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Qualifikationen für den 
globalisierten Arbeitsmarkt 

beispiele aus der praxis 
Erasmus+ Mobilitätsprojekte für 
Schulpersonal und eTwinning



Und es hat Klick gemacht
Lehrkräfte der Kaufmannsschule II in Hagen unterrichten in der 
»International Business Class«, um europäischen Grundwerten 
Ausdruck zu verleihen. Bei Hospitationen im Ausland haben sie 
sprachlichen Schliff und neue Kontakte erworben.
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Man kennt sie als Service von Fluglinien für 
Geschäftsleute: Kabinen mit eleganten Sit-
zen hoch über den Wolken, in denen es sich 
am Laptop arbeiten lässt oder die zu einem 
bequemen Schläfchen einladen – eben die 
Business Class. Seit Sommer 2017 hat auch 
die Kaufmannsschule II (K II) in Hagen eine 
»International Business Class«. In der, so die 
genaue Bezeichnung, Profilklasse »Inter-
national Business« sollen allerdings keine 
Geschäftsreisenden Platz nehmen. Einstei-
gen sollen vielmehr Schülerinnen und Schü-
ler, die die mittlere Reife mitbringen und 
damit die Fachoberschulreife in der Tasche 
haben.

Denn die K II möchte ihre Schülerinnen und 
Schüler nicht nur eine europäische Grundhal-
tung vermitteln, sondern auch ganz praktisch 
für den globalisierten Arbeitsmarkt quali-
fizieren. Als Teil der zweijährigen Höheren 
Handelsschule soll ihnen die »International 
Business Class« neben dem Fachabitur ver-
tiefte Kenntnisse in Marketing auf Englisch, 
europäischer Politik und Europarecht ver-
mitteln. Auf der Plattform eTwinning arbei-

ten die Schülerinnen und Schüler dabei im 
ersten Schuljahr auch mit Partnerschulen 
aus anderen europäischen Ländern vir-
tuell zusammen. 22 junge Menschen im 
Alter von 16 bis 18 Jahren besuchen derzeit 
die »International Business Class«. In zwei 
zusätzlichen Unterrichtsstunden können sie 
wahlweise das Modul »International Coope-
ration« oder Wirtschaftstürkisch belegen. 
Der Unterricht erfolgt dabei in Kleingruppen.

Die Kraft der Kontakte
 
Die Idee für die außergewöhnliche Profil-
klasse reicht lange zurück und hat eine 
treibende Kraft: Sandra Hansen unterrich-
tet Deutsch und Englisch an der K II und ist 
Europabeauftragte der Schule. Den geisti-
gen Hintergrund ihres Engagements sieht 
sie in den Werten der Charta der europäi-
schen Grundrechte formuliert. Dazu zählen 
der Wunsch nach Völkerverständigung und 
die »Achtung der Vielfalt der Kulturen und 
Traditionen der Völker Europas«. In Hagen 
wohnen 195.000 Menschen, von denen 
rund 34.000 keine deutsche Staatsbürger-
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Schüler der »International 
»International Business Class« 

proben ein Einstellungsge-
spräch auf  Türkisch.
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»Weil wir alle in vergleichbaren 
internationalen Zusammenhängen 
leben, bietet gerade die Plattform 
eTwinning eine tolle Möglichkeit, 
Vorurteile abzubauen.« 
Sandra Hansen,  
Lehrerin an der K II in Hagen

Über das Zusatzangebot

Die Profilklasse »International Business« ist ein  
Angebot für Schülerinnen und Schüler, die sich für 
europäische Zusammenhänge interessieren. 
Neben der regulären Stundentafel werden zwei 
Stunden mehr unterrichtet, in denen die zusätzli-
chen Inhalte vermittelt werden. »Europa erleben« 
gelingt dabei nicht nur durch begeisterte Lehrkräfte 
mit eigenen Auslandserfahrungen und Kontakt 
mit Gleichaltrigen über eTwinning, sondern auch 
besondere Module im Unterricht:

Klasse 11
• »International Cooperation« oder Wirtschafts-
 türkisch (2 Stunden)
• Betriebspraktikum im Ausland
• Teilnahme am Programm »Europa macht Schule«
Klasse 12
• Marketing auf  Englisch
• Europarecht
• Grundlagen spanische Datenverarbeitung
• Politik: Europa-Modul
• Exkursion zum EU-Parlament

schaft haben. Die große ethnische Vielfalt 
der Stadt spiegelt sich auch in der Schüler-
schaft der K II wider. Viele Schülerinnen und 
Schüler kommen aus Familien, die etwa aus 
Griechenland, Italien, der Türkei, dem Kosovo 
oder Polen zugewandert sind. »In jedem ein-
zelnen Menschen muss es Klick machen«, 
sagt Sandra Hansen. Diesen Klick aber gebe 
es nur durch echte Kontakte zu Menschen in 
anderen Ländern. »Weil wir alle in vergleich-
baren internationalen Zusammenhängen 
leben, bietet gerade die Plattform eTwinning 
eine tolle Möglichkeit, Vorurteile abzubauen.«

Die Erfolge populistischer Bewegungen in 
einigen europäischen Ländern wirkten dabei 
wie ein Katalysator für die »International 
Business Class«. Im Jahr 2015 fanden sich 
Kollegen, die sich gemeinsam mit Sandra 
Hansen für ein europäisches Zusatzangebot 
engagierten. In Absprache und mit Unte-
stützung der Schulleitung wurde das Kon-
zept für die Profilklasse ausgearbeitet und 
ein Antrag in Leitaktion 1 des Programms 
Erasmus+ gestellt. Im Schuljahr 2016/17 
machten sich dann die ersten Lehrkräfte aus 
Hagen auf zu Hospitationen in die Türkei und 
nach Spanien. In diesem Jahr folgen Sprach-
kurse in England und Kurse in Österreich zu 

europäischem Recht, zur Handelspolitik und 
zum europäischen Binnenmarkt.

Vorstellungsgespräche auf
Spanisch und Türkisch

Stefan Maus, Lehrer für Informationswirt-
schaft, ist an der Kaufmännischen Schule 
Pierre Boïl im Valencia so herzlich empfangen 
worden, dass daraus eine neue, tragfähige 
Schulpartnerschaft wurde. Gemeinsam mit 
einer Kollegin wird er die Klassenfahrt nach 
Spanien im kommenden Jahr mit einem 
Sprachkurs an der Kaufmännischen Schule 
Pierre Boïl verbinden. »Die K II profitiert 
nachhaltig von den Hospitationen im Zuge 
der Profilklasse«, sagt Schulleiter Thomas 
Vogl, der die Internationalisierung des Ausbil-
dungsgangs von Anfang an unterstützt hat.

Emel Cuvalli, Lehrerin für Wirtschaftstürkisch, 
hospitierte eine Woche lang am »Denizli 
Melski ve Teknik Anadolu Lisesi« in Denizli, 
um sich methodisch und didaktisch weiter-
zubilden. Mit bleibender Wirkung, wie sie 
sagt: »Heute profitierten die türkischspra-
chigen Schülerinnen und Schüler im Fach 
Wirtschaftstürkisch davon – sie eignen sich 
interkulturelle Kompetenzen an, lernen das 

höfliche Sprechen in berufsbezogenen Situa-
tionen und die kulturellen Unterschiede zwi-
schen beiden Ländern kennen«, erläutert sie. 
»Wir werden auf die Arbeitswelt vorbereitet, 
indem wir zum Beispiel einen Einstellungs-
test sowie ein Vorstellungsgespräch auf  Tür-
kisch üben«, bestätigt Kadir, ein Schüler der 
Profilklasse.
 

Betriebspraktika im Ausland

Wie ernst die türkischstämmigen Schülerin-
nen und Schüler der K II den Unterricht in der 
Profilklasse nehmen, konnte Türkischleh-
rerin Emel Cuvalli beobachten. Anfängliche 
Hemmungen, sich im Unterricht zu mel-
den, weil sie alles richtig machen wollten, 
sind inzwischen verschwunden. Gerade ihre 
türkischen Sprachkenntnisse erwiesen sich 
dabei als Vorteil – denn in der Profilklasse 
lernen sie Wirtschaftstürkisch, das sie für 
die Arbeit in ausländischen Firmen nutzen 
können. Dazu passt, dass es im Frühjahr 
2018 auch ein zweiwöchiges Betriebsprakti-
kum im Ausland geben soll. 13 von 22 Schü-
lerinnen und Schüler hätten eine Teilnahme 
bereits zugesagt, sagt Sandra Hansen. Das 
gewerkschaftsnahe Bildungswerk »Arbeit 
und Leben« unterstütze die Lehrkräfte der 
K II, Kontakte zu ausländischen Firmen her-
zustellen. Finanzielle Mittel kommen aus 

dem Programm Erasmus+. »Hier wird Geld 
in Menschen investiert. Das zahlt sich lang-
fristig auch für Europa aus«, ist die Europa-
beauftragte überzeugt. Und ganz nebenbei 
hat die Einrichtung der »International Busi-
ness Class« frischen Elan in die Schulentwick-
lung der K II gebracht. Ein Elan, der nicht nur 
Schülerinnen und Schüler für das Berufsle-
ben qualifiziert, sondern auch viele Lehrkräfte 
motiviert hat, Europa in ihrem Unterricht zu 
behandeln.



aktion 
Erasmus+ Mobilitätsprojekte für Schulpersonal und eTwinning 

über die zusammenarbeit 
Die Kaufmannsschule II möchte ihre Schülerinnen und Schüler für 
den globalisierten Arbeitsmarkt qualifizieren und der internationalen 
Schülerschaft eine Öffnung für andere Länder auch im beruflichen 
Bereich vermitteln. Die »International Business Class« und Europa-
Module im dualen System sollen das ermöglichen. Eine individuelle 
Förderung der Schülerinnen und Schüler ist dabei selbstverständlich. 
Mit dem Projekt kann die Kaufmannsschule II die fachlichen 
Rahmenbedingungen zur Einrichtung der Profilklasse und des 
zusätzlichen Angebots in der Berufsschule schaffen. Es leistet 
einen Beitrag dazu, die Bedeutung von Europa und die Öffnung für 
internationale Themen im Kollegium und innerhalb der Schüler-
schaft aufzuzeigen. Darüber hinaus fördert es die Bereitschaft, sich 
mit anderen Kulturen auseinanderzusetzen und mit Menschen 
aus anderen Ländern zu kommunizieren. Zu den geförderten Aktivitäten 
im Rahmen des Projekts zählen jeweils einwöchige Hospitationen 
in der Türkei und in Spanien, ein Sprachkurs in Großbritannien mit 
anschließender Hospitation, zwei Kurse in Österreich zu europäischem 
Recht sowie zwei Kurse in Österreich zu europäischer Handelspolitik 
und Binnenmarkt.

laufzeit  September 2016 bis August 2018

eu-zuschuss  11.180 €

kontakt  Sandra Hansen · hansen@k2-hagen.de

steckbrief
»International Business Class«
Qualifikationen für den 
globalisierten Arbeitsmarkt
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Weitere gute Beispiele auf  
www.kmk-pad.org
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Abstract
Kaufmannsschule II aims at qualifying students for the globalised 
labour market thus opening the students‘ minds for working in 
other countries. This will be facilitated by the »International Business 
Class« in full-time education and modules about Europe in the 
dual system. This includes individual support and encouragement 
of students. The project will give the teachers involved the necessary 
knowledge to teach this class and offer additional modules in the 
dual system. It plays an important part in showing the importance of 
Europe and opening awareness for international topics for teachers 
and students. Furthermore it facilitates the willingness to open up to 
other cultures and communicate with people from other countries. 
The activities supported by this project are two job shadowings in 
Turkey and Spain, a language course followed by job shadowing in 
the UK, two courses on European law in Austria and two courses on 
the European trade policy and the EU domestic market.

Erasmus+ Schulbildung
—
Erasmus+ ist das Programm für Bildung, 
Jugend und Sport der Europäischen Union 
mit einer Laufzeit von 2014 bis 2020. Das 
Programm ist auf die Ziele der EU-Strategie 
2020 ausgerichtet und legt Schwerpunkte auf 
die Förderung von Schlüsselkompetenzen, 
Beschäftigungsfähigkeit und die Moderni-
sierung der Bildungssysteme. Zu den priori-
tären Zielen im Schulbereich zählen zudem 
die Verbesserung der Bildungschancen von 
benachteiligten Kindern und Jugendlichen, 
die Bekämpfung von Schulversagen und die 
Förderung der Kompetenzen von Lehrkräf-
ten und Schulleitungen. Weitere Informati-
onen zu Erasmus+ Schulbildung:

www.kmk-pad.org/erasmusplus.html

Nationale Agentur und 
Koordinierungsstelle 
— 

Der Pädagogische Austauschdienst (PAD) 
des Sekretariats der Kultusministerkonferenz 
ist in Deutschland Nationale Agentur für 
EU-Programme im Schulbereich und Natio-
nale Koordinierungsstelle für eTwinning.

eTwinning
—
eTwinning ist das Netzwerk für Schulen in 
Europa. Es wurde 2005 ins Leben gerufen 
und hat sich seitdem zu einer der größ-
ten Fach-Communitys für Lehrkräfte ent-
wickelt. eTwinning verbindet heute mehr 
als 500.000 Nutzerinnen und Nutzer aus 
Schulen und vorschulischen Einrichtungen 
in mehr als 35 Ländern. Ziel ist es, interkultu-
rellen Austausch erfahrbar zu machen und 
damit europäische Vielfalt in das Schulleben 
zu integrieren. Im Zentrum des Programms 
stehen ein europaweites Informationsportal 
und eine Community-Plattform in 29 Spra-
chen, auf der sich Lehrkräfte aller Schulfor-
men, Jahrgangsstufen und Fächer vernetzen 
und gemeinsam Austauschprojekte starten 
können. Seit 2014 ist eTwinning Teil des 
EU-Programms Erasmus+.

 www.kmk-pad.org/programme/ 
etwinning.html

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



  | 11

v

HERAUSGEBER  
Pädagogischer Austauschdienst (PAD)  

des Sekretariats der Kultusministerkonferenz – 
Nationale Agentur für EU-Programme  

im Schulbereich

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

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

STAND  Januar 2018

Die Veröffentlichung über dieses Projekt wurde 
mit Unterstützung der Europäischen Kommission 

finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt 
dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser. 

Die Kommission haftet nicht für die weitere 
Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 
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