegt an 
die Zukunft«, sagt er. Als allerdings eine Reform der 
Forstverwaltung seine berufliche Zukunft veränder-
te, nahm er das Angebot an, in den Schuldienst zu 
wechseln. So kam es, dass Reinhard Westhues 2007 
als Seiteneinsteiger in die Johannes-Kern-Schule 
in Schwabach eintrat, eine Mittelschule in Bayern. 
Der Begriff »Zukunft« hat seitdem für ihn eine ganz 
andere Bedeutung. Denn heute führt der Lehrer Ju-
gendliche nicht mehr wie zu seiner Zeit als Förster 
durch den Wald, sondern erfolgreich zur mittleren 
Reife. Die Johannes-Kern-Schule, in der er unterrich-
tet, zeichnet sich durch einen hohen Anteil von Schü-
lerinnen und Schülern mit Zuwanderungsgeschichte 
aus. 70 Prozent der Schülerinnen und Schüler seiner 
letzten Klasse hatten einen Migrationshintergrund, 
sind also im Ausland geboren, besitzen einen auslän-
dischen Pass oder sind einer anderen Muttersprache 
mächtig. »Wie im Wald haben alle Schüler verschiede- 
ne Charaktere, verschiedene Stärken und Schwächen 
 
 
 
 
 

und verschiedene Erwartungen«, so der Pädagoge – 
eine Herausforderung für jede Unterrichtsstunde.

»Ein reiner Kiefernwald gedeiht nicht«

Reinhard Westhues sieht in der Verschiedenheit 
im Klassenzimmer allerdings auch eine Stärke. Ein 
reiner Kiefernwald würde schließlich auf Dauer auch 
nicht gut gedeihen. So war es konsequent, dass er 
sich für die Fortbildung »Diversity in U.S. Education« 
beworben hat, die von der Fulbright-Kommission or-
ganisiert wird. Das Internationale hat ihn schon im-
mer beeinflusst. Zur Reiselust kam der Wunsch nach 
Anerkennung in einem aufreibenden Beruf hinzu: 
»Als Lehrer klopft einem nicht jeder auf die Schulter. 
Da tut es gut, mal unter den Auserwählten zu sein«, 
so Reinhard Westhues. Der Erfolg seiner Bewerbung 
für die Diversity-Fortbildung und die Eindrücke von 
der Reise in die USA waren das »absolute Highlight« 
seiner bisherigen Laufbahn als Lehrer.

San Antonio liegt im Süden des Bundesstaates 
Texas, rund 250 Kilometer von der mexikanischen 
Grenze entfernt. Die Stadt zeichnet sich eine lange 
lateinamerikanische Tradition aus und ist durch und 
durch multikulturell: Ivy Ruth Taylor ist derzeit die 
erste afroamerikanische Bürgermeistern von San An-
tonio. »Der typische Texaner ist nicht weiß, männlich, 
trägt eine Waffe und einen Cowboyhut – sondern ist 
hispanischen Ursprungs«, hat Reinhard Westhues in 
einer Vorlesung an der Trinity University in San An-
tonio erfahren. Die hispanisch geprägte Bevölkerung, 
die heute in San Antonio zu beobachten sei, werde in 
40 Jahren die Bevölkerungsstruktur weiter Teil Ame-
rikas widerspiegeln.

von arnd zickgraf

  

Schwerpunkt »Austausch mit den USA«

Gleiche Hoffnungen, Ziele und Herausforderungen

Neben den Vorlesungen an der Hochschule ge-
hörten Besuche verschiedener Schulen zum zweiwö-
chigen Studienprogramm. Ob Grundschule oder wei-
terführende Schule, ob privat geführt oder staatlich 
finanziert – ins Auge gefallen sind Reinhard Westhues 
dort stets die modernen Sportanlagen, die digitale 
Ausstattung und die professionell geführten Biblio- 
theken. All das schafft gute Voraussetzungen für 
Schule und Unterricht, in der die soziale Herkunft nicht 
über den Bildungserfolg entscheidet. An der Lee High 
School etwa kommen über 60 Prozent der Schüler- 
innen und Schüler aus benachteiligten Verhältnissen. 
Dennoch behandeln die Lehrkräfte »alle Kinder wie 
rohe Diamanten«, hält Reinhard Westhues seinen 
Eindruck fest. Die Kolleginnen und Kollegen, die er in 
San Antonio kennengelernt hat, teilten nicht nur die 
gleichen Hoffnungen und die gleichen Ziele. Sie seien 
mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert und 
arbeiteten ebenso hart wie hierzulande – das zu wis-
sen, stimmt den ehemaligen Förster zuversichtlich. 
Ähnlich wie in den USA ist auch in Deutschland die 
kulturelle Vielfalt in vielen Klassenzimmern längst 
angekommen.

Wie eindrucksvoll auch die Methode des »Think-
Pair-Share« im Mathematikunterricht bei 13- bis 
14-jährigen Schülerinnen und Schülern funktioniert, 
konnte Reinhard Westhues an der Jackson Middle 
School in Texas beobachtet. Bei dieser Lehrmethode 
lösen Schüler zuerst alleine Aufgaben in einer be-
stimmten Zeit, um danach die Ergebnisse mit einem 
Partner zu vergleichen und anschließend die unter-
schiedlichen Lösungen in der ganzen Klasse zu be-
sprechen. Das Beispiel aus San Antonio hat Reinhard 
Westhues ermutigt, in seinem Mathematikunterricht 
öfter als bislang das »Seating  Arrangement«, also die 
Sitzordnung, zu ändern. Das bedeutet, schwäche-
re mit starken Schülerinnen und Schülern an einen 
Tisch zu bringen. Das klappt sogar, wenn er Tandems 
zusammenstellt, die sich aneinander reiben könnten, 
etwa Albaner und Serben. »So wie die Fußballnatio-
nalmannschaft sind auch die Klassenzimmer in deut-
schen Schulen ein Spiegelbild der Gesellschaft und 
des Zeitgeistes: Vielfalt in Reinkultur«, so Reinhard 
Westhues. Und er ist mittendrin.
—
Der Autor ist Bildungsfachjournalist in Bonn.

Zur Person
Reinhard Westhues (Mitte) ist diplomierter Forstingeni-
eur. Seit 2007 unterrichtet er an der Johanes-Kern-Schu-
le in Schwabach (Bayern).

Über »Diversity in U.S. Education
Die zweiwöchige Fortbildung »Diversity in U.S. Education« 
wird von der Fulbright-Kommission finanziert. Sie richtet 
sich an Lehrkräfte der Sekundarstufe I und/oder II, die an 
Schulen mit einer überdurchschnittlich hohen Anzahl an 
Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund 
unterrichten. Bewerber/-innen müssen seit mindestens 
drei Jahren im Schuldienst tätig sein und über gute 
Englischkenntnisse verfügen. Besonders angesprochen 
sind Lehrkräfte mit eigenem Migrationshintergrund. Das 
Programm umfasst Vorträge und Diskussionen sowie 
Hospitationen im Unterricht.
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fremdsprachenassistenzkräfte

Wenn sie in ihrem Elektro-Rollstuhl 
durch das Schulgebäude kurvt, ist 
Allyssa Schoenemann nicht zu über-
sehen. Die Maßanfertigung ermöglicht 
es der kleinwüchsigen Fremdsprachen-
assistentin aus den USA, ihren Schüle-
rinnen und Schülern auf Augenhöhe 
zu begegnen.

Freiheit auf 
vier Rädern

K leine Unterschiede im Klassenzim-
mer können große Auswirkungen 
auf den Unterricht haben. »Was ich 
super finde, ist die Schultafel. Die 
kann vom Lehrer nach oben und 

unten verschoben werden. In den USA dagegen ist 
die Tafel fest an der Wand installiert«, sagt Allyssa 
Schoenemann, die im Schuljahr 2015/16 als Fremd-
sprachenassistentin an der Friedrich-von-Bodel-
schwingh-Schule in Bielefeld (Nordrhein-Westfalen) 
eingesetzt wird. Die 24-Jährige kommt aus der Klein-
stadt Lake Grove, rund eine Autostunde von New 
York City entfernt, studiert an der dortigen Stony 
Brook University Englisch als Fremdsprache und Son-
derpädagogik – und ist von Geburt an kleinwüchsig. 
Viele Handgriffe im Klassenzimmer, die ihre Kolle-
ginnen und Kollegen aus dem Lehrerkollegium pro-
blemlos bewältigt können, erweisen sich für Allyssa 
Schoenemann als Hürde. Umso mehr freut sie sich 
über die verschiebbare Tafel, die ihr im Unterricht die 
Arbeit auf Augenhöhe ermöglicht.

Kleine Hilfestellungen sind es auch, die ihr den 
Alltag erleichtern. Selbstverständlich sind sie nicht. 
Das zeigte sich bald nach ihrer Ankunft im Herbst. 
Aufgrund ihrer Körpergröße ist Allyssa Schoene-
mann auf einen besonderen Elektro-Rollstuhl ange-
wiesen. Da sie in Bielefeld kein Auto besitzt, nutzt sie 
vor allem den öffentlichen Personennahverkehr. Aus 
haftungsrechtlichen Gründen erlaubten es ihr die 

örtlichen Verkehrsbetriebe zunächst jedoch nicht, 
mit ihrem Scooter, den sie aus den USA mitgebracht 
hatte, Busse und Bahnen zu betreten. Wo scheinbar 
ein Hindernis bestand, fand sich allerdings schnell 
eine Lösung. Mit Unterstützung eines Bielefelder 
Sanitätshauses und eines Rollstuhlhersteller aus der 
Lippe-Region gelang es, die maßgeschneiderte Ver-
sion eines Kinderrollstuhls zu konstruieren, der den 
Anforderungen der Bielefelder Verkehrsbetriebe ge-
nügte. Elektrisch absenkbare Beinstützen erlauben 
es ihr zudem, eigenständig in das Gefährt ein- und 
auszusteigen.

von martin finkenberger, pad

  

Freiheit auf vier Rädern: 
Der maßangefertigte Elektro-
Rollstuhl macht Allyssa 
Schoenemann unabhägiger.
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Die Rolle als Lehrerin verbessern

Die dadurch gewonnene Freiheit auf vier Rädern 
weiß Allyssa Schoenemann sehr zu schätzen. Vor vier 
Jahren war sie schon einmal für ein Praktikum in der 
Stadt. In den zehn Monaten am Bodelschwingh-Gym-
nasium möchte sie jetzt möglichst viele Erfahrungen 
machen, vor einer Klasse zu stehen. »Das bietet mir 
Gelegenheiten, meine Rolle als Lehrerin zu verbes-
sern«, zeigt sie sich optimistisch. An der Schule wird 
sie vor allem im Englisch-Unterricht eingesetzt. In ver-
schiedenen Klassen stellte sie bereits die Kultur ihres 
Heimatlandes und die Lebensgewohnheiten junger 
Amerikaner/-innen vor. So konnten die Schülerinnen 
und Schüler im Oktober erfahren, welche Süßigkeiten 
zu Halloween in den USA gereicht werden und in wel-
chen typischen amerikanischen Filmen das Fest eine 
Rolle spielt. Oft stellen die Schülerinnen und Schüler 
auch fest, wie viele Gemeinsamkeiten es unter den Ju-
gendlichen es gibt. »Außerdem können sie von mir ler-
nen, dass eine Lehrerin mit einer Köperbehinderung 
gut Englisch unterrichten kann«, sagt Allyssa Schoe-
nemann. Dieses Selbstbewusstsein möchte sie nach 
ihrer Rückkehr in die USA gerne an Kommilitoninnen 
und Kommilitonen weitergeben, die vor ähnlichen 
Herausforderung stehen: »Meine Behinderung ist nur 
ein Teil von mir. Sie bestimmt nicht, was ich erreichen 
kann – oder auch nicht. Dies entscheide ich für mich 
selbst«, betont sie. Zwar nehme sie die Unterstützung 
durch ihre eigene Familie, Austauschorganisationen 
wie den PAD oder die amerikanische Partnerorganisa-
tion, die Mittel für die Sonderanfertigung des Elektro-
Rollstuhls bereitgestellt hat, gerne an. Was ebenso 
zähle, sei allerdings der eigene Wille.

Den souveränen Umgang mit den Schülerinnen 
und Schülern verdankt Allyssa Schoenemann auch ih-
ren ausgezeichneten Deutschkenntnissen. Ihrer Moti-
vation, die fremde Sprache zu lernen, lag anfangs ein 
privates Interesse zugrunde. »Ich wollte mich gerne 
mit den deutschen Freunden meiner Familie in deren 
Muttersprache unterhalten können«, erinnert sie sich. 
Ihnen verdankte sie die ersten Deutschlektionen und 
Erfolgserlebnisse. »Ich bin sieben Jahre alt«, lautete 
einer ihrer ersten Sätze. Bis Ende Mai hat sie Zeit, ihre 
Kenntnisse im direkten Kontakt mit Muttersprachlern 
zu verbessern. Neben ihren Verpflichtungen als Fremd-
sprachenassistentin bleibt zudem Zeit, an der Univer-
sität Bielefeld ein Seminar zum Thema »Deutsch als 
Fremdsprache« zu besuchen. In dem Kurs will sie die 
Theorien und Methoden des Fremdsprachenlernens 
in Deutschland und den USA vergleichen. Nicht zu 
kurz kommt schließlich, die Stadt und ihre Region zu 
erkunden. Alle, die der »Bielefeld-Verschwörung«, ei-
nem vor allem durch das Internet bekannt geworde-
nen modernen Märchen, aufsitzen wollen, korrigiert 
sie mit einem herzhaften Lachen. »Natürlich habe ich 
von dieser Geschichte gehört. Aber ich bin ein gutes 
Beispiel dafür, dass es diese Stadt wirklich gibt – ich 
lebe ja ein Jahr hier!«

Schwerpunkt »Austausch mit den USA«

Über das Programm
Der Austausch für zukünftige Fremdsprachenlehrkräfte 
wird derzeit mit 14 Staaten durchgeführt. Die Teilneh-
mer/-innen erhalten eine praxisnahe Vertiefung ihrer 
Ausbildung im Land der Sprache, die sie später unterrich-
ten wollen, indem sie dort sprachliche, landeskundliche, 
methodisch-didaktische und pädagogische Fertigkeiten 
erwerben bzw. erweitern. Die Finanzierung erfolgt aus 
Mitteln der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, 
dem Auswärtigen Amt, der Fulbright-Kommission sowie 
verschiedener Partnerorganisationen im Ausland.

»Meine Behinderung ist nur ein 
Teil von mir. Sie bestimmt nicht, 

was ich erreichen kann – oder 
auch nicht. Dies entscheide ich 

für mich selbst.«

Zur Person
Allyssa Schoenemann, Jahrgang 1991, studiert Englisch 
als Fremdsprache und Sonderpädagogik an der  
Stony Brook University in New York. 2015/16 ist sie  
Fremdsprachenassistentin an der Friedrich-von- 
Bodelschwingh-Schule in Bielefeld.
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Welche begegnungsdidaktischen Prinzipien bewähren sich im interkulturellen 
und fremdsprachlich orientierten Schüleraustausch? Welche Aufgabenformate 

bieten sich an? Auf der Basis einer empirischen Studie hat die Autorin 
dieses Beitrags in der schulischen Praxis erprobte Vorschläge entwickelt.

Damit 
Schüleraustausch 

gelingt

von dr. gabriela fellmann, ratsgymnasium peine 

Forum Forum

W enn jemand eine Reise tut, 
dann gibt es viel zu erleben. 
Schüleraustauschfahrten 
stellen für viele Lernende 
etwas ganz Besonderes dar 

und werden an vielen Schulen seit Jahrzehnten 
durchgeführt: Lernende erleben Sprache dabei als 
Kommunikationsmittel in authentischen Hand-
lungssituationen und können die Teilkompetenzen 
fremdsprachlicher kommunikativer Kompetenz, ins-
besondere im Bereich der Interaktionskompetenzen, 
erproben. Zu didaktisch-methodischen Konsequen-
zen oder gar theoretischen Modellen in den Fachdi-
daktiken der modernen Fremdsprachen haben diese 
in der Praxis bewährten Fahrten bisher aber kaum 
geführt. Eine Verzahnung von Theorie und Praxis 
erscheint jedoch dringend notwendig, um das Po-
tenzial interkultureller Lernprozesse bei internatio-
nalen Schülerbegegnungen besser auszuschöpfen. 
Forschungsergebnisse belegen, dass interkulturelles 
Lernen im Schüleraustausch nicht per se stattfindet. 
Der Erfolg interkultureller Begegnungen im Rahmen 
von Schüleraustauschfahrten hängt von der Konzep-
tion und den Rahmenbedingungen des Austauschs 
ab: Es kommt auf die Vorbereitung, die Begleitung 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer während der 

Fahrt und die Nachbereitung an. Auch die Begeg-
nungen selbst müssen sorgfältig methodisch und 
didaktisch vorbereitet werden, um für die Schülerin-
nen und Schüler einen größtmöglichen Gewinn auf 
vielfältigen Ebenen zu garantieren.

In einer von mir erarbeiteten Studie zur Entwick-
lung interkultureller Kompetenz bei einer Schüler-
austauschfahrt nach England, die im Rahmen eines 
multinationalen COMENIUS-Projekts stattgefunden 
hat, wurden eine Unterrichtseinheit zur Vorberei-
tung, Begleitung und Nachbereitung der Lernenden 
konzipiert sowie ein Forschungsdesign zur Unter-
suchung solcher interkultureller Lernprozesse ent-
wickelt. Die Daten, die sich aus den Beobachtungen 
und Befragungen der 15 teilnehmenden Schülerin-
nen und Schüler des 8. Jahrgangs eines niedersäch-
sischen Gymnasiums ergaben, wurden von mir als 
forschender Lehrperson hinsichtlich der Entwicklung 
verschiedener Facetten interkultureller kommunika-
tiver Kompetenz analysiert. Die Untersuchung ori-
entierte sich an den fünf Teilkompetenzen des 1997 
von Michael Byram entwickelten »Model of Intercul-
tural Communicative Competence«, nämlich Wissen, 
Einstellungen und Haltungen, die Fertigkeit bzw. 
Fähigkeit, Kulturen zu interpretieren und in einem 
interkulturellen Zusammenhang zu verstehen, die 

Fähigkeit bzw. Fertigkeit, selbstständig Neues über 
andere Kulturen zu lernen, und zu guter Letzt ein kri-
tisches Bewusstsein über die Gesellschaft und deren 
Werte und Verhaltensweisen. Folgende Erkenntnisse 
wurden in der Studie gewonnen:

1. Indikatoren für alle fünf Teilkompetenzen in-
terkultureller kommunikativer Kompetenz des By-
ramschen Modells konnten in unterschiedlicher 
quantitativer Ausprägung empirisch nachgewiesen 
werden. Es erfolgte eine Konkretisierung des »Model 
of Intercultural Communicative Competence« für 
Begegnungssituationen.

2. Begegnungsdidaktische Prinzipien wurden 
entwickelt, welche als Handlungsanleitungen für 
Lehrkräfte bei der Planung und Durchführung von 
Begegnungen zu verstehen sind. Die begegnungs-
didaktischen Prinzipien lassen sich sechs Bereichen 
zuordnen. Alle sechs Bereiche beinhalten operative 
Prinzipien, welche für die Planung, Gestaltung und 
Reflexion einer Begegnungssituation in der Vorbe-
reitungsphase, aber auch während und nach der 
Begegnung angewendet werden sollten, um die 
Entwicklung interkultureller kommunikativer Kom-
petenz anzuregen. Der Bereich der Aufgabenorien-
tierung (task-based language learning) muss hierbei 
von Lehrkräften bei der Gestaltung von Begegnungs-
situationen bewusst in den Blick genommen werden: 
Steuernde Aufgabenstellungen bilden die Grundlage 
für die aktive Gestaltung von Begegnungssituati-
onen. Hierbei muss sowohl die lernerorientierte als 
auch die lehrerorientierte Perspektive für die Kon-
zeption von Aufgaben beachtet werden, welche bei-
de eng miteinander verzahnt zu betrachten sind. An-
zumerken bleibt, dass die begegnungsdidaktischen 
Prinzipien an die jeweiligen Bedingungen einer Aus-
tauschfahrt angepasst werden sollten, um interkul-
turelle kommunikative Kompetenz zu fördern. Die 
sechs Bereiche und die ihnen zugeordneten Prinzipien 
sind dem Schaubild (siehe Seite 24) zu entnehmen. 

Zur Person
Dr. Gabriela Fellmann studierte Englisch und Franzö-
sisch für das Lehramt (Sek. I und II). Derzeit arbeitet 
sie als ständige Vertreterin des Schulleiters am Rats-
gymnasium Peine (Niedersachsen) sowie als abgeord-
nete Lehrkraft an der Leibniz Universität Hannover 
(Didaktik des Englischen). Seit vielen Jahren betreut 
sie sowohl binationale Austauschfahrten als auch 
multinationale Projekte unter anderem im Rahmen 
von COMENIUS.
     >
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Darstellung nach Fellmann: 285

3. Ein weiteres Ergebnis der Studie besteht aus 
einem in der schulischen Praxis erprobten Vorschlag 
für ein phasenspezifisches Modell für Schüleraus-
tauschfahrten (Drei-Phasenmodell): Neben der 
Durchführung (Begegnung/Austauschfahrt) sollte 
eine gezielte Vorbereitung und Nachbereitung von 
Austauschfahrten stattfinden. Phasenspezifische 
Aufgabenformate sollten überdies als steuerndes 
Element im Kontext von Austauschfahrten integriert 
werden:
> tasks für Kommunikation und Interaktion als 
   Kommunikationsanlass bei Begegnungssituationen,
> tasks für Beobachtungen und Wahrnehmungen,
> tasks für Reflexion.

Die nachfolgende Skizzierung des Modellvor-
schlags zeigt, wie eine phasenspezifische Einbindung 
von tasks bei einer Schüleraustauschfahrt erfolgen 
kann. Sie sind als Bindeglied zwischen den einzelnen 
Phasen einer Austauschfahrt zu betrachten und die-
nen somit einer Verzahnung der Arbeit im Klassen-
raum (classroom) und dem außerschulischen Lernort 
(field work).

In der Vorbereitungsphase werden authenti-
sche (Schüler-)Texte im Sinne einer Sensibilisierung 
eingesetzt, um Wahrnehmungen und Reflexions-
prozesse anzuregen. Die Zielstellungen der Vorbe-
reitungsphase können durch eine Kombination ver-
schiedener Maßnahmen erreicht werden.
>  Ein Fragebogen dient der Ermittlung bisherigen

Wissens sowie der Aktivierung von Vorwissen und 
wird den Schülerinnen und Schülern in derselben 
Form zweimal vorgelegt – zu Beginn der Vorbe-
reitungsphase und am Ende der Nachbereitungs-
phase.

>    In die Vorbereitungsphase wird die Arbeit mit au-
thentischen (Schüler-)Texten integriert, die von 
der Partnerschule erstellt werden oder öffent-
lich zugänglich sind. Im Modellvorschlag wurden 
Texte über typische Tagesabläufe der Partner-
schülerinnen und -schüler (A day in my life), die 
Website der Partnerschule sowie ein Film über 
die Partnerschule eingesetzt. Die Arbeit mit den 
genannten authentischen Texten verfolgt das 
Ziel der Vorbereitung im Sinne einer schülerzen-
trierten, gastlandorientierten und schulorientier-
ten Sensibilisierung und regt Wahrnehmungen 
und Reflexionsprozesse an. Den Lernenden wird 
hierbei die Gelegenheit gegeben, die andere und 
die eigene Kultur zu vergleichen. Hierbei werden 
Gemeinsamkeiten sowie eine Perspektivenvielfalt 

fokussiert, eine Fokussierung auf problematische 
Situationen und Unterschiede ist zu eng gedacht 
und sollte vermieden werden.

>   Zielführend erscheint eine Vorbereitung des Erst-   
kontakts mit den Partnerschülerinnen und -schü-
lern durch eine Erarbeitung von Redemitteln, eine 
Antizipation von Worst-Case-Szenarien sowie die 
Anwendung von Strategien zur Bewältigung von 
Begegnungssituationen (Simulationen vorab im 
Klassenraum).

>     Der Rückgriff auf mögliche Lernhelferinnen und
Lernhelfer sollte in der Vorbereitungsphase be-
wusst gemacht werden: Schülerinnen und Schü-
lern sollte deutlich werden, dass sie auf die be-
gleitenden und gastgebenden Lehrkräfte sowie 
zum Beispiel die Partnerschülerinnen  und -schü-
ler im Gastland zurückgreifen können und müs-
sen, um Unterstützung zu erfahren und eigene 
Lernprozesse gezielt voranzutreiben.
Die Phase der Durchführung der Austauschfahrt 

wird im Modellvorschlag als »erlebte und reflek-
tierte Begegnung« betrachtet. Hierbei sollten Mög-
lichkeiten für erfolgreiche Kommunikations- und 
Interaktionssituationen antizipiert und eingeplant 
werden, da das Miteinander nicht immer per se 
stattfindet.
>     Es sollte bei der Begegnung eine Kombination von

strukturierten und unstrukturierten Situationen 
(schulische und außerschulische Aktivitäten) an-
geboten werden. Kommunikation kann dadurch 
angeregt, erleichtert bzw. intensiviert werden, 
indem Partnerschülerinnen und -schüler inten-
siv in die Durchführung des Austausches einbe-
zogen werden. Als cultural door openers können 
sie eine bedeutsame Funktion einnehmen, die zu 
vertieften Kontakten und sogar Freundschaften 
führen können. Aufgabenformate für ein Mitein-
ander (tasks für Begegnungssituationen) können 
für die Erstbegegnung hilfreich sein.

>   Außerdem können Aktivitäten integriert wer-
den, die den Dialog mit den Partnerinnen und 
Partnern erfordern, zum Beispiel bei gemeinsam 
zu bearbeitenden Themen im Unterricht oder 
als Projektarbeit. Hierbei scheint es besonders 
geeignet zu sein, gemischt-kulturelle Kleingrup-
pen zu bilden. Da die Schülerinnen und Schüler 
dasselbe Ziel bei der Aufgabenbearbeitung ver-
folgen, wird Kommunikation und Kooperation 
angeregt, aber auch Perspektivenvielfalt ermög-
licht bzw. gewährleistet.  >

ForumSchaubild

beobachtungen und erfahrungen

>  Beobachtungen und Erfahrungen ermöglichen,
>  zu Beobachtungen und Erfahrungen anleiten,
>  dabei alle Sinne schärfen und nutzen,
in den Bereichen:

Wissen
Möglichkeiten schaffen zur Bestätigung bzw. 
Erweiterung soziokulturellen Wissens 
> Leute, Schule, Essen, Unterbringung, Sehenswürdig-
  keiten und Landschaft etc.

Sprachliche Mittel
Gehörte bzw. gelesene Vokabeln/Redemittel notieren, 
d.h. bewusst wahrnehmen lassen; unterentwickelter 
Bereich (tasks können unterstützen)

Haltungen
Konkrete Haltungen entwickeln lassen, z.B. Schulall-
tag erleben, Unterbringung erkunden, bzw. Entschleu-
nigung der Beobachtung

kommunikationsstrategien
als zu nutzendes Potenzial für 
Interaktion und Kommunikation 
sowie für Beobachtungen und 
Erfahrungen:

>  nachfragen,
>  mit Händen und Füßen 

 kommunizieren,
>  Wörterbuch nutzen,
>  bei Verstehensproblemen  

weiter zuhören etc.

interkulturelle
fremdsprachliche

begegnungen

aufgabengestaltungsansätze – 
lehrerorientiert

Tasks: steuernde Kraft der Aufgabenstellung

> tasks für Lernsituationen bereitstellen, insbesondere     
    für Begegnungssituationen,

> mögliche Lernsituationen antizipieren bzw. schaf-    
    fen, angelehnt an mögliche reale Situationen und   
    Orte (Schule, Unterbringung, Ausflugsziele etc.),

> tasks vorab mit Schülerinnen und Schülern 
 entwickeln.

aufgabenformate –  
lernerorientiert

Erlebtes notieren
> Lernertagebuch führen lassen,
> Lexical Notebook anlegen lassen.

       Wichtig: Notizen anfertigen vorab üben lassen, 
Schülerinnen und Schüler sollen handlungsfähig 
bleiben.

und reflektieren
> Individuelle Reflexion ermöglichen (Lernertagebuch),
> kollektive Reflexion einplanen (Gruppendiskussion)

Wichtig: ggf. bei anderen nachfragen, Tolerieren von 
Nichtverstehen.

aufgabenorientierung

begegnung mit anderen menschen: 
interaktion und kommunikation

>  Interaktion und Kommunikation ermöglichen,
> zu Interaktion und Kommunikation anregen 

 und ermutigen:

Erstkontakt mit anderen Menschen vorbereiten 
(Redemittel, Ängste, Perspektivenwechsel etc.)

Patinnen und Paten einplanen (vertiefte 
Beziehungen, Freundschaften) 
> Aufträge für Miteinander

Kleingruppenarbeit organisieren 
> mit konkreten Aufgaben, z.B. Challenge im 

  Unterricht, Aufgaben im Lernertagebuch

Geselliges Miteinander organisieren 
> möglichst in Kleingruppen, z.B. Unterricht, 

  Bowling, Essen im Restaurant, Ausflüge

sozialkompetenz
(möglichst offene haltung)

als Voraussetzung für Interaktion und 
Kommunikation sowie Beobachtungen 
und Erfahrungen

> mit Unbekanntem, Unvorherge-
    sehenem angemessen umgehen,
> Nichtverstehen tolerieren etc.
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>  Überdies sollte ein geselliges Miteinander orga-
nisiert werden: Es sollte Zeit für gemeinsame 
Freizeitaktivitäten – wie etwa Bowling, Restau-
rantbesuche, Ausflüge oder Partys – eingeplant 
werden. Diese Aktivitäten sind weniger struktu-
riert und didaktisiert und bieten Zeit und Raum 
für private Kommunikation.

>   Der Einsatz eines Lernertagebuchs dient der Hil-
festellung bei der Verarbeitung des Erlebten. 
Hierbei steht die Selbstreflexion der Lernenden 
im Vordergrund (tasks zur Reflexion). Das Lerner-
tagebuch kann durch die Einbindung von tasks 
für Kommunikation und Interaktion bzw. tasks 
für Beobachtungen und Wahrnehmungen eine 
zusätzliche Erweiterung und Vertiefung erfah-
ren. Das heißt, es sollte über das Lernertagebuch 
ein Pool an Aufgabenstellungen bereitgestellt 
werden, welche von Schülerinnen und Schülern 
genutzt werden können, um mit Menschen vor 
Ort ins Gespräch zu kommen oder die neue Um-
gebung gezielt wahrzunehmen. Der mögliche 
Aufgabenpool kann beispielsweise Interviews 
mit Einzelpersonen (interview your partner 
about...; talk to people in town and get informa-
tion about...), Supermarktrallyes, Stadterkun-
dungen, Museumsbesuche oder Beobachtungs-
aufträge für Unterrichtsstunden (classroom 
observation) beinhalten. Das Lernertagebuch 
kann zusätzlich der Anfertigung von sprachli-
chen Notizen im Sinne eines Lexical Notebooks 
dienen, indem Language Pages integriert wer-
den. Es kann überdies als scrapbook mit Dossier-
funktion genutzt werden.

>   Neben einer individuellen Reflexion können kol-
lektive Reflexionsphasen vor Ort zum Beispiel 
durch Gruppendiskussionen als kooperative Lern-
phasen integriert werden, um Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede zu reflektieren. Eine kollektive 
Reflexion erscheint aufgrund der Fülle von Er-
lebnissen und Wahrnehmungen notwendig, um 
diese mitzuteilen, gemeinsam zu reflektieren und 
einzuordnen (Einzelfall vs. übliches Verfahren im 
Gastland). Ungeklärte Aspekte stellen anschlie-
ßend ein authentisches Kommunikationsbedürf-
nis dar und können durch Nachfrage bei Vertre-
terinnen und Vertretern des fremdkulturellen 
Netzwerks – also zum Beispiel Partnerschülerin-
nen und -schüler, Lehrkräfte oder Schulleiter – be-
antwortet werden und zu einer vertieften Aus-
einandersetzung führen. Gruppendiskussionen 
stellen somit ein ideales Lernarrangement zur 
vertieften und reflektierten Begegnung dar.

Die Phase der Nachbereitung dient vor allem der 
Reflexion von Wahrnehmungen und Erfahrungen 
mit Hilfe von Lernertagebüchern, videografierten 
Szenen, Fotos und gesammelten Erfahrungen. Hier-
bei können wiederum neue authentische Schüler-
texte entstehen wie etwa Poster oder ein Film über 
die Austauschfahrt. Die Durchführung der Nachbe-
reitung sollte direkt in den Fremdsprachenunter-
richt integriert werden, damit die Erfahrungen der 
Reisenden vielen zugänglich gemacht werden. Die 
entstandenen Ergebnisse können in der Schule ver-
öffentlicht werden und im Sinne einer Ergebnisprä-
sentation mit Abschlusskommentaren zukünftigen 
Austauschschülerinnen und Austauschschülern 
eine Orientierung bieten. Um interkulturelles Ler-
nen sichtbar zu machen, haben sich als Evaluations-
instrumente ein Fragebogen vor und nach der Fahrt 
sowie ein Lernertagebuch während der Fahrt be-
währt. Der während der Vorbereitungsphase ausge-
füllte Fragebogen kann in der Phase der Nachberei-
tung erneut bearbeitet werden, indem andersfarbig 
Eintragungen vorgenommen werden. Auf diese 
Weise werden individuelle Veränderungen im Be-
reich interkultureller Kompetenz sofort sichtbar. 
Auf das Lernertagebuch kann in allen Phasen der 
Nachbereitung zurückgegriffen werden.

Zusammenfassung

Schüleraustauschfahrten sind wichtig für die Moti-
vation der Lernenden sowie das Zusammenführen 
aller Teilaspekte interkultureller kommunikativer 
Kompetenz. Weshalb für eine Austauschfahrt eine 
gute Vorbereitung, Begleitung sowie Nachberei-
tung unerlässlich sind, brachte bereits Alexander 
Thomas 2011 in einem Beitrag für die damalige Zeit-
schrift des PAD zusammenfassend auf den Punkt: 
»Je professioneller interkulturelle Schülerbegeg-
nungen organisiert, begleitet und moderiert wer-
den, umso nachhaltiger lassen sich die […] Wirkun-
gen erzielen.«

Zum Weiterlesen

Gabriela Fellmann, Schüleraustausch und interkultu-
relle Kompetenz: Modelle, Prinzipien und Aufgaben-
formate, Frankfurt am Main 2015. 

Weitere Informationen zum Bezug:  
 www.peterlang.com

Jahresthema des PAD

Die Integration junger Flüchtlinge ist eine 
Herausforderung für Schule und Unter-
richt – nicht nur in Deutschland. Ein Forum 
auf der Plattform von eTwinning soll den 
Erfahrungsaustausch fördern.

News
Hinweise auf Veranstaltungen und Fortbildungen, 
Linktipps, neue Fragen im Forum sowie Hinweis auf 
Materialien.

Material
Hinweise auf Unterrichtsmaterialen und digitale 
Ressourcen – aus der Praxis und für die Praxis.

Themen
»Strukturen zur Integration«, »Deutsch als Zweit-
sprache«, »Elternarbeit«, »Interkulturelle Erziehung 
und Werteerziehung« oder »Computer Based  
Learning« – das sind einige der Themen, zu denen  
Sie hier Erfahrungen austauschen können.

Projektgalerie und Ideensammlung
Hier stellen wir Ihnen – gemeinsam mit der  
eTwinning-Koordinierungsstelle in Österreich –  
Beispiele guter Praxis vor und unterstützen Sie durch 
ein Forum zur Partnervermittlung. 

Wie gelingt es, Flüchtlingskindern in Schulen ihre 
bestmögliche Integration zu erleichtern? Mit wel-
chen besonderen Herausforderungen ist die Schul-
gemeinde konfrontiert und wie geht sie damit um? 
Welche pädagogischen Konzepte und Unterrichts-
materialien haben sich als erfolgreich erwiesen und 
könnten anderen Schulen als Beispiel dienen? Auf 
welche Weise können Austauschprogramme und 
eTwinning-Projekte genutzt werden, um tolerantes 
Handeln und interkulturellen Dialog zu fördern? Mit 
diesen Fragen müssen sich Lehrkräfte und Schul-
verwaltungen in vielen europäischen Staaten aus-
einandersetzen. Eine Gruppe in der Community des 
europäischen Schulnetzwerkes eTwinning soll Lehr-
kräften dabei als Forum dienen, um Erfahrungen aus 
der pädagogischen Praxis zu teilen. Ziel ist es, einen 
Ort gegenseitiger Hilfe zu schaffen, in dem Schul-
leitungen Lehrkräfte und Materialien austauschen 
und so von den Erfahrungen der anderen profitieren 
können. Die Gruppe lebt vom Mitmachen – teilen Sie 
deshalb Ihre Erfahrungen und nutzen Sie die Mög-
lichkeiten des Austauschs.

Weitere Informationen:  
 https://groups.etwinning.net/20527/home

Integration von 
jungen Flüchtlingen

Forum

Folgende Informationen bietet das Forum
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Wie Leipzig und Riga gegen 
Schulabbruch vorgehen
Weil die Auswirkungen gravierend sind, geht das Schwänzen von Schule alle an. In einer 
deutsch-lettischen Zusammenarbeit haben Lehrkräfte, Forscher sowie Schul- und Jugendamts-
vertreter das Phänomen Schulabbruch untersucht und wegweisende Lösungen gefunden.

V om Handwerker bis zum Staatsprä-
sidenten – dass in Lettland rund 
60.000 Schülerinnen und Schüler 
einen Tag lang das Arbeitsumfeld 
von Berufstätigen beobachten und 

Fragen stellen können, findet Uwe Hempel, Leiter 
der Sportoberschule in Leipzig, »richtig cool«. Der 
»Shadow Day« ist ein nationaler Aktionstag, der sich 
an Schülerinnen und Schüler aller Schulformen ab 
der fünften Stufe richtet. »Das ist die effektivste Wei-
se der Berufsorientierung, weil sie eine Eins-zu-eins-
Betreuung gewährleistet«, sagt Uwe Hempel. Diese 
Art von Betreuung könne ein Weg sein, Kinder und 
Jugendliche davon zu überzeugen, dass Schule und 
Unterricht sich lohnen: Nach einem »Shadow Day« 
können sich Mädchen und Jungen lebhaft vorstellen, 
wozu sie ein Abschlusszeugnis brauchen. Einblicke 
in den »Shadow Day« hat Uwe Hempel durch das 
COMENIUS-Regio-Projekt »Schulerfolg sichern in 
Leipzig und Riga« (SeLeRi) gewonnen. Die Quote der 
Schulabbrecher liegt in der sächsischen Metropole 
mit rund 15 Prozent deutlich über dem bundeswei-
ten Durchschnitt. Doch auch in Riga verlassen noch 
rund sieben Prozent der Schülerinnen und Schüler 
weiterführende Schulen ohne Abschluss. Die Zahl 

der Schulabbrecher ist in den letzten Jahren in ganz 
Lettland gestiegen.

Wege gegen Leben in Abhängigkeit

Das war die Ausgangsituation für »Schulerfolg 
sichern in Leipzig und Riga«. Von Oktober 2013 bis 
Mai 2015 trafen sich im Rahmen des Projekts Vertre-
ter der jeweiligen Stadtverwaltungen, Hochschulen 
und Projektschulen sechs Mal abwechselnd in Riga 
und Leipzig. Ihr Ziel: ein europäischer Austausch 
über neue Strategien, um Schulabbruch einzudäm-
men. Denn wer Schule abbricht, gerät häufiger in 
den Strudel von Armut, Sucht und Kriminalität. 
»Wir müssen jeden mitnehmen, wir können es uns 
nicht leisten, dass sich Jugendliche auf ein Leben als 
Hartz-IV-Empfänger einrichten«, so Dr. Kerstin Schil-
ling, Koordinatorin des COMENIUS-Regio-Projektes 
und pädagogische Mitarbeiterin im Amt für Jugend, 
Familie und Bildung. Die Stadt Leipzig übernahm 
auch die Koordination von SeLeRi, weil Schulverwei-
gerer oftmals beim Jugendamt landen, wenn vorher 
keine Maßnahmen dagegen unternommen werden. 
Schulabbruch ist auch ein wichtiges Thema an der 
Universität Leipzig, die wiederum gut vernetzt mit 
den Schulen der sächsischen Stadt ist.

von arnd zickgraf

  

Ill
us

tr
at

io
n:

 c
hr

on
ic

le
r/

sh
ut

te
rs

to
ck

.co
m

So steckten Erziehungswissenschaftler aus 
Leipzig und Riga gemeinsam das Feld ab, um dem 
Phänomen des Schulabbruchs in Leipzig und Riga 
beizukommen und Schulerfolg neu zu denken. Die 
Aufgabe der Forscher bestand darin, den aktuel-
len Stand der Erziehungswissenschaft zum Thema 
Schulabbruch zu ermitteln und in den Diskussionen 
während der Projekttreffen in Riga und Leipzig die 
Erfahrungen der Lehrkräfte in den beteiligten Pro-
jektschulen zu hinterfragen. Denn es kursierten in 
den Diskussionen ganz unterschiedliche Vorstellun-
gen über Ziele und Erfolgskriterien der Maßnahmen, 
erläutert Michael Brock, wissenschaftlicher Mitarbei-
ter der Universität Leipzig. Außerdem hätten sich die 
Lehrkräfte nicht darüber verständigen können, was 
exakt sie unter Schulerfolg verstehen. »Uns ist auf-
gefallen, dass Hintergrundannahmen und Definitio-
nen selten reflektiert werden. Wir haben deshalb bei 
den Lehrkräften immer wieder nachgefragt, warum 
sie zu dieser und jener Maßnahme greifen, um Schul-
absentismus vorzubeugen«, sagt Michael Brock. So 
haben die Forscher versucht, zum Kern des Phäno-
mens vorzudringen. Mithilfe des Analyse-Modells 
identifizierten die Projektbeteiligten aus Leipzig und 
Riga dann die drei Schwerpunkte »Leseförderung«, 
»Elternarbeit« und »Berufsorientierung«, die eng 
mit dem Phänomen des Schulabbruchs zusammen-
hängen. Und sie formulierten Ziele und Definitionen 
von Schulerfolg neu und überprüften kritisch, ob sich 
Maßnahmen der Projektschulen von SeLeRi auch 
auf andere Schulen in Leipzig oder Riga übertragen 
ließen. Das Analyse-Modell und die daraus abgelei-
teten neuen Wege gegen Schulabbruch sind in einer 
Broschüre des Projekts festgehalten, die sich großer 
Nachfrage erfreut und schnell vergriffen war. 

Erfahrungen

Programm   COMENIUS-Regio  
Projekttitel   Schulerfolg sichern in 
Leipzig und Riga (SeLeRi)  
Koordinierende Einrichtugen  
Amt für Jugend, Familie und Bildung 
der Stadt Leipzig / Department für  
Bildung, Kultur und Sport der Stadt 
Riga 

Partner  
–   Erziehungswissenschaftliche Fakul- 

tät der Universität Leipzig und 
Fakultät für Pädagogik, Psychologie 
und Kunst der Universität Lettland

–   Sächsische Bildungsagentur,  
Regionalstelle Leipzig

–  Verschiedene Oberschulen, Berufs-
 bildende Schulen und Gymnasien  

   in Leipzig und Riga  

Laufzeit   September 2013 bis Juli 2015 
EU-Zuschuss   45.000 € 
auf deutscher Seite 
Kontakt   Amt für Jugend, Familie 
und Bildung der Stadt Leipzig
Dr. Kerstin Schilling
kerstin.schilling@leipzig.de 
Weitere Informationen 
www.school-success.net

Schulerfolg neu denken

Für die 16. Oberschule 
Leipzig ist Schulerfolg etwa, 
dass jeder Schüler einen 
seinen Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten entsprechenden 
Schulabschluss erhält. Dabei 
wirkt sich eine verstärkte El-
ternbeteiligung günstig auf 
den Schulerfolg der Kinder 
aus. Deshalb setzt die Leip-
ziger Oberschule im Schwerpunkt »Elternarbeit« 
etwa auf das Konzept des Klassen-Coaches, um der 
Schulmüdigkeit vorzubeugen. Klassen-Coaches sind 
Schulsozialarbeiter, die für eine ganze Klasse ver-
antwortlich sind. Sie tauschen sich regelmäßig mit 
Eltern, Schülern und Lehrkräften aus und nehmen so 
eine wichtige Funktion als Mittler wahr. Bereits vor 
der Aufnahme von Schülerinnen und Schülern an der 
Schule suchen Klassen-Coaches die Eltern auf, um 
somit frühzeitig das Vertrauen ihrer Schützlinge zu 
erlangen. Von den Erfahrungen der Leipziger konn-
ten hier auch die Lehrkräfte in Riga profitieren: »Für 
uns war es das Wichtigste, wertvolle Erfahrungen in 
Leipziger Schulen in den Kernbereichen des Projek-
tes kennenlernen zu können«, stellt Eriks Grinbergs, 
Projektkoordinator vom Kompetenzzentrum der 
beruflichen Bildung »Staatliche Technische Schule 
Riga« fest. Bei der Berufsorientierung wiederum hat 
Uwe Hempel einen wegweisenden Impuls aus Riga 
erhalten. Langfristig plante er mit IHK und Hand-
werkskammer einen Testlauf für einen »Shadow 
Day« in Leipzig, für den er derzeit noch Unterstützer 
zu gewinnen versucht. Aber die Situation sei günstig, 
weil Unternehmen händeringend Azubis suchten. 
—
Der Autor ist Bildungsfachjournalist in Bonn.
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N  atürlich kann jetzt jedes Kind ›Hal-
lo‹ und ›Auf Wiedersehen‹ auf Uk-
rainisch!« Sichtlich stolz beschreibt 
Viktoriia Palii, die in Kiew studiert, 
eines der Ergebnisse ihres Projek-

tes in der Grundschule Kaufbeuren-Oberbeuren im 
Allgäu (Bayern). Die Erasmus-Studentin stellte im 
Mai 2015 im Rahmen der Initiative »Erasmus macht 
Schule« (EmS) ihr Heimatland in einer dritten Klasse 
nämlich in äußerst vielfältiger Form vor: So sprach 
sie mit den Kindern zunächst über die Merkmale der 
ukrainischen Kultur und zeigte ihnen dann zwei Film-
klassiker ihrer Heimat: »Es war einmal ein Hund«, in 
dem die Klasse ukrainische Hochzeitstraditionen und 
das dörfliche Alltagsleben im 19. Jahrhundert kennen-
lernen konnte, und »Gopak«, ein Tanzvideo, das nicht 
nur angeschaut, sondern auch direkt als Anleitung 
zum Nachmachen verwendet wurde.

Im Sinne des Gedankens »Am schnellsten lernen die 
Kinder beim Spielen« standen schließlich auch noch 
Bewegungs- und Wettspiele aus der Ukraine auf dem 
Programm. Die kamen so gut an, dass die Klasse sie in 
den folgenden Wochen noch oft in der Pause spielte. 
Diese Spiele machten aber nicht nur Spaß, sie zeigten 
den Kindern auch, dass es nicht nur Unterschiede 
zwischen verschiedenen Ländern gibt, sondern man-
che Dinge überall gleich sind. So resümierten Kathrin 
Erben und Manuela Stölzle, die betreuenden Lehre-
rinnen: »Durch die verschiedenen Aktivitäten wurde 
den Kindern an diesem Tag bewusst, dass Kinder auf 
der ganzen Welt ähnliche Interessen und Bedürfnisse 
haben. Dieses Ergebnis war uns sehr wichtig, da zur 
Zeit der Projektdurchführung das Bild der Ukraine 
aufgrund der Berichterstattung in den Medien eher 
negativ besetzt war. >                                                         

Erfahrungen

Europa 
authentisch
Minibotschafter des eigenen Landes sein – das ist der Kerngedanke des  
Programms »Europa macht Schule«. Die direkte und authentische Begegnung 
zwischen Schulklassen und Gaststudierenden lässt Europa mit seinen  
Menschen, Kulturen und Sprachen für alle Beteiligten erlebbar werden.

von dr. madlen hunger, hans leifgen und svenja schäufele

»

Der Brite Joshua Furnival 
gestaltete sein Projekt mit der 
9. Klasse des Hans-Geiger-
Gymnasiums in Kiel.

Viktoriia Palii (siehe Bild) aus 
Kiew führte an der Grundschule 
Kaufbeuren-Oberbeuren im Allgäu 
(Bayern) ein Projekt durch.

Zwei Botschafter ihres Landes
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»Where do you live? What do you do?«

Ganz anders, aber genauso vielfältig, gestalte-
te der Brite Joshua Furnival sein Projekt mit der 9. 
Klasse des Hans-Geiger-Gymnasiums in Kiel (Schles-
wig-Holstein): Auch er startete mit einem Gespräch in 
die Begegnung mit der Klasse: Diese hatte im Vorfeld 
Fragen zu ihm und seinem Heimatland vorbereitet. 
»Where do you live?« und »What do you do?«, woll-
ten sie natürlich von ihm wissen, aber auch Fragen 
zu seinem Studienort Bristol und zum Alltagsleben 
britischer Jugendlicher beantwortet haben. Auch sei-
ne Sicht auf Deutschland war spannend für sie, zum 
Beispiel darüber, was er an seiner vorübergehenden 
Heimat schätzt und was er weniger gerne mag. Da-
raus entwickelte sich ein angeregtes Gespräch, unter 
anderem über Unterschiede und Ähnlichkeiten bei 
den Themen »Humor« und »Einstellung zum Erler-
nen von Fremdsprachen«. Der nächste Teil des Pro-
jektes bestand aus einer Präsentation über die Stadt 
Bristol, die Joshua mit dem Frühstückstisch zweier 
Bristoler Berühmtheiten – die Animationsfiguren 
Wallace und Gromit – einleitete und mit einem Bris-
tol-Bingo vertiefte. Nachdem Joshua auch vom Bris-
toler Graffiti-Künstler Banksy berichtet hatte, von 
dem in seiner Nachbarschaft eines Tages Bilder auf-
getaucht waren, bekamen die Schüler/-innen den 
Auftrag, Zeichnungen nach dem Vorbild des Künst-
lers zu erstellen. Den Abschluss des Projekts bildete 
eine Whistle-Stop-Tour durch Nordengland, für die 
die Schüler/-innen in Gruppenarbeit die Eigenhei-
ten der typischen Städte dieser Region recherchier-
ten und präsentierten. Gisa Klauke, die betreuende 
Lehrerin, bezeichnete das Projekt als »sehr gewinn- 
bringend«. Für viele ihrer Schüler/-innen war Joshua 
der erste englische Muttersprachler, den sie kennen-
lernten. Umso mehr Spaß machte es ihnen, ihr Eng-
lisch auszuprobieren. Ebenso beeindruckt zeigte sie 
sich von seinen Deutschkenntnissen.

Projektumsetzung

Zur Vorbereitung des Projektes treffen sich die 
Gaststudierenden mehrmals mit ihrer betreuenden 
Lehrkraft und besprechen Themenwahl, Methodik 
und Ablauf im Unterricht. Dies stellt einen wichti-
gen Teil der Projektvorbereitung dar, da Studierende 
aller Fachrichtungen in das Programm eingebun-
den sind und daher zumeist nicht über didaktische 
Vorkenntnisse verfügen. Als Qualifizierungsangebot 
ermöglicht der Deutsche Akademische Austausch-
dienst (DAAD), der »Europa macht Schule« koordi-
niert, den Gaststudierenden die Teilnahme an einer 
pädagogisch-interkulturellen Schulung. Auch die 
Projektdurchführung im Unterricht erfolgt in enger 
Zusammenarbeit und mit Betreuung durch die eine 
Lehrkraft, um den herrschenden Qualitätsstandards 
zu genügen. Mehr als 600 Schulen haben bisher an 
»Europa macht Schule« teilgenommen, viele davon 
mehrmals in Folge. Vor allem die breitgefächerten 
und unkomplizierten Einsatzmöglichkeiten stellen 
große Vorteile des Programms dar. Teilnehmen kann 
jede Schulform und jede Klassenstufe. Bei den Schü-
lerinnen und Schülern fördert die authentische und 
lebendige Begegnung im Projekt Offenheit und To-
leranz gegenüber anderen Kulturen. Darüber hinaus 
rückt auch der eigene Weg zu einer Auslandserfah-
rung ins Blickfeld.

Über »Europa macht Schule«
Das Programm »Europa macht Schule« lädt europäische 
Gaststudierende zu einem Projekt über ihr Heimatland in 
deutsche Schulen ein. In drei bis fünf Unterrichtsstunden ver-
mitteln die Studierenden auf kreative und interaktive Weise 
einen Aspekt ihrer Kultur. Am Ende steht eine Abschlussfeier, 
auf der alle Projekte einer Stadt präsentiert und mit einer 
Teilnahmeurkunde honoriert werden. Die Durchführung des 
Programms erfolgt auf lokaler ehrenamtlicher Basis. Studen-
tische Teams übernehmen die Betreuung der Teilnehmer/-in-
nen. »Europa macht Schule« wird derzeit an 32 Standorten 
in ganz Deutschland durchgeführt. Koordiniert wird das 
Programm vom Deutschen Akademischen Austauschdienst 
(DAAD). Der DAAD ist in Deutschland die Nationale Agentur 
für das Programm Erasmus+ im Bereich der Hochschulen. 
Schulen, die ab Herbst 2016 einen Gaststudierenden einladen 
wollen, können sich in der Zeit von September bis 15. Novem-
ber bewerben.

Weitere Informationen:  www.europamachtschule.de

Mehr als 600 Schulen haben
bisher an »Europa macht Schule« 
teilgenommen, viele davon 
mehrmals in Folge. 

Erfahrungen

Menschen bewegen

von andrea lummert, pad

A  uswärtige Kultur- und Bildungpo-
litik bewegt Menschen. Und das 
weltweit – von der Förderung der 
deutschen Sprache bis hin zur Kul-
tur- und Bildungsarbeit in Konflikt-

regionen. Zusammen mit seinen Partnern, unter ih-
nen auch der PAD, präsentierte das Auswärtige Amt 
vom 13. bis 15. April in Berlin das breite Spektrum und 
die Erfolge der gemeinsamen Anstrengungen. In ei-
nem interaktiven Programm mit prominenten Gäs-
ten sowie Workshops, TED-Talks und Performances 
stellte sich die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik 
auch neuen Ideen und aktuellen Fragen.

»Deutsch vereinigt uns. Dank PASCH haben wir 
viele Freunde gefunden«, erklärten zwei angehende 
Abiturientinnen aus Donezk in der Ukraine. Sie ge-
hörten zu den rund 170 Schülerinnen und Schülern 
von Schulen aus über 30 Staaten aus dem Netzwerk 
der Initiative »Schulen: Partner der Zukunft« (PASCH), 
die nach Berlin gekommen waren. Unter dem Motto 
»Welt-Klasse! Schule – Bildung – Zukunft« tauschten 
sie während des Forums gemeinsam mit deutschen 

Schülerinnen und Schülern ihre Erfahrungen aus. 
In einer »Langen Nacht der Ideen« in verschiede-
nen Berliner Institutionen fanden zudem zahlreiche 
Workshops zu Themen wie »Inklusion«, »Sport und 
Außenpolitik« oder »Postmigrantisches Theater« 
statt. Sie sollten die Vielfalt der kulturellen Praxis 
abbilden und neue Wege für die Auswärtige Kultur- 
und Bildungspolitik aufzeigen.

Am Abschlusstag liefen die Fäden dieser kulturel-
len Praxis im Forum »Kultur und Außenpolitik live« 
in der »Station am Gleisdreieck« zusammen. Neben 
einem bunten Bühnenprogramm mit hochkarätigen 
Diskussionspartnern zu gesellschaftlichen und kul-
turellen Zukunftsfragen gab es Auswärtige Kultur- 
und Bildungspolitik zum Anfassen und Mitmachen. 
In Zusammenarbeit mit der Telekom-Stiftung bot 
der PAD einen gut besuchten Workshop zum Pro-
grammieren einer App an. In Zusammenarbeit mit 
der Stiftung Mercator ermöglichte er Jugendlichen 
und Lehrkräften, die Methode der Sprachanimation 
am Beispiel von Chinesisch zu erfahren.

Differenzierung, Austausch und Dialog: Diesen Zielen hat sich die 
Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik verschrieben. Auf dem 
Forum »Menschen bewegen« in Berlin präsentierten das Auswärtige 
Amt und seine Partner erstmals das umfassende Spektrum der 
gemeinsamen Arbeit in Kultur, Bildung und Wissenschaft.

Die Aufgabe der Länder
Die Länder gestalten im Rahmen ihrer Zuständigkeit die 
Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik (AKBP) mit. Ih-
ren Beitrag leisten sie insbesondere über die Qualitätssi-
cherung deutscher Abschlüsse, die Förderung der deut-
schen Sprache im Ausland, über das Engagement in 
bilateralen Programmen und Austauschmaßnahmen 
von Schulen und Hochschulen sowie durch die Koopera-
tion von Einrichtungen aus den Bereichen Bildung, Wis-
senschaft und Kultur. Das Ziel der gemeinsamen AKBP 
ist es, einen beiderseitigen Gewinn für Deutschland und 
seine ausländischen Partner zu sichern.
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Ein »Türöffner« sei das Internationale Preisträgerprogramm für ihn gewesen, 
erinnert sich Ganbaatar Khurelbaatar aus Darkhan in der Mongolei. Denn als 
Schüler tat er sich anfangs schwer damit, Deutsch als Fremdsprache zu lernen.

D eutsch oder Englisch? Mit der Frage, 
welche Fremdsprache er als Schüler 
künftig lernen sollte, musste Gan-
baatar Khurelbaatar sich nicht lan-
ge auseinandersetzen. »Meine Mut-

ter hat das für mich entschieden, als ich neun Jahre 
alt war«, erinnert er sich. Dass er heute die Sprache 
perfekt beherrscht, war damals kaum abzusehen. 
»Denn bis zu meinem 16. Lebensjahr war es für mich 
sehr schwierig, Deutsch zu lernen«, fügt er hinzu.

Die 19. Schule in der Industriestadt Darkhan rund 
200 Kilometer nördlich von Ulan Bator, die Ganbaatar 
Khurelbaatar besuchte, war nach dem Zusammen-
bruch des Staatssozialismus mit Unterstützung 
aus Deutschland gegründet worden. Unter ihrem 
Leiter Önöriin Delger profilierte sie sich durch ihren 
Unterricht in naturwissenschaftlichen Fächern und 
Fremdsprachen. »Deutsch war aber keineswegs 
Mainstream«, sagt er heute. Die Eltern der meisten 
Schülerinnen und Schüler hätten Englisch bevorzugt. 
Anfangs sei es deshalb ihm auch keineswegs leicht 
gefallen, der Sprache größeres Interesse abzuge-
winnen. Dass es schließlich anders kam, führt er auf 
seine Teilnahme am Internationalen Preisträgerpro-
gramm zurück. Ein »Türöffner« für seine weitere Ent-
wicklung sei der vierwöchige Aufenthalt in Deutsch-
land gewesen.

Dabei sah es zunächst gar nicht so aus, dass er 
teilnehmen könnte. Beim schulinternen Wettbewerb 
hatte er nur den 2. Platz belegt. Als sich aber heraus-
stellte, dass der Erstplatzierte schon einmal längere 
Zeit in einem deutschsprachigen Land gelebt hatte, 
was dem Reglement widersprach, rückte er auf. In 

der Hauptstadt Ulan Bator überzeugte er mit seiner 
schriftlichen Leistung und in einer Gesprächsrunde 
mit anderen Schülerinnen und Schülern die Kom-
mission.

Zur Promotion nach Weimar

Das Programm führte ihn im Sommer 2003 nach 
Bonn, Berlin, München – und Bad Homburg im Hoch-
taunus. Zwar bedauert er, dass sein Sprachniveau sei-
nerzeit nicht so fortgeschritten war, »um dem Unter-
richt immer folgen zu können«. Zu schätzen lernte er 
gleichwohl, dass es im Klassenzimmer »lockerer« als 
in seiner Heimat zuging – und sogar junge Männer 
mitunter sich einen Bart stehen lassen. »Hier habe 
ich eine andere Form von Freiheit kennengelernt«, 
erinnert er sich. Die vier Wochen in einer internati-
onalen Gruppe und in seiner Gastfamilie seien eine 
»tolle Zeit« gewesen. Die anderen Schülerinnen und

»Deutsch oder Englisch? 
Meine Mutter hat für mich 
entschieden.«

von  martin finkenberger, pad

  

»Meine Zukunft 
liegt in der Mongolei«

internationales preisträgerprogramm

Schüler kamen aus Bulgarien, Kanada, Portugal, Spa-
nien, der Elfenbeinküste und Slowenien. Mit einigen 
von ihnen ist er heute noch auf Facebook vernetzt. 
Engen Kontakt hielt er nach seiner Rückkehr auch zu 
seinen Gastgeschwistern: Den älteren von beiden traf 
er unlängst in Berlin wieder. Den jüngeren, der derzeit 
in London lebt, will er im Herbst besuchen, wenn er 
zu einem wissenschaftlichen Workshop nach York auf 
die Insel reist.

Dort stellt er Daten und Ergebnisse seiner For-
schungen vor, die in seine Doktorarbeit einfließen sol-
len. Denn seit Oktober 2012 ist Ganbaatar Khurelbaatar 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Um-
weltforschung (UFZ) der Helmholtz-Gesellschaft in 
Leipzig und promoviert am Lehrstuhl für Siedlungs-
wissenschaft der Bauhaus-Universität Weimar. In 
seiner Arbeit, Teil eines deutsch-mongolischen For-
schungsprojektes zur Erschließung und Nutzung der 
Ressource »Wasser«, geht es vor allem darum, wie Ab-
wässer sich aufbereiten lassen, um die darin enthal-
tenen Nährstoffe für schnellwachsende Pflanzen ver-
werten zu können. Mit solchen Fragen befasste er sich 
bereits während seines Bauingenieurstudiums an der 
Universität für Wissenschaft und Technik seiner Hei-
matstadt, das er 2011 abgeschlossen hat. Schon da-
mals arbeitete er auch in internationalen Forschungs-
projekten mit – seinerzeit mit einer Partnerinstitution 
in Japan. Immer wieder half er zudem deutschspra-
chigen Gastwissenschaftlern bei ihren Feldstudien 
vor Ort. »In Darkhan war ich wegen meiner Deutsch-
kenntnisse bekannt und wurde oft um Hilfe gefragt, 
wenn es um Übersetzungen ging«. So kam auch der 
Kontakt zu seinem Doktorvater zustande.

Als Ingenieur zurück in die Mongolei

Wohin es ihn nach Abschluss seiner Promotion, die 
er für den Herbst plant, verschlagen wird, weiß Gan-
baatar Khurelbaatar noch nicht. Gerne würde er in 
Deutschland oder Nordamerika weitere Erfahrungen  
in der Forschung und im Projektmanagement sam-
meln. Die Zukunft seiner jungen Familie – Frau und  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sohn leben mit ihm in Leipzig – sieht er allerdings in 
der Mongolei. »Die Nachfrage nach Ingenieuren ist 
dort groß«, sagt er und verweist auf die geografische 
Nähe zu Sibirien, wo sich in der Wasserbewirtschaf-
tung ähnliche Herausforderungen stellten. Dass er 
auch künftig in internationalen Projekten arbeiten 
möchte, in denen er seine Sprachkenntnisse einset-
zen kann, versteht sich von selbst. Und allen Deutsch-
schülerinnen und -schülern, die wie er gelegentlich 
daran zweifeln, ob sich die Mühen im Unterricht 
lohnen, muntert er mit seinen eigenen Erfahrungen 
auf: »Die Reise nach Deutschland nach sieben Jahren 
war für mich ein Wendepunkt – danach fing ich sogar 
an, selbst in dieser Sprache mit mir zu reden«, sagt er. 
Beim Lernen sollte man deshalb »niemals aufgeben«.

Über das Preisträgerprogramm
Sie kommen aus 91 Staaten aller Kontinente und vertreten 
ihr Land unter den »Weltmeistern« im Deutsch lernen: 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 Exkursions- und Kultur-
programm 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.

Erfahrungen

Zur Person
Ganbaatar Khurelbaatar, Jahrgang 1987, ist 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Helm-
holtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig 
und promoviert an der Bauhaus-Universität 
Weimar. 2003 nahm er am Internationalen 
Preisträgerprogramm des PAD teil.
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D as Museum von Yad Vashem ist ein 
langer, dreieckiger Keil aus Beton. 
Am Eingang, im Inneren dieses Keils, 
wird ein Video-Kunstwerk an die 
Wand projiziert – eine Collage des 

jüdischen Lebens vor dem Holocaust. Anne Gnielka 
betrachtet Aufnahmen von zwei winkenden Frau-
en auf einer Straße in einer polnischen Stadt. Die 
29-Jährige ist mit einer Lehrergruppe aus Deutsch-
land nach Yad Vashem gekommen. »Wir haben uns 
in den ersten Tagen vor allem mit jüdischen Identi-
täten beschäftigt. Für mich war es ein Aha-Erlebnis, 
dass es immens wichtig ist, das jüdische Leben auch 
vor der Shoah zu zeigen und nicht nur am Ende, wo 
die Leichenberge auf den Fotos, die wir alle kennen, 
zu sehen sind.«

Die Lehrerinnen und Lehrer laufen tiefer in den Be-
tonkeil. Dem Museum in Yad Vashem gelingt dieser 
Spagat, den Massenmord darzustellen und gleichzei-
tig einzelnen Opfern ein Gesicht zu geben. So wie das 
der Opfer eines Massakers 1944. Deutsche Soldaten 
erschossen in einem Wald in Estland tausende Juden. 
Zu sehen sind die Fotos der Leichenberge. Doch über 
die Opfer sagen diese Bilder nichts. Dann zeigt Debo-
rah Hartmann von der International School for Ho-
locaust Studies in Yad Vashem auf die Vitrinen. Hier 

Die Shoah 
im Unterricht

16 Lehrerinnen und Lehrer aus ganz Deutschland nahmen im vergangenen Herbst in 
Jerusalem an einer besonderen Fortbildung teil: Dort lernten sie zeitgemäße Methoden 
kennen, wie das Thema Holocaust im Unterricht vermittelt werden kann. Der Aus-
tausch fand im Rahmen eines Abkommens zwischen der Kultusministerkonferenz und 
der Gedenkstätte Yad Vashem statt. Anlass dafür war der 50. Jahrestag der Aufnahme 
diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und Israel.

»Wir sind gefordert, 
uns zu engagieren.«  

Die »Halle der Namen« in Yad Vashem

von florian elsemüller

  

liegen Gegenstände, die in den Hosentaschen der er-
mordeten Menschen gefunden worden sind – etwa 
ein Dokument von Jakob Noach Nev, der eine Zulas-
sung für ein Medizinstudium an der Universität Bern 
erhalten hatte.

Anregungen für die Referendarsausbildung

»Das war eine sehr nahegehende Ausstellung. 
Am Ende sind schon Tränen gekommen«, sagt Mar-
tin Bitterberg. Der Geschichts- und Biologielehrer 
aus Hamburg hat sich mit dem Thema Holocaust 
intensiv befasst. Jetzt merkt er an sich selbst, wie 
persönliche Opfergeschichten ihn ansprechen, dass 
sie aber in der Ausbildung der Referendare kaum 
vorkommen. »Ich werde auf jeden Fall mitnehmen, 
exemplarisch an einzelnen Personen die Geschichte 
durchleben zu lassen.« Die Möglichkeit dazu geben 
ihm Videodokumentationen, in denen Überlebende 
die Geschichte ihrer Deportation erzählt haben. Er-
gänzend dazu hält Yad Vashem zeitgeschichtliche 
Dokumente bereit, etwa die Berichte deutscher Poli-
zisten, die Deportationszüge begleitet haben.

Aus einem Lautsprecher im Museum schreit Adolf 
Hitler, der schon 1939 in einer Rede die Judenvernich-
tung ankündigte. Einige Lehrkräfte ziehen Parallelen 
zu dem, was sie gegenwärtig in der Diskussion um 
Flüchtlinge sehen und hören. Sie mache sich Sorgen, 
sagt Martina Wohlgemut aus Sachsen, wenn sie die 
Pegida-Demonstrationen in Dresden beobachtet, 
wo tausende Menschen fremdenfeindliche Parolen 
bejubeln. Anne Gnielka dagegen denkt an die vielen 
Flüchtlinge, die jeden Tag in Deutschland ankom-
men. Deren persönliche Schicksale will sie mit den 
Techniken, die sie in Yad Vashem kennengelernt hat, 
auch in der Schule erzählen. »Wir sind gefordert, uns 
zu engagieren, den Schülerinnen und Schülern bes-
ser begreiflich zu machen, welche Schicksale die Leu-
te hierher führen. Lehrer können hier viel bewegen. 
Und so verstehe ich meine Aufgabe«, sagt sie.

Nach drei Stunden im Museum ist die Gruppe am 
anderen Ende des Betonkeils angekommen. Über 
eine Brücke aus Holz laufen die Lehrerinnen und 
Lehrer zu ihrem Seminarraum. Dort setzen sie sich 
zusammen und tauschen sich über ihre Eindrücke 
aus. »Ich werde versuchen, die Erfahrungen dieser 
Fortbildung zu teilen«, sagt Anneke Thaler. Und auch 
die Lehrkräfte wollen mit den vielen Materialien, auf 
die sie bei der Fortbildung aufmerksam wurden, im 
Unterricht arbeiten. Bald können sie mit ihren Klas-
sen das ehemalige jüdische Leben auf der Straße in 
einer polnischen Stadt behandeln – so wie sie es in 
der Video-Installation zu Beginn des langen Beton-
keils im Museum von Yad Vashem gesehen haben.

Erfahrungen

—
Der Autor ist Hörfunkjournalist für Deutschlandfunk und SWR.

Über das Programm
Die Fortbildung für Lehrkräfte aus Deutschland fand vom 22. 
Oktober bis 2. November 2015 an der Internationalen Schule 
für Holocaust Studien (ISHS) Yad Vashem statt. Auf dem 
Programm standen Vorträge und Seminare zur Gedenk- und 
Erinnerungsarbeit sowie Gespräche mit Überlebenden des 
Holocaust. Einen Schwerpunkt bildete die Beschäftigung mit 
jüdischen Identitäten vor dem Holocaust anhand authenti-
scher Berichte und Materialien. Finanziert wurde die Fortbil-
dung aus Mitteln der Länder.

Eine interdisziplinäre
 Fortbildung absolvierte 

eine Lehrergruppe aus
Deutschland in Yad Vashem.
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zurückgeblickt

»Manchmal 
muss man 

Dinge einfach 
ausprobieren«

»Planet Schule« heißt das Gemeinschaftsprogramm, mit dem Südwestrundfunk 
und Westdeutscher Rundfunk Medien für Schule und Unterrichten anbieten. 
Die Filme, Animationen, interaktiven Lernspiele und Unterrichtsmaterialien 
fördern mediengestütztes Lehren und Lernen. Hanspeter Hauke, Redakteur und 
Referent, ist seit 1990 im Team. Sein pädagogisches Handwerkszeug hat er unter 
anderem als Fremdsprachenassistent in England gelernt.

Herr Hauke, »Blinker«, »Lenkrad« oder »Kupplung« 
sind ungewöhnliche Vokabeln im Deutschunterricht. 
Trotzdem haben Sie als Fremdsprachenassistent vor 
fast 40 Jahren einer Schülerin diese Worte beige-
bracht. Wie kam es dazu?

Ich wurde in der Kleinstadt Lowestoft am öst-
lichsten Ende von England unter anderem an einer 
Grammar School eingesetzt, an der es nur eine Schü-
lerin gab, die sich auf das A-Level in Deutsch vorbe-
reitete. Eines Tages erzählte sie mir, sie mache gerade 
ihren Führerschein. Ich nahm das zum Anlass, einen 
der Deutschlehrer zu fragen, ob er mir seinen Auto-
schlüssel ausleihen würde, um unter die Motorhau-
be und auf das Armaturenbrett schauen zu können. 
Was es da alles zu sehen gab, haben wir dann nach-
einander benannt.

Bis hin zu Kurbelwelle, Keilriemen und Einspritz-
pumpe?

So weit ging es nicht. Aber ich hoffe, dass die Schü-
lerin, sollte sie jemals bei einer Panne in Deutschland 
mit dem ADAC zu tun gehabt haben, sich verständi-
gen konnte. Sonst hätten sich am Schluss meine Be-
mühungen ja nicht gelohnt.
Welches Bild hatten die Schülerinnen und Schüler 
von Deutschland?

Ihre Vorstellungen waren durch Kriegsfilme ge-
prägt, in denen Deutsche als Bösewichte auftauch-
ten, mit starkem Akzent ein schlechtes Englisch spra-
chen und einen militärischen Umgangston pflegten. 
Um sie mit alternativen Begrüßungsformeln ver-
traut zu machen, eben deshalb war ich ja da.

interview martin finkenberger, pad

Wie haben Sie versucht, die Schülerinnen und Schü-
ler für Deutsch zu begeistern?

Mit älteren Schülerinnen und Schülern habe ich 
aktuelle Themen aus der Zeitung behandelt. In den 
unteren Klassen habe ich Geschichten vorgelesen, 
die Schülerinnen und Schüler dann aus einer ande-
ren Perspektive erzählen und pantomimisch darstel-
len sollten. Wortketten, mit denen der Wortschatz 
eingeübt wurde, habe ich mit Bewegungsspielen 
verbunden, um Sprech- und Körperrhythmus in Ein-
klang zu bringen. Angeregt hatte mich dazu eine 
seinerzeit bekannte Fernsehwerbung für ein Klos-
terbier, in der ein Junge mit einer Einkaufstasche 
zum Supermarkt hüpft und rhythmisch immer den 
Namen dieses Produkts wiederholt. Durch dieses 
hüpfende Gehen konnte er sich das schwierige Wort 
merken. Diese Form des Lernens übernahm ich im 
Unterricht: Wenn Schülerinnen oder Schüler ein 
Wort nicht sofort aussprechen können, dachte ich 
mir, dann sollen sie es einfach hüpfend sagen. Das 
hat wunderbar funktioniert.
Wie haben die Lehrkräfte seinerzeit auf solche Me-
thoden reagiert?

Anfangs waren sie überrascht. Aber als Fremd-
sprachenassistent hatte ich eine gewisse Narren-
freiheit. Solange alles gut lief, ließen die Deutschleh-
rer mich gewähren. Und bei den Schülerinnen und 
Schülern kam das gut an. Wir sind ja nicht andauern 
gesprungen.
Nach dem Referendariat haben Sie ein medien- 
pädagogisches Aufbaustudium absolviert? Welche 
Chancen versprachen Sie sich davon?

Mit meinen Fächern, vor allem Politik, gab es da-
mals keine Perspektive im Schuldienst. Ich war des- 
halb zunächst einige Zeit in der Werbung tätig.  
Längerfristig wollte ich aber an meine pädagogi-
schen Kenntnisse anknüpfen. Als Mitte der 1980er 
Jahren das Privatfernsehen aufkam, gab es ähnliche 
Vorbehalte und Befürchtungen wie heute ange-
sichts der Digitalisierung. Ich ging deshalb davon 
aus, dass künftig verstärkt Bedarf an Beratung und 
Fortbildung bestehen würde – unter Lehrkräften und 
unter Eltern.
Wie kamen Sie zum Schulfernsehen, wie »Planet 
Schule« früher hieß?

Um das Aufbaustudium zu finanzieren, habe 
ich Vollzeit an einer Privatschule unterrichtet. Die 
erforderlichen Seminare an der Hochschule habe 
ich deshalb vor allem am Wochenende belegt. Im 
Rahmen eines solchen Seminars stieß ich auch auf 
die tollen Materialien des Schulfernsehens, die es 
damals schon für den Unterricht gab. Während des 
Referendariats hatte ich allerdings nie etwas davon 

gehört. Das fand ich überraschend, weil diese Ma-
terialien mit viel Aufwand speziell für Schule und 
Unterricht und in Zusammenarbeit mit Kultusmi-
nisterien und Lehrkräften konzipiert worden waren. 
Ich habe daraufhin eine Studie zur Akzeptanz und 
Nutzung des Schulfernsehens durchgeführt, von der 
auch der Südwestfunk erfahren hat. Die Redakteure 
und Vertreter verschiedener Kultusministerien, de-
nen ich meine Ergebnisse vorstellen konnte, erkann-
ten Handlungsbedarf, initiierten eine Arbeitsgruppe 
und luden mich als wissenschaftlichen Berater hin-
zu. So wurden rund 40 Einzelmaßnahmen entwi-
ckelt, die ich anschließend umsetzen sollte.
Warum war die Akzeptanz seinerzeit so gering?

Es gab zunächst ein kulturelles Vorurteil. Viele 
Lehrkräfte sahen im Fernsehen ein seichtes Un-
terhaltungsmedium. Außerdem verwiesen sie auf 
das Lehrbuch, das durchgearbeitet werden müsse.  
Erhebliche Ablehnung gab es auch unter Mathe-
matiklehrern. Viele waren gebrannt durch die bis 
dahin für sie produzierten Filmen zur Mengenlehre, 
mit denen sie wenig anzufangen wussten. Hinzu 
kam schließlich, dass viele Lehrkräfte kaum metho-
dische Kenntnisse hatten, wie Arbeitsblätter zum 
Film gestaltet werden sollten. Die Herausforderung 
für mich bestand deshalb darin, den Filmeinsatz zu 
pädagogisieren.    >

Fremdsprachenassistentenprogramm
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Wie unterscheidet sich das Angebot des Schulfernse-
hens von anderen Angeboten?

Wir produzieren alle Medien selbst und orientieren 
uns an den Lehr- und Bildungsplänen sowie am Unter-
richtsalltag. Außerdem können wir Themen auch dann 
aufgreifen, wenn es nur einen begrenzten Kreis von 
Adressaten gibt. Für »Französisch in der Grundschu-
le« etwa interessieren sich vor allem Schulen an der 
Rheinschiene zwischen Mannheim und Lörrach. Und 
Materialien zu »Fraktaler Geometrie« sind auch etwas 
Spezielles. Wir haben das Privileg, dass unsere Ange-
bote ihre Produktionskosten nicht einspielen müs-
sen und können uns deshalb am Bedarf der Schulen  
orientieren.
Die Digitalisierung ist eine Herausforderung für die 
Lehreraus- und -fortbildung. Welche Parallelen sehen 
Sie zu den Diskussionen vor 30 Jahren?

Mir fällt auf, dass Vorbehalte oft damit begründet 
werden, die Technik funktioniere sowieso nicht. Das 
mag gelegentlich zutreffen. Aber viele Lehrkräfte sind 
nicht darauf vorbereitet, mit der Technik professionell 
umzugehen. Ein Computer-Netzwerk an einer Schu-
le baut man nicht einfach nebenher auf. Hier wäre 
mehr Unterstützung für die Schulen wünschenswert. 
In anderen Staaten zum Beispiel gibt es pädagogi-
sche Netzwerkbetreuer, die sich darum kümmern, die  
Infrastruktur so einzurichten, dass sie im Klassenzim-
mer funktioniert.

Spielt auch die Befürchtung eine Rolle, dass die Schü-
lerinnen und Schüler den Lehrkräften im Umgang 
mit digitalen Werkzeugen und Medien voraus sein 
könnten?

Lehrkräfte sollten keine Angst davor habe, sich vor 
Kindern zu blamieren. Sie sollten stattdessen deren 
Medienkompetenzen nutzen und in der Klasse und im 
Team gemeinsam lernen. Eine Lehrkraft muss nicht al-
les können. Aber sie braucht, wie seinerzeit beim Fern-
sehen, die Methodenkompetenz, um Lernprozesse zu 
gestalten. Und manchmal muss man Dinge einfach 
auch ausprobieren.

»Wir produzieren alle 
Medien selbst und 
orientieren uns an 
den Lehr- und Bildungs-
plänen sowie am 
Unterrichtsalltag.«

Zur Person
Hanspeter Hauke, Jahrgang 1954, studierte 
Englisch, Französisch, Politik, Medienpädagogik 
und Wirtschaftswissenschaften in Freiburg. Seit 
1990 arbeitet er in der Redaktion von »Planet 
Schule«, einem Gemeinschaftsprojekt von 
Südwestrundfunk und Westdeutscher Rund-
funk. 1976/77 war er Fremdsprachenassistent 
in Lowestoft in der Grafschaft Suffolk an der 
Ostküste von England.

Das Programm wendet sich an Lehramtsstudie-
rende aller Fächer – insbesondere auch solche, die 
kein Französisch studieren. Denn auch mit gerin-
gen Sprachkenntnissen können Sie an einer Schule 
in Frankreich erfolgreich Deutsch vermitteln und 
wertvolle Erfahrungen machen. Die Aufgaben der 
Fremdsprachenassistenzkräfte sind vielseitig und 
umfassen in erster Linie die Mitarbeit im Deutschun-
terricht. Der Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung 
sprachpraktischer Fähigkeiten. Die Fachlehrkräfte vor 
Ort behalten jedoch durchgängig die Verantwortung 
für den Unterricht und die Bewertung der Ergebnis-
se. Darüber hinaus sind extracurriculare Aktivitäten 
möglich wie beispielsweise Theater-AG, Lesezirkel, 
Sprechstunde, »Deutscher Club« und je nach Eig-
nung und Neigung auch ein Einsatz außerhalb des 
Fremdsprachenunterrichts, zum Beispiel im Mathe-
matik-, Geographie-, Sport- oder Musikunterricht.

Vorrangiges Ziel der Tätigkeit sollte sein, Freude 
an der deutschen Sprache und Interesse an Deutsch-
land zu wecken. Der Umfang der Unterrichtsver-
pflichtung beträgt in der Regel 12 Wochenstunden, 
so dass den Fremdsprachenassistenzkräften noch 
Zeit für eigene Studien und Reisen im Land zur Ver-
fügung steht.

Der Einsatz deutscher Fremdsprachenassistenz-
kräfte in Frankreich erfolgt mit aufgeteiltem Stun-
dendeputat sowohl an weiterführenden Schulen 
als auch an Grundschulen. Bewerber/-innen sollten 
über Grundkenntnisse der französischen Sprache 
verfügen. Erwünscht sind Kenntnisse auf dem Ni-
veau vergleichbar B1. Bewerberinnen und Bewerbern, 
die noch keine Unterrichtserfahrung als Lehrende 
haben, wird ein Schulpraktikum bzw. die Hospitation 
im neusprachlichen Unterricht an deutschen Schu-
len empfohlen. Alle zukünftigen Fremdsprachenas-
sistenzkräfte erhalten vor Beginn der Assistenzzeit 
durch den PAD praktische und länderspezifische 
Informationen sowie Hinweise auf geeignetes Ma-
terial zum Einsatz im Unterricht. Deutsche Fremd-
sprachenassistenzkräfte erhalten zudem von franzö-
sischer Seite einen monatlichen Unterhaltszuschuss, 
der die Lebenshaltungskosten für eine Person deckt. 
Nur die Reisekosten müssen von den Fremdspra-
chenassistenzkräften selbst getragen werden.

Fremdsprachenassistentenprogramm

Deutsch vermitteln – 
Frankreich entdecken
Sie möchten später einmal an einer 
Schule unterrichten? Sie sind flexibel 
und offen für Neues? Sie wollen Frank-
reich entdecken? Dann können sie im 
Schuljahr 2017/18 für sechs Monate  
als Fremdsprachenassistent/-in  
im Deutschunterricht bei unseren 
Nachbarn mitwirken.

Weitere Informationen: 
 www.kmk-pad.org/programme/fremdsprachen- 

assistenzkraefte/studierende-aus-deutschland.html

Louisa Schmitt

Fremdsprachenassistentin 2013/14 in Paris

»Nach diesen sechs Monaten fühle ich mich wirklich  

für alles gewappnet, was in Zukunft kommen mag.  

An schwierigen Situationen bin ich gewachsen  

und damit souveräner geworden. Und die schönen  

Momente bleiben ja sowieso in Erinnerung.«

Katharina Maria PatteFremdsprachenassistentin 2014/15 in Sarcelles (Akademie Versailles)

»Obwohl ich von vielen Assistenten wegen meiner 
Arbeit in einem quartier sensible eher bemitleidet 
wurde, habe ich dies als Vorteil empfunden. Die  Schülerinnen und Schüler in Sarcelles sind sehr ehrlich 

und direkt. So wurden zum einen meine Fähigkeiten 
mehr gefordert und gefördert und zum anderen habe 
ich ein gutes Feedback bekommen.«
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Der Pädagogische Austauschdienst (PAD) des Sekreta-
riats 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 Zu-
kunft« (PASCH) und am Freiwilligendienst »kulturweit«.

Der PAD unterstützt Austauschprojekte und Partner-
schaften 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 Einrichtun-
gen und Personen aus Deutschland ermöglicht der PAD, 
den eigenen Unterricht und das Fremdsprachenlernen 
zu verbessern.

Der PAD informiert, vermittelt und betreut Programm-
teilnehmende, evaluiert Projektergebnisse und verwaltet 
Fördermittel.

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer 
Website kmk-pad.org

Über den PAD
—

Fo
to

: P
AD

/ M
ar

cu
s G

lo
ge

r

Impressum

HERAUSGEBER  
Pädagogischer Austauschdienst (PAD) 

des Sekretariats der Kultusminister- 
konferenz – 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

REDAKTION  Martin Finkenberger,  
Barbara Beyer

FOTOS  Falls nicht anders angegeben, 
Fotoquelle Kultusministerkonferenz, 

PAD, Privat

TITELBILD  Stockyimages, Rido/
shutterstock.com 

ERSCHEINUNGSWEISE  Halbjährlich

AUFLAGE  16.000 Exemplare

GESTALTUNG  DITHO Design, Köln

DRUCK  Druckcenter Meckenheim (DCM)

Der auszugsweise Nachdruck mit  
Quellenangabe ist erlaubt. Zwei Beleg- 

exemplare an den PAD sind erbeten. 

Diese Publikation wurde gedruckt aus 
Mitteln der Europäischen Kommission, 

Generaldirektion Bildung und Kultur, 
des Auswärtigen Amtes und der Länder. 
Die Verantwortung für den Inhalt trägt 

allein der PAD.

43

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

Wir sind für Sie da!
—

0800 3727 687

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 389 466 464

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