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das magazin für die schule

D

ist eine Erfolgsgeschichte der Auswärtigen Kultur- und
Bildungspolitik, die Bund und Länder gemeinsam
gestalten und die der Bund-Länder-Ausschuss für

damaligen Außenminister Frank-Walter Steinmeier ins Leben gerufen,
ist ein weltumspannendes Netz von Partnerschulen entstanden, die
den Deutschunterricht besonders fördern und ein modernes Deutschlandbild vermitteln. Rund 2 000 Schulen mit mehr als 600 000
Schülerinnen und Schülern gehören inzwischen dem PASCH-Netzwerk an und bilden eine globale Lerngemeinschaft. Fester Bestandteil
dieses weltumspannenden PASCH-Netzwerks sind gerade auch
Deutsche Auslandsschulen und Deutsch-Proﬁl-Schulen als Orte der
Begegnung und des Erwerbs interkultureller und anderer wertvoller
Kompetenzen. Die nachhaltige Wirkung von PASCH wird dabei
zweifelsohne durch die zahlreichen Austauschbegegnungen mit
Schulen in Deutschland, durch die Fortbildungen und Hospitationen
für Lehrkräfte, durch gemeinsame Unterrichtsprojekte der Schülerinnen und Schüler und nicht zuletzt durch die vielfältigen Erfahrungen
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Einen umfassenden Einblick in den europäischen
und internationalen Austausch im Schulbereich
bietet der frisch gestaltete Jahresbericht des PAD.
Beiträge zu den Schwerpunkten der Arbeit vermitteln ein Bild davon, welchen Themen im vergangenen Jahr besondere Aufmerksamkeit gegolten
hat. So informiert der Jahresbericht über eine europäische Konferenz der Nationalen Agentur im
PAD im Mai 2017, die Einblicke in die Projektpraxis
mit Erasmus+ im Bereich der Schulbildung bot.
Darüber hinaus bilanziert er zur Halbzeit den bisherigen Verlauf des EU-Programms. Unter dem Titel
»Die natürliche Neugierde wecken« werden außer-

JAHRESBERICHT

dem Initiativen des PAD vorgestellt, verstärkt auch
Grundschulen für europäische und internationale
Austauschprojekte zu gewinnen. Weitere Beiträge
befassen sich mit den Social-Media-Kanälen, die der
PAD seit Herbst 2017 nutzt und der Kooperation mit
Stiftungen. Ergänzt wird der Jahresbericht um die
Statistik »Austausch in Zahlen 2017«. Der Jahresbericht ist kostenfrei erhältlich und kann per E-Mail
unter pad@kmk.org bestellt werden.
www.kmk-pad.org/
Weitere Informationen
service/publikationen/pad-im-ueberblick.html

erasmus+ schulbildung

Halbzeit in Zahlen
—
Erasmus+ und seine Vorläuferprogramme sind, wie
eine Reihe von Evaluationen zeigt, eine der europäischen Erfolgsgeschichten. Eine Zwischenbilanz der
Nationalen Agentur im PAD mit Zahlen und Daten zu
Erasmus+ Schulbildung zur Halbzeit des Programms
verdeutlicht allerdings auch, dass der Schulbereich
in der seit 2014 laufenden Programmgeneration an
Sichtbarkeit verloren hat. Für Einrichtungen aus diesem Bereich, so der Befund, bedeutet eine Antragstellung einen unverhältnismäßig hohen Aufwand, der
gerade von kleineren Schulen aufgrund der vorhandenen Personalressourcen kaum geleistet werden kann.
Im Vergleich zum Vorläuferprogramm ist deshalb eine
stark reduzierte Bewilligungsquote zu verzeichnen.
Kritisch zu beurteilen ist auch die Budgetverteilung
bei den Erasmus+ Schulpartnerschaften der Leitaktion
2, die Programmstaaten übergreifend erfolgt. Der bisherige Verlauf von Erasmus+ zeigt, dass Deutschland
erheblich benachteiligt wird und bis zu 50 Prozent
des vorgesehenen Budgets – im Jahr 2017 rund
11 Millionen Euro – ins europäische Ausland verliert.
Die Nationale Agentur im PAD wird sich deshalb
in den Diskussionen um das Nachfolgeprogramm ab
2021 dafür einsetzen, dass die vorgesehenen Mittel
bei den reinen Schulpartnerschaften national vergeben werden.
Die Veröffentlichung mit umfangreichen
statistischen Übersichten kann kostenfrei über
den PAD bezogen werden. Weitere Informationen
zur Zwischenevaluierung:
www.kmk-pad.org/service/studien.html

Spitzenreiter
»Europass«
—
Er hilft, Auslandsaufenthalte zu dokumentieren,
und lässt nachvollziehen, welche Fach-, Sprach- und
IT-Kenntnisse oder sozialen Kompetenzen dabei
erworben wurden: Seit 2005 gibt es den »Europass
Mobilität« als eines von fünf Instrumenten des
»Europass« – und er erfreut sich in Deutschland
wachsender Nachfrage. Im März 2018 wurde dieser
kostenlose Service der Europäischen Union zum
250 000sten Mal beantragt. Damit ist Deutschland
europaweit Spitzenreiter. Die hohe Zahl ist auch
ein Indiz für die breite Anerkennung, die das Dokument inzwischen genießt. Schulen in Deutschland
können beim PAD den »Europass Mobilität« für
Schülerinnen und Schüler beantragen, die an einem
Austausch oder einem europäischen Schulprojekt
teilgenommen haben. Allgemeine Fragen rund um
den »Europass« beantwortet das Nationale Europass
Center (NEC), das in Deutschland in der Nationalen
Agentur »Bildung für Europa« beim Bundesinstitut
für Berufsbildung angesiedelt ist.
www.kmk-pad.org/
Weitere Informationen
service/europass-mobilitaet.html
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Schwerpunkt

Kulturelle
Bildung
Kultur und Bildung sind aufeinander
bezogen und angelegt. Denn ohne
kulturelle Bildung lässt sich kulturelle
Vielfalt nicht gestalten. Kulturelle
Bildung ist deshalb ein Grundauftrag
auch für Schulen.

S

ie bereichern das Unterrichtsgeschehen, bringen
kreatives Potenzial zur Entfaltung und machen den
Schulalltag spannender: Projekte der kulturellen
Bildung leisten unverzichtbare Beiträge zur emotio-

nalen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen – und fördern deren Integration in die Gesellschaft. Das
gilt umso mehr in der vernetzten globalen Welt: Kulturelle
Bildung ist dabei, wie 2013 der damalige Präsident der Kultusministerkonferenz erklärte, »grundlegend für eine erfolg-
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reiche Orientierung und Partizipation junger Leute«. In einem
vernetzten Europa und einer globalisierten Welt trägt sie aber
auch dazu bei, sich des gemeinsamen kulturellen Erbes bewusst
zu werden. Wie das gelingt, zeigen die Projektbeispiele und
Erfahrungsberichte im Schwerpunkt dieser Ausgabe aus Anlass
des Europäischen Kulturerbejahres 2018.

W

von martin finkenberger, pad

erasmus+ schulbildung
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Kleine Baumeister,
großes Theater
Ein Perspektivwechsel in der pädagogischen Praxis der kulturellen Bildung
der, über die wertschätzende Partizipation und selbstbestimmte Teilhabe
der Kinder und Jugendlichen sowie einer veränderten Lehr und Lernkultur
hin zu einer neuen Schulkultur – zu einer »Kulturschule« – führt,
darum ging es im Projekt »Schule INKLUSIVE Kulturelle Bildung«.

enn kleine Baumeister vor
bedeutenden Bauwerken stehen, bekommen sie schnell
große Augen. So erging es
auch den Schülerinnen und
Schülern der Grundschule am Kollwitzplatz im
Berliner Stadtbezirk Pankow während einer Projektwoche. Eine Ortsbegehung seinerzeit führte
sie zur Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche und zur
Sankt-Hedwigs-Kathedrale, die beide durch ihre
Architektur beeindrucken. Auf spielerische Weise
konnten die Kinder hier ihr im Unterricht erworbenes Wissen zu dem Themenfeld mit praktischen
Einblicken verbinden. Im Verlauf des Projekts entwickelten sich dann weitere Forschungsstationen zu
kulturhistorisch wichtigen Bauwerken der Stadt, zu
denen andere Kindergruppen eingeladen wurden
und die es dann gemeinsam zu entdecken und zu
erforschen galt. Eine Ausstellung im Schulgebäude
machte zudem die Werk- und Bastelarbeiten der Kinder öffentlich zugänglich. »Wissensvermittlung sollte
nicht alleine in den Fächern stattfinden, sondern als
ganzheitlicher Prozess betrachtet werden«, erläutert Schulleiterin Janett Hartig die Idee hinter dem
Projekt, das unter dem Motto »Wilhelm und Hedwig in Berlin: Von Oktogon und Kuppeldach« stand.
Das Projekt mit den kleinen Baumeistern ist eines
von zahlreichen Praxisbeispielen, die im Leitfaden
des Erasmus+ Partnerschaft »Schule inklusive kultu-

relle Bildung« vorgestellt werden. Entwickelt wurde
der Leitfaden im Rahmen eines gleichnamigen Projekts, das die Regionale Schulaufsicht Pankow der
Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und
Familie mit Partnern in Wien und Bern durchgeführt
hat. Ziel war es, »genauer zu untersuchen, wie Unterrichtsprojekte aus dem Bereich der kulturellen
Bildung die Schulkultur beeinflussen und Prozesse
der Qualitätsentwicklung anstoßen können«, erklärt
Projektkoordinatorin Gabriele Münzberg. Der so entstandene Leitfaden soll vor allem den Praktikerinnen
und Praktikern in Schule und Unterricht Rüstzeug an
die Hand zu geben, um kulturelle Projekte zu initiieren und durchzuführen. Gefördert wird dieser Ansatz durch ein Fortbildungskonzept, das Lehrkräften
sowie Erzieherinnen und Erziehern entsprechende
Qualifikationen und Kompetenzen vermitteln will.
Es besteht aus insgesamt sechs Modulen und soll sie
in die Lage versetzen, gemeinsam mit außerschulischen Partnern passgenaue Projekte der kulturellen
Bildung zu entwickeln.
Die Grundschule im Blumenviertel hat diesen
Schritt bereits getan. »Lernwerkstatt Theater« nennt
sie ihr Projekt aus dem Bereich des Darstellenden
Spiels, das sich an Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen 5 und 6 richtet. Ein Werk der klassischen Literatur dient dabei als Grundlage, um selbst
ein Theaterstück zu schreiben und zu inszenieren.
Sujets der Vergangenheit werden so mit der >
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Projekte der kulturellen Bildung verändern das sonst so gleichförmige, rhythmisierte schulische Lernen. Aber wenn sie einhergehen
mit nachhaltiger Veränderung des Unterrichts, der schulischen
Organisation und einer andren Haltung der Pädagoginnen und
Pädagogen, dann verändert sich auch die gesamte Schulkultur nachhaltig. Kulturelle Bildung ist dann Bestandteil aller Lernprozesse.«

Projektergebnisse

Gabriele Münzberg, Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Zentrum für Kinder- und Jugendliteratur; Europa-Beratung Berlin

Projekttitel
Schule INKLUSIVE kulturelle Bildung

In Wien: Stadtschulrat für Wien;
Reformpädagogische Volksschule
Karl-Löwe-Gasse; Zentrum für
Inklusiv- und Sonderpädagogik;
Integrative Lernwerkstatt Brigittenau; Museum moderner Kunst
Stiftung Ludwig Wien; EDUCULT

Koordinierende Einrichtung
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend
und Familie Berlin – Regionale Schulaufsicht Pankow
Partner
In Berlin: Grundschule am Kollwitzplatz; Grundschule im Blumenviertel; Kunsthochschule BerlinWeißensee; LesArt – Berliner

In Bern: Erziehungsdirektion des
Kantons Bern – Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung;
Volksschule Hasle bei Burgdorf;

Volksschule Burgdorf; Museum IG
Schloss Burgdorf
Laufzeit
September 2015 bis August 2017
EU-Zuschuss
130.685 €
Kontakt
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend
und Familie – Außenstelle Pankow
Susanne Füllgraf
susanne.fuellgraf@senbjf.berlin.de

austausch bildet

Programm
Erasmus+ Schulbildung

bei Dr. Michael
Wimmer

Weitere Informationen
www.schule-inklusive-kulturelle-bildung.eu

Beispiele wie diese zeigen den hohen Praxisbezug des Erasmus+ Projekts, das andere Schulen
ermutigen will, kulturelle Bildung als Bestandteil
von Lernprozessen zu beachten und Ideen für eine
»Kulturschule« zu entwickeln: »Projekte der kulturellen Bildung sind bereichernd, machen Spaß
und eröffnen neue Wege für alle Beteiligten. Die
Vernetzung mit Gleichgesinnten ist wichtig. Und
Freiräume für Entscheidungen sind hilfreich«, fasst
Gabriele Münzberg ihre Erfahrungen zusammen.
In der Grundschule am Kollwitzplatz fanden die
Anregungen aus der zweijährigen Zusammenarbeit bereits Eingang in die Praxis. »Bei unseren
Projektwochen achten wir inzwischen stärker darauf, Kulturschaffende von außen in unsere Schule zu holen«, sagt Janett Hartig – und will deren
Impulse nicht missen. »Der enge Einbezug beflügelt
unser Kollegium, weil das für uns alle neue Erfahrungen sind.«

Bildnachweis: EDUCILT
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aktuellen Lebenssituation der Kinder konfrontiert.
Die Projektarbeit umfasst nicht nur die spielerische
Entwicklung eigener Texte und szenischer Ideen,
sondern auch Rollenfindung und Kostümfertigung
bis hin zur gemeinsamen Auswahl von Licht und
Musik. Unterstützt wird die Schule dabei durch erfahrene Theaterpädagogen und Künstler. »Die Aufführungen der so entstandenen Interpretationen vor
allen Klassen, vor Eltern und Gästen sind eine Anerkennung für alle, die am Projekt teilgenommen haben«, fasst die Schule ihre Erfahrungen zusammen.
Das gilt auch für die »Bewegte Kunst« – ein Projekt,
bei dem physikalische Phänomene in Kunstobjekten
dargestellt wurden. An die jüngeren Schülerinnen
und Schüler richtet sich dagegen der »Vorlesetag«,
der immer zum Ende eines Schuljahres stattfindet.
Zahlreiche Stationen laden dann dazu ein, Lesezeichen zu filzen, Wortbilder zu zeichnen oder in den
mitgebrachten Lieblingsbüchern zu schmökern.

nachgefragt

In dem Projekt entstanden verschiedene Materialien.
Hervorzuheben sind der Praxisleitfaden zur Implementierung kultureller Bildung in der Schule und das
modulare Qualiﬁzierungskonzept. Teil des Praxisleitfadens ist auch die Sammlung und Dokumentation von
Beispielen guter Praxis aus den Partnerregionen.
Einen anschaulichen Einblick gibt ein kurzer Projektﬁlm.

Herr Dr. Wimmer, was können Projekte der kulturellen Bildung zur Qualitätsentwicklung an Schulen
beitragen?
Sie können zuallererst einen Qualitätsdiskurs innerhalb der Schule anstoßen, dessen Prioritäten
nicht von außen aufgezwungen werden. Sie können
dazu beitragen, eine neue Lehr- und Lernkultur zu
verstetigen, über die zwar seit Langem diskutiert
wird, die bislang aber zumeist nur punktuell implementiert werden konnte. Und schließlich können sie
Schülerinnen und Schüler motivieren, »ihre Schule«
als einen attraktiven Ort der Begegnung, der Erfahrung und damit des Lernens anzunehmen.
Was empfehlen Sie Schulen, wenn sie Projekte der
kulturellen Bildung anstoßen wollen?
Lehrkräfte und pädagogische Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sollten sich vor allem auch in die
Lage ihrer Schülerinnen und Schüler versetzen.
Dabei gilt es, nicht immer auf Initiativen von oben zu
warten, sondern mutig Dinge auszuprobieren und
auf die eigenen Fähigkeiten zu vertrauen. Damit das
gelingt, empfiehlt es sich, sich mit Gleichgesinnten
zusammenzutun und die Zusammenarbeit mit
möglichen Partnern innerhalb und außerhalb der
Schulmauern zu pflegen.
Welche Erkenntnisse aus der Begleitung dieses
Projekts konnten Sie selbst für Ihre weitere Arbeit
mitnehmen?
Mir wurde erneut deutlich, dass unsere Industriegesellschaften an einer Zeitenwende stehen, mit der
auch Schule als Spiegelbild dieser Gesellschaft eine
Transformation erfährt. Vieles spricht dafür, dass die
vielstimmige Auseinandersetzung mit Kunst und
Kultur dazu beitragen kann, dass diese schwierige
Phase des Übergangs gelingt. Es spricht jedenfalls
vieles dafür, dass Schule nicht nur im Hinblick auf die
umfassende Digitalisierung aller Lebens- und
Arbeitsbereiche bereits in wenigen Jahren ganz
anders aussehen wird als heute.
—
Zur Person: PD Dr. Michael Wimmer ist Gründungsdirektor von
EDUCULT (Wien), einem unabhängigen, gemeinnützigen Institut
für praxisnahe Forschung und Beratung in den Bereichen Kultur
http://educult.at
und Bildung.
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schulpartnerschaften

Traumprojekte
Wie die heikle politische Lage in der Türkei ein Austauschprojekt beein
ﬂussen kann, haben Schülerinnen und Schüler des AlbertSchweitzer
Gymnasiums in Hürth (NordrheinWestfalen) erlebt. Die geplante Reise
zu den Projektpartnern in Burhaniye im vergangenen Jahr musste zwar
ausfallen. Umso fruchtbarer war die Begegnung in Deutschland.
Für ihr Kooperationsprojekt »Museum der Träume« im Rahmen der
Initiative »Schulen: Partner der Zukunft« (PASCH) wurden sie mit
dem MIXED UP Preis International 2017 ausgezeichnet.

H

nachgefragt

bei Yasin Twellmann
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von iris ollech

ellwach sitzen Yasin, Sara, Elif, Jolina, Lena und Jacob in einer Freistunde mit ihrer Lehrerin Therese
Jikeli beisammen und erinnern
sich an ein traumhaftes Projekt.
Dabei haben sich die Oberstufenschüler und ihre
türkischen Partner künstlerisch mit ihren Wünschen
und Sehnsüchten auseinandergesetzt. »Wir haben
uns Gedanken gemacht, welche Kategorien es gibt:
materielle Träume, Lebensträume, Zukunftsträume«, erzählt der 17-jährige Jacob, und die 16-jährige
Jolina ergänzt: »Wir haben Bilder gemalt, Kollagen
angefertigt und unsere Lieblingssongs vorgestellt.«
Dabei erlebten sie, wie der kulturelle Austausch
Horizonte erweitern kann. »Wenn ausländische
Besucher in den kleinen Kosmos Schule kommen,
eröffnen sich neue Welten«, resümiert Therese
Jikeli, die Biologie und Sozialwissenschaften unterrichtet. Weltoffenheit gehört zum Leitbild des
Albert-Schweitzer-Gymnasiums (ASG), das 2007

mit dem Zertifikat »Schule ohne Rassismus« ausgezeichnet wurde.
Wie kulturelle Unterschiede verbinden
Therese Jikeli engagiert sich seit zwei Jahren für
die Kooperation mit dem Celal Toraman Anadolu
Lisesi in der Hürther Partnerstadt Burhaniye, die ihr
Kollege Ulrich Burow 2013 ins Leben gerufen hatte.
»Bei der Projektauswahl war es uns wichtig, dass
sich die deutschen und türkischen Schülerinnen und
Schüler darin wiederfinden«, erläutert die 38-Jährige
ihre Entscheidung für das Thema »Träume«. Erste
Ideen sammelten die Projektpartner bei Skype-Konferenzen. »Deshalb kannten wir uns schon, als die
Türken 2016 zu uns nach Hürth kamen«, erzählt der
17-jährige Yasin. Sie träumten gemeinsam, und mit
ihren Werken gestalteten die zwölf deutschen und
zwölf türkischen Schülerinnen und Schüler eine Ausstellung in Hürth. Jolina erklärt ihre Zeichnung, ein
Strandkorb vor einer idyllischen Meereslandschaft:

»Das Motiv passt zu meinem Traum, zu reisen und
die Welt zu entdecken.« Die türkischen Austauschschüler wunderten sich über das Sitzmöbel im Sand
und fanden es praktischer, am Strand ein Handtuch
auszurollen. Schon kam eine lebhafte Diskussion
über kulturelle Eigenheiten in Gang.
Die legendäre türkische Gastfreundschaft konnten die Hürther Gymnasiasten nicht erleben, weil
der geplante Gegenbesuch 2017 in Burhaniye angesichts der prekären politischen Lage abgesagt werden musste. Projektleiterin Therese Jikeli disponierte
deshalb kurzerhand um. So kamen die türkischen
Partner im Mai ein zweites Mal nach Deutschland
– diesmal zu einer Begegnung an einem dritten
Ort, nämlich Berlin. Die Leiterin des Albert-Schweitzer-Gymnasiums, Birgit Willenbrink, unterstützte die
Entscheidung: »Wir finden Begegnungen vor dem
Hintergrund der nicht einfachen politischen Situation wichtig. Deshalb möchten wir Türen offenhalten
und Brücken bauen«, sagt sie. >

Das »Traumprojekt« hat euch viel kreativen Freiraum
geboten. Bist du zufrieden mit den Ergebnissen?
Ich finde solche Projekte, in denen es nicht nur
um Leistung geht, unglaublich wichtig. Denn
dadurch lernt man eigenständiges Arbeiten. Beim
Austauschprojekt wurde das Thema »Träume«
zwar vorgegeben, aber es war ziemlich breit angelegt. Wir durften uns aussuchen, ob wir von materiellen oder immateriellen Sachen träumen.
Der Gegenbesuch bei euren türkischen Partnern
wurde abgesagt. Hast du dafür Verständnis?
Ich fand das sehr schade, denn ich war selbst mehrmals in der Türkei, auch während des Putsches. Ich
kann zwar nachvollziehen, dass keiner das Risiko
eingehen wollte, dass uns während des Austausches
etwas passiert. Aber es wäre sicher eine wichtige
Erfahrung für uns Schülerinnen und Schüler gewesen, ein anderes Land zu erleben.
Wie hast du vom Austausch proﬁtiert?
Ich habe besser Türkisch und Englisch gelernt. Und
ich habe mehr Verständnis für die Träume anderer
Leute. Oft versteht man fremde Standpunkte nicht so
gut, weil man in seinem eigenen Denken fest verankert ist. Durch den Austausch hat sich das geändert.

Politik ist kein Tabuthema
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—
Die Autorin ist Journalistin in Bonn.

erasmus+ schulbildung

Ungeheuer
freundlich
Berufsbildende Schulen aus Deutschland und Tschechien
haben Sagen ihrer Heimatstädte gesammelt, für Kinder
übertragen und schließlich als Theaterstücke in Prag und
Aachen aufgeführt. Doch würden die Kinder aus Prager
Kitas die Theaterauﬀührung auf Deutsch überhaupt
verstehen? Wie das Erasmus+ Projekt ausging, schildert
die Koordinatorin des Sagenprojekts.

E

von arnd zickgraf

Über den MIXED UP Preis International
Der MIXED UP Preis International wurde 2017 vom
PAD und der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder-und
Jugendbildung ausgeschrieben. Mit ihm werden herausragende, internationale Kooperationen zwischen
Schulen und außerschulischen Trägern ausgezeichnet,
die die kulturelle Teilhabe und den demokratischen
Dialog fördern.
Weitere Informationen
www.mixed-up-wettbewerb.de

«

Das weit gefasste Thema »Träume«, um das es
erneut ging, ließ auch Raum für politische Diskussionen. »Es gab einige Austauschschüler, die über die
Entwicklung in ihrem Land reden wollten«, erinnert
sich Jacob. Aber vor allem ging es um persönliche
Träume. Welchen Beruf ergreife ich? Gründe ich eine
Familie? Wird Rassismus die Gesellschaft bestimmen
oder Toleranz die Oberhand behalten? Verlasse ich
vielleicht einmal mit einem Alien die Erde? Neugierig
auf fremde Träume interviewte die Gruppe Passanten und schnitt die O-Töne mit Unterstützung der
Berliner Filmemacherin Angelika Levi zusammen.
Die Umfrage, ihre Bilder und ihre Lieblingssongs präsentierten sie in einem Kreuzberger Bürgerzentrum
einem breiten Publikum. Vor allem dieses »Museum
der Träume« fand die Fachjury des MIXED UP Wettbewerbs preisverdächtig und begründete damit
auch die Auswahl des Projekts: »Es überzeugt durch
den lebensweltnahen Ansatz und zeigt, dass trotz
politischer Spannungen intensive partnerschaftliche
Begegnungen möglich sind.« Die Exponate sind nun
bei einer Ausstellung in Burhaniye zu sehen.
Die Hürther Gymnasiasten träumen davon, ihre
Reise an die Ägäisküste nachzuholen. Einige haben
private Touren unternommen, so wie die 17-jährige
Elif, die Verwandte in der Türkei hat: »Im letzten Sommer habe ich dort eine komplette Woche mit meiner
Austauschschülerin verbracht. Dadurch konnte ich
ihre Kultur erleben, die ja auch meine ist«, erinnert sie
sich. Auch Therese Jikeli zieht ein positives Fazit. Die
Kooperation habe den Schülerinnen und Schülern die
Türkei nähergebracht. Und sie fügt augenzwinkernd
hinzu: »Die Details aus meinem Biologieunterricht
werden sie vielleicht früher oder später vergessen,
aber die Begegnungen und Erfahrungen beim Austausch wirken sicher noch lange nach.«

ines Abends ging Max Papa in die
Wirtschaft, um Bier zu trinken. Max
hatte genau auf den Moment gewartet. Er schlich seinem Vater hinterher.
Der verschwand im Goldenen Einhorn und Max war allein auf der Straße. Plötzlich
spürte er ein Schnaufen. Max riss die Augen auf. Oh
Schreck, er schaute genau in die Augen eines riesigen Zottelkalbs! Es hatte einen runden großen Kopf,
Fell und Tatzen wie ein Bär. Vor Angst zog sich Max
weiter in seine Ecke zurück.« So beginnt die Sage vom
geheimnisvollen Ungeheuer, die Schülerinnen und
Schüler des Käthe-Kollwitz-Berufskollegs der Städteregion Aachen Vorschulkindern in Prag vorgespielt
haben. Der Erzählung nach sprang das Bahkauv betrunkenen Männern und Herumtreibern nachts auf
den Rücken, bis sie zu ihren Familien zurückkehrten.
Das Abenteuer von Max ist nur eines von vielen Ergebnissen des Erasmus+ Projekts »Didaktische Bearbeitung Aachener und Prager Sagen für Vorschul- und
Grundschulkinder«. Im Verlaufe des europäischen
Projektmoduls haben angehende Kinderpfleger

und Erzieherinnen aus Deutschland und Tschechien
Sagen aus ihren Heimatstädten ausgewählt, für
Kinder übertragen und als Theaterstücke in Kitas
der Partnerstädte aufgeführt. Die Schülerinnen und
Schüler aus Aachen und Prag kamen aus den Oberstufen der Berufsfachschule Kinderpflege (KKS Aachen)
sowie dem Vyšší odborná škola pedagogická a
sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium in Prag. Bei Letzterem handelt es sich um
einen pädagogischen Zweig, den man mit einer Fachoberschulausbildung zum Erzieher vergleichen kann.
Kindgerechte Figuren eingeführt
»In der ursprünglichen Sage vom Bahkauv tauchen keine Kinder auf«, erläutert Ruth Fiand den
Hintergrund. Die 57-Jährige ist Lehrerin für Deutsch,
Kinderliteratur und Englisch am KKS Aachen. Die
angehenden Kinderpfleger des Berufskollegs führten neue Motive in die Bahkauv-Sage ein: die Figuren
Max, Teufel oder Karl den Großen. So konnten die Kinder neben der Literatur neue Aspekte der Geschichte
ihrer Partnerstadt kennenlernen. >
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Projektergebnisse
zentrierten sich die Schülerinnen und Schüler auf die
jeweilige Kernbotschaft der Sage. »Was können wir
vom Sprechen wegnehmen und wo können wir Gestik und Mimik sinnvoll einsetzen«, beschreibt Ruth
Fiand den theaterpädagogischen Leitfaden.
Trotz der langen Vorbereitung zweifelten einige Schülerinnen und Schüler aus Aachen allerdings
zunächst, ob die für März 2017 geplante Aufführung
der Sage vom Bahkauv in Prag klappen würde. »Wie
soll das funktionieren, wenn die Kinder in Prag uns
nicht verstehen?«, äußerten einige von ihnen Bedenken. Doch es kam alles anders: Bei der Aufführung
im Gruppenraum der Prager Kita sei es mucksmäuschenstill gewesen. Gebannt schauten die Vorschulkinder aus Prag zu, wie das Ungeheuer Herumtreiber
und Betrunkene verscheuchte, aber lieb zu Kindern
und Frauen war.

n
aache
prag

Curricular knüpft das deutsch-tschechische Projekt an die Themenfelder »Sagen« und »Darstellendes Spiel« an. Beide Themenfelder sind Teil des
Ausbildungsgangs zum Kinderpfleger. Die Lehrerinnen Ruth Fiand aus Aachen und Olga Sedlářová aus
Prag haben die beiden Themenfelder für das europäische Projekt ausgewählt, weil sie mit Sagen und
darstellendem Spiel alle Kinder erreichen können,
ohne die Sprache des anderen Lands beherrschen zu
müssen. »Beim darstellenden Spiel konnten sich die
deutschen und tschechischen Schüler mit Händen
und Füßen verständigen«, sagt Ruth Fiand. Außerdem könne man im darstellenden Spiel Emotionen
»transportieren«, die sich sprachlich in der Fremdsprache nur schwer beschreiben ließen.
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Sagen spielen an bekannten Orten der Partnerstädte
Wie wurde das Sagenprojekt organisiert? Die Lehrerinnen aus Aachen und Prag teilten das Projekt in
zwei Phasen auf. Im ersten Jahr wurden Sagen der
Heimatstädte gesammelt, ausgewählt und für Vorschul- und Grundschulkinder adaptiert. Die Schülerinnen und Schüler wählten vor allem Sagen ihrer
Städte aus, die an bekannten Orten spielen – etwa
dem Aachener Dom oder der Karlsbrücke in Prag.

Anschließend bildeten sich deutsch-tschechische
Tandems oder Paare, die via E-Mail und WhatsApp
in Kontakt standen. Die Paare übersetzten die Sagen
ins Englische, Deutsche und Tschechische. Ferner
entstanden Glossare mit wichtigen Vokabeln. Wörter
wie »Ungeheuer«, »Krallen« oder »Trunkenbolde«,
die der Sage um das Bahkauv entstammen, wurden
so Englische und Tschechische übersetzt. Infolgedessen fiel es den interkulturellen Tandems leichter, sich sprachlich zu verständigen. Darüber hinaus
entwickelten die angehenden Kinderpfleger und Erzieherinnen Arbeitsmaterialien, die ohne Anleitung
verstanden werden konnten: Malen nach Zahlen,
Ausmalbilder, Suchbilder und Labyrinthe – Aufgaben,
wie sie die meisten Kinder überall auf der Welt schon
einmal gelöst haben.
Im zweiten Jahr wählten die Schüler eine tschechische und eine deutsche Sage für Theateraufführungen in ihrer Partnerstadt aus. Dazu verfassten
sie Theatermanuskripte, bauten Bühnenkulissen,
fertigten Handpuppen an und texteten und komponierten Lieder. Schließlich entwarfen sie Tanzszenen
und probten die Theateraufführung, eine Mischung
aus Musik- und Tanztheater. Bei der didaktischen
Bearbeitung der Sagen zur Theateraufführung kon-

»Kernaussage intuitiv wahrgenommen«
»Die Kinder in Prag haben die Kernaussage der
Sage intuitiv wahrgenommen«, sagt Ruth Fiand. Das
zeigten etwa ihre Reaktionen auf das Bahkauv, das
alle nach der Aufführung einmal streicheln wollten.
Ihre Projektpartnerin Olga Sedlá
Sedlářová bestätigte dies.
In einer E-Mail teilte sie mit, dass auch ihr 5-jähriger
Sohn die Sage von Max und dem Bahkauv noch immer gerne vorgelesen bekommen möchte. Ähnliche
Rückmeldungen gab es in den tschechischen Kinder-

Programm
Erasmus+ Schulbildung
Projekttitel
Didaktische Bearbeitung Aachener
und Prager Sagen für Vorschul- und
Grundschulkinder

In den zwei Projektjahren entstanden umfangreiche
Handbücher mit Sagentexten in Deutsch und Englisch
sowie Kurzinformationen zu den Sagenorten und
über 60 Arbeitsmaterialien allein in deutscher Sprache.
Außerdem organisierten beide Projektpartner verschiedene Ausstellungen. Auf einer Projekthomepage
stehen Videos der Theateraufführungen, Hörproben
von den Sagen, Arbeitsmaterialien und Programmhefte der Theateraufführungen zum Herunterladen bereit.

gärten. Die dortigen Erzieherinnen berichteten, dass
sie weiterhin mit den Sagen arbeiten.
Auch die Schülerinnen und Schüler der KKS sind
laut Ruth Fiand an ihren Aufgaben im Sagenprojekt
gewachsen. So haben sie nun weniger Hemmungen,
mit fremden Gruppen zu arbeiten. Und viel selbstverständlicher ist es für sie, auf Kinder und Familien mit
Migrations- oder Fluchthintergrund zuzugehen, mit
denen sie als angehende Kinderpfleger zu tun haben.
»Wir haben unseren Kinderpflegern Befürchtungen
und Ängste nehmen können, solche multikulturellen Projekte zu planen«, sagt Ruth Fiand. Wenn sie
heute im Ausbildungsgang der Kinderpfleger Kinderliteratur behandelt, dann mit Blick über den deutschen Tellerrand.
—
Der Autor ist Bildungsfachjournalist in Bonn.

Beteiligte Einrichtungen
Käthe-Kollwitz-Berufskolleg der
Städteregion Aachen
Vyšší odborná škola pedagogická
a sociální, Střední odborná škola
pedagogická a Gymnázium, Prag

EU-Zuschuss 21.775 € für
die Schule in Deutschland

Laufzeit
September 2015 bis August 2017

Weitere Informationen
praach.de

Kontakt
Ruth Fiand
ruth.ﬁand@web.de
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Von der Kaiserburg
zur Akropolis
Im Europäischen Wettbewerb 2017/18 drehte sich alles um das
Europäische Kulturerbejahr. Das vorgestellte eTwinningProjekt
zeigt, wie Jugendliche aus verschiedenen Ländern gemeinsam
auf europäische Spurensuche gingen.

A
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von antje schmidt, pad

ls Simone Pfliegel unter den möglichen Aufgaben des Europäischen
Wettbewerbs auf das Thema
»Abenteuer in Schlössern, Burgen
und Gotteshäusern« stieß, kam ihr
die Idee, dies mit einem kreativen Schreibprojekt in
ihrer Klasse zu verbinden. Mithilfe von eTwinning
wollte sie gemeinsam mit Partnerklassen in Europa
daran arbeiten. Dazu suchte sie im Forenbereich der
eTwinning-Plattform nach einer passenden Partnerschule – und wurde fündig: Die Griechin Peggy
Loukoviti aus Athen und eine weitere griechische
Kollegin hatten ebenfalls Interesse und so schmiedeten sie Pläne für eine Zusammenarbeit. Simone
Pfliegel kannte den Europäischen Wettbewerb zwar
schon länger, hatte aber bisher nicht daran teilgenommen. Die Lehrerin für Englisch, Deutsch und
Ethik am Sigena-Gymnasium in Nürnberg (Bayern)
plante, ein Schreibprojekt im Deutschunterricht
parallel in allen vier Klassen der 7. Jahrgangsstufe
des Gymnasiums auf der Basis des Jugendbuches
»Oskar und das Geheimnis der verschwundenen
Kinder von Claudia Frieser« zu starten. In dem Roman landet der Protagonist Oskar durch eine Zeitreise im Nürnberg des 15. Jahrhunderts und trifft
dort unter anderem den jungen Albrecht Dürer,
mit dem er verschiedene Abenteuer besteht. Eine
Klasse unterrichtete sie selbst, in den Parallelklassen unterstützten sie Kolleginnen und Kollegen.
Weitere interessierte Partnerklassen aus Polen
und der Türkei stießen bald zu dem Projekt hinzu.
Die Kooperation fand komplett in deutscher Sprache statt, sodass die Nürnberger Schülerinnen und

Schüler ihre Arbeitsaufträge für die Partnerklassen
im Ausland leicht verständlich formulieren mussten.
Deutsche Muttersprachler bearbeiteten gemeinsam
mit ihren Partnern, die Deutsch als Fremdsprache lernen, per Tandem Aufgaben zum Europäischen Wettbewerb. »Die deutschen Jugendlichen hatten eine
Tutorenrolle für ihre europäischen Partnerschüler«,
erklärt Simone Pfliegel. Beispielsweise haben sie ein
Nürnberg-Quiz für ihre Partner erstellt oder Steckbriefe über die Hauptfiguren des Romans verfasst.
Ihre Beiträge posteten und kommentierten die Schülerinnen und Schüler in einem geschützten OnlineArbeitsbereich, dem TwinSpace, auf einer digitalen
Pinnwand namens Padlet. Ergänzend dazu tauschten sich die Klassen auch per Videokonferenz aus.
Zum Projektbesuch in Athen
Während der Projektvorbereitungen erfuhr Simone Pfliegel von einer Aktion der Nationalen Koordinierungsstelle im Rahmen der eTwinning-Wochen
im September 2017. Lehrkräfte, die in dieser Zeit ein
Projekt mit Bezug zum Europäischen Kulturerbejahr
starteten, konnten eine Reise zur Partnerlehrkraft
gewinnen. Sie beteiligte sich mit ihrer Projektidee
– und als sie tatsächlich zu den Gewinnern zählte,
nahm sie sogleich Kontakt mit ihrer griechischen
Partnerin Peggy Loukoviti auf. Der enge Zeitplan ließ
nicht viele Möglichkeiten, aber schließlich fand sich
ein Zeitfenster kurz vor Weihnachten, sodass Simone
Pfliegel im Dezember für einige Tage in die griechische Hauptstadt reiste. Den Aufenthalt in der Metropole erlebte Simone Pfliegel als spannend und bereichernd. »Ich war zum ersten Mal in Griechenland

Bildnachweis: Wikimedia Commons
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und dann gleich mitten im Zentrum von Athen, das
war schon sehr beeindruckend. Auch die Gastfreundschaft meiner griechischen Kollegen fand ich toll. Sie
haben mir etwas von Athen gezeigt und wir waren
zusammen in einem Konzert. Für die vier Tage hatten
die griechischen Kollegen ein dichtes Programm auf
die Beine gestellt, das sich absolut gelohnt hat.«
In den Klassen der Partnerländer fand der Deutschunterricht zumeist außerhalb des Regelunterrichts
statt, häufig nur eine Stunde pro Woche. Für die Projektorganisation der Lehrkräfte bedeutete dies, dass
in den jeweiligen Klassen unterschiedliche Zeitkontingente verfügbar waren. Durch das persönliche
Treffen konnte Simone Pfliegel Bedenken bei den
griechischen Kolleginnen ausräumen: »Für mich war
von Beginn an klar, dass die griechischen Schülerinnen und Schüler nicht das gleiche Pensum wie meine
deutschen Klassen erledigen können, wenn ihnen
viel weniger Wochenstunden zur Verfügung stehen.
Das haben wir bei meinem Besuch vor Ort noch einmal ausführlich besprochen. Seitdem ist die Kommunikation offener und gelöster«, erklärt sie.
Ein unerwartetes Resultat hat sich während ihres
Athen-Besuchs ergeben: »Der griechische Schulleiter schlug mir vor, gemeinsam einen Antrag für eine
Erasmus+ Schulpartnerschaft einzureichen. Ich war
zunächst überrascht, fand die Idee aber prima«, berichtet Simone Pfliegel. »Wenn es klappt, können wir
unsere Partnerschaft weiter ausbauen.« Vielleicht
gibt es dann bald vermehrt griechische Besucherinnen und Besucher auf der Kaiserburg in Nürnberg
und umgekehrt deutsche Gäste auf der Akropolis –
diesen beiden beeindruckenden Zeugnissen des europäischen Kulturerbes.
Weitere Informationen
www.europaeischer-wettbewerb.de

nachgefragt

bei Simone Pﬂiegel
Ihre Schülerinnen und Schüler sollten sich anhand
einer Romanvorlage in die Zeit Albrecht Dürers
versetzen. Vor welche Aufgaben wurden sie dabei
gestellt?
In Schreibübungen ging es darum, kleine Geschichten oder Dialoge zu Szenen aus dem Roman
zu entwickeln. Außerdem wurden Stadtpläne oder
Gebäudegrundrisse gezeichnet sowie ein Ausmalbuch mit Motiven des Mittelalters erstellt. Oder sie
haben – eine Idee der griechischen Kollegin – ein
deutsches mittelalterliches Gedicht übersetzt, um
sich dann selbst an Schrift und Gestaltungsform
mittelalterlicher Handschriften zu versuchen.
Und schließlich haben sie mit den Partnerklassen
die Lebensweise im Mittelalter in den beteiligten
Ländern miteinander verglichen.
Worin unterscheidet sich die Projektarbeit vom
gewöhnlichen Unterricht?
Bei einem mediengestützten Projekt lerne ich an
meinen Schülerinnen und Schülern teilweise ganz
neue Seiten kennen. Sie können andere Qualitäten
zeigen als im klassischen Deutschunterricht, wo
sie beispielsweise einen Aufsatz verfassen sollen.
In der Projektarbeit kommt es eher darauf an, etwas
in Gruppen gemeinsam zu erarbeiten und Fristen
für das Team einzuhalten. Außerdem entstehen in
Projekten oft sehr konkrete Ergebnisse. Das ist für
viele Jugendliche etwas Neues und wirkt sich positiv
aus. Und bei einem eTwinning-Projekt lernt man
immer etwas dazu – auch als Lehrkraft.
Wie haben Sie die Motivation Ihrer Schülerinnen
und Schüler erlebt?
Sie haben sich wirklich mit Begeisterung reingekniet. Durch die Mitarbeit am Projekt für den Europäischen Wettbewerb sind meine Schüler manchmal sogar freiwillig morgens früher in die Schule
gekommen, um noch vor Unterrichtsbeginn mit der
griechischen Partnerschule per Videokonferenz zu
skypen. Aufgrund der Zeitverschiebung hat das in
Athen gut in den Deutschunterricht gepasst.

Fabeln und Märchen

Rund 30 Deutschlehrkräfte von Schulen im Ausland kommen jährlich mit dem
Weiterbildungsprogramms nach Deutschland. Sie hospitieren und unterrichten
zwölf Monate lang an einer Gastschule und haben die Möglichkeit, das Bildungs
system und den Alltag kennenzulernen. Halyna Dzhura aus der Ukraine
und Erika Lüngen aus Venezuela waren im vergangenen Jahr in Deutschland und
führten an ihren Gastschulen märchen und fabelhafte Projekte durch.
zusammengefasst von maria birkmeir, pad
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»Wir schreiben
Märchen«

Wie sind Sie au
f die Idee zu Ihre
m Projekt
gekommen?
Für die meisten
Kinder sind Mär
chen eine der
ersten Textsorte
n, mit der sie du
rch Erzählunge
und Vorlesen im
n
Elternhaus oder
im Kindergarten in Kontakt
kommen. Da in
Kassel das Brüd
Grimm-Museu
er
m liegt und in de
r Vollmarshause
Schule viel Wer
r
t auf das freie
Schreiben gele
wird, habe ich m
gt
ich für ein Them
a dazu entschie
den. Märchen
regen die Fant
asie an und je
Kind kennt dank
de
s
Fernsehen und
Kino viele Märchen.
Wie alt waren di
e Kinder, mit de
nen Sie
gearbeitet habe
n?
Ich habe das
Projekt in der
Eingangsstufe
durchgeführt, in
der auch meine
Projektbegleiterin Klassenleh
rerin ist . Das Pr
ojekt sollte dabe
nicht nur im De
i
utschunterricht
, sondern auch
Musik- und Ku
im
nstunterricht um
gesetzt werden.
Insgesamt habe
n 22 Kinder au
s drei Jahrgang
stufen mitgem
sacht . Gerade
für die Jünger
war es eine groß
en
e Herausforder
ung, da sie noch
nicht schreiben
können. Die m
ei
sten haben es
aber trotzdem ve
rsucht und alle
ha
tten Spaß, am
eigenen Märch
en zu arbeiten.
Was hat Ihnen
besonders gut ge
fallen?
Viele Kinder ka
nnten bereits ei
nige Märchen,
aber vorwiegend
aus dem Fernse
hen. Besonders
schön war desh
alb, dass sie ihre
Märchenbücher
von Zuhause m
itbringen konn
te
n, um sie den
Mitschülerinne
n und Mitschül
ern zu zeigen.

Was nehmen Si
e für Ihren Unte
rricht in
Venezuela mit?
Das Projekt kann
ich an meiner Sc
hule in Caracas gut durchf
ühren, weil das
Thema Märchen
auch in unsere
m Lehrplan steh
t und das freie
Schreiben sow
ie die Gestaltu
ng
eines eigenen
Klappbuches vie
l Spaß bereiten.
In
Ve
nezuela unterrichte ich in
der zweiten Klas
se Deutsch. Die
Musiklehrerin
sowie die Kuns
tlehrerin würde
sicherlich auch
n
teilnehmen, da
sie gerne an Pr
jekten mitarbei
oten.

Erika Lüngen
Unterrichtet an
der Deutschen
Schule Caracas
(Venezuela)
Zu Gast an der
Schule Vollmarshausen (H
essen)

Bildnachweis: Shutterstock

weiterbildungsprogramm
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Orte der Begegnung
Sie sind Orte der Begegnung, des gemeinsamen Lernens und des inter
kulturellen Austauschs: Deutsche Auslandsschulen und solche, an denen
das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz erworben werden
kann, fördern die deutsche Sprache und Kultur im Ausland und helfen,
qualifizierte Studierende und Fachkräfte für Deutschland zu gewinnen.
Zugleich wirken sie auf das Schulwesen hierzulande zurück.
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von joachim lauer und heike toledo, zentralstelle für das auslandsschulwesen

Herr Lauer, als Sie in die Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen eingetreten sind, befanden sich
Europa und die Welt in einem historischen Umbruch,
der auch das Auslandsschulwesen stark beeinflusst
hat. Wie hat sich Ihr Aufgabengebiet seitdem
entwickelt?
Insgesamt 27 Jahre lang war ich in der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) des Bundesverwaltungsamts tätig, 2001 habe ich die Leitung übernommen. Es war ein Arbeitsfeld, gekennzeichnet
durch Personalrotation, Wandel und Dynamik. Zum
ersten Mal mit der Auslandsschularbeit in Kontakt
gekommen bin ich übrigens durch einen eigenen
Auslandseinsatz als Lehrer an der Deutschen Schule
Washington.
Bereits bei meinem Einstieg in die ZfA im Jahr
1990 wurde ich vom Schwung der Ereignisse erfasst,
denn nach der Wende wurden in kurzer Zeit Lehrerentsendeprogramme für Mittelosteuropa aufgelegt.
In meine Anfangsjahre fielen auch die Gründung des
Bund-Länder-Ausschusses für Schulische Arbeit im
Ausland (BLASchA) und die Bund-Länder-Vereinbarung über das »Rahmenstatut für die Tätigkeit deutscher Lehrkräfte im Ausland«, mittlerweile abgelöst
durch die Bund-Länder-Vereinbarung zum Auslandsschulgesetz. In den 1990er-Jahren war ich zudem eine
Zeit lang für die Förderung des Weiterbildungsprogramms des PAD zuständig. Ich erinnere mich an die
sehr gute Zusammenarbeit und interessante Einblicke in diese wichtige Aufgabe des PAD.
Ein Meilenstein für die Auslandsschularbeit war
die Initiative »Schulen: Partner der Zukunft« (PASCH),
die das Auswärtige Amt im Jahr 2008 ins Leben rief
und bei der auch der PAD ein wichtiger Partner ist,

neben dem Goethe-Institut und dem Deutschen
Akademischen Austauschdienst. In mittlerweile
zehn Jahren PASCH haben alle Partner gemeinsam
viel bewegt. Die ZfA hat das Netzwerk stark ausgebaut. Dies eröffnet heute über 450 000 Schülerinnen
und Schülern Bildungsperspektiven im deutschsprachigen Kontext.
Im letzten Jahrzehnt hat uns die Entwicklung
und Verankerung des Pädagogischen Qualitätsmanagements für die Deutschen Auslandsschulen
stark beschäftigt. Mit seiner Erweiterung zum Auslandsschulqualitätsmanagement unter Beteiligung
der Pädagogen, Schulvorstände und Verwaltungsleitungen findet es nun seine Fortsetzung. Mit der
Verabschiedung des Auslandsschulgesetzes, das im
Jahr 2014 in Kraft trat, wurde die Mindestförderung
der privat organisierten Deutschen Auslandsschulen
verankert. Personelle und finanzielle Planungssicherheit wurden entscheidend verbessert. Ganz zentral
ist auch die Besoldungsreform für Auslandslehrkräfte. Dank einer neuen Richtlinie, die im Jahr 2016 in
Kraft trat, konnte die Lehrkräftevergütung entscheidend verbessert werden. Das Zuwendungssystem
wurde modernisiert und es wurde ein einheitlicher
Rahmen für alle von der ZfA vermittelten Lehrkräfte
geschaffen. Zudem passt sich die Vergütung nun dynamisch entsprechend der Einkommensentwicklung
vergleichbarer Beschäftigter an sich verändernde Lebens- und Arbeitsumstände an. Ein weiterer Schwerpunkt war die Verbesserung der finanziellen Unterstützung der Bundesprogrammlehrkräfte.
Eine neue Qualität hat auch die Förderung der
Deutschen Sprache an Schulen erhalten. Seit einigen Jahren wird das in der ZfA entwickelte und von

der Kultusministerkonferenz zertifizierte Deutsche
Sprachdiplom auch im Inland eingesetzt – in Vorbereitungsklassen in mittlerweile fast allen Bundesländern. Dies ist nicht das einzige Beispiel, wie
Auslandsschularbeit auch auf unsere innerdeutsche
Schularbeit wirken kann.
Frau Toledo, wer im Auslandsschuldienst tätig
gewesen ist, verfügt über besondere interkulturelle
Kompetenzen. Wie können diese an den Schulen
hierzulande genutzt werden?
Lehrkräfte, die aus dem Auslandsschuldienst zurückkehren, bringen natürlich enorme interkulturelle
Erfahrungen mit. Sie haben im Ausland gelernt, eine
sehr heterogene Schülerschaft zu unterrichten, besonders in Bezug auf unterschiedliche Muttersprachen
und Deutschkenntnisse. Diese Erfahrungen können
sie natürlich sehr gewinnbringend im innerdeutschen
Schuldienst einsetzen, denn auch hier werden die Klassen ja immer heterogener. Einige zurückkehrende Lehrerinnen und Lehrer unterrichten nach ihrer Rückkehr
nach Deutschland auch Schülerinnen und Schüler in
den sogenannten Willkommensklassen. Hier können
sie ihre Erfahrungen und interkulturellen Kompetenzen optimal einbringen. Viele Lehrerinnen und Lehrer
halten nach Rückkehr zudem Kontakt zu der Schule,
an der sie im Ausland unterrichtet haben, und bauen
gezielt eine Partnerschaft mit ihrer neuen inländischen Schule auf. Diese Partnerschaften münden häufig in g
 emeinsamen Projekten und in gegenseitigen
Besuchen im Rahmen eines Schüleraustauschs – ein
schönes Beispiel für die Vernetzung von In- und Auslandsschuldienst.
Welche Rolle kommt PASCH für die Kooperation
von Schulen in Deutschland und im Ausland zu?
Die PASCH-Initiative ist ein wunderbares Beispiel
für grenzüberschreitenden Austausch und Begegnung.
PASCH-Schülerinnen und -Schüler weltweit kommu-

nizieren auf Deutsch miteinander. Vieles läuft dabei
über die Plattform PASCH-net virtuell, doch auch Austauschmöglichkeiten mit gegenseitigen Besuchen sind
durch PASCH enorm gefördert worden. Da ja auch viele
inländische Schulen auf PASCH dank des PAD vernetzt
sind und gezielt Kontakte zu Schulen im Ausland suchen, sind ganz fantastische Partnerschaften entstanden. Häufig führen sie zu gemeinsamen Projekten und
einem Schüleraustausch, bei dem sich die Schülerinnen und Schüler nicht nur virtuell begegnen. Für viele
PASCH-Schülerinnen und -Schüler im Ausland sind
diese Kontakte die erste Kommunikation mit Gleichaltrigen in Deutschland. Für viele ist es auch die erste
Reise nach Deutschland. Was könnte für den Start besser sein als der Austausch mit einer Partnerschule und
ein Aufenthalt in Gastfamilien? Auch für die deutschen
Schulen sind diese Partnerschaften ein großer Gewinn.
Sie knüpfen Kontakte zu ausländischen Schulen, an denen die Schülerinnen und Schüler Deutsch auf einem
sehr hohen Sprachniveau lernen. Zudem sind sie sehr
an Deutschland und seiner Kultur interessiert. Das sind
beste Voraussetzungen für eine gelungene Schulpartnerschaft.

Zu den Personen
Joachim Lauer leitete bis Ende November 2017 die ZfA.
Seine Nachfolgerin Heike Toledo ist seit 2002 für die ZfA
tätig, unter anderem als Fachberaterin in Polen und
zuletzt als Leiterin des Fachbereichs »Deutsches Sprachdiplom, Deutsch als Fremdsprache« in der ZfA.

erasmus+ schulbildung

Auf dem Weg
zur Erfolgsstory
Anträge
Leitaktion 1

380

284
2018

2017

563

2018

Anträge
Leitaktion 2

209

2018

2017

zusammengefasst von thomas spielkamp, pad

Seit 2014 laufen die EUProgramme im Schulbereich, die vorher COMENIUS
hießen, unter dem Namen Erasmus+. Nach einem schwierigen Start
unter neuem Programmnamen und mit deutlich komplexeren Antrags
modalitäten scheint mit der Antragsrunde 2018 der Wendepunkt für
eine positive Aufnahme des Programms durch die Schulen erreicht zu sein.
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I

n den für Schulen in Deutschland zentralen
Leitaktionen haben die Antragszahlen 2018
deutlich zugenommen. In der Leitaktion 1 (Mobilitätsprojekte – Fortbildungen)
stieg die Zahl der Anträge von 380 im Jahr
2017 mit einem Finanzvolumen von 6.130.209 Euro
auf nunmehr 563 im Jahr 2018 mit einem Finanzvolumen von 13.557.423 Euro. Im Jahr 2017 wurden
3 087 Fortbildungsmaßnahmen und Hospitationen
(Job-Shadowing) insbesondere für Lehrkräfte im
europäischen Ausland beantragt. In der Antragsrunde 2018 ist diese Zahl auf 6 276 Maßnahmen
gestiegen. Besonders erfreulich ist die Entwicklung
bei den Mobilitätskonsortien. Hier stieg die Zahl
der Anträge von 10 im Jahr 2017 auf 36 im Jahr 2018.
Die Antragstellung im Rahmen eines Konsortiums
kann den Verwaltungsaufwand für die als Gruppe
beantragenden Einrichtungen minimieren, sodass
sich die Einrichtungen auf inhaltliche Aspekte ihres Fortbildungsprojekts konzentrieren können.
Wegen der seit 2017 europaweit rückläufigen
Antragszahlen in Leitaktion 2 (Partnerschaftsprojekte) wurden für die Antragsrunde 2018 erhebliche

Vereinfachungen im Rahmen der Erasmus+ Schulpartnerschaften geschaffen. Diese Vereinfachungen haben erfreulicherweise zu einem Anstieg der
Antragszahlen um ein Drittel geführt. Wurden 2017
noch 209 Anträge auf reine Schulpartnerschaften
gestellt, so sind dies im Jahr 2018 insgesamt 284
Anträge. Darüber hinaus blieben die Antragszahlen
für die Strategischen Partnerschaften im Konsortialprinzip in der Antragsrunde 2018 gegenüber dem
Vorjahr konstant. Während in der Antragsrunde 2017
9 Best-Practice-Anträge und 24 Innovationsanträge
gestellt wurden, sind es 2018 9 Best-Practice-Anträge
und 22 Innovationsanträge.
In beiden Leitaktionen werden die Anträge nun
von externen Expertinnen und Experten begutachtet. Entscheidungen über die Förderungen der Anträge werden für die Leitaktion 1 voraussichtlich bis
Ende Mai und für die Leitaktion 2 bis Ende Juli feststehen. Da 2018 europaweit für beide Leitaktionen
erheblich mehr Mittel zur Verfügung stehen als in
den Vorjahren, wird es trotz der gesteigerten Antragszahlen wieder gute Förderchancen für Einrichtungen aus Deutschland geben.

schulen: partner der zukunft

»Dieser Austausch ist
etwas Besonderes«
4 000 Kilometer Entfernung liegen zwischen der MariaWardSchule in Mainz
und der SchmidtSchule in Ostjerusalem. Trotzdem gelingt es den beiden
Mädchenschulen, durch gemeinsame Austauschprojekte nicht nur geografische
Distanzen zu überwinden. Grund genug für das PASCHMobil, hier Station zu
machen – und diese besondere Schulpartnerschaft auszuzeichnen.
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Erfahrungen

27

Unterwegs mit dem
PASCH-Mobil
Foto: Cordula Flegel

Bis Dezember 2018 ist das PASCH-Mobil in
Deutschland unterwegs und besucht unter
anderem Veranstaltungen des PAD und Schulen.
Folgende Stationen sind in der
zweiten Jahreshälfte geplant.

T
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von maria birkmeir, pad

heresa hat seit dem Schüleraustausch ein neues Hintergrundbild
auf ihrem Smartphone: Eine weiße
Friedenstaube. »Das Graffiti habe ich
gesprayt auf die Grenzmauer bei Betlehem«, erzählt die Elftklässlerin. Zusammen mit
fünf weiteren Schülerinnen der Maria-Ward-Schule
war sie im November für eine Woche in Ostjerusalem und besuchte dort ihre palästinensische
Gastschwester. »Wir haben uns von Anfang an
gut verstanden wie Schwestern oder beste Freundinnen«, erinnert sich Anica, die ebenfalls am
Austausch mit der Schmidt-Schule teilgenommen hat. »Ich war total überrascht, wie ähnlich
wir unswaren. Die Kultur und das Leben dort sind
anders, aber wir haben fast dieselben Interessen.«
Seit 2015 findet zweimal jährlich eine Begegnung zwischen dem Mainzer Mädchengymnasium
und der Deutschen Auslandsschule in Ostjerusalem
statt. Die Schülerinnen der Schmidt-Schule reisen
im Frühjahr nach Deutschland. Der Gegenbesuch
der Mainzer Schülerinnen in Ostjerusalem findet
im Herbst statt. »Unsere Mädels hier waren rich
tige Eisbrecher«, meint Schulleiterin Dr. Andrea
Litzenburger schmunzelnd. »Der Austausch klappt
immer gut, aber diesmal haben sie sich besonders
schnell gefunden.« Die Maria-Ward-Schule pflegt
Kontakte mit Schulen in Frankreich, Großbritannien
und China – aber die Schulpartnerschaft mit der
Schmidt-Schule ist trotzdem etwas Besonderes.
Austausch ohne Angst
Die Namenspatronin des Mainzer Mädchengymnasiums, Mary Ward, ist Begründerin des Or-

dens der sogenannten »Englischen Fräulein«. Die
Schmidt-Schule in Ostjerusalem wiederum ist eine
Deutsche Auslandsschule unter der Trägerschaft der
Maria-Ward-Schwestern. Gleichzeitig sind die Schülerinnen dort in der Mehrzahl palästinensische Musliminnen, die von deutschen und arabischen Lehrkräften unterrichtet werden. Dieses Spannungsfeld
zwischen den Religionen in einer ohnehin konfliktreichen Situation macht den Schüleraustausch zu einer
Herausforderung, der die Partnerschule in Mainz gewachsen ist. »Wir mussten bisher nur einmal einen
geplanten Besuch wegen Sicherheitsbedenken verschieben«, erinnert sich die Schulleiterin. »Da saßen
wir schon auf gepackten Koffern und dann kam die
Nachricht, dass wir leider doch nicht nach Jerusalem
fahren können.«
Auch Schülerin Anica verschweigt nicht, dass sie
vor dem Austausch Bedenken hatte. Aber sie fügt
sofort hinzu: »Vor Ort hatte ich dann aber keine
Angst mehr. Im Gegenteil, ich war am Ende richtig traurig, wieder zurück in Deutschland zu sein«,
sagt sie. Obwohl die Spannungen zwischen den
verschiedenen Bevölkerungsgruppen während des
Austauschs wahrnehmbar gewesen seien, waren
die Schülerinnen überrascht von der Lebensfreude
in ihren Gastfamilien. Schülerin Isolde erzählt gerne von ihren Erfahrungen: »An einem Tag waren wir
bei der Olivenernte dabei, da saßen wir abends am
Feuer und es gab Musik und die Männer haben getanzt – das war ein wunderschönes Erlebnis.« Auch
wenn beim Besuch des PASCH-Mobils in Mainz nicht
getanzt wurde, gab es doch Grund zum Feiern: Das
Maria-Ward-Gymnasium wurde als zweite deutsche
Schule mit einer PASCH-Plakette ausgezeichnet.

14. Mai | Leonardo Hotel, Weimar
Fachtagung »Förderung von demokratischer Bildung und Toleranz durch
internationalen Schulaustausch«
Als Reaktion auf Terroranschläge und
extremistische Entwicklungen in Europa
verabschiedeten die EU-Bildungsminister
im Jahr 2015 in Paris eine Erklärung zur
Förderung von politischer Bildung und der
gemeinsamen Werte von Freiheit, Toleranz
und Nichtdiskriminierung. Die Fachtagung
geht der Frage nach, wie internationaler
Schulaustausch die Ziele der Pariser Erklärung
unterstützen kann. Eröffnet wurde sie durch
den Präsidenten der Kultusministerkonferenz
und Thüringer Minister für Bildung, Jugend
und Sport, Helmut Holter.

12. Juni | Grundschule Neundorf, Plauen

Zur Weiterbildung in Sachsen
Die Grundschule Neundorf in Plauen
(Sachsen) ist Gastschule im Weiterbildungsprogramm des PAD, das deutschsprachigen
Lehrkräften aus aller Welt Einblick in die
pädagogischen Verhältnisse des deutschen
Bildungswesens gibt. Regelmäßig betreut sie
Lehrkräfte aus aller Welt. 2018 ist eine
Lehrkraft aus der Slowakei zu Gast, die über
ihre Erfahrungen berichtet.

6. Juni | WECC – Westhafen
Event & Convention Center, Berlin
17. Mai | Hansa Berufskolleg, Unna

Festakt 10 Jahre PASCH

Schülerbegegnung Deutschland – China

Mit der Jubiläumsfeier zu 10 Jahren PASCH
wird zugleich der Weltkongress der
Deutschen Auslandschulen eröffnet. Für
Alumni von PASCH-Schulen werden an
diesem Tag auch eine Karrierebörse und ein
Netzwerktreffen angeboten.

Die berufliche Bildung in Deutschland hat
auch international einen hervorragenden Ruf.
Besonders die duale Ausbildung sorgt durch
ihre enge Verzahnung von praktischem und
schulischem Lernen für erstklassig ausge
bildete Nachwuchsfachkräfte. Das Hansa
Berufskolleg Unna (Nordrhein-Westfalen) und
seine Partnerschule, die Shanghai Economic
Management School, greifen dies in ihren
Austauschbegegnungen auf und arbeiten eng
mit Partnern der Wirtschaft zusammen.

Weitere Informationen
www.pasch-net.de
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4. Dezember | Bonn

27. August | Hölty-Gymnasium, Celle
Ausgezeichnet: Deutschlerner aus aller
Welt zu Gast in Celle

Fachtagung »Künstlerisch-ästhetische
Projekte in internationalen Schulpartnerschaften«

Das Hölty-Gymnasium Celle (Niedersachsen)
nimmt in jedem Jahr ausländische Schülerin
nen und Schüler aus dem Internationalen
Preisträgerprogramm des PAD auf und
betreut sie gemeinsam mit Gastfamilien vor
Ort. Gasteltern und Jugendliche kommen 
zu Wort und berichten über ihre Erfahrungen
im Umgang mit anderen Kulturen, über
Eindrücke zu Deutschland und über den
Austausch mit Muttersprachlern.

Im Mittelpunkt der Fachtagung stehen
künstlerisch-ästhetische Projekte, die während
einer Austauschbegegnung eine Annäherung
an die Themen Demokratie, Toleranz und
Diversität ermöglichen können. Die Tagung
richtet sich an Lehrkräfte aus Deutschland, die
Schulpartnerschaften mit Schulen in Afrika und
Asien betreuen. Im Rahmen von Workshops
werden praktische Erfahrungen gesammelt,
Ideen umgesetzt, Produkte geschaffen.

1. November | Kooperative Gesamt
schule »Wilhelm von Humboldt«, Halle
Schülerbegegnung
Deutschland-Georgien
Seit 2012 bestehen Beziehungen zwischen der
Kooperativen Gesamtschule Wilhelm von
Humboldt in Halle (Sachsen-Anhalt) und der
52. Öffentlichen Schule Tbilissi, Georgien
(DSD), die zwischenzeitlich zu einer stabilen
und produktiven Schulpartnerschaft
ausgebaut wurden. Das PASCH-Mobil geht der
Frage nach, welche Themen bei den
Austauschbegegnungen im Mittelpunkt
stehen und welchen Einfluss sie auf das Bild
vom jeweils anderen Land haben.

18. Oktober | E.T.A. Hoffmann-Gymnasium,
Bamberg
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Hand in Hand: Das Weiterbildungsprogramm und
die Bayerische Betreuungsinitiative
Das E.T.A. Hoffmann-Gymnasium Bamberg
(Bayern) ist Gastschule im Weiterbildungsprogramm des PAD, das deutschsprachigen
Lehrkräften aus aller Welt Einblick in die
pädagogischen Verhältnisse des deutschen
Bildungswesens gibt. Eine Lehrkraft aus
Uruguay und die Schulleitung berichten
über ihre Eindrücke und Erfahrungen und
die Chancen, die sich auch für Schulen in
Deutschland durch die Aufnahme eines
ausländischen Gastes bieten. Die Bayerische Betreuungsinitiative Deutsche
Auslands- und Partnerschulen (BayBIDS) ist
angesiedelt an der Universität Bamberg.

Sie fördert die Zusammenarbeit zwischen
PASCH-Schulen und den bayerischen
Universitäten sowie Hochschulen für
Angewandte Wissenschaften. Regelmäßig
organisiert die BayBIDS Besuche von
Schülergruppen von PASCH-Schulen an
bayerischen Hochschulen. Darüber hinaus
werden Motivationsstipendien an begabte
PASCH-Schulabsolventinnen und -absolventen vergeben, die an einer Hochschule
in Bayern studieren, außerdem werden
regelmäßig PASCH-Schulen und ausländische Schülermessen zu Informationsveranstaltungen besucht.

Meilensteine
Hunderte geförderte Begegnungen mit mehreren tausend
Teilnehmerinnen und Teilnehmern: PASCH-Projekte im PAD
haben viele Facetten, wie unser Rückblick zeigt.

Betriebspraktika in China
Pedro May (rechts), der an der Walter-Mohr-Real
schule in Traunreut (Bayern) unterrichtet, hatte bereits Erfahrungen mit dem EU-Programm COMENIUS.
Auf der Partnerschulbörse des PAD 2008 während
der DIDACTA suchte er einen weiteren Partner –
wenn möglich in China. Was ihm auch gelang! Die
Realschule baute in der Folge eine berufsorientierte
Schulpartnerschaft mit einer Schule in Peking auf, obwohl Chinesisch an seiner Schule nicht unterrichtet
wird. Die Vorteile des Austausches kann er den Eltern
der Schüler gut vermitteln. Warum? Weil China ein
Zukunftsland ist. Viele der Jugendlichen beginnen
nach dem mittleren Schulabschluss eine Ausbildung
in einem der Betriebe in der Region, die Geschäftspartner in China haben. Der Austausch richtet sich
deshalb an Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse,
die durch die Unterbringung in Familien den chinesischen Alltag kennenlernen können und ein Betriebspraktikum absolvieren.
Pedro May (rechts) nahm 2008 an der Partnerschulbörse des PAD in Hannover teil.

»Wir haben ja auch noch Hände und Füße«
Die Unbefangenheit, mit der deutsche und indische
Schülerinnen und Schüler aufeinander zugehen und
kommunizieren, ist bemerkenswert in dem inzwischen seit zehn Jahren bestehenden Austausch der
Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule Öhningen (Baden-Württemberg) mit dem Mayo College in
Ajmer, Rajasthan (Indien). Reicht der Wortschatz nicht
aus, hilft man sich mit Mimik und Gestik. »Wir haben
ja auch noch Hände und Füße«, merkte ein Grundschüler an. Schulleiter G. Weigert, der die Gruppe bereits im Jahr 2008 begleitete, ist denn auch überzeugt
von einem Austausch bereits in dieser Altersgruppe:
»Viertklässler gehen unvoreingenommen und in der
Regel, ohne zu werten, auf Fremdes zu, sie sind offen
und bereit, Zusammenhänge zu erkennen und Verständnis aufzubringen. Innerhalb kurzer Zeit können
sie Freundschaften schließen und diese Verbindungen auch erhalten.« Trotz der kulturellen Unterschiede erkannten die Kinder aus beiden Ländern schnell,
wie ähnlich ihre Wünsche und Ängste sind. Seit zehn
Jahren begegnen sich die Schulen regelmäßig – der
Austausch ist an beiden Schulen nicht mehr weg
zudenken.
Beim Fußballspielen gelten in Öhningen und in
Ajmer die gleichen Regeln.
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Philosophieren mit Minerva
Die Idee für die deutsch-serbische Partnerschaft
zwischen dem Städtischen Gymnasium Herzogenrath (Nordrhein-Westfalen) und dem Zrenjaninska
gimnazija in Zrenjanin (Serbien) reicht zurück auf
das internationale Kultur- und Wissenschaftsfestival
»Euriade« 2013 im niederländischen Kerkrade. Seitdem koordinieren die Philosophielehrer Frank Becker
und Aleksandra Maksic Projekte, die das Interesse
an dem Fach fördern. In jedem Schuljahr wählen die
Schülerinnen und Schüler ein Thema für den philosophischen Austausch aus und erstellen bis zum
Sommer gemeinsam eine Ausgabe der Zeitschrift
»Minerva«. »Wir befassen uns nicht nur mit philosophischen Positionen, sondern tauschen uns auch
über individuelle Erfahrungen mit unserer Geschichte aus. Sich zuzuhören und zu verständigen ist unser
Anliegen. Das findet nicht auf einer Tralala-Ebene
statt, sondern in dem Bemühen, etwas zu verstehen«,
sagt Frank Becker zu dem Projekt.
Das Bild zeigt serbische und deutsche Schülerinnen und Schüler auf einem Revolutionsdenkmal in
der Mittelgebirgsregion »Fruska Gora« in Serbien.
Das Denkmal war eine Etappe der philosophischen
Wanderung, bei der sich die Schülerinnen und Schüler
beider Länder über die politischen Verhältnisse in ihren
jeweiligen Heimatländern ausgetauscht und Ideen
für ein gemeinsames Europa entwickelt haben.

»Das Licht in der Wissenschaftsgeschichte«
Das 2013 initiierte Austauschprojekt der Klosterschule Hamburg mit der Prof. Dr. Fuat Sezgin Schule Silivri (Türkei) ist eng an das Physikprofil »Modell
und Wirklichkeit« der Oberstufe gebunden. Beteiligte Fächer sind neben Physik auch Informatik und
Philosophie. Diese Kombination liegt in dem Interesse begründet, mehr über die Geschichte der
Naturwissenschaften zu erfahren. Die Kooperation mit einer Schule in der Türkei liegt dabei nahe:
Wer nach Ursprüngen zur Erforschung von Licht
und Optik sucht, findet in der arabischen Welt frühe Quellen. Dieses Interesse führte das Hamburger
Gymnasium nach Istanbul – zur Partnerschule, aber
auch an außerschulische Lernorte wie etwa das
Museum für Geschichte der Wissenschaft und Technik im Islam, das seine wissenschaftlichen Sammlungen aus der Zeit vom 9. bis ins 17. Jahrhundert modern und anschaulich präsentiert.
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Wissenschaft in der Praxis – hier mit Ilan Wolﬀ,
der mit den Schülerinnen und Schülern ein
Experiment durchführt.

freiwilligendienst »kulturweit«

»Nio Far – Wir
gehören zusammen«
Von Osterode am Harz nach Kaolack: Sechs Monate lebte Marie Armbrecht im
Senegal und unterstützte unter anderem in Kaolack den Deutschunterricht. Ihr
Freiwilligendienst mit »kulturweit« ist der vorläufige Höhepunkt eines Austauschs,
der seit 2012 aus einer Brieﬀreundschaft gewachsen ist.

W

von andrea lummert, pad

enn Schulen in Deutschland
mit Afrika Kontakt aufnehmen, stehen häufig die Hilfsbedürftigkeit des einen und
die Mildtätigkeit des anderen
Partners im Vordergrund. Zu einer Partnerschaft »auf
Augenhöhe« entwickelte sich von Anfang an die Zusammenarbeit des Tilman-Riemenschneider-Gym-

nasiums Osterode am Harz (Niedersachsen) mit dem
Lycée Valdiodio NDiaye im senegalesischen Kaolack,
einer Stadt im Landesinnern, die rund 200 Kilometer
von Dakar entfernt liegt. Begonnen hatte alles 2012
mit einer Brieffreundschaft, die Tobias Rusteberg,
Französischlehrer in Osterode, mit seinem Kollegen Elhadj Diouf, seinerzeit Deutschlehrer in Kaolack, initiierte. Die senegalesischen Jugendlichen >
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»Mich hat beeindruckt, mit welcher
Motivation die Schülerinnen und Schüler
im Senegal Deutsch lernen und wie
neugierig sie sind, mehr über Deutschland
zu erfahren.«
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schrieben Deutsch, die Schülerinnen und Schüler
in Osterrode antworteten auf Französisch. Es blieb
nicht beim Briefwechsel. Bald besuchten sich die
Schülerinnen und Schüler regelmäßig und führten
gemeinsame Projekte zu Themen durch, von denen
beide Seiten profitieren. Gefördert werden die Begegnungen bis heute durch die Initiative »Schulen:
Partner der Zukunft« (PASCH) des Auswärtigen Amts.
Das Goethe-Institut Dakar unterstützt die Partnerschaft, indem sie die Jugendlichen der Partnerschulen zu themengebundenen Workshops einlädt.
Marie Armbrecht war in der 7. Klasse, als ihr Französischlehrer aus Unzufriedenheit mit dem Lehrbuch
seiner Klasse einen Briefwechsel mit Schülerinnen
und Schülern im Senegal vorschlug. Marie gehörte
auch der ersten Gruppe an, die Kaolack besuchte.
Beim Schüleraustausch lernte sie Assa kennen, die
sie anschließend zweimal zu Hause in Osterode beherbergte. Vertraut mit dem Senegal und in Freundschaft mit ihrer Gastschwester verbunden, entschied
sich Marie Armbrecht nach ihrem Abitur 2017 für
einen Freiwilligendienst mit »kulturweit«, der sie erneut in den Senegal führte. »Es war ein beruhigendes

Gefühl vor meinem Abflug, dass meine Gastschwester Assa mich erwarten würde«, erinnert sie sich an
den Beginn ihres Freiwilligendienstes im vergangenen September. Sechs Monate lang unterstützte Marie Armbrecht Schülerinnen und Schüler im Senegal
beim Deutschlernen. Von der Millionenstadt Dakar
am Atlantik zog sie in das Mädcheninternat Mariama Bâ auf der Insel Gorée. Die letzten Monate hospitierte sie am Lycée Valdiodio NDiaye Kaolack, der
Partnerschule ihres Gymnasiums in Osterode. Hier
konnte sie mit ihrer Gastschwester Assa zur Schule
fahren, im Unterricht und im Deutschklub helfen,
aber auch mit Schülerinnen und Schülern ein Theaterprojekt initiieren.
Rollenwechsel
»Mich hat beeindruckt, mit welcher Motivation
die Schülerinnen und Schüler im Senegal Deutsch lernen und wie neugierig sie sind, mehr über Deutschland zu erfahren«, stellt Marie Armbrecht rückblickend fest. Als frisch gebackene Abiturientin fiel ihr
der Rollenwechsel vom Unterrichtetwerden zum
Unterrichtgeben zunächst nicht leicht. Auch die fran-

Zur Person
Marie Armbrecht war Schülerin der 7. Klasse, als im April
2012 das Abenteuer Senegal im Französischunterricht
begann. Mehrere Jahre war sie Sprecherin der AG Senegal
am Tilman-Riemenschneider-Gymnasium in Osterode
am Harz, nahm an der ersten Senegalreise 2015 teil und
erlebte verschiedene Begegnungen in Osterode und
Kaolack. Nach dem Abitur 2017 entschied sie sich für
einen Freiwilligendienst mit »kulturweit« im Senegal.

zösische Sprache war für sie eine Herausforderung,
zumal auch im Deutschunterricht viel Französisch
gesprochen wurde. »In Mariama Bâ waren die Klassen sehr viel kleiner, aber im Lycée in Kaolack stand
ich teilweise vor 60, 70 Schülern und habe versucht,
in Französisch etwas zu erklären«, sagt sie. Die tägliche Praxis in der Amtssprache des Senegal verbesserte ihre Sprachkenntnisse – und erste Worte in Wolof
kamen hinzu, um sich in der Gastfamilie weiterzuhelfen. So meisterte sie, auch mit Unterstützung durch
die Lehrkräfte an ihren Gastschulen, ihren Freiwilligendienst und erlebte ihre Zeit im Senegal durch ihre
enge Verbindung zu Freunden und zur Familie ihrer
Gastschwester als große Bereicherung. »Ich nehme
etwas mehr Gelassenheit mit zurück nach Deutschland«, fasst Marie Armbrecht ihre Erfahrungen zusammen. Auch sieht sie den Alltag in Deutschland
jetzt mit anderen Augen und weiß den Lebensstandard zu schätzen: Eine funktionierende Müllabfuhr,
allzeit sauberes Wasser und ein sicherer öffentlicher
Nahverkehr sind keineswegs selbstverständlich.
Familienanschluss
Der Familienanschluss und die Freundschaft spielen für Marie Armbrecht eine zentrale Rolle, wenn
sie über ihre Zeit im Senegal spricht. Als Höhepunkt
erlebte sie ein großes Familienfest zu Weihnachten.
Die Familie ihrer Gastschwester ist über die ganze
Welt verstreut. Alle zwei Jahre reisen die Verwandten von weither an, sogar aus Amerika, und feiern
zusammen. »Die ganze Familie kam zusammen und
außerdem viele Freunde und Freunde von Freunden,
die sich in unterschiedlichsten Sprachen unterhalten haben. Es war fröhlich und bunt.« Von der Brieffreundschaft zum Freiwilligendienst im Senegal –
für Marie Armbrecht ist das noch heute eine kaum
glaubliche Entwicklung. »Als Assa 2014 das erste Mal
bei mir war, waren wir beim Abschied sehr traurig.
Wir dachten, dass wir uns niemals wiedersehen würden. 2015 durfte ich mit einer Schülergruppe Kaolack
besuchen. Unsere Freude war riesig, uns wieder zu
treffen. Dass ich einmal sechs Monate hier leben
würde, hätte ich nie gedacht – denn ich hatte eigentlich nicht erwartet, dass ich einmal diese Erfahrungen machen würde.«

Über den Freiwilligendienst »kulturweit«

»kulturweit« ist der internationale Freiwilligendienst
des Auswärtigen Amtes in Kooperation mit der
Deutschen UNESCO-Kommission. Er ermöglicht jungen
Menschen im Alter von 18 bis 26 Jahren, sich für sechs
oder zwölf Monate im Bereich der Kultur- und Bildungspolitik zu engagieren. Die meisten Freiwilligen, die der
PAD vermittelt, werden an Schulen eingesetzt, an denen
der Deutschunterricht eine besondere Rolle spielt. Diese
Schulen werden von der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) und vom Goethe-Institut betreut.
Weitere Informationen
www.kmk-pad.org/programme/
freiwilligendienst-kulturweit.html

Über die Schulpartnerschaft
»Es wäre sein größter Wunsch gewesen, die Arbeit
fortzusetzen«, sagt Tobias Rusteberg – und erinnert
damit an seinen Freund und Kollegen Elhadj Diouf,
der im Januar 2018 bei einem tragischen Verkehrs
unfall verstarb. Gemeinsam mit ihm hatte er vor sechs
Jahren den Austausch initiiert. »Unsere Jugend gehört
in die Schule, nicht auf Boote«, habe ihm Elhadj Diouf
bei einer der Begegnungen erklärt. Als Deutschlehrer
engagierte er sich deshalb dafür, möglichst vielen seiner
Schülerinnen und Schülern durch den Austausch ein
realistisches Bild von Deutschland zu ermöglichen und
durch ein Studium in Deutschland Perspektiven für ihre
Zukunft im Senegal zu schaffen. Das Austauschprojekt
des Gymnasiums Osterode wird fortgesetzt. Und im Juni
wird eine Delegation aus Kaolack in Osterode erwartet,
um eine Städtepartnerschaft zu begründen.
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Das war die
DIDACTA

Fünf Tage Information und Beratung rund um den
internationalen Austausch im Schulbereich – das gab
es am PADStand auf Deutschlands größter
Bildungsmesse. Der Freitag stand im Zeichen der
Deutschen eTwinningPreisverleihung.
Was gefällt Ihnen an Europa? Bürgerinnen und
Bürger Europas haben viele Ideen dazu. Ihre Antwort
konnten sie am Stand des PAD für unsere Social-MediaWall geben. Zu denen, die mitgemacht haben, zählten
auch der diesjährige Präsident der Kultusministerkonferenz und Thüringer Minister für Bildung, Jugend
und Sport, Helmut Holter – und seine Vorgänger
im Amt Ties Rabe (Hamburg) und Stephan Dorgerloh
(Sachsen-Anhalt).
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Deutsch-Senegalesischer Austausch
Hilfe zur Selbsthilfe fördern – und die
Begegnung von Schülerinnen und
Schülern in Deutschland und im Senegal
ermöglichen: Diesen Anspruch verfolgt
die seit 2012 bestehende Partnerschaft
zwischen dem Tilman-RiemenschneiderGymnasium Osterode am Harz (Niedersachsen) und dem Lycée Valdiodio
NDiaye in Kaolack. »Die Schülerinnen und
Schüler sollen nicht nur Weltoffenheit

und Toleranz erfahren, sondern während
ihrer gegenseitigen Besuche auch ein realistischeres Bild des Lebens in Afrika und
Europa gewinnen«, erläutert Deutsch- und
Französischlehrer Tobias Rusteberg. Er hatte zunächst eine afrikanische Schulklasse
gesucht, die sich für eine Brieffreundschaft
in französischer Sprache interessierte.
Mit dem Deutschlehrer Elhadj Mamadou
Diouf fand er einen Partner für eine lang-

fristige Zusammenarbeit. Auf der DIDACTA
wurde der Schule die PASCH-Plakette
überreicht.
Weitere Informationen
www.kmk-pad.org/praxis/beispieleguter-praxis/weiterfuehrende-schule/
niedersachsen-senegal.html

Zehn Schulen aus sechs Bundesländern dürfen sich über
den Deutschen eTwinning-Preis 2017 freuen. Die Auszeichnung, die der Niedersächsische Kultusminister Grant
Hendrik Tonne am 23. Februar auf der DIDACTA in Hannover
vergeben hat, steht für europäisches Engagement, intensive grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Schülerinnen und Schüler sowie für kreativen Einsatz digitaler
Medien. Die prämierten Schulen erhalten Wertgutscheine
im Gesamtwert von 14.500 Euro. Wir gratulieren allen
Schülerinnen, Schülern und ihren Lehrkräften!

erasmus+ schulbildung 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.

M
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von arnd zickgraf

an kennt sie als Service von
Fluglinien für Geschäftsleute:
Kabinen mit eleganten Sitzen
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 »International Business«
sollen allerdings keine Geschäftsreisenden Platz
nehmen. Einsteigen sollen vielmehr Schülerinnen
und Schüler, die die Mittlere Reife mitbringen und
damit die Fachoberschulreife in der Tasche haben.
Denn die K II möchte ihren Schülerinnen und
Schülern nicht nur eine europäische Grundhaltung
vermitteln, sondern sie auch ganz praktisch für den
globalisierten Arbeitsmarkt qualifizieren. Als Teil der
zweijährigen Höheren Handelsschule soll ihnen die

»International Business Class« neben dem Fachabitur vertiefte Kenntnisse in Marketing auf Englisch, in
europäischer Politik und Europarecht vermitteln. Auf
der Plattform eTwinning arbeiten die Schülerinnen
und Schüler dabei im ersten Schuljahr auch mit Partnerschulen aus anderen europäischen Ländern virtuell 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
Cooperation« oder Wirtschaftstürkisch belegen. Der
Unterricht erfolgt dabei in Kleingruppen.
Die Kraft der Kontakte
Die Idee für die außergewöhnliche Profilklasse
reicht lange zurück und hat eine treibende Kraft:
Sandra Hansen unterrichtet Deutsch und Englisch
an der K II und ist Europabeauftragte der Schule. Den
geistigen Hintergrund ihres Engagements sieht sie in

den Werten der Charta der europäischen 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 Staatsbürgerschaft haben. Die große ethnische Vielfalt der Stadt spiegelt sich auch in
der Schülerschaft 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 einzelnen 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
vergleichbaren 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 Unterstützung
der Schulleitung wurde das Konzept 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 Sprachkurse in England und

Kurse in Österreich zu europäischem Recht, zur Handelspolitik und zum europäischen Binnenmarkt.
Vorstellungsgespräche auf Spanisch und Türkisch
Stefan Maus, Lehrer für Informationswirtschaft,
ist an der Kaufmännischen Schule Pierre Boïl in 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
Ausbildungsgangs 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 weiterzubilden. Mit bleibender Wirkung,
wie sie sagt: »Heute profitierten die türkischsprachigen Schülerinnen und Schüler im Fach Wirtschaftstürkisch davon – sie eignen sich interkulturelle
Kompetenzen an, lernen das höfliche Sprechen in
berufsbezogenen Situationen und die kulturellen
Unterschiede zwischen beiden Ländern kennen«,
erläutert sie. »Wir werden auf die Arbeitswelt vorbereitet, indem wir zum Beispiel einen Einstellungstest
sowie ein Vorstellungsgespräch auf Türkisch üben«,
bestätigt Kadir, ein Schüler der Profilklasse. >
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zurückgeblickt

»Mais hieß bei
uns Kukuruz «
Betriebspraktika im Ausland
Wie ernst die türkischstämmigen Schülerinnen
und Schüler der K II den Unterricht in der Profilklasse
nehmen, konnte Türkischlehrerin Emel Cuvalli beobachten. Anfängliche Hemmungen, sich im Unterricht
zu melden, 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 Betriebspraktikum
im Ausland geben soll. 13 von 22 Schülerinnen und
Schülern hätten eine Teilnahme bereits zugesagt,
sagt Sandra Hansen. Das gewerkschaftsnahe Bil-

Über das Zusatzangebot

Programm
Erasmus+ Mobilitätsprojekte für
Schulpersonal und eTwinning

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 zusätzlichen Inhalte vermittelt
werden. »Europa erleben« gelingt
dabei nicht nur durch begeisterte
Lehrkräfte mit eigenen Auslandserfahrungen und Kontakt mit
Gleichaltrigen über eTwinning,
sondern auch durch besondere
Module im Unterricht:

EU-Zuschuss 11.180 €
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—
Der Autor ist Bildungsfachjournalist in Bonn.

Über das Projekt

Laufzeit
September 2016 bis August 2018
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dungswerk »Arbeit und Leben« unterstütze die
Lehrkräfte der K II, Kontakte zu ausländischen Firmen herzustellen. Finanzielle Mittel kommen aus
dem Programm Erasmus+. »Hier wird Geld in Menschen investiert. Das zahlt sich langfristig auch für
Europa aus«, ist die Europabeauftragte überzeugt.
Und ganz nebenbei hat die Einrichtung der »International Business Class« frischen Elan in die Schulentwicklung der K II gebracht. Ein Elan, der nicht
nur Schülerinnen und Schüler für das Berufsleben
qualifiziert, sondern auch viele Lehrkräfte motiviert hat, Europa in ihrem Unterricht zu behandeln.

Kontakt
Sandra Hansen
hansen@k2-hagen.de

Klasse 11
»International Cooperation« oder
Wirtschaftstürkisch (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

Stepptanz ist die große Leidenschaft von Lori Straus. Von ihren choreo
grafischen Erfahrungen mit den rhythmischen Klängen konnte die junge
Kanadierin mit donauschwäbischen Wurzeln auch in ihrer Zeit als Fremd
sprachenassistentin profitieren.

interview martin finkenberger, pad

Frau Straus, als Sie 1996 als Studentin Dresden
besuchten, waren Sie nicht auf touristischen Pfaden
unterwegs, sondern haben an einer Weltmeisterschaft teilgenommen. Wie kam es dazu?
Ich bin seit meinem 3. Lebensjahr Stepptänzerin. Und die Weltmeisterschaften finden immer in
Deutschland statt. Als die Teilnahme unseres Teams
feststand, dachte ich mir, es wäre gut, vorher an der
Universität, wo ich seinerzeit Psychologie studiert
habe, einen Deutschkurs zu belegen. Zu meinem
Glück lehrte dort ein Dozent, der die Grammatik so
erklären konnte, dass ich sie verstanden habe. Weltmeister sind die Kanadier zwar nicht geworden. Aber
die Tage damals in Dresden waren aufregend. Die
Mauer war erst wenige Jahre vorher gefallen und die
Frauenkirche lag noch in Trümmern. Nach meiner
Rückkehr habe ich die Sprache dann einfach weiter
gelernt. Als die Weltmeisterschaft zwei Jahre später
in Riesa ausgetragen wurde, war ich gerade Austauschstudentin in Marburg. Da bot es sich natürlich
an, die kanadische Mannschaft vor Ort als Dolmetscherin zu betreuen. >
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»Dieser Sprung ins kalte
Wasser war für mich wie eine
„Initiation into Life“. «

Der sächsische Dialekt war Ihnen bis dahin nicht
begegnet. Umso besser vertraut sind Sie dagegen
mit dem Donauschwäbischen. Wieso?
Meine Großeltern kamen ursprünglich aus Rumänien, Ungarn und Jugoslawien und waren nach
dem Zweiten Weltkrieg nach Kanada ausgewandert.
Ich kannte den donauschwäbischen Dialekt deshalb
durch die Gespräche zu Hause. Mais beispielsweise
hieß bei uns »Kukuruz« und zur Kartoffel sagten wir
»Grumbir«. Mit Hochdeutsch hat das allerdings wenig zu tun. Das lernte ich erst in der Samstagsschule,
in die mich meine Eltern geschickt haben. In der Region von Waterloo leben ja viele Menschen, deren
Familien aus Mitteleuropa zugewandert waren. Die
Stadt Kitchener, in der ich aufgewachsen bin, hieß
früher Berlin, bevor sie 1916 umbenannt wurde.
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Als Fremdsprachenassistentin wurden Sie ins
Sauerland vermittelt. So reizvoll die Landschaft ist,
so beengt mag einem die Region vorkommen. Wie
haben Sie sich zurechtgefunden?
Ich habe mich ganz bewusst für Schmallenberg
beworben. Durch einen früheren Freund kannte ich
dort schon ein paar Leute. Und der Ort hat mir gut
gefallen – auch wenn ich mich manchmal etwas
einsam gefühlt habe. In Deutschland schließt man
Freundschaften eben nicht so schnell, wie das in
Nordamerika der Fall ist. Dafür sind sie umso intensiver.
Was haben Sie in der Zeit als Fremdsprachen
assistentin gelernt?
Als ich in Schmallenberg ankam, begrüßte mich
der Betreuungslehrer mit dem Satz, ich müsse einmal in der Woche eine Stunde in jeder der drei 6.
Klassen übernehmen. Und das, obwohl ich keine Un-

terrichtserfahrung mit Kindern in diesem Alter hatte
und nicht wusste, wie ich mich als Lehrerin zu verhalten habe, wenn es zum Beispiel Schwierigkeiten
mit der Disziplin gibt. Dieser Sprung ins kalte Wasser war für mich wie eine »Initiation into Life«. Uns
Fremdsprachenassistentinnen war nämlich vorher
gesagt worden, dass wir niemals alleine unterrichten würden. Im zweiten Jahr wollte ich es für mich
und die Schüler besser machen – und habe gelernt,
in vergleichbaren Situationen deutlich »Nein« zu sagen. Das wurde auch akzeptiert.
Was konnten die Schülerinnen und Schüler von
Ihnen lernen?
In Schmallenberg ergab sich zufällig die Gelegenheit, meiner Leidenschaft für Tanz und Choreografie
nachzugehen: Als ich einmal im Lehrerzimmer war,
klopften einige Schülerinnen und Schüler und fragten
einen der Lehrer, ob er eine Theater-AG unterstützen
wolle. Er hatte allerdings zu viel zu tun und lehnte ab.
Ich habe das gehört und angeboten, dass ich gerne
die Leitung übernehmen würde, natürlich auf Englisch. So haben wir nach dem Unterricht kleine Stücke
geprobt – spöttische Dialoge, die ich selbst verfasst
hatte, aber auch zwei Sketche von Robert Munsch,
einem in Nordamerika bekannten Kinderbuchautor. Den Schülerinnen und Schülern hat das großen
Spaß gemacht. Und eine aus der Gruppe ist, wie ich
unlängst erfahren habe, offensichtlich auf dem Weg,
eine professionelle Schauspielerin zu werden.
Was hat Sie besonders in Deutschland überrascht,
als Sie hierherkamen?
Ich hatte vor meiner Ankunft keine Vorstellung
davon, wie unterschiedlich die Kulturlandschaften
in Deutschland aussehen und wie die Menschen im

Alltag leben. Um ein klischeehaftes Beispiel zu nennen: Auch in Waterloo gibt es ein Oktoberfest, das
vor allem durch die Feiern in den Deutschklubs und
Kneipen bestimmt wird. Damit unterscheidet es sich
erheblich von der Kirmes mit den vielen Fahrgeschäften und den großen Zelten, wie ich es in München
kennengelernt habe. In kleineren Städten fiel mir außerdem auf, wie sehr das Straßenbild von Menschen
geprägt wird, die typisch deutschen Stereotypen
entsprechen. Bewusst wurde mir das nach meiner
Rückkehr nach Kanada, wo im Alltag eine viel größere Vielfalt wahrzunehmen ist, die zeigt, dass das Land
eine lange Zuwanderungsgeschichte hat. In Schmallenberg war es für mich eine ungewöhnliche Erfahrung, fast nur von Menschen umgeben zu sein, die
wie ich aussehen.
Eine Ihrer Schülerinnen hat später in Kanada Kindern
Deutsch beigebracht – nämlich bei Ihnen. Ein Zufall?
Lisa und ich hatten nach meiner Rückkehr ein
paar E-Mails gewechselt, uns dann aber aus den
Augen verloren. Eher zufällig trafen wir uns auf Facebook wieder. Irgendwann schrieb sie, dass sie demnächst ein Arbeitsverhältnis beenden werde und die
Zeit danach überbrücken wolle. Da ich damals viel zu
tun hatte, schien es mir perfekt, wenn jemand wie
sie sich mit um meine Kinder kümmern könnte. Ich
möchte nämlich gerne, dass auch sie Deutsch lernen, ihnen aber die Samstagsschule ersparen, damit
sie den Spaß an der Sprache nicht verlieren. So habe
ich Lisa für den Sommer 2016 eingeladen – und sie
hat das Angebot angenommen. Für meine Kinder
war das ganz toll. Und für mich war es schön, dass
ich sehen konnte, was aus einer früheren Schülerin
geworden ist.
Sie sind freiberuflich auch als Übersetzerin tätig.
Welchen deutschsprachigen Autor würden Sie
gerne einem Publikum in ihrer Muttersprache näher
bringen?
In meinem Studium habe ich mich stark auf Sprache und Linguistik konzentriert und weniger auf
Literatur. Das entschuldigt vielleicht, dass ich erst
kürzlich die Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller
entdeckt habe, die selbst Donauschwäbin ist. Ihre
wichtigsten Bücher liegen bereits auf Englisch vor.
Aber als ich unlängst den Gesprächsband »Mein Vaterland ist ein Apfelkern« gelesen habe, in dem sie
über ihre Kindheit in Rumänien erzählt, dachte ich
mir, dass ich so was gerne einmal übersetzen würde.
Ich hoffe, ich wäre gut genug dafür.

Zur Person
Lori Straus, Jahrgang 1977, arbeitet am
»Waterloo Centre for German Studies« der
University of Waterloo in Kanada und ist
freiberuflich als Übersetzerin und Werbetexterin tätig. Im Schuljahr 2000/01 war sie
Fremdsprachenassistentin am Städtischen
Gymnasium in Schmallenberg im Sauerland, im Schuljahr 2002/03 in Würzburg
am Siebold-Gymnasium und am Friedrich-
König-Gymnasium.
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Der Pädagogische Austauschdienst (PAD) des Sekretariats der Kultusministerkonferenz besteht seit 1952. Er ist als einzige staatliche
Einrichtung im Auftrag der Länder für den internationalen Austausch
im Schulbereich tätig. 1995 übernahm er die Aufgaben einer Nationalen
Agentur für EU-Bildungsprogramme im Schulbereich. Im Programm
Erasmus+ (2014 bis 2020) ist der PAD für den Bereich der Schulbildung

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

0800 3727 687

verantwortlich. Seit 2013 ist er zugleich Nationale Koordinierungsstelle
Als langjähriger Partner des Auswärtigen Amtes beteiligt sich der PAD
Freiwilligendienst »kulturweit«.
Der PAD unterstützt Austauschprojekte und Partnerschaften von
Schulen und Bildungseinrichtungen und fördert die Mobilität
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des Sekretariats der Kultusministerkonferenz – Nationale Agentur für
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Graurheindorfer Straße 157 · 53117 Bonn
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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:

0800 389 466 464

von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Bildungsfachleuten.
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Seine Arbeit dient der Völkerverständigung durch internationalen Dialog
und internationale Begegnung. Die Programme des PAD fördern das
Fremdsprachenlernen und »Deutsch als Fremdsprache« im Ausland.
Teilnehmenden Einrichtungen und Personen aus Deutschland ermöglicht der PAD, den eigenen Unterricht und das Fremdsprachenlernen
zu verbessern.

Bildung kennt keine Grenzen: Das School Education
Gateway informiert in 23 Sprachen zu aktuellen Themen
der Schulbildung in Europa. Weitere Informationen:

www.schooleducationgateway.eu

Der PAD informiert, vermittelt und betreut Programmteilnehmende,
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evaluiert Projektergebnisse und verwaltet Fördermittel.
Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer
Website

kmk-pad.org

Das gemeinsame Webportal der vier Nationalen
Agenturen in Deutschland bietet Zugang zu allen
Programmteilen. Weitere Informationen:

www.erasmusplus.de

Ihre Adresse hat sich geändert?
Um »Austausch bildet« weiterhin zusenden zu
können, teilen Sie uns bitte Ihre neue Anschrift
mit: pad@kmk.org
Der auszugsweise Nachdruck mit Quellenangabe
ist erlaubt. Zwei Belegexemplare 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.

Mit finanzieller Unterstützung
durch das Programm Erasmus+
der Europäischen Union
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