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Schooluitwisselingen kennen een lange traditie 

maar nemen in het verenigde Europa nieuwe 

vormen aan. Studeren, wonen en werken in een 

Europese regio vraagt om competenties die 

sociale cohesie bevorderen over fysieke en men-

tale grenzen heen. De zin van uitwisseling van 

scholieren is dan ook om jonge mensen voor te 

bereiden op het leven in een meertalige en mul-

ticulturele euregionale samenleving. Daartoe 

hebben scholen en universiteiten samen het pro-

ject Nachbarsprache & buurcultuur (2017−2021) 

ingericht, mogelijk gemaakt met steun van het 

bondsland Noordrijn-Westfalen, de provincie 

Gelderland, de Euregio Rijn-Waal, de Taalunie 

en het Europese Interregfonds.  

Het project is gericht op intensieve persoonlijke 

ontmoetingen, waarbij we gebruik maken van de 

nabijheid van onze talen en culturen. En ook al 

wordt de fysieke ontmoeting soms belemmerd, 

zoals door de Coronacrisis, we weten elkaar ook 

te vinden via digitale wegen, ondersteund door 

gezamenlijk ontwikkeld lesmateriaal.

Schooluitwisselingen zijn zowel een leerproces 

voor scholieren als voor de andere betrokkenen 

in de uitwisseling. Een van de inzichten van dit 

Nachbarsprache & buurcultuur-project is name-

lijk dat voor het welslagen van de uitwisse-

lingen de betrokkenheid van docenten, ouders, 

begeleiders, student-assistenten, didactici, poli-

tici en ambtenaren van belang is. Ook bij hen 

vindt een leerproces plaats en ontwikkelen zich 

nieuwe perspectieven. “Wat weet ik van het 

onderwijs in Duitsland?” vroeg schoolleider 

Hanneke Arports zich af, en gaf zelf direct als 

antwoord: “Niets!”. Dus ging zij met collega-

schoolleiders in gesprek, net zoals de Duitse en 

Nederlandse docenten in dit project bij elkaar in 

de leer zijn gegaan. Evenzo namen leden van de 

Euregioraad, Bezirksregierung, provincie en 

gemeenteraden deel aan uitwisselingen en con-

ferenties, of waren actief in workshops en in de 

Schulaustausche haben eine lange Tradition, 

nehmen im vereinten Europa jedoch neue For-

men an. Studieren, wohnen und arbeiten in einer 

europäischen Region erfordert Kompetenzen, 

die soziale Kohäsion über physische und men-

tale Grenzen hinweg fördert. So sollen Schul-

austausche jungen Menschen Gelegenheit ge-

ben, sich auf ein Leben in einer mehrsprachigen 

und multikulturellen euregionalen Gesellschaft 

vorzubereiten. Dazu haben Schulen und Univer-

sitäten gemeinsam das Interregprojekt Nachbar-

sprache & buurcultuur (2017−2021) ins Leben ge-

rufen, das durch die Unterstützung des Bundes-

landes Nordrhein-Westfalen, der Provinz Gelder-

land, der Euregio Rhein-Waal, der Taalunie und 

dem europäischen Interregfonds ermöglicht wur-

de. 

Das Projekt ist auf intensive persönliche Be- 

gegnungen ausgerichtet, bei denen wir uns die 

Nähe unserer Sprachen und Kulturen zunutze 

machen. Auch wenn manchmal, wie durch die 

Coronakrise, eine physische Begegnung er-

schwert oder sogar verhindert wird, wissen wir 

uns auch über digitale Wege auszutauschen, 

unterstützt durch gemeinsam entwickeltes 

Unterrichtsmaterial. 

Schulaustausche stellen sowohl einen Lern-

prozess für Schülerinnen und Schüler als auch 

für die anderen Austauschbeteiligten dar. Eine 

der vielen Erkenntnisse des Projekts Nachbar-

sprache & buurcultuur ist, dass für gelungene 

Austauschbegegnungen das Engagement von 

Lehrpersonen, Eltern, Begleitenden, studenti-

schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 

Didaktikerinnen und Didaktikern, Politikerinnen 

und Politikern sowie von Beamtinnen und 

Beamten relevant ist. Auch bei ihnen findet ein 

Lernprozess und eine Perspektiverweiterung 

statt. „Was weiß ich über das Schulsystem in 

Deutschland?“ fragte sich Schulleiterin  Hanne-

ke Arports und gab sich sogleich selbst als 

Antwort: „Nichts!“. Nach dieser Erkenntnis 

suchte sie das Gespräch mit Schulleiterkollegin-

nen und -kollegen, genauso wie sich niederländi-

sche und deutsche Lehrpersonen im Rahmen 

Woord vooraf Vorwort

des Projekts miteinander austauschten. Ebenso 

nahmen Mitglieder des Euregiorates, der 

Bezirksregierung, der Provinz und von Gemein-

deräten an Austauschen und Konferenzen teil 

oder beteiligten sich aktiv in Workshops und im 

Beirat. So wurde es zu einem Austauschprojekt 

und Lernprozess aller Beteiligten! Auf diese 

Weise leben wir selbst unseren Schülerinnen 

und Schülern vor, was wir ihnen vermitteln 

möchten: Jede echte Begegnung ist immer auch 

ein Lernprozess und stellt dadurch eine gegen-

seitige und gemeinsame Bereicherung dar. 

Im vorliegenden Magazin berichten wir von die-

sem komplexen Prozess, indem wir die ver-

schiedenen Betrachtungswinkel der unter-

schiedlichen Beteiligten präsentieren, die wir 

in der Einleitung noch genauer erläutern wer-

den. Sehen Sie das Magazin als zwischenzeitli-

chen Bericht einer Reise, die noch nicht vorbei 

ist. 

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim 

Lesen und eine gute ‚Reise‘: Bis bald! 

Im Namen des Redaktionsteams 

Jana Hermann und Paul Sars          

Nimwegen, November 2020

Adviesraad. Daarmee is het een uitwisselings-

project én leerproces geworden van alle betrok-

kenen! Op die manier leven we onze scholieren 

zelf voor wat wij aan hen willen overdragen: 

Elke échte ontmoeting is altijd ook een leerpro-

ces en daardoor een wederzijdse én gezamen-

lijke verrijking.

In dit magazine doen we verslag van dit com-

plexe proces door de verschillende invalshoe-

ken van de diverse betrokkenen te presente-

ren, zoals we in de inleiding nader toelichten. 

Beschouw het magazine als tussentijds ver-

slag van een reis, die nog niet is afgerond. 

Wij wensen u veel leesplezier en een goede        

‘reis:̕ Tot gauw!  

Namens het redactieteam,

Jana Hermann en Paul Sars

Nijmegen, november 2020
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Jana Hermann

In diesem Magazin möchten wir die Perspektiven 

aller Austauschbeteiligten berücksichtigen und ab-

bilden, sowohl von Schülerinnen und Schülern als 

auch von Lehrpersonen – und dann auch von Lehr-

personen anderer Fächer als Fremdsprachen − 

und Schulleitungen. Wir möchten gewissermaßen 

die gesamte Perspektivenvielfalt der Schulaustau-

sche darstellen. Die Magazinform ermöglicht es un-

serem breit aufgestellten Redaktionsteam (beste-

hend aus Lehrpersonen, universitären Projektmit-

arbeiterinnen und Projektmitarbeitern, studenti-

schen Austauschbegleitenden und Schülerinnen 

und Schülern), alle ‚Stimmen‘ der am Austausch 

beteiligten Personen zu Wort kommen und jeden 

aus seiner ganz eigenen Perspektive über Schul-

austausche berichten zu lassen. Auf diese Weise 

ergänzen wir die anderen im Projektrahmen er-

scheinenden Publikationen, die wissenschaftliche 

und sachliche Berichte umfassen. Außerdem hof-

fen wir dadurch eine breite Leserschaft erreichen 

zu können. 

Wir möchten vor allem Hintergründe und die Moti-

vation für Schulaustausche im niederländisch-

deutschen Rahmen behandeln: Was motiviert die 

Zielgruppen – und dann alle Beteiligten wie Schü-

lerinnen und Schüler, Lehrpersonen und Schullei-

tungen − zu Austauschen? Unser Anliegen ist es, 

Interesse für Austausche zu wecken und zu zei-

gen, dass es, obwohl nicht ganz so einfach in der 

Umsetzung, doch auch viel zu ‚gewinnen‘ gibt: 

Zumeist ist der Mehrwert von Austauschen anders 

und vielfältiger als man denken würde oder zuvor 

gedacht hätte.

In den Beiträgen werden unterschiedliche Schwer-

punkte aufgegriffen: Bildungssysteme der Nach-

barländer, Nachbarsprachenlernen, Austausch-

rahmenbedingungen, Ablauf und Inhalte von Aus-

tauschtagen und Schülerprodukte. Ebenfalls wird 

auf die verschiedenen Perspektiven der am Aus-

Jana Hermann

In dit magazine willen we de perspectieven van alle 

in de uitwisseling betrokken personen meenemen 

en tonen: zowel van scholieren als van hun docen-

ten – en dan ook van leraren van andere vakken 

dan de vreemde talen – en van de schoolleiders. 

We willen als het ware de gehele scala van per-

spectieven op schooluitwisselingen laten zien. Het 

magazineformat maakt het mogelijk een breed sa-

mengesteld redactieteam (bestaande uit docen-

ten, universitaire projectmedewerkers, studentas-

sistenten en scholieren) aan het woord te laten, 

waardoor de stemmen van alle in de uitwisselingen 

betrokken personen worden gehoord en eenieder 

vanuit het geheel eigen perspectief op de uitwisse-

ling kan berichten. Daarmee vormt dit magazine 

een aanvulling op de andere in het kader van het 

project verschijnende publicaties, zoals weten-

schappelijke artikelen en zakelijke projectversla-

gen. Bovendien hopen we hiermee een breder pu-

bliek te bereiken.

We willen met name de achtergronden en de moti-

vatie voor Nederlands-Duitse schooluitwisselingen 

aan de orde stellen. Wat motiveert de doelgroepen 

– en dan alle: leerlingen, docenten en schoollei-

ders – tot uitwisselingen? Ons doel is interesse te 

wekken voor uitwisselingen en te laten zien, dat er 

– uiteraard met de benodigde organisatie bij de uit-

voering – heel wat te winnen valt: 

Vaak is de meerwaarde van uitwisselingen anders 

en diverser dan men op het eerste gezicht ver-

wacht of vooraf heeft gepland.  

In de artikelen komen uiteenlopende zwaartepun-

ten aan de orde: De onderwijssystemen van de 

buurlanden, buurtaalleren, randvoorwaarden voor 

uitwisselingen, planning en inhouden van uitwisse-

lingsdagen en werkstukken van scholieren. Te-

vens gaan we in op de verschillende perspectieven 

Zur Einführung Inleiding

tausch Beteiligten eingegangen: Schulleiterper-

spektive, Lehrpersonenperspektive und -tätigkeit, 

Sicht von Projektkoordinierenden, Schülerper-

spektive und die begleitende studentische Per-

spektive und Funktion.

Einige Beiträge sind zweisprachig verfasst, andere 

sind einsprachig und dann jeweils mit einer Zusam-

menfassung in der jeweils anderen Sprache verse-

hen. Wer Interesse an weiteren Informationen zum 

jeweiligen Inhalt der Beiträge hat oder gerne dazu 

in der jeweils anderen Nachbarsprache informiert 

werden möchte, kann sich gerne an unser Team 

bzw. die jeweiligen Autorinnen und Autoren wen-

den; im Autorenverzeichnis sind die einzelnen Auto-

rinnen und Autoren mit ihren Emailadressen zu fin-

den. Wir verweisen zudem auch auf die Projekt-

webseite in beiden Nachbarsprachen:

https://www.ru.nl/nachbarsprache/ und 

https://www.ru.nl/nachbarsprache-nl/ 

In deutschen Texten wird, wie es im deutschen Kon-

text üblich ist, gegendert oder genderneutrale Be-

griffe wie ‚Lehrpersonen‘ verwendet. In niederlän-

dischen Texten wird hingegen, wie es im niederlän-

dischen Raum üblich ist, auf die gleichzeitige Ver-

wendung männlicher und weiblicher Sprachfor-

men verzichtet, da jegliche Personennennungen 

generisch zu verstehen und stets alle Geschlech-

ter gemeint sind. 

Bei der Zusammenstellung dieses Magazins ist es 

unser Wunsch, die Vielseitigkeit und Reichweite 

von Schulaustauschen hervorzuheben sowie uner-

wartete Einsichten zur Bedeutung von Schulaus-

tauschen und persönlichen Begegnungen zu ge-

ben. Schulaustausche ermöglichen schließlich viel 

mehr ‚Anderes‘ und ‚Unerwartetes‘ als wir anfangs 

im Projekt dachten bzw. erwarteten...

… aber lesen Sie selbst!

van de diverse deelnemers aan de uitwisselingen: 

de visie van de schoolleiders, het perspectief en de 

bijdragen van docenten, de inzichten van project-

coördinatoren, het scholierenperspectief en de rol 

en visie van studenten. 

Sommige bijdragen zijn tweetalig, andere in éen 

taal geschreven, waarbij dan telkens een samen-

vatting in de buurtaal wordt gegeven. Wie nadere 

informatie wenst over de inhoud van het betreffen-

de artikel of graag in de andere taal nader ge-

ïnformeerd wenst te worden over het besproken on-

derwerp, kan zich tot het team resp. tot de betref-

fende auteur(s) richten: In het overzicht van au-

teurs zijn alle personen en hun emailadressen te 

vinden. Voor de goede orde verwijzen we hier nog 

eens naar de websites van het project, in beide 

buurtalen:

https://www.ru.nl/nachbarsprache/ en

https://www.ru.nl/nachbarsprache-nl/ 

Zoals dat in Duitsland gebruikelijk is, worden in de 

Duitse teksten telkens de beide geslachten aange-

duid of genderneutrale begrippen zoals ‘Lehrper-

sonen̕ gebruikt. In de Nederlandstalige teksten 

wordt, volgens Nederlandse gewoonte, afgezien 

van het gelijktijdig gebruik van de mannelijke en 

vrouwelijke taalvarianten, ervan uitgaande dat met 

de ene vorm generiek telkens beide geslachten 

zijn bedoeld. 

Bij het samenstellen van dit magazine wilden we 

de veelzijdigheid van schooluitwisselingen tonen 

en onverwachte inzichten in de betekenis van de 

schooluitwisselingen en van de zo persoonlijke ont-

moetingen zichtbaar maken. Schooluitwisselingen 

maken immers veel meer, ‘andere ervaringen̕ en    

‘onverwachte situaties ̓  mogelijk dan wij aanvan-

kelijk dachten, verwachtten...

... maar leest u zelf!
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Jana Hermann & Paul Sars

Kernidee van het in de Euregio Rijn-Waal uitgevoer-

de Interregproject Nachbarsprache & buurcultuur is 

dat leerlingen, docenten en schoolleiders van vo-

scholen door reële persoonlijke ontmoetingen in de 

grensregio samen met en van elkaar elkaars taal en 

cultuur leren ervaren en kennen. 

Het project wordt uitgevoerd door de Radboud Uni-

versiteit Nijmegen aan de Nederlandse kant, in sa-

menwerking met de Universiteit Duisburg-Essen 

aan de Duitse kant. Gedurende de vierjarige project-

looptijd (2017−2020, i.v.m. de coronacrisis verlengd 

tot 2021) nemen tot nu toe meer dan 68 Duitse en 

Nederlandse vo-scholen deel (stand oktober 2020). 

Er vinden op regelmatige basis uitwisselingen plaats 

van schoolklassen en docententeams uit verschil-

lende vo-schooltypen en -jaarlagen. Daarnaast wis-

selen ook schoolleiders hun onderwijsexpertise en 

ervaringen uit. Bij het project zijn in totaal tot nu toe 

circa 6000 leerlingen betrokken. Per school en uit-

wisselingsproject zijn gemiddeld twee docenten en 

doorgaans ook hun schoolleiders betrokken.

Door regelmatige, duurzame en intensieve uitwis-

selingen komt een gemeenschappelijk proces tot 

stand, gericht op het gezamenlijk leren van elkaars 

cultuur en taal (met, van én óver elkaar leren) in 

een authentieke omgeving van de betreffende doel-

cultuur en -taal. De ontmoeting is geen vrijblijvende 

uitwisseling van kennisfeiten maar een interactief 

leerproces van personen dat plaatsvindt in een 

sfeer van actieve deelname en nabijheid. Pas door 

samen te leren wordt het perspectief van de buur-

cultuur ervaren als een mogelijk alternatief van het 

eigen perspectief. Er vindt geen leren op afstand 

plaats, geen leren uit boeken of een leren alleen 

vanuit het eigen perspectief op de ander. 

Jana Hermann & Paul Sars

Der Kerngedanke des in der Euregio Rhein-Waal 

durchgeführten Interreg-Projekts Nachbarsprache & 

buurcultuur ist, dass Schülerinnen und Schüler, Lehr-

personen und Schulleiterinnen und Schulleiter wei-

terführender Schulen gemeinsam mit- und vonei-

nander die gegenseitige Sprache und Kultur erfah-

ren und (kennen)lernen.

Das Projekt wird gemeinsam von der Radboud Uni-

versiteit Nijmegen auf niederländischer und der Uni-

versität Duisburg-Essen auf deutscher Seite wis-

senschaftlich begleitet. Während der vierjährigen 

Projektlaufzeit (2017−2020, in Zusammenhang mit 

der Coronakrise verlängert bis 2021) nehmen bis-

her mehr als 68 weiterführende Schulen in den Nie-

derlanden und Deutschland teil (Stand Oktober 

2020). Es finden zahlreiche regelmäßige Austau-

sche statt, von sowohl Schulklassen und Lehrper-

sonenteams unterschiedlicher Klassenstufen und 

unterschiedlicher Schulformen als auch von Schul-

leitungen. Am Projekt sind bisher insgesamt etwa 

6000 Schülerinnen und Schüler beteiligt. Pro 

Schule und Austauschprojekt sind im Durchschnitt 

zwei Lehrer ebenso wie die Schulleitungen beteiligt.

Durch regelmäßige, nachhaltige und intensive 

Schulaustausche entsteht ein gemeinschaftlicher 

Prozess, der auf das gemeinsame gegenseitige 

Lernen der Sprache und Kultur in einer authenti-

schen Umgebung der jeweiligen Zielkultur und        

-sprache ausgerichtet ist (mit-, von- und übereinan-

der lernen). Die Begegnung ist kein unverbindlicher 

Austausch von Wissen, sondern ein interaktiver 

Lernprozess von Personen, der in einer Atmosphä-

re von aktiver Teilhabe und Nähe stattfindet. Erst 

durch das gemeinsame Lernen wird die Perspekti-

ve der Nachbarkultur als eine mögliche Alternative 

zur eigenen Perspektive erfahren. Lernen findet 

nicht aus der Ferne und nicht aus Büchern statt, nur 

aus der eigenen Perspektive auf den anderen. 

Het project

Nachbarsprache & 

buurcultuur

Das Projekt

Nachbarsprache & 

buurcultuur

Het project focust op reële interactie en appelleert 

aan wederzijds begrip, empathie en cultuur-reflexief 

leren:

Waarom ziet/doet/maakt/voelt hij/zij deze zaak an-

ders dan ik, terwijl we zo sterk op elkaar lijken? In in-

teractieve situaties en in gezamenlijk overleg met 

vertegenwoordigers van de doeltaal en -cultuur 

doen de leerlingen hun ervaringen op. Het zijn cul-

tuur-reflexieve leerprocessen, waarbij overeenkom-

sten en verschillen, herkenning en vervreemding in 

en door de context zelf worden gethematiseerd. 

Das Projekt zielt auf reale Interaktion ab und appel-

liert an gegenseitiges Verständnis, Empathie und 

kulturreflexives Lernen: 

Warum sieht/macht/tut/empfindet der/die andere 

diese Sache anders als ich, obwohl wir uns eigent-

lich sonst sehr ähnlich sind? Schülerinnen und 

Schüler machen ihre Erfahrungen in interaktiven 

Situationen und im gemeinsamen Dialog mit Ver-

tretern der Zielsprache und -kultur. Dies sind kul-

turreflexive Lernprozesse, bei denen Gemeinsam-

keiten und Unterschiede, Wiedererkennung und 

Verfremdung in und durch den Kontext selbst the-

matisiert werden. 
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GEMEENSCHAPPELIJK PROCES:

- wederzijds begrip- reële (live) interactie

- empathie - cultuur-reflexief leren

- geografisch- persoonlijk

- cultureel - historisch
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In het project staat nabijheid centraal: persoonlijke 

en geografische nabijheid, culturele en historische 

nabijheid van de buurlanden, net als nabijheid van 

de buurtalen Duits en Nederlands (zie artikel 

‘Slechts een kattensprongetje ̕ ). Er doen schooltan-

dems mee die op een uurtje busreis van elkaar van-

daan liggen (bijv. Arnhem – Krefeld), maar ook 

schooltandems met 10 min. fietsafstand van elkaar 

(bijv. Kranenburg – Ubbergen). Omdat de reisaf-

stand beperkt is, kunnen de tandems elkaar makke-

lijk voor (zelfs) een dag(deel) bezoeken. De factor 

‘nabijheid̕ is geen metafoor, maar een uitgangspunt 

van het project, zowel in de letterlijke als figuurlijke 

betekenis van het woord, en altijd praktijkgericht en 

doelgroep-georiënteerd.  

Afbeelding 1 laat de beschreven doelstellingen en 

werkwijzen van het project zien.

De grensregio biedt door geografische nabijheid,  

door de historische en culturele banden als door 

het alledaagse verkeer van personen de unieke 

mogelijkheid om de cultuur en taal van het buur-

land op een vanzelfsprekende wijze te leren ken-

nen. 

Sociaal en economisch gezien is het van groot be-

lang dat burgers in de Duits-Nederlandse grensre-

gio dit gebied ervaren als hun alledaagse leefge-

bied om te leren, werken, wonen en hun vrije tijd te 

besteden. Dit kan alleen door een vroegtijdige ver-

trouwdheid met het buurland, met de buurtaal en    

-cultuur, worden bereikt. Het doel van het project is 

leerlingen zo vroeg mogelijk aan te leren zich vrij in 

de regio te bewegen waardoor resterende g̒renzen ̕

steeds minder als belemmering worden ervaren. 

Alleen door een gezamenlijk leerproces kunnen 

eventuele barrièrewerkingen van de grens worden 

omgevormd tot verrijkende cultuur-reflexieve erva-

ringen. Zo worden grenzen gemeenschappelijke 

wegen.

Im Projekt steht der Aspekt der Nähe zentral: per-

sönliche und geografische Nähe, kulturelle und his-

torische Nähe der Nachbarländer, ebenso wie die 

Nähe der Nachbarsprachen Niederländisch und 

Deutsch (s. Artikel ‚Slechts een kattensprongetje‘). 

Es nehmen Schultandems teil, die eine Stunde mit 

dem Bus auseinander liegen (z. B. Arnheim – Kre-

feld), aber auch Schultandems, die 10 Minuten mit 

dem Rad voneinander entfernt sind (z. B. Kranen-

burg – Ubbergen). Da die Reisedauer und der 

Abstand gering sind, können die Tandems einan-

der sehr einfach für (sogar nur) einen (halben) Tag 

besuchen. Der Faktor der ‚Nähe‘ ist keine Meta-

pher, sondern der Ausgangspunkt des Projekts, in 

sowohl der eigentlichen als der bildlichen Bedeu-

tung des Wortes und das immer praxis- und ziel-

gruppenorientiert. 

In Abbildung 2 werden die beschriebenen Schwer-

punkte und Vorgehensweisen des Projekts visuali-

siert.

Die Grenzregion bietet durch ihre geografische Nä-

he, durch die historischen und kulturellen Bezie-

hungen wie auch durch die alltäglichen Pendlerbe-

wegungen eine einzigartige Möglichkeit, die Kultur 

und Sprache des Nachbarlandes auf eine selbst-

verständliche Art und Weise kennenzulernen. 

Aus sozialer und wirtschaftlicher Sicht ist es von 

großer Relevanz, dass die Bürgerinnen und Bür-

ger in der niederländisch-deutschen Grenzregion 

dieses Gebiet als ihre alltägliche Lebensumge-

bung erfahren, in dem sie lernen, arbeiten, wohnen 

und ihre Freizeit verbringen. Dies kann nur durch 

eine frühzeitige Vertrautheit mit dem Nachbarland, 

mit der Nachbarsprache und -kultur, erreicht wer-

den. Ziel des Projekts ist es, dass Schülerinnen 

und Schüler so früh wie möglich lernen, sich frei in 

der Region zu bewegen, wodurch bestehende 

‚Grenzen‘ immer weniger als Hindernis erfahren 

werden. Nur durch einen gemeinsamen Lernpro-

zess kann das Leben in einer Grenzregion nicht als 

Hindernis, sondern als bereichernde kulturre-

flexive Erfahrung empfunden werden. So werden 

aus Grenzen  beschrittene Wege. 

De uitwisselingen

Een Nederlandse en een Duitse klas hebben bin-

nen één schooljaar op meerdere momenten een in-

tensieve uitwisseling. De ontmoetingen vinden op 

gevarieerde wijze plaats: gemeenschappelijke les-

sen (bezoeken), excursies of andere persoonlijke, 

buitenschoolse ontmoetingen (zie artikelen ‘Uit-

wisseling live!̕ en ‘Schulaustausche – NICHT nur 

etwas für Fremdsprachenlehrpersonen!)̕ . 

De vorm van de uitwisseling wordt in overleg met 

schoolleiding, docenten en leerlingen aangepast 

aan de wensen van de schoolklas, waarbij school-

type, niveau en achtergrond van de leerlingen een 

rol spelen, maar steeds staat het gezamenlijk leer-

proces centraal. Te denken valt aan verschillende 

te behandelen thema's, aan de duur van uitwisse-

lingen (een- of meerdaags) en aan preferente werk-

vormen. Elke uitwisseling is dus uniek en wordt 

met specifiek materiaal ondersteund en ingepast 

in het schoolprogramma (zie artikel ‘Uitwisselen … 

over uitwisselingen̕ ).

De docenten en hun scholen 

Door de schoolbreed geïntegreerde en vakover-

stijgende schooluitwisselingsprojecten worden er-

varingen als bron van positieve herinneringen in 

het collectieve geheugen van de school opgeno-

men. In het project worden juist niet alleen docen-

ten Duits of Nederlands maar ook docenten van an-

dere vakken en hun leerlingen meegenomen op uit-

wisseling, waarbij dan ook vakoverschrijdend kan 

worden gewerkt en vakoverstijgende thema's kun-

nen worden geïntegreerd. De uitwisseling moet ge-

stalte krijgen vanuit de praktijk, waarbij universitai-

re projectmedewerkers een ondersteunende rol 

vervullen. De planning van de uitwisseling doen de 

universiteiten samen met de scholen en ook de ont-

wikkeling van specifiek onderwijsmateriaal ge-

beurt in samenspraak met leraren, scholieren en 

schoolleiders.  
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Die Austausche

Eine niederländische und eine deutsche Klasse tau-

schen während eines Schuljahres mehrmals inten-

siv aus. Die Begegnungen finden auf unterschied-

lichste Art und Weise statt: gemeinsamer Unter-

richt, Exkursionen oder andere persönliche, außer-

schulische Begegnungen (s. Artikel ‚Austausch 

live!‘ und ‚Schulaustausche – NICHT nur etwas für 

Fremdsprachenlehrpersonen!‘). 

Die Austauschweise wird in Absprache mit Schul-

leitung, Lehrpersonen und Schülerinnen und Schü-

lern individuell an die Wünsche der Schulklasse 

angepasst, wobei Schulform, Niveau und Hinter-

grund der Schülerinnen und Schüler eine Rolle spie-

len, der gemeinsame Lernprozess steht jedoch 

immer zentral. Zu denken ist an unterschiedliche zu 

behandelnde Themen, an die Austauschdauer 

(ein- oder mehrtägig) und an bevorzugte Arbeitsfor-

men. Jeder Austausch ist somit individuell, wird mit 

speziell angefertigtem Material unterstützt und in 

das Schulprogramm integriert (s. Artikel ‚Im Aus-

tausch … über Austausch‘). 

Die Lehrpersonen und ihre Schulen

Durch die schulweit integrierten und fächerüber-

greifenden Schulaustauschprojekte werden die Er-

fahrungen als Quelle positiver Erinnerungen in das 

kollektive Gedächtnis der Schule aufgenommen. 

Im Projekt werden bewusst nicht nur Niederlän-

disch- oder Deutschlehrpersonen, sondern auch 

Lehrkräfte anderer Fächer mit ihren Schülerinnen 

und Schülern bei Austauschen integriert, sodass 

auch fächerübergreifend gearbeitet werden kann 

und fächerübergreifende Themen eingebunden 

werden können. Der Austausch muss aus der Pra-

xis heraus Form annehmen, wobei die universitä-

ren Projektmitarbeiter eine unterstützende Rolle ein-

nehmen. Die Austausche planen die Universitäten 

zusammen mit den Schulen und auch die Entwick-

lung von spezifischem Unterrichtsmaterial ge-

schieht in gemeinsamer Absprache mit Lehrperso-

nen, Schülerinnen und Schülern und Schulleitun-

gen. 



De studenten en projectassistenten

Studenten zijn eveneens voortdurend en intensief ac-

tief betrokken in het project, met name bij materiaal-

ontwikkeling, uitwisselingsbegeleiding en weten-

schappelijke monitoring (zie artikel ‘Liebe Lehrkräfte, 

ihr seid nicht allein!)̓. Duitse studenten Nederlands 

en Nederlandse studenten Duits hebben veelal een 

voorbeeldfunctie voor scholieren als bemiddelaar tus-

sen de culturen. Zij bereiken gemakkelijk de doel-

groep, fungeren als schakel tussen de leefwereld 

van scholieren en collega's van de begeleidende uni-

versiteiten en slaan een brug tussen beide talen en 

culturen. Op die manier doen deze studenten ook 

praktijkervaring op voor hun eigen toekomst als be-

middelaar tussen culturen. Met de bestudering van 

dat leerproces als zodanig zijn de in het project be-

trokken medewerk(st)ers bezig, die als docent en/of 

onderzoeker gericht zijn op de analyse van talige en 

culturele processen. Hun bijdragen aan dit project 

zijn ook voor hen een vorm van learning by doing, 

een verrijking van de kennis door middel van praktij-

kervaring.  

Die Studierenden und Projektassistenten

Studierende sind ebenfalls fortwährend und inten-

siv im Projekt involviert, vor allem bei der Entwick-

lung von Unterrichtsmaterial, Austauschbegleitung 

und dem wissenschaftlichen Monitoring (s. Artikel 

‚Liebe Lehrkräfte, ihr seid nicht allein!‘). Niederlän-

disch- und Deutschstudierende haben zumeist eine 

Vorbildfunktion für die Schülerinnen und Schüler 

und fungieren als Vermittler zwischen den Kulturen. 

Sie erreichen die Zielgruppe einfacher, können als 

Bindeglied zwischen der Lebenswelt der Schülerin-

nen und Schüler und der Kolleginnen und Kollegen 

der begleitenden Universitäten fungieren und 

schlagen eine Brücke zwischen beiden Sprachen 

und Kulturen. Auf diese Weise erhalten die Studie-

renden ihrerseits Praxiserfahrung für die eigene 

Zukunft als Vermittler zwischen Kulturen. Mit der 

Erforschung des Lernprozesses als solcher sind 

am Projekt beteiligte Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter beschäftigt, die sich als Dozentin und Dozent 

und/oder Forscherin und Forscher mit der Analyse 

von sprachlichen und kulturellen Prozessen ausei-

nandersetzen. Ihre Beiträge an diesem Projekt sind 

auch für sie eine Form von learning by doing, eine 

Bereicherung ihres Wissens durch Erfahrungen in 

der Praxis. 

Das deutsche Schulsystem / Het Duitse schoolsysteem

In Duitsland zijn kinderen van 6 t/m 18 jaar school-

plichtig, de regels en de wetgeving rond school en 

opleiding worden echter niet centraal vanuit Berlijn 

geregeld, maar voor alle 16 deelstaten gelden eigen 

regels, die de Kultusminister, de minister van cul-

tuur en onderwijs, bepaalt. Zo beginnen in Noord-

rijn-Westfalen alle kinderen die op 30 september    

6 jaar oud zijn, met hun schoolopleiding, wat bete-

kent dat sommige kinderen slechts 5 jaar oud zijn 

als ze in augustus beginnen. In andere deelstaten 

zit dat weer anders. In Hessen bijv. is de Stichtag    

1 juli. De eerste schooldag is voor alle schoolkinde-

ren dezelfde dag, namelijk de 2e dag na de zomer-

vakantie (waarbij de vakantietijden niet in alle deel-

staten hetzelfde zijn en ook per schooljaar verande-

ren): in 2019 was dat voor kinderen in Noordrijn-

Westfalen dus donderdag 29 augustus. Voor de kin-

deren is dat een heel speciale dag die met ouders, 

broers en zussen, grootouders en ooms en tantes 

wordt gevierd. Elk zogenaamde i-Dötzchen krijgt 

voor die eerste schooldag een Schultüte die gevuld 

is met cadeautjes, snoep en spulletjes voor op 

school (zie afb. 1, 2).

 

Duitse scholen zijn normaliter openbare scholen, 

leraren zijn meestal ambtenaren van het desbetref-

fende bondsland, zij worden niet door de school in 

Het Duitse en het Nederlandse schoolsysteem ken-

nen – ondanks hun nabuurschap en de grens-

overschrijdende samenwerking op veel gebieden – 

veel verschillen. De kennis en het bewustzijn van 

deze verschillen kan docenten die in de euregiona-

le grensstreek schooluitwisselingen plannen erbij 

helpen om concrete ontmoetingen veelbelovend en 

duurzaam vorm te geven.

In deze bijdrage wordt eerst vanuit Nederlands per-

spectief het Duitse schoolsysteem beschreven, 

daarna vanuit Duits perspectief het Nederlandse 

systeem.

So nah und doch so anders! − Lernen in zwei Ländern 

im Gebiet der Euregio Rhein-Waal

Afb. 1: Kinderen op hun eerste schooldag met 

Ranzen (schooltas) en Schultüte (©Tina Konrad)
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Website / Webseite:  https://www.ru.nl/nachbarsprache/
   https://www.ru.nl/nachbarsprache-nl/

Materiaal / Material:   https://www.ru.nl/nachbarsprache/schulen/unterrichtsmaterial/
  https://www.ru.nl/nachbarsprache-nl/scholen/lesmateriaal/

Für mehr Information zum Projekt siehe / Voor meer informatie over het project zie:
 
Sars, Paul/Boonen, Ute K./Jentges, Sabine (2018): Samen elkaars taal en cultuur leren: Het project 
Nachbarsprache & buurcultuur. Levende Talen Magazine 02/105, 16-20. 

Boonen, Ute. K./Jentges, Sabine/Sars, Paul (2018): Grenzenlos lernen in der Euregio Rhein-Waal. 
nachbarsprache niederländisch 33, 97-107. 

Jentges, Sabine/Sars, Paul (2019): ‘Nabijheid benutten ̕in het leerproces. Het project Nachbarsprache & 
buurcultuur. Levende Talen Magazine 04/106, 13-16. 

Sars, Paul/Jentges, Sabine (2019): ‘Wat weet ik van middelbare scholen in Duitsland? Niets! ̕Duitse en 
Nederlandse schoolleiders willen met en van elkaar leren. Levende Talen Magazine 05/106, 12-16. 

Hermann, Jana/Jentges, Sabine/Knopp, Eva (2019): Uit de praktijk: Nachbarsprache en buurcultuur –  
scholieren ervaren CCA door space-exploraties. Anela infobulletin december 2019.

Jentges, Sabine (im Druck): Gemeinsam mit- und voneinander lernen: Nachbarsprachenlernen und 
Schulaustausch. Dokumentation der wissenschaftlichen Einsichten und Erfahrungen aus dem deutsch-
niederländischen Schulaustauschprojekt „Nachbarsprache & buurcultuur“. Reihe „Perspektiven Deutsch als 
Fremdsprache“. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren. 

Ute K. Boonen & Henning Meredig

Das deutsche und das niederländische Schulsys-

tem weisen trotz der Nachbarschaft und der in vielen 

Bereichen engen grenzüberschreitenden Zusam-

menarbeit erstaunlich viele Unterschiede auf. Das 

Wissen um und ein Bewusstsein für diese Unter-

schiede kann Lehrkräften, die im euregionalen 

Grenzraum Schulaustausche mit dem Nachbarland 

planen, dabei helfen, die realen Begegnungen viel-

versprechend und nachhaltig zu gestalten. 

In diesem Beitrag wird zuerst aus niederländischer 

Perspektive das deutsche Schulsystem beschrie-

ben, danach aus deutscher Perspektive das nieder-

ländische System.

https://www.ru.nl/nachbarsprache/
https://www.ru.nl/nachbarsprache-nl/
https://www.ru.nl/nachbarsprache/schulen/unterrichtsmaterial/
https://www.ru.nl/nachbarsprache-nl/scholen/lesmateriaal/


Afbeelding 3: Het Duitse schoolsysteem aan de hand van het voorbeeld Noordrijn-Westfalen (vereenvoudigde weergave)

Grundschule
duur: 4 jaar

leeftijd: 6-10 jaar

Realschule /
Sekundarschule

duur: 6 jaar
leeftijd: 11-16 jaar

Berufskolleg: 
Berufsausbildung + Berufsschule

duur: 3 jaar
leeftijd: 16-18 jaar

Berufskolleg: 
duur: 3 jaar

leeftijd: 16-18 jaar

Hauptschule
duur: 5-6 jaar

leeftijd: 
11-15/16 jaar

Gymnasium /
Gesamtschule

duur: 9 jaar
leeftijd: 

11-19 jaar
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dienst genomen, maar door het land of de Bezirks-

regierung (bijv. in Düsseldorf of Arnsberg). 

De Grundschule omvat in Noordrijn-Westfalen 4 jaar 

(in Berlijn echter 6 jaar, d. w. z. ook hier zijn er ver-

schillen op het niveau van de deelstaten te vinden), 

kinderen gaan meestal alleen's ochtends naar 

school en vetrekken rond een uur of 12 weer naar 

huis. Voor het vervoer van basisscholieren worden 

vaak speciale bussen ingezet. Tijdens de twee laat-

ste jaren krijgen kinderen vaak ook meer huiswerk 

mee en moeten dan dus thuis nog opdrachten 

maken. Veel basisscholen bieden inmiddels ook 

onderwijs- en opvangactiviteiten na 12 uur aan (bijv. 

in vorm van huiswerkbegeleiding en een gezamen-

lijke lunch/Mittagessen). Kinderen mogen alleen 

meedoen als hun ouders een aanvraag voor de 

OGS (offene Ganztagschule) indienen, maar er zijn 

regelmatig te weinig plekken beschikbaar. Aan het 

einde van het eerste halfjaar van klas 4 geven de 

leraren een schooladvies voor de middelbare school 

dat voor de ouders echter niet bindend is. Het advies 

wordt dus al gegeven als de kinderen pas 9 of 10 

jaar oud zijn.

Met 10 of 11 jaar gaan de kinderen in Noordrijn-

Westfalen dan naar het voorgezet onderwijs, 

afhankelijk van het advies naar de Hauptschule, de 

Realschule of naar het Gymnasium. Die driedeling 

is zo ongeveer vergelijkbaar met het vmbo, havo en 

vwo. Sinds enkele jaren worden steeds meer Haupt- 

en Realschulen gesloten en komen er Sekundar-

schulen voor in de plaats, waar scholieren van 11 tot 

16 jaar samen leren. Het concept om samen te leren 

ligt ook aan de basis van de Gesamtschule. Hier kun 

je in principe alle Abschlüsse, diploma's, halen, 

zowel de Hauptschulabschluss (HA9 na klas 9, 

HA10 na klas 10) als ook de Realschulabschluss of 

Mittlerer Schulabschluss (MSA of MSAQ met kwalifi-

catie voor de Oberstufe) en het Abitur. 

Scholieren die hun eindexamen aan de Haupt-

schule of Realschule behalen, moeten nog door-

gaan met leren: Zij kunnen doorgroeien naar de 

Oberstufe op een Gymnasium of Gesamtschule, of 

ze gaan naar een Berufskolleg. Een onderdeel hier-

van is de Berufsschule. Hier krijgen de scholieren, 

afhankelijk van hun opleiding, een á twee dagen 

per week op school praktijkgericht onderwijs, de 

andere dagen werken ze in een bedrijf mee en oefe-

nen ze hun vak in de praktijk; deze combinatie heet 

duales System. Het Berufskolleg biedt bovendien 

de mogelijkheid om nog diploma's van alle niveaus 

te behalen.

Om later aan een hogeschool of universiteit te kun-

nen studeren heb je een Abitur nodig, dat examen 

haal je aan een Gymnasium of een Gesamtschule. 

Het Gymnasium biedt voorbereidend wetenschap-

pelijk onderwijs en een tweede vreemde taal hoort tot 

de verplichte vakken. Anders dan op een gymnasium 

in Nederlandse zin horen Latijn en Grieks in Duits-

land niet tot de verplichte vakken. Duitse Gymnasia 

zijn dus eigenlijk atheneums. Als scholieren Latijn en 

Grieks willen leren, kan dat alleen op een Gymna-

sium dat deze vakken ook aanbiedt. Dit wordt in som-

mige deelstaten altsprachlicher Zweig genoemd.

Over het algemeen is het curriculum op de Gesamt-

schulen en de Gymnasia in twee delen gedeeld: de 

eerste jaren worden Sekundarstufe I genoemd, de 

laatste jaren die naar het Abitur leiden horen bij de 

Sekundarstufe II. De eerste twee klassen van de 

Sekundarstufe I, Klasse 5 und 6, worden vaak Orien-

tierungsstufe genoemd.

Heb je je Abitur behaald, mag je gaan studeren, in 

principe elk vak. Voor sommige opleidingen geldt 

echter een numerus clausus: het gemiddelde eind-

cijfer van het diploma bepaalt dan meestal wie als 

eerste een studieplek krijgt. Voor geneeskunde 

bestaat bijv. een extra Medizinertest, waarmee kan-

didaten hun gemiddeld Abitur-cijfer kunnen verho-

gen en eerder een studieplek kunnen bemachti-

gen. Een andere optie is om wachttijd op te sparen 

en op die manier (later) te beginnen aan de oplei-

ding. Ook bij andere opleidingen is deze numerus 

clausus aan de orde, meestal wanneer het aantal 

aanmeldingen het aantal beschikbare studieplek-

ken overstijgt.

Afbeelding 3 laat het beschreven Duitse schoolsys-

teem aan de hand van het voorbeeld Noordrijn-

Westfalen zien.
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economie & maatschappij (Wirtschaft & Gesellschaft) 

oder cultuur & maatschappij (Kultur & Gesellschaft). 

Zu den Profilen gehören jeweils unterschiedliche 

Fächerschwerpunkte, im Profil cultuur & maatschap-

pij beispielsweise Geschichte und mindestens eine 

weitere Fremdsprache (neben Englisch). Die Wahl 

des Profils entscheidet mit darüber, für welche Stu-

diengänge man auf wo-niveau zugelassen wird. Mit 

dem Profil cultuur & maatschappij kann man bei-

spielsweise Fächer in den letteren (Geisteswissen-

schaften) studieren, wie Linguistik, Deutsche Spra-

che und Kultur oder Geschichte. Medizin oder Physik 

jedoch darf man mit diesem Abschluss nicht studie-

ren. 

Manche Studiengänge haben in den Niederlanden 

einen numerus fixus, also eine beschränkte Anzahl 

von Studienplätzen (z. B. bei Medizin, Zahnmedizin 

oder Psychologie). Um zugelassen zu werden, 

muss meist ein Eignungstest absolviert werden.

Niederländische Schulen bieten häufiger als in 

Deutschland alle Niveaus von vmbo bis vwo unter 

einem Dach an, auch ist innerhalb der drei Niveaus 

eine Durchlässigkeit gewährleistet: so können 

Schülerinnen und Schüler also mitunter auf der glei-

chen Schule von vmbo über havo zum vwo-Diplom 

gelangen.

In Abbildung 4 ist das beschriebene niederländi-

sche Schulsystem zu sehen. 

Abbildung 4: Das niederländische Schulsystem (vereinfachte Darstellung)

bildung absolvieren. Das Niveau hängt von der zuvor 

absolvierten vmbo-Ausbildung ab: niveau 2  schließt 

an basisberoepsgericht an, niveau 3 an kaderbero-

epsgericht, niveau 4 an gemengd und theoretisch.

Schülerinnen und Schüler auf havo-Niveau gehen 

fünf Jahre auf eine weiterführende Schule und 

haben mit einem havo-Abschluss direkten Zugang 

zum hoger beroepsonderwijs (hbo), das vergleich-

bar mit deutschen Fachhochschulen ist. Wer das 

erste Studienjahr an einer hbo-Einrichtung bezie-

hungsweise Fachhochschule erfolgreich besteht, 

hat in einem verwandten Fachgebiet häufig direk-

ten Zugang zu einem Studiengang auf universitä-

rem Niveau, dem wetenschappelijk onderwijs (wo).

Zum vwo gehören in den Niederlanden zwei Schul-

formen: atheneum und gymnasium: Am gymnasium 

sind die Altphilologien Latein und Griechisch Pflichtfä-

cher, in einem der beiden muss man auch die landes-

weite, zentrale Abschlussprüfung ablegen. Am athe-

neum werden in der Regel keine klassischen Spra-

chen angeboten. Beide Schulformen dauern sechs 

Jahre. In der allgemeinen Ausbildung (havo und vwo) 

bildet meist die erste Klasse die brugklas (Orientie-

rungsstufe). Nach dem dritten Schuljahr müssen 

Schülerinnen und Schüler entscheiden, welchen Pro-

filschwerpunkt sie wählen: natuur & techniek (Natur & 

Technik), natuur & gezondheid (Natur & Gesundheit), 

Basisschool
Dauer: 8 Jahre

Alter: 4-12 Jahre

VWO

Dauer: 6 Jahre
Alter: 12-18 Jahre

HAVO

Dauer: 5 Jahre
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Dauer: 4 Jahre
Alter: 12-16 Jahre
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n
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Studium an der
Universität
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Ausbildung
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In den Niederlanden gehen Kinder mit 4 Jahren in 

die Grundschule, wobei sie erst ab dem 5. Geburts-

tag tatsächlich leerplichtig sind. Der erste Schultag 

ist für jedes Kind ein anderer Tag im Kalender, in 

der Regel der erste Montag nach dem 4. Geburts-

tag. Ein Kind, das am 4.6.2019 vier geworden ist, 

hatte also seinen ersten Schultag am 10.6.2019, 

ein Kind, das am 1.10.2019 Geburtstag hatte, am 

7.10.2019. Die Eltern dürfen ihr Kind am ersten 

Schultag begleiten, eine große Feier oder eine 

Schultüte gibt es aber nicht.

Die basisschool umfasst 8 Lehrjahre, das heißt, Kin-

der lernen bis zum 12. Lebensjahr gemeinsam, erst 

danach wird auf die weiterführende Schule, het 

voortgezet onderwijs, gewechselt. In der letzten 

Klasse der Grundschule, in groep 8, findet eine ver-

pflichtende Abschlussprüfung, der sogenannte eind-

toets statt. Neben der Empfehlung der Grundschule 

sind die Ergebnisse dieses Tests für die Schulemp-

fehlung mitentscheidend: entweder für eine berufs-

orientierte Ausbildung (vmbo, voorbereidend mid-

delbaar beroepsonderwijs) oder eine allgemeine 

Das niederländische Schulsystem / Het Nederlandse schoolsysteem

Ausbildung, entweder auf havo- oder auf vwo-

Niveau (hoger algemeen voortgezet onderwijs bzw. 

voorbereidend wetenschappelijk onderwijs).

In der vmbo-Ausbildung wählen Schülerinnen und 

Schüler einen der vier Lernwege: basisberoepsge-

richt (rein praktisch), kaderberoepsgericht (stärker 

praktisch als theoretisch orientiert), gemengd (ge-

mischt, Theorie und Praxis) und theoretisch (theore-

tisch). Schülerinnen und Schüler der vmbo-Zweige 

basisberoepsgericht und kaderberoepsgericht 

absolvieren während mehrerer Wochen Praktika in 

Betrieben. Zudem wählen sie einen thematischen 

Schwerpunkt beziehungsweise ein Fachgebiet/eine 

Abteilung: Pflege, Technik, Wirtschaft, Gastronomie 

oder Landwirtschaft. In der Regel bietet nicht jede 

Schule auch alle Fachgebiete an, sodass der Berufs-

wunsch bei der Wahl der Schule berücksichtigt wer-

den muss. Mit einem vmbo-Abschluss haben Schü-

lerinnen und Schüler danach Zugang zu niederländi-

schen Berufsschulen, dem middelbaar beroepson-

derwijs (mbo), wo sie abhängig von ihrem Berufs-

wunsch auf vier unterschiedlichen Niveaus ihre Aus-

https://www.nuffic.nl/publications/onderwijssysteem-nederland/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooladvies-en-eindtoets-basisschool/toelating-voortgezet-onderwijs-gebaseerd-op-definitief-schooladvies
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooladvies-en-eindtoets-basisschool/toelating-voortgezet-onderwijs-gebaseerd-op-definitief-schooladvies


Slechts een kattensprongetje

Der Faktor Nähe als Besonderheit im deutsch-niederländischen Schulaustausch

Geographische  Nähe

Claudia Biro & Tina Konrad

In het project Nachbarsprache & buurcultuur speelt 

nabijheid op meerdere gebieden vaak een belang-

rijke rol. Tussen Duitsland en Nederland bestaat in 

het grensgebied van de Euregio geografische, cul-

turele, historische en natuurlijk ook talige nabijheid. 

Van deze vormen van nabijheid kun je ook bij een 

Duits-Nederlandse schooluitwisseling gebruik ma-

ken. 

Der Vorteil der geographischen Nähe des zielsprachi-

gen Raumes ist, dass er sich in unmittelbarer Reich-

weite der Schülerinnen und Schüler befindet und sich 

auf den ersten Blick landschaftlich nicht groß von 

ihrer eigenen Umgebung unterscheidet. Ihnen ist die-

ser Raum im besten Fall bereits durch Ausflüge, Ein-

kaufen o. ä. bekannt, d. h. Sprache, Menschen, Orte 

etc. sind für sie greifbar und nicht abstrakt. Die direkte 

Anwendbarkeit des im Unterricht Gelernten sollte die 

Motivation beim Spracherwerb deutlich steigern.

Die relativ schnelle Erreichbarkeit des jeweiligen 

Nachbarsprachengebietes ermöglicht den Schulen 

unter Umständen auch eine höhere Anzahl an Aus-

tauschen, als dies bei anderen fremdsprachlichen 

Austauschen mit z. B. England oder Frankreich der 

Fall wäre. Dies führt dazu, dass die Kontakte von 

Lernenden und Lehrenden deutlich intensiver sein 

können und ein nachhaltigeres mit- und voneinan-

der Lernen möglich ist.

Das folgende Beispiel aus dem Materialangebot¹ 

des -Projektes Nachbarsprache & buurcultuur

zeigt, wie die geographische Nähe darüber hin-

aus für grenzüberschreitende Austauschsituatio-

nen genutzt werden kann (vgl. Jentges/Konrad 

2019). Zugrunde liegt die in den Niederlanden 

populäre und auch in Deutschland immer häufi-

ger anzutreffende Arbeitsform des ,Taaldorps ̒

(‚Sprachendorfs‘). Bei der Ursprungsidee des 

Taaldorps wird der zielsprachige Raum zu Kom-

munikationszwecken ins eigene Klassenzimmer 

geholt. In einem simulierten Dorf treffen Schüle-

rinnen und Schüler an verschiedenen Stationen 

in möglichst lebensnahen Situationen (z. B. beim 

Bäcker, am Bahnhof oder bei einer Geburtstags-

feier) auf einen kompetenten Sprachpartner, z. B. 

eine Schülerin oder einen Schüler einer höheren 

Klasse, und müssen sich mit den kommunikati-

ven Anforderungen eines realen Gesprächs aus-

einandersetzen. Auch das normale ‚Taaldorp‘ 

wird bereits in Austauschsituationen eingesetzt, 

hier ist der Gesprächspartner eine Schülerin oder 

ein Schüler der Gastschule.

besteht überall – mal mehr, mal weniger offensicht-

lich – geographische, kulturelle, historische und na-

türlich sprachliche Nähe, die in der Austauschsitua-

tion sinnvoll genutzt werden kann. Schülerinnen 

und Schüler werden in ihrer Wahrnehmung der Ge-

meinsamkeiten sensibilisiert. Außerdem werden sie 

darauf aufmerksam gemacht, dass durch die ver-

meintliche Nähe die kulturell-sozialisationsbe-

dingten Unterschiede schnell übersehen werden 

und dann zu Missverständnissen führen können 

(vgl. hierzu Jentges/Sars 2018 und Sars/Frank/ 

Jentges 2018).

Im Projekt Nachbarsprache & buurcultuur spielt Nähe 

in der Lern- und Lehrsituation auf mehreren Ebenen 

eine wichtige Rolle. Zwischen der deutschen und der 

niederländischen Seite im Grenzgebiet der Euregio 
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Das im Rahmen des Projektes entwickelte ‚Taaldorp 

live‘ macht sich die unmittelbare Nähe des Zielspra-

chenraums zunutze. In unserem konkreten Beispiel 

fuhren Schülerinnen und Schüler der Europaschule 

Kamp-Lintfort nach Venlo (Abb. 1). Das Thema des 

Ausflugs ‚Wegbeschreibungen‘ war vorab im Unter-

richt entsprechend vorbereitet worden.

Bei der ersten Aufgabe (Abb. 2) sollten die Schülerin-

nen und Schüler in 4er-Gruppen einer schriftlichen 

Wegbeschreibung folgen, an deren Ende jeweils 

eine Sehenswürdigkeit der Venloer Innenstadt lag 

(z. B. de bibliotheek, het Limburgs Museum). Sie 

mussten sich also in der realen nachbarsprachlichen 

Umgebung zurechtfinden und befanden sich nicht 

mehr im geschützten Raum der Unterrichtssituation.

Aufgabe 2 bestand darin, eine Passantin oder 

einen Passanten anzusprechen und sich den Weg 

zum ‚stadhuis‘ auf einem zuvor verteilten Stadtplan 

zeigen zu lassen. Die Schülerinnen und Schüler fan-

den sich in einer authentischen Gesprächssituation 

mit einer fremden Person wieder, die im Laufe der 

Abbildung 1

¹ Weiteres Material für grenzüberschreitende Austausche finden Sie auf der Website des Projektes frei verfügbar im Download-

Bereich: https://www.ru.nl/nachbarsprache/schulen/unterrichtsmaterial/

Unterhaltung vielleicht auch einmal nicht so antwor-

tete, wie vorab geübt. Sie mussten bei Nichtverste-

hen bzw. nicht verstanden werden spontan reagie-

ren und konnten so im besten Fall erleben, dass sie 

sich trotzdem erfolgreich verständigen können. Da 

Schülerinnen und Schülern meistens zuerst auffällt, 

was sie NICHT KÖNNEN, ist dies eine schöne Mög-

lichkeit ihnen bewusst zu machen, was sie alles 

SCHON KÖNNEN. Die direkte Anwendbarkeit der 

Nachbarsprache wird vor Ort in einer realen Situa-

tion erlebt. Das ‚Taaldorp live‘ kann auch problem-

los im Austausch durchgeführt werden. Die Schüle-

rinnen und Schüler starten dann in gemischten 

Gruppen, Schülerinnen und Schüler der Gast-

schule begleiten die Gäste und können den Verlauf 

z. B. dokumentieren.

Abbildung 2

Opdracht 1

Stap 1: Volg de routebeschrijving. 

1) Jullie staan bij de ANWB-winkel. Loop naar rechts 

en dan rechtdoor tot de kruising. Steek de kruising 

over en ga verder rechtdoor. 

2) Volg de Gasthuisstraat tot het volgende kruispunt. 

3) Loop tot het Café De Locomotief en loop verder in 

de Parade. Loop rechtdoor. 

4) Jullie bereiken een kruising en zien rechts op de 

hoek het Café Milk and Cookies. 

5) Sla hier rechtsaf de Klaasstraat in en loop tot het 

volgende kruispunt. 

6) Sla bij de VVV rechtsaf de Begijnengang in. 

7) Volg de straat to jullie aan de linkerkant een groot 

gebouw met heel veel ramen kunnen zien. 

Stap 2: Wat zie je aan het eind? Maak een selfie met 

je groep en wat je ziet. 

Stap 3: Kun je mee informatie vinden over wat je ziet? 

Schrijf op: 

https://www.ru.nl/nachbarsprache/schulen/unterrichtsmaterial/


Een andere taal leren kennen betekent ook altijd 

een andere cultuur leren kennen. Het verwerven 

van interculturele competenties wordt zowel in 

Duitsland als in Nederland als een belangrijk 

leerdoel beschouwd. Omdat het aanbod aan 

materiaal in Duitsland voor de Nederlandse les-

sen beperkt is, werd de kalender N̒ederland viert 

feest ̕ gemaakt als onderdeel van het Nachbar-

sprache & buurcultuur project. Deze kalender the-

matiseert Nederlandse feesten en feestdagen en 

toont leerlingen feesten die in Duitsland niet 

bestaan. De kalender laat echter ook zien dat 

veel feestdagen aan beide zijden van de grens 

worden gevierd, maar dan gedeeltelijk met ver-

schillende tradities en gewoonten. De culturele 

nabijheid wordt hier gebruikt om te wijzen op 

overeenkomsten, maar ook om verschillen te 

benadrukken.

Een voorbeeld voor het gebruik van deze kalen-

der tijdens de uitwisseling is de pagina met de 

maand oktober over het onderwerp ‘verjaardag ̕

(afb. 3). Het is niet nodig om deze feestdag uit te 

leggen, want hij wordt aan beide zijden van de 

Kulturelle Nähe

grens gevierd. Door het bij iedereen bekende 

onderwerp voelen alle leerlingen zich inhoudelijk 

competent. Met eenvoudige vragen (bijv. in de 

vorm van vraagkaarten) over het onderwerp ver-

jaardagen, worden leerlingen in kleine en meer-

talige groepjes met elkaar in gesprek gebracht: 

wie is er uitgenodigd? Wie geeft wat? Welk liedje 

wordt er bij jou thuis gezongen? Wordt er taart 

gegetent? etc. In de loop van het gesprek zullen 

de leerlingen merken dat veel dingen op dezelf-

de manier gebeuren in het buurland, dat de lan-

den cultureel dicht bij elkaar staan, maar dat 

sommige tradities anders zijn in de buurlanden 

(bijv. Wie wordt er gefeliciteerd?). Ze zullen 

bovendien merken dat er ook (regionae, soiale, 

etc.) verschillen kunnen zijn binnen de twee taal-

groepen. In deze cultureel-reflectieve discussie 

worden de leerlingen aangemoedigd om kritisch 

te kijken naar de andere, maar ook naar hun 

eigen cultuur.

Afbeelding 3

Ook in Nederland vier je de 
verjaardag. Als iemand zijn 
verjaardag viert, is hij “jarig”. 
Daarom is het “Geburtstagskind”  
in Nederland “de jarige”. 

De verjaardag wordt uitbundig 
gevierd. Het feest lijkt op het feest 
in duitsland: cadeautjes, taart...
Maar er is één verschil: in 
Nederland wens je niet alleen de 
jarige geluk. Je wenst ook de hele 
familie geluk. Je feliciteert dus 
iederen uit de familie van de 
jarige. Bijvoorbeeld zeg je:
“Gefeliciteerd met de verjaardag 
van je dochter.” 

Wist je al ...

... dat je een kind dat jarig is ook het “feestvarken” noemt? (In het Duits betekent dat “Festschwein”)

Dat zeg je op een 
verjaardag:
“Hartelijk 

gefeliciteerd!” OKTOBER

Ook historisch gezien zijn de buur-

landen nauw met elkaar verbonden. 

In de loop van de geschiedenis is 

met name de grensregio  “soms sa-

men, soms Duits, soms Nederlands 

geweest” (Sars/Frank/Jentges 2018: 

327). De Duits-Nederlandse betrek-

kingen zijn grotendeels afhankelijk 

van de ontwikkeling van de histo-

risch-politieke situatie. Met de Twee-

de Wereldoorlog en de bezetting van 

Nederland door de Duitsers is er 

lange tijd een diepe breuk geweest 

in de relatie tussen de twee buurlan-

den. Daarom is het vandaag de dag 

nog steeds zeer belangrijk om de uit-

wisselingen te gebruiken om voor-

Historische Nähe

oordelen en bedenkingen weg te nemen. Daartoe is 

het onontbeerlijk om de jongeren de historische ge-

beurtenissen beter te laten begrijpen om de samen-

werking met de buren en het begrip voor elkaar te be-

vorderen.

Om deze reden werd een excursie naar het Oor-

logsmuseum Overloon en de Duitse militaire 

begraafplaats in Ysselstyn aangeboden (afb. 4). Het 

museum in Overloon is een oorlogsmuseum, dat 

een getrouwe indruk geeft van verschillende onder-

werpen uit de wereldoorlog. Het museum is een her-

innering aan vrede en vrijheid. Om de impact van 

deze excursie op de leerlingen zorgvuldig te begel-

eiden, is het essentieel om deze ontmoeting zeer 

intensief voor te bereiden met de uitwisselingsgroe-

pen. Dit ook omdat het regionale aspect in de dis-

cussie over de Tweede Wereldoorlog niet altijd aan 

bod komt. Na een algemene brainstorm over het 

begrip o̒orlog ̕ werd dit vervolgens met enkele alge-

mene feiten over de Tweede Wereldoorlog verbon-

den. 

Daarna kregen de leerlingen specifieke informatie 

over de militaire begraafplaats Ysselstyn en het 

belang ervan in de Nederlands-Duitse betrekkingen. 

Hierbij werden de leerlingen van de actuele beteke-

nis en daarmee ook van de betekenis voor de uitwis-

seling bewust gemaakt. Conclusie van de uitwisse-

ling was dat − vooral na lange jaren van vijandschap 

tussen de buurlanden – dergelijke vriendschappelij-

ke ontmoetingen een persoonlijke bijdrage leveren 

aan een meer vreedzame toekomst tussen de buur-

landen. 

Tijdens hun bezoek aan de Duitse militaire begraaf-

plaats in Ysselstyn stonden Duitse en Nederlandse 

leerlingen even bedrukt, geschokt en diep geroerd 

naast elkaar bij de graven van degenen die in de oor-

log zijn omgekomen. Dit ontroerende gevoel maak-

te de jongeren duidelijk dat ze als bewoners van het 

grensgebied én van Europa, aan dezelfde kant 

staan en dat ze als Duitse en Nederlandse jongeren 

ook gemeenschappelijke wensen zullen hebben 

voor de toekomst. Buurschappelijke samenwerking 

is een essentieel doel van de uitwisselingen en het 

besef van het gemeenschappelijke verleden en de 

gemeenschappelijke toekomst is een belangrijk 

tandwiel voor grensoverschrijdende samenwer-

king.
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Afbeelding 4



Das Lernen der Nachbarsprache ist an vielen Schu-

len in der Grenzregion inzwischen eine attraktive 

Option geworden. Schon der Begriff ‚Nachbarspra-

che‘ (statt ‚Fremdsprache‘) lässt beim Lernenden 

den Eindruck entstehen, dieser Sprache im Ver-

gleich mit anderen fremden Sprachen näher zu 

sein. Von diesem Motivationsvorteil kann man 

auch in der Austauschsituation Gebrauch machen 

und die existierenden sprachlichen Ähnlichkeiten 

positiv in den Lernprozess einbinden. Insbeson-

dere die ersten Schritte im Fremdsprachenerwerb 

werden durch die sprachliche Nähe erleichtert. 

Beispielsweise klingt die Aussprache durch viele 

Begegnungssituationen wie z. B. Urlaube oder Aus-

tausche vertraut. Auch die rezeptiven Fertigkeiten 

Hören und Lesen können bereits in einer frühen 

Lernphase in der Austauschsituation genutzt wer-

den. Bei Gesprächen oder Spielen in Kleingruppen 

können auch Schülerinnen und Schüler mit eher 

Sprachliche Nähe

niedrigem Sprachniveau miteinander kommuni-

zieren, indem zwar jeder seine Ausgangssprache 

spricht, von den anderen aber trotzdem verstan-

den wird. Ein Beispiel hierfür ist das Spiel ‚Zoek 

iemand die…‘. Die Schülerinnen und Schüler 

bewegen sich frei im Raum und müssen unter 

den Partnerschülerinnen und -schülern jemanden 

finden, der ein bestimmtes Hobby hat (z. B. Zoek 

iemand die graag leest.). Es werden bei den Auffor-

derungen beide Sprachen verwendet, keine Lern-

gruppe hat somit das Gefühl, sprachlich im Nach-

teil zu sein.

Trotz der sprachlichen Nähe beider Zielsprachen 

bietet sich die Austauschsituation auch an, um den 

Schülerinnen und Schülern die Gefahren dieser 

Nähe beim Spracherwerb bewusst zu machen. 

Ein Beispiel hierfür ist das gemeinsame Kennen-

lernen von ‚falschen Freunden‘, Wörtern, die es in 

beiden Sprachen gibt, die jedoch eine unter-

schiedliche Bedeutung haben. Beim Falsche-

Freunde-Memory (Abb. 5) aus dem Materialpool 

des Projekts setzen die Schülerinnen und Schüler 

sich gemeinsam in spielerischer Form mit den fal-

schen Freunden und ihren jeweiligen Bedeutun-

gen auseinander.
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„Musik 

ich liebe 

luisteren 

naar 

muziek

ik hou niet 

van

Lernen“

Das gemeinsame Schreiben von Texten ist eben-

falls eine motivierende Aktivität, die sich bereits 

nach dem ersten Lernjahr gut in die Projektarbeit 

mit Schülerinnen und Schülern in Begegnungssi-

tuationen integrieren lässt. Beachtet werden sollte 

hierbei unbedingt das sprachliche Niveau der Grup-

pen, damit niemand grob unter- bzw. überfordert 

Literatur und Abbildungsverzeichnis:

Jentges, Sabine/Konrad, Tina (2019): Landeskunde live: Erkundungen, Exkursionen und Materialpakete 
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Jentges, Sabine/Sars, Paul (2018): Ich sehe was, was du nicht siehst … Urbanes Raumerleben und 
Linguistic landscaping in und für deutsch-niederländische/n Schulaustauschprojekte/n. In: Camilla 
Badstüber-Kizik (Hrsg.): „Linguistic landscape“ und Fremdsprachendidaktik. Perspektiven für die Sprach-, 
Kultur- und Literaturdidaktik. Berlin: Peter, 21-54.

Sars, Paul/Frank, Simone/Jentges, Sabine (2018): „Wann sehen wir uns wieder?“ Austausch ohne 
Grenzen im Projekt Nachbarsprache & buurcultuur. Ute K. Boonen (Hrsg.): Zwischen Sprachen en 
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licentie Naamsvermelding-Gelik delen 3.0 Nederland, 
https://nl.m wikipedia.org/wiki/Bestand:Begraafplaats_Ysselsteyn_2.jpg  (30.03.2020)

wird. Eine Möglichkeit für Sprachanfängerinnen 

und -anfänger bieten z. B. Plakate mit vorgegebe-

nen Wortfeldern, die man zunächst als eine Art 

Mindmap gemeinsam ergänzt. Für das erste 

gemeinsame Schreibprojekt mit Sprachanfängern 

der Europaschule Kamp-Lintfort und dem OBC 

Huissen einigte man sich auf die Textform Elfchen, 

da es sich hierbei um eine sehr einfache Textform 

handelt. Ein Elfchen ist ein Gedicht aus elf Wörtern 

und fünf Zeilen, wobei die Anzahl der Wörter pro 

Zeile vorgegeben ist. Die Zeilenenden müssen 

sich nicht reimen. Die Schülerinnen und Schüler 

sammelten als Vorarbeit in gemischten Kleingrup-

pen Wörter zum Themenfeld Hobby und verfass-

ten im Anschluss daran zweisprachige Elfchen 

(Abb. 6). Mit bereits fortgeschrittenen Lerngruppen 

ergeben sich natürlich weitere mögliche Textfor-

men, die gemeinsam erarbeitet werden können 

(z. B. Berichte für die Schülerzeitung, Reportagen, 

Poetry Slam).

Die angeführten Beispiele haben gezeigt, wie wich-

tig und präsent der Faktor Nähe im Nachbarspra-

chenerwerb ist und wie vielfältig und einfach er für 

den grenzüberschreitenden Austausch nutzbar 

gemacht werden kann. Die vorhandene Nähe kann 

Schülerinnen und Schülern dabei helfen, sich 

Gemeinsamkeiten wie Unterschiede bewusst zu 

machen. 
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Ook Duitse en Nederlands schoolleiders willen met en 

van elkaar leren − Auch deutsche und niederländische 

Schulleiter wollen mit- und voneinander lernen

Paul Sars

Für das Projekt Nachbarsprache & buurcultuur ist das 

verwaltungstechnische Entgegenkommen und die Ein-

satzbereitschaft der Schulleiterinnen und Schulleiter 

von großer Wichtigkeit, spielen sie doch beim Zustan-

dekommen von Schulaustauschen eine entscheiden-

de Rolle. Dass die niederländischen und deutschen 

Schulleitungen auch selbst und von sich aus auf einen 

aktiven Austausch mit Kolleginnen und Kollegen drän-

gen, war eine Überraschung. 

Projektleiter Paul Sars sprach im Rahmen der im 

Dezember 2018 stattfindenden Schulleiterkonferenz 

mit mehreren Schulleiterinnen und Schulleitern und 

auf Basis davon legte er zwei von ihnen schriftlich eini-

ge Fragen vor: Dr. Barbara Tillmanns vom Maximilian-

Kolbe-Gymnasium (Wegberg) und Harmen Neidig 

vom Pallas Athene College (Ede). Untenstehender 

Text ist eine Wiedergabe dieser zwei schriftlichen 

Interviews. 

Voor het project Nachbarsprache & buurcultuur is het 

bestuurlijk commitment van de schoolleiders van groot 

belang. In het tot stand brengen van uitwisselingen 

hebben zij immers een beslissende stem. Dat de 

Duitse en Nederlandse schoolleiders ook zelf 

aandringen op een actieve uitwisseling met collega's 

kwam als een verrassing. Mede op hun initiatief vond 

op 12 december 2018 een conferentie plaats waar de 

schoolleiders thema's als de bevordering van 

motivatie van leerlingen, de opbouw van het curricu-

lum, de inrichting van de school en de rol van de 

schoolleider bespraken. Voor velen was het een 

eerste serieuze kennismaking met het onderwijs van 

de buren, waarbij voors en tegens van de zo verschil-

lende onderwijssystemen en schoolculturen uiteinde-

lijk steeds een mooie balans vonden. Het werd 

duidelijk dat men veel van elkaar kan leren en de 

deelnemers drongen er bij de projectmedewerkers op 

aan het gesprek daarover voort te zetten. 

Projectleider Paul Sars sprak met meerdere school-

leiders en legde op basis daarvan aan twee van hen 

schriftelijk enkele vragen voor: Dr. Barbara Tillmanns 

van het Maximilian-Kolbe-Gymnasium (Wegberg) en 

Harmen Neidig van het Pallas Athene College (Ede). 

Onderstaande tekst is de weergave van deze twee 

schriftelijke interviews.

Kijk hier naar een videoverslag van de schoolleidersconferentie: 
https://youtube.com/watch?time_continue=1&v=YIfqH-
3h5s0&feature=emb_logo

Video zur Schulleiterkonferenz:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=YIfqH-
3h5s0&feature=emb_logo

Paul Sars: 

Ihre Schulen beteiligen sich aktiv am Projekt 

Nachbarsprache & buurcultuur. Welche sind 

für Sie die wichtigsten Gründe im Hinblick auf 

die Entwicklung oder auf den Lernprozess der 

Schülerinnen und Schüler, bei eben diesem 

Austauschprojekt mitzumachen? 

Uw scholen nemen actief deel aan het project 

Nachbarsprache & buurcultuur. Welke zijn voor 

u de belangrijkste redenen met betrekking tot 

de ontwikkeling van de scholieren om met dit 

uitwisselingsproject mee te doen? 

Barbara Tillmanns:

An meiner Schule ist das Fach Niederländisch noch 

sehr jung und das Projekt hat uns sehr bei der Ein-

führung eines Schüleraustauschs unterstützt. Die 

Schülerinnen und Schüler in Wegberg lernen die 

Sprache in den letzten drei Jahren ihrer Schulzeit, 

sodass die erste Spracherwerbsphase bereits nach 

einem Jahr abgeschlossen wird. Ein Austausch bie-

tet die Gelegenheit, die neu erworbenen Kenntnis-

se sehr schnell in die Praxis umzusetzen. Dem Alter 

der Schülerinnen und Schüler entsprechend war 

uns eine thematische Einbindung in den Lehrplan 

wichtig. Besonders hilfreich für die Projektteilnah-

me waren die großen Gestaltungsspielräume des 

Projekts, die eine flexible Anpassung auf die Gege-

benheiten der beteiligten Schulen ermöglichten. Da 

Deutschland und die Niederlande auch wichtige 

Handelspartner sind, sind auch Aspekte der Stu-

dien- und Berufsorientierung Gründe für die Teil-

nahme an einem solchen Projekt. 

Harmen Neidig: 

De leerlingen van het Pallas Athene College wonen 

over het algemeen in of vlak bij de kern van de plaats 

Ede. Dat betekent dat ze midden in Nederland op-

groeien in een regio die economisch sterk verbon-

den is met Duitsland. We zien het als onze opdracht 

om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op 

een goede toekomst. Daar hoort kennis van de taal 

en de cultuur van onze grootste handelspartner 

Duitsland zeker bij. Daarnaast staat internationalise-

ring voor ons op een belangrijke plaats. We beste-

den veel tijd en energie aan het ontsluiten van con-

tacten met andere Europese leerlingen. Zelfs in een 

Duits gebied dat hemelsbreed helemaal niet zo ver 

hier vandaan ligt, zijn de verschillen in het dagelijks 

leven opvallend groot. Daar kennis mee maken en 

begrip voor krijgen draagt bij aan het beter doorgron-

den van je eigen situatie en meer gevoel voor Euro-

pees burgerschap.

Paul Sars: 

Schüleraustausche wie in unserem Nachbar-

sprachenprojekt durchzuführen ist nicht im-

mer einfach, zumal es Unterschiede zwischen 

den deutschen und niederländischen Schul-

systemen, Schul- und Terminplänen, Vorge-

hensweisen usw. gibt. Erkennen Sie in der 

Durchführung des Austausches besondere Hin-

dernisse, die Ihrer Meinung nach in Zukunft 

dringend überwunden werden sollten? 

De uitwisseling van scholieren zoals die in ons 

project plaatsvindt is niet altijd eenvoudig, 

aangezien er verschillen bestaan in de Duitse 

en Nederlandse schoolsystemen, de school-

plannen, lesroosters, werkwijze etc. Bestaan er 

voor u in de uitvoering van de uitwisseling be-

paalde belemmeringen die volgens u in de toe-

komst per se moeten worden weggenomen?

Barbara Tillmanns: 

Auf beiden Seiten sind die Schulen mit ganz vielen 

Dingen beschäftigt, sodass die Rahmenbedingun-

gen für einen Austausch selten optimal sind. Daher 

ist ein entsprechendes Engagement der beteiligten 

Lehrerinnen und Lehrer eine wichtige Vorausset-

zung. Hier müssen in enger Abstimmung viele Dinge 

ausgelotet und vielleicht auch ausprobiert werden. 

Damit die pädagogische Arbeit im Zentrum stehen 

kann, ist eine organisatorische Unterstützung sehr 

hilfreich. Bei allen Beteiligten sind die Offenheit, auf 

die Partner zuzugehen, und eine gewisse Kompro-

missbereitschaft unerlässlich. 

Harmen Neidig: 

Binnen het Pallas Athene College hebben we het 

project en de werklast verdeeld tussen enerzijds 

een verantwoordelijke docent in de sectie Duits en 

anderzijds de coördinator internationalisering die 
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binnen de school alle internationale projecten aan-

vraagt en begeleidt. Het is ons duidelijk geworden 

dat er inderdaad grote verschillen zijn in de beschik-

bare tijd en financiële ruimte tussen de Nederlandse 

en Duitse scholen. Dit is deels te ondervangen door 

goed naar elkaar uit te spreken wat de verwachting-

en zijn en welke ruimte eenieder heeft voor de orga-

nisatie van uitwisselingen. Een belangrijke hinder-

nis voor de continuïteit van de samenwerking is de fi-

nanciering. Omdat wij de uitwisselingen opnemen 

in het curriculum is deelname van leerlingen zonder 

kosten voor ouders. Wanneer het project op enig 

moment mocht eindigen, dan is het helaas ook zo 

dat de wederzijdse uitwisselingen direct onder druk 

komen te staan.

Paul Sars: 

Am 12.12.2018 fand eine deutsch-niederlän-

dische Schulleiterkonferenz statt, wobei sich 

zeigte, dass auch Schulleiterinnen und Schul-

leiter, dem Motto des Projekts entsprechend, 

grenzüberschreitend „mit- und voneinander ler-

nen“ wollten. Welche Themen kämen für Sie in 

Betracht und was versprechen Sie sich von 

einem intensiveren Austausch zwischen Schul-

leitungen? 

Op 12-12-2018 vond een Duits-Nederlandse 

schoolconferentie plaats, waar bleek, dat ook 

schoolleiders, zoals het motto van het project 

luidt, grensoverschrijdend “met en van elkaar” 

willen leren. Welke thema's komen daarbij voor 

u in aanmerking en wat verwacht u van een in-

tensievere uitwisseling tussen schoolleiders?

Barbara Tillmanns: 

Eine besondere Erfahrung, die ich von der Schul-

leitertagung mitgenommen habe, ist die Tatsache, 

dass die Verständigung mit den niederländischen 

Kolleginnen und Kollegen möglich war, obwohl viele 

nicht die Sprache des Nachbarlandes sprachen. 

Die gewählten Themen (z. B. Rolle der Schullei-

tung, Digitalisierung, sonstige Mitarbeit) waren gut 

ausgesucht, weil sie für alle wichtig sind und gleich-

zeitig so unterschiedlich angegangen werden. Ich 

Voor een bespreking van de conferentie, zie: 

Levende Talen Magazine, 2019 (5), blz. 12-16. 

Die Schulleiterkonferenz wird behandelt im 

Levende Talen Magazine, 2019 (5), S. 12-16.

Op de site: 

https://www.ru.nl/nachbarsprache/neuigkeiten-

veranstaltungen/schulleiterkonferenz/ 

treft u een Duitstalig en Nederlandstalig verslag aan. 

Auf der Website: 

https://www.ru.nl/nachbarsprache/neuigkeiten-

veranstaltungen/schulleiterkonferenz/

findet sich ein niederländisch- und deutschsprachiger 

Bericht zur Schulleiterkonferenz 

Frau Dr. Barbara Tillmanns 

studierte Chemie, Physik und 

Erziehungswissenschaft an der 

Universität zu Köln und war seit 

2014 Schulleiterin des Maximi-

lian-Kolbe-Gymnasiums in Weg-

berg. Sie wechselte 2019 in die 

Schulaufsicht der Bezirksregie-

rung Köln.

Harmen Neidig MA studeerde 

natuur- en scheikunde aan de 

Hogeschool Utrecht en doceert 

nog deels de vakken natuurkunde 

en scheikunde. Hij is sinds 2012 

conrector/plaatsvervangend rec-

tor van het Pallas Athene College 

in Ede. 

könnte mir sehr gut vorstellen, den Austausch der 

Schulleitungen offener zu gestalten, weil auch die 

aktuellen Probleme der Schulen unterschiedlich 

sein können. Indem man sich über die unterschied-

lichen Systeme und die Lösungen vor Ort aus-

tauscht, gewinnt man einen neuen Blick auf das ei-

gene System, auch, wenn sich Vieles natürlich nicht 

einfach übertragen lässt.

Harmen Neidig: 

Niet alleen het aanbod van vakken, maar ook de les-

tijden, schoolgebouwen en jaarindeling zijn wezen-

lijk anders aan beide kanten van de Nederlands-

Duitse grens. Ieder systeem heeft zijn voor- en na-

delen en ook de manier waarop er met leermidde-

len wordt gewerkt kan goed zijn om samen van te le-

ren. Daar zie ik de meeste kansen voor samenwer-

ken. Een onderwerp als financiering van het onder-

wijs en aanschaf van materiaal ligt minder voor de 

hand. Hier blijken de beide landen dermate andere 

systemen (Nederland lumpsum-financiering; Duits-

land overheidsaanstelling¹) voor te hebben dat een 

vergelijking, of leren van elkaar weinig zin heeft.

Paul Sars: 

Falls die Evaluierung dazu führen würde, ein 

Nachfolgeprojekt zu beantragen, welche As-

pekte müsste man in einem Nachfolgeprojekt 

unbedingt weiterentwickeln? 

Welke aspecten zouden in een vervolgproject 

per se aan de orde moeten komen, wanneer de 

evaluatie tot een vervolgaanvraag zou leiden? 

Barbara Tillmanns: 

Die Unterstützung der Schulen bei der Umsetzung 

der organisatorischen Rahmenbedingungen eines 

Austauschs wäre auch bei einem Folgeprojekt wich-

tig. So könnten die Schulen auf die vorhandene Ex-

pertise zurückgreifen und sich stärker auf die päd-

agogischen Aufgaben und das Entwickeln interes-

santer Ideen konzentrieren. Aus meiner Sicht sind 

zahlreiche weitergehende Aktivitäten möglich: ge-

meinsame Studienfahrten, Austausch von Kollegien 

oder Fachkonferenzen. Interessant wäre auch der 

BiographischesAustausch über Schulinspektion und Qualitätsana-

lyse, d. h. über den Blick von außen auf die konkrete 

Arbeit einer Schule.

Harmen Neidig: 

Wij zijn heel tevreden over de ontmoetingen tijdens 

het project. We kunnen ons voorstellen dat in een 

vervolg er ook een wisseling van partnerschool mo-

gelijk is, zodat ook met andere schoolsferen en ste-

den kennis wordt gemaakt, of dat leerlingen speci-

fiekere uitwisselingen kunnen aanvragen op een the-

ma, passend bij de eigen interesse en het eigen ni-

veau.

Wir bedanken uns für Ihre Antworten und Vor-

schläge. Hartelijk dank voor uw antwoorden 

en voorstellen.

¹ In Nederland ontvangt de school één geldbedrag voor personeel dat men binnen de regels kan besteden. In Duitsland 

geldt een formatiebeginsel dat vanuit het ministerie wordt geregeld.
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Jana Hermann & Tina Konrad

Im Juni 2019 fand zur Halbzeit des Nachbarsprache & 

buurcultuur-Projekts eine Zwischenkonferenz statt. 

Dies war ein guter Moment, alle Austauschbeteiligten 

zusammenzubringen und zusammen mit ihnen eine 

Bestandsaufnahme durchzuführen. 

Im Austausch … über Austausch 

– Zu Austauschen und Austauschenden 

Uitwisselen … over uitwisselingen − over 

uitwisselen en de deelnemers aan uitwisselingen

Onderling overleg van betrokken Nederlandse en 

Duitse docenten biedt een goede mogelijkheid om 

van en met elkaar te leren en het eigen perspectief 

(op uitwisselingen) te verbreden. Dergelijke over-

legsituaties bleken nadrukkelijk gewenst. Met colle-

ga´s onderling over uitwisselingsrelevante aspec-

ten te overleggen en hun visies en achtergronden 

te leren kennen, was voor alle betrokkenen een 

grote verrijking. De docenten gaven bij de tussen-

tijdse conferentie zelf workshops (o. a. over onder-

werpen als verkenningen van de stad of school, 

spellen en sport, kennismaking en cultuur) en ont-

vingen waardevolle feedback. Hoe zien leraren 

eigenlijk uitwisselingen, hoe geven ze uitwisseling-

en inhoudelijk vorm en hoe organiseren ze de uit-

wisselingen praktisch? Leraren wisselden onder-

ling uit over uitwisselingen – in zekere zin uitwisse-

ling over uitwisselingen. Op die manier werden de 

schooluitwisselingen in een toepasselijk grens-

overschrijdende dialoog besproken; eenieder 

kreeg nieuwe input en impulsen die ieder voor zich 

alleen niet had gekregen. 

„… damit man nicht wieder alleine wurstelt.“ 

Knut Lipke (Lise-Meitner-Gymnasium Geldern) 

Schulen und ihre Austausche

„Wir planen, dass sich die Schüler in vier 

Schuljahren mehrfach austauschen und 

sich demnach die gleichen Schüler öfter 

wiedersehen.  Es geht ja um Nachhaltig-

keit bei den Austauschen.“

René Teige 

(Gymnasium Rheinkamp Europaschule Moers)

Zeitlicher Faktor bzw. Dauer (ein- oder mehrtägig): 

Austausche in der Grenzregion mit geringer Entfernung zwischen den Tandemschulen kön-

nen ein- oder mehrtägig angelegt sein. Bei eintägigen Austauschen reisen die Teilnehmer 

morgens an und abends wieder (mit dem Bus) ab. Bei mehrtägigen Austauschen erfolgt die 

Unterbringung zumeist in Gastfamilien. 

Planung (kurz- oder langfristig): 

Austauschprojekte können kurzfristig oder langfristig angelegt sein. Kurzfristig meint die Teil-

nahme mit regelmäßig wechselnden Gruppen, z. B. wenn immer die 9. Klassen austauschen, 

mit einem Hin- und Rückbesuch pro Schuljahr. Wenn Projekte langfristig angelegt sind, dann 

tauscht die gleiche Gruppe über einen längeren Zeitraum aus, d. h. die Schüler sehen sich 

mehrmals über mehrere Schuljahre hinweg.

Inhaltliche Ausrichtung (kulturelles/sprachliches Lernen und/oder Aktivität) und Inte-

gration:

Je nach Ziel eines Austauschprojekts kann der Fokus eher auf dem Fremdsprachenlernen lie-

gen (z. B. beim taaldorp) oder eher auf kulturellem Lernen. Zumeist ist eine Kombination von 

beidem zu finden. Darüber hinaus kann der Schwerpunkt eines Austausches aber auch 

grundsätzlich auf dem gemeinsamen Miteinander liegen, dass zusammen etwas unternom-

men wird. Dann steht eine gemeinsame Aktivität im Vordergrund, z. B. ein Ausflug in einen 

Kletterpark. Die inhaltliche Ausrichtung hängt u. a. davon ab, ob man einen Austausch als 

zusätzlichen Tag außerhalb der normalen Schulzeit sieht, der als eigenständiges Ganzes 

geplant wird, oder ob man einen Austausch in bestehende Strukturen und Termine (z. B. 

MINT-Tag) integriert und ihn so nutzt, um im Vorfeld (im Unterricht) etwas vorzubereiten und 

auch eine Nachbereitung geplant ist. 

Programmgestaltung (intern, extern):

Austauschprogramme können ‚externe‘ und/oder ‚interne‘ Programmelemente beinhalten. 

Unter ‚extern‘ verstehen wir Ausflüge und Exkursionen außerhalb des schulischen Umfelds 

oder der unmittelbaren Umgebung der Schule, z. B. ein gemeinsamer Ausflug ins Museum 

oder in den Zoo. ‚Intern‘ meint dahingegen alles, was mit dem Schulalltag, der Umgebung der 

Schule und allgemein mit dem Alltag der Schüler zu tun hat, wie eine Schulführung, Unter-

richtsbesuche, Stadterkundungen und die Unterbringung in einer Gastfamilie. 

Austauschrolle der Lehrer (Begleiter oder auch Austauschteilnehmer):

Welchen Anteil bzw. Rolle hat ein Lehrer bei einem Austauschprojekt? Sieht er sich selbst 

mehr als begleitende Lehrperson oder nimmt er auch aktiv am Geschehen teil und nimmt sich 

selbst als Austauschteilnehmer wahr, der gemeinsam mit den Schülern lernt? 

“Mijn voorkeur gaat uit naar meerdaagse 

uitwisselingen. Dan verblijven ze in 

gastgezinnen en hebben hun eigen leven 

en andere ervaringen. Ook zijn ze zo 

gewoon gedwongen om de andere taal te 

spreken. Dit heeft dan echt iets te maken 

met taal- en cultuurverwerving.”

Pieter Kuipers (Mondial College Nijmegen)

Noch einmal deutlich wurde, dass es DEN EINEN 

Austausch nicht gibt, sondern dass die Austausch-

gestaltung und das, was unter Austausch verstan-

den wird, vom jeweiligen Ziel bestimmt wird, das die 

Austauschpartner mit dem Austausch verfolgen. 

Aus diesem Grund ist auch die individuelle Betrach-

tung der Austauschsituation und individuelle An-

passung an das Austauschtandem so wichtig.

 

Im Erfahrungsaustausch trafen sowohl alte Hasen 

als auch junge Lehrer, Fremdsprachenlehrende und 

Lehrpersonen anderer Fächer wie auch Lehrende 

unterschiedlicher Schulformen aufeinander. So 

unterschiedlich die Schulen sind, die am Projekt teil-

nehmen, so unterschiedlich sind auch die durchge-

führten Austausche bzw. gibt es eine große Vielfalt 

an Austauschmerkmalen bzw. -formen: 

Zum einen, um im Sinne einer Zwischenbilanz und 

eines Erfahrungsaustausches darauf zurückzu-

schauen, was bisher in der zurückliegenden Projekt-

laufzeit umgesetzt wurde, was zusammen erreicht 

und auf die Beine gestellt wurde. Was hat geklappt, 

was vielleicht weniger gut? Zum anderen war dies 

ein geeigneter Zeitpunkt den Blick in die Zukunft zu 

richten und zusammen zu schauen, was basierend 

auf den gemeinsamen Erfahrungen für das nächste 

Schuljahr mitgenommen werden kann, neue Ideen 

zu entwickeln und über zukünftige Möglichkeiten zu 

sprechen
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Zonder geëngageerde docenten zouden uitwisse-

lingen niet mogelijk zijn. Een basisvoorwaarde 

voor goed functionerende uitwisselingen is dat alle 

deelnemers er iets aan hebben. Daarvoor is het 

belangrijk dat de verantwoordelijke leraren in de 

aanloop naar de uitwisselingen afspreken wat ze 

verwachten voor zichzelf en hun groepen. De ver-

wachtingen hoeven bij de twee tandempartners 

niet per se altijd hetzelfde te zijn. Bij de ene tan-

dempartner ligt de focus misschien op de talige 

component, omdat het bijv. om een voorbereiding 

voor een mondelinge toets gaat, terwijl het bij de 

andere partner misschien eerder om de meer-

Naast de kennelijke doelgroep van de leerlingen is 

er nog een tweede groep die voordeel heeft bij uit-

wisselingen. Niet alleen de leerlingen leren van en 

met elkaar maar ook de docenten. Een ervaren 

leraar kan een onervaren collega bij de hand 

nemen. Hierbij worden ervaringen met nieuwe cre-

atieve impulsen gecombineerd, een situatie waar-

van iedereen profiteert. Ook bij een uitwisseling is 

de begeleidende leraar niet alleen de begeleider 

Für einen ersten Austausch sind viele Vorbereitungen zu treffen. Eine feststehende, allgemeingültige 

Rezeptur dafür gibt es nicht, jedoch haben wir aus 15 Protokollen erster Austauschbegegnungen einige 

‚Zutaten‘ herausfiltern können, die aus Sicht der Beteiligten zu einer erfolgreichen ersten Austauschbe-

gegnung beigetragen haben.

Een eerste uitwisseling vergt de nodige voorbereidingen. Een vast recept daarvoor bestaat niet, maar uit 

15 verslagen van eerste ontmoetingen hebben we enkele ‘ingrediënten ̕ kunnen distilleren die volgens 

betrokkenen hebben bijgedragen aan een geslaagde eerste ontmoeting. 

waarde van de ontwikkeling van sociale en com-

municatieve competentie gaat, wanneer leerlingen 

zich ineens in de rol van een beoordelaar moeten 

verplaatsen. Geven en nemen geldt ook voor de 

docenten en beperkt zich niet tot het inhoudelijk 

niveau van de uitwisselingen. 

Leraren als uitwisselingsdocenten

De leraren 

“Het is niet alleen maar geven maar ook 

terugkrijgen. Iedere kant heeft er iets aan. 

Erg goed werkt het als je als gast iets gaat 

brengen en niet alleen maar komt kijken.”

Pieter Kuipers (Mondial College Nijmegen)

„Lehrer müssen sich vorher persönlich 

austauschen und zusammen vorbereiten. 

Een klik hebben is belangrijk.“

Karin Bernet (OBC Huissen)

maar ook zelf uitwisselingsdeelnemer. Hij leert iets 

over zijn uitwisselingspartner en het andere 

schoolsystem, krijgt nieuwe indrukken en ideeën. 

Deelnemende leerkrachten zijn inmiddels vaak 

met hun tandempartner bevriend geraakt. Samen 

zie je beter wat mogelijk of onmogelijk is en soms is 

als koppel, tandem of team de drempel ook minder 

hoog om iets nieuws te proberen.

Ook voor leraren die niet met het schoolvak 

Nederlands of Duits belast zijn, kan een uitwisse-

ling naar het buurland leerzaam zijn. Te zien hoe 

bijv. een les geschiedenis op de partnerschool 

verloopt of misschien zelf een les geven kan een 

groot aantal nieuwe indrukken en leerzame 

ervaringen opleveren.

Voor de talen Nederlands en Duits, binnen de 

eigen school vaak in concurrentie met andere 

vreemde talen, is een uitwisseling een goede kans 

om het vak op de eigen school eens op een andere 

manier te presenteren. Leer je buurtaal! Doe mee 

bij toffe uitwisselingen naar het buurland. Leer 

native speakers van je eigen leeftijd kennen!  

Het vak

De school

Tenslotte profiteren ook de scholen als institutie 

van uitwisselingen. Deze zijn toch een echt uit-

hangbord van het beeld dat scholen naar buiten wil-

„Wichtig ist, dass man einfach mal aus-

probiert und nicht von vorneherein sagt, 

das geht nicht. Es lohnt sich meistens.“

Annette Heym (NSG Nijmegen)

„Den Eindruck und die Erfahrungen 

anderer Kollegen finde ich grenzüber-

schreitend sehr gewinnbringend.“

Christian Beck (Europaschule Kamp-Lintfort)

Vanuit het oogpunt buurtaal verstevigen leerkrach-

ten hun eigen positie en die van hun vak binnen 

school.

len uitstralen. Vanuit dit standpunt bezien is het ook 

belangrijk om schoolleiders bij uitwisselingen te 

betrekken en op voordelen van uitwisselingen 

attent te maken. Als scholen hun voord elen en bij-

zonderheden willen laten zien, bijv. op open 

dagen, kunnen leerkrachten die aan een uitwisse-

lingsproject meedoen, zeggen: “Wij bieden iets bij-

zonders aan!”

Voor de uitwisseling

Stel in overleg met de partnerschool groepen sa-

men van ongeveer gelijke grootte en leeftijdsach-

tergrond. Het feit dat er evenveel Duitsers als Ne-

derlanders deelnemen verhoogt de kans dat ook 

beide talen worden gesproken. Het voelt voor leer-

lingen immers onnatuurlijk wanneer zij elkaar in 

een vreemde taal aanspreken, en dus bevordert 

“We leren er gewoon zelf zoveel van! Als 

leraar ontwikkel je je steeds verder, door 

en bij de uitwisselingen.”

Gerrie van Beek (Pallas Athene College Ede) Programm-

gestaltung

Planung

inhaltliche 

Ausrichtung 

und 

Intergration

zeitlicher 

Faktor

Austausch-

rolle der 

Lehrer Wie 
gestalten 

wir Austausch?

Abbildung 1: Austauschmerkmale

Diese unterschiedlichen Austauscheigenschaften 

sind im folgenden Schaubild (Abb. 1) mit ihren 

Hauptbegriffen wiedergegeben. Die einzelnen 

Bestandteile sind nicht losgelöst voneinander zu 

betrachten, sie machen zusammen ein Austausch-

projekt aus und sind abhängig vom jeweiligen ver-

folgten Austauschziel. 

Henning Meredig en Claire Joskin hebben uit de praktijkervaring de volgende ‘ingrediëntenlijst ̕ opgesteld:

Ingrediënten voor een geslaagde eerste 

schooluitwisseling

Claire Joskin & Henning Meredig

een goede mix van leerlingen de groepsdynamiek 

en het gebruik van beide talen.Van belang bij de 

voorbereiding is ook de keuze voor de locatie (bin-

nen- of buitenschools) en het programma (de acti-

viteiten). De eerste uitwisseling staat immers in het 

teken van kennismaking en vormt de basis voor de 

gewenste langdurige intensieve contacten. Zo zal 
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Jana Hermann & Henning Meredig

Im Projekt Nachbarsprache & buurcultuur haben wir 

die Erfahrung gemacht, dass die Begegnungen mit 

den westlichen bzw. östlichen Nachbarinnen und Nach-

barn schön und spannend zugleich sind. Sowohl für 

Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrerinnen und 

Lehrer bieten die Austauschtage den Ausgangspunkt 

für einen gemeinsamen, auf Langfristigkeit ausgeleg-

ten (Kennen-)Lernprozess. Wie verläuft der erste Kon-

takt? Was passiert beim ersten Kennenlernen? An wel-

chen Projekten arbeiten die Schülerinnen und Schü-

ler? Exemplarisch stellen wir hier anhand von Fotos 

und kurzen Erläuterungen einen Austauschtag vor und 

möchten den Leserinnen und Lesern somit einen ganz 

praktischen Einblick in niederländisch-deutschen 

Schulaustausch − wie er live gestaltet wird − geben.

Jana Hermann & Henning Meredig

Vanuit het project Nachbarsprache & buurcultuur heb-

ben we de ervaring dat de ontmoetingen met de wes-

telijke respectievelijk oostelijke buren zowel leuk als 

spannend zijn. Voor zowel leerlingen als leerkrachten 

bieden de uitwisselingsdagen het uitgangspunt voor 

een gemeenschappelijk, op de lange termijn gericht, 

leer- en ontmoetingsproces. Hoe verloopt het eerste 

contact? Wat gebeurt er tijdens de eerste kennisma-

king? Aan welke projecten werken de leerlingen? We 

presenteren hier een voorbeeld van een uitwisselings-

dag aan de hand van foto's en korte toelichtingen en 

willen de lezers daarmee een praktisch inzicht geven 

in de Duits-Nederlandse schooluitwisseling − hoe 

deze live vorm wordt gegeven.

Austausch live! 

− Wie werden Austauschbegegnungen   
gestaltet?  

Uitwisseling live! 

− Hoe worden uitwisselingen 
   vormgegeven?

INGREDIENTENLIJST

Goed evenwicht tussen Nederlandstalige 

en Duitstalige leerlingen

Vergelijkbare leeftijd en vergelijkbaar niveau

Keuze voor activiteiten die de 

communicatie bevorderen

Voorbereiding van de uitwisseling in de 

les, mede door het aanreiken van een bij 

de activiteiten passende woordenschat

Doelstelling van de uitwisseling: 

natuurlijke kennismaking op lange termijn

Open sfeer in een meertalige omgeving

Authentieke aanleidingen om te communiceren

Inzet van compenserende strategieën 

Regelmatig contact tussen docenten

Inbedding van de uitwisselingen in het 

vaste les- of schoolprogramma

Betrokkenheid van de schoolleiding

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

een buitenschoolse locatie weliswaar ook voor de 

gastgevers als een bijzondere dag (een uitstapje) 

worden beleefd, maar dan zal het programma dus-

danig communicatief gericht moeten zijn, dat er 

ook werkelijk van kennismaking sprake is. Samen 

spelletjes spelen, koken en een zoekopdracht uit-

voeren levert meer kennismakingscommunicatie 

op dan sporten of een filmbezoek. En voor een eer-

ste kennismaking is de reis naar de school van de 

buren als locatie al spannend genoeg, net als het 

wachten op de komst van de gasten.

Een derde aspect is de voorbereiding van de eerste 

ontmoeting in de klas. Leerlingen kunnen elkaar 

alvast leren kennen door ‘Steckbriefe,̕ brieven of     

e-mails te sturen. En door de activiteiten die tijdens 

de ontmoeting gaan plaatsvinden alvast in de eigen 

klas voor te bereiden (bijv. een speurtocht door de 

school) kan alvast geoefend worden met de woor-

denschat (‘Klassenzimmer,̕ ‘Tafel,̕ ‘Schulhof ̕ ).

Tijdens de uitwisseling

“Onbekend maakt onbemind” – een belangrijk in-

grediënt voor een succesvolle uitwisseling is het sti-

muleren van een natuurlijk kennismakingsproces. 

Speeddaten of een korte posterpresentatie over 

een lievelingshobby aan het begin van de uitwisse-

ling laat de studenten gemeenschappelijke interes-

ses ontdekken en met elkaar in gesprek komen. 

Hierdoor hebben de scholieren bij de “Steckbriefe”, 

brieven en e-mails een gezicht. Wanneer de groep 

elkaar meerdere keren per jaar ontmoet, ontstaan 

soms vriendschappen, die ook digitaal en zelfs in tij-

den van corona – bijv. via social media – onderhou-

den kunnen worden. 

Hoe meer authentieke aanleidingen er zijn tot een 

gesprek, des te vaker ervaren scholieren een meer-

talige omgeving als vanzelfsprekend. Wanneer ge-

mengde groepen samen opdrachten oplossen (zo-

als een fotospeurtocht door de stad, samen koken 

of een vossenjacht), wordt de uitwisseling als nuttig 

ervaren – immers, sámen kunnen opdrachten mak-

kelijker opgelost worden. Opdrachten, die de leer-

lingen authentieke gespreksthema's bieden, zijn 

dus eveneens een belangrijk ingrediënt. 

Scholieren weten verbazingwekkend goed hoe ze 

talige problemen moeten oplossen, bijv. wanneer 

ze een woord niet kunnen vinden. Ze gebruiken ge-

baren, gezichtsuitdrukkingen of een derde taal, 

vaak Engels, of andere talige achtergronden, zoals 

bijv. Turks, Marokkaans of Kroatisch. Docenten kun-

nen de scholieren aanmoedigen om deze compen-

satiestrategieën bewust in te zetten. 

Na de uitwisseling

Na de uitwisseling betekent ook voor de uitwisse-

ling. Hoe vaker de docenten met elkaar contact 

hebben, des te eenvoudiger wordt het om nieuwe 

uitwisselingsactiviteiten te plannen. Een evaluatie 

van de uitwisselingen is dan ook van belang. Wan-

neer deze uitwisselingsactiviteiten een vast deel 

van het curriculum worden, ontstaat door de jaren 

heen een schat aan ervaring en kennis over het 

buurland. Ervaring heeft geleerd dat het raadzaam 

is de schoolleiding vroegtijdig bij het uitwisselings-

project te betrekken, zodat een samenwerking op 

de lange termijn kan worden opgebouwd. 

Der erste Kontakt: Kennenlernen Het eerste contact: de kennismaking 

Foto 1: Erster Kontakt durch Kennenlernaufgabe 

eerste contact door kennismakingsopdrachten 

Nachdem die Schüler an ihrer Partnerschule ange-

kommen sind, werden sie zuerst herzlich begrüßt. Für 

niedrigschwellige erste Gespräche findet ein Kennen-

lernen in Form einer aktiven Aufgabe statt. Dazu bilden 

die Schülerinnen und Schüler eine Reihe (s. Foto 1) 

und nacheinander stellen sie sich nach ihrer Größe, 

ihrem Alter, der Anzahl Geschwister etc. auf. Dadurch 

findet Interaktion statt, die Schüler sind in Bewegung 

und sie verständigen sich bereits miteinander, denn 

man sieht, anders als bei der Größe, z. B. das Alter 

einem Schüler nicht an, dazu ist Kommunikation nötig. 

Bei dieser Übung finden sich also erste Gesprächsan-

lässe. Gerade in dieser Anfangsphase ist es wichtig, 

Nadat de leerlingen op hun partnerschool zijn aan-

gekomen, worden ze eerst hartelijk welkom geheten. 

Om los te komen vindt meteen een kennismaking in 

de vorm van een actieve opdracht plaats. Voor deze 

opdracht vormen de leerlingen een rij en stellen zich 

op basis van hun grootte, leeftijd, aantal broers en zus-

sen etc. in deze rij op (zie foto 1). Op deze manier 

vindt interactie plaats, zijn de leerlingen in beweging 

en maken ze zich al onder elkaar verstaanbaar, 

omdat in tegenstelling tot iemands grootte, je bijv. de 

leeftijd van een leerling niet kunt zien, daarvoor is com-

municatie nodig. Bij deze oefening zijn er dus eerste 

gelegenheden voor een gesprek. Juist in deze begin-

dass den Schülern Struktur und 

Orientierung gegeben wird, die 

erste Kontaktaufnahme also 

vorab geplant und auch beglei-

tet wird. Die beschriebene Auf-

gabe stellt hierzu eine sehr gute 

Möglichkeit dar: Die Schüler wis-

sen, was das Ziel ist und kön-

nen durch das gemeinsame 

Lösen der Aufgabe ungezwun-

gen miteinander in einen ersten 

Kontakt treten. 

fase is het belangrijk dat de leer-

lingen structuur en oriëntatie 

krijgen, het eerste contact moet 

begeleid en goed gepland wor-

den. De beschreven opdracht 

is hiervoor een zeer goede 

mogelijkheid: de leerlingen 

weten wat het doel is en kun-

nen door de opdracht samen 

op te lossen op een ontspan-

nen manier met elkaar in con-

tact komen. 
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Communicatie in stand houden en 

het contact verstevigen: 

voorbeeld speeddaten

Foto 2: Speeddating im Klassenzimmer 

speeddaten in het klaslokaal

Kommunikation aufrechterhalten 

und Kontakt festigen: 

Beispiel Speeddaten

Kommunikation mal anders: 

Theaterworkshop

Zusammenarbeit in der Praxis: 

Projektarbeit in gemischten 

Kleingruppen 

Noch mehr Aktivitäten zusammen und 

miteinander: Gemeinsames Kochen

Communicatie op een andere 

manier: theaterworkshop

Samenwerking in de praktijk: 

projectwerk in kleine, gemengde 

groepen

Nog meer activiteiten samen en met 

elkaar: samen koken

Foto 5: Ein binationales Tandem 

een binationale tandem

Foto 3: Projektgruppe bei der Arbeit zum Thema 

‚Feiertage in den Niederlanden und Deutschland‘ 

projectgroep aan het werk met het thema 

‘feestdagen in Nederland en Duitsland ̓

Foto 4: Gemeinsames Kochen 

samen koken

Nach der Kennenlern- bzw. Willkommensphase be-

ginnt die Phase des gemeinsamen Arbeitens. Eine gute 

Möglichkeit hierzu bietet projektbasiertes Arbeiten in klei-

neren Gruppen, in denen sich die Schüler aus den Nie-

derlanden und aus Deutschland mischen. Foto 3 zeigt 

eine Projektgruppe beim Entwurf zum Thema ‚Feierta-

Eine andere, besonders effektive Möglichkeit, einen in-

tensiven Austausch und Kontakt zwischen den Part-

nerschülerinnen und Partnerschülern herzustellen, ist 

eine Einheit, in der zusammen, aktiv und in einer locke-

ren Atmosphäre außerhalb des schulischen Umfelds 

gearbeitet wird. ‚Aktiv‘ bedeutet dabei körperliche Akti-

vität. Foto 5 zeigt eine Schülergruppe bei einem (bi-

lingualen) Theaterworkshop (die beiden Trainer aus 

Deutschland und den Niederlanden sprachen beide 

Sprachen), bei dem die Schüler typisch niederländi-

sche und deutsche Gegenstände, Verhaltensweisen 

etc. in einem Standbild nachbilden sollten. Um das 

Na de kennismakings- respectievelijk welkomstfase be-

gint de fase waarin wordt samengewerkt. Een goede 

gelegenheid hiervoor is projectmatig werken in kleine 

groepen, waarbij leerlingen uit Nederland en Duitsland 

mengen. Foto 3 toont een projectgroep die werkt rond 

het thema ‘feestdagen in Nederland en Duitsland.̕ De 

Een andere bijzonder effectieve manier om een inten-

sieve uitwisseling en contact tussen de partnerleerlingen 

tot stand te brengen is een eenheid waarin samen, 

actief en in een ontspannen sfeer, buiten de schoolom-

geving wordt gewerkt. ‘Actief  ̓ betekent hier fysieke acti-

viteit. Foto 5 toont een groep leerlingen in een (tweeta-

lige) theaterworkshop (de twee trainers uit Duitsland en 

Nederland spraken beide talen), waar de leerlingen 

werd gevraagd om typische Nederlandse en Duitse 

objecten, gedrag etc. in een stilstaand beeld te reprodu-

ceren. Om het beeld te bedenken, te oefenen en te 

demonstreren was ook mondelinge communicatie 

ge in den Niederlanden und in 

Deutschland‘. Die Schüler ler-

nen die verschiedenen Feierta-

ge in den Ländern kennen (hier 

z. B. den koningsdag)  und er-

fahren somit Unterschiedliches 

aber auch Gemeinsames beider 

Länder. Wenn sich die Schüler 

zu Anfang des Austauschtages 

noch nicht gemischt haben soll-

ten, dann entstehen spätestens 

durch diese Projektzusammen-

arbeit gemischte Gruppen. 

leerlingen leren de verschillende 

feestdagen in de landen kennen 

(hier bijv. koningsdag) en erva-

ren daardoor verschillen maar 

ook gemeenschappelijkheden 

van beide landen. Indien de leer-

lingen aan het begin van de uit-

wisselingsdag nog niet ge-

mengd zijn, dan ontstaan uitein-

delijk door deze projectsamen-

werking gemengde groepen.  

Nach den ersten Gesprächen kann das weitere Ken-

nenlernen z. B. mithilfe des Formats ‚Speeddating‘ im 

Klassenraum stattfinden (s. Foto 2). Dazu sitzen sich 

immer eine niederländische und eine deutsche Aus-

tauschschülerin bzw. ein niederländischer und ein 

deutscher Austauschschüler gegenüber und in kurzer 

Zeit (ca. 3 Minuten) erhalten die Schüler die Gelegen-

Na deze eerste kennismaking kan de verdere kennis-

making plaatsvinden in het klaslokaal, bijv. met behulp 

van de formule ‘speeddating ̕ (zie foto 2). Hierbij zitten 

een Nederlandse en een Duitse uitwisselingsdeelne-

mer tegenover elkaar en krijgen de leerlingen binnen 

korte tijd de gelegenheid om elkaar vragen te stellen en 

te praten over onderwerpen die hen interesseren. Als 

heit, sich gegenseitig Fragen zu 

stellen und über Inhalte zu spre-

chen, die sie interessieren, z. B. 

über ihre Hobbys. Wenn die 

Zeit um ist, ertönt eine Klingel 

und es wird zum nächsten Part-

ner gewechselt. Durch diese 

Übung lernen sich die Teilneh-

merinnen und Teilnehmer indi-

viduell kennen und können 

eventuelle Hemmungen vorei-

nander verlieren. 

de tijd om is, klinkt er een belletje 

en wisselen de leerlingen naar 

de volgende partner. Door deze 

oefening leren de deelnemers el-

kaar persoonlijk kennen en ver-

liezen ze eventuele remmingen 

die ze tegenover elkaar hebben. 

Eine andere Möglichkeit des projektba-

sierten Arbeitens stellt das Zubereiten 

einer gemeinsamen Mahlzeit dar (siehe 

Foto 4), die während des Austauschta-

ges von allen gegessen werden kann. 

Dabei werden die Schüler in zumeist ge-

mischten Zweiergruppen einer bestimm-

ten Tätigkeit (z. B. dem Schneiden von 

Blätterteig) zugeteilt. Dies ermöglicht 

eine vertiefende Kommunikation in lo-

ckerer Atmosphäre. Kochen bietet zahl-

reiche Kommunikationsanlässe und die 

Schüler arbeiten an einem gemeinsa-

men Endprodukt, der ‚Mehrwert‘ (ein le-

ckeres Essen) ist bei dieser Aktivität für 

sie sofort ersichtlich.  

Een andere mogelijkheid van project-

matig werken is het bereiden van een 

gemeenschappelijke maaltijd (zie foto 4) 

die tijdens de uitwisselingsdag door ie-

dereen kan worden gegeten. Hier wor-

den de leerlingen in grotendeels ge-

mengde groepjes van twee personen 

opgedeeld en wordt hen een bepaalde 

activiteit (bijv. bladerdeeg snijden) opge-

dragen. Dit maakt een diepgaandere 

communicatie in een ontspannen sfeer 

mogelijk. Koken biedt tal van communi-

catiemogelijkheden en de leerlingen 

werken aan een gemeenschappelijk 

eindproduct, de ‘toegevoegde waarde̕ 

(een heerlijke maaltijd) is bij deze activi-

teit direct zichtbaar.  

Standbild zu planen, es zu üben 

und vorzuführen, war auch münd-

liche Kommunikation gefordert. 

Dabei wurde sehr viel miteinan-

der gelacht und die Schüler hat-

ten ausreichend Gelegenheit, 

miteinander in Kontakt zu kom-

men. Die Begegnungssituation 

‚in Bewegung‘ trägt zu einer lo-

ckeren Auseinandersetzung mit-

einander bei – Bewegung hilft, 

sich zu lockern.

nodig. Er werd veel gelachen en 

de leerlingen hadden volop gele-

genheid om met elkaar in contact 

te komen. Deze situatie waarin 

de leerlingen ‘in beweging ̕ zijn 

draagt bij aan een ontspannen en 

gezamenlijke gedachtewisseling 

– beweging helpt om je te ont-

spannen.
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Die nähere Umgebung erkunden: 

Fototour und Stadt-Rallye 

De naburige omgeving verkennen: 

fototour en stadsrally

Foto 6: Gruppenfoto bei einer Station der gemeinsamen 

Erkundung / groepsfoto bij een stoppunt van de gezamenlijke tour

Besuch im Museum: 

Projekt ‚Sprache durch Kunst‘ 

Gemeinsamer Abschluss mit 

Reflexion

Museumbezoek: 

project ‘taal door kunst

Gezamenlijke afsluiting met 

reflectie

Foto 7: Projektarbeit im Museum 

projectwerk in een museum

Ein anderes Beispiel einer Aktivität au-

ßerhalb des schulischen Rahmens ist die 

Exkursion in ein Museum, z. B. im Zuge 

des Projekts ‚Sprache durch Kunst‘. Das 

Museum als (eventueller) Drittort ermög-

licht eine ‚neutrale‘ Umgebung für die Be-

gegnung der beiden Partnergruppen. Ge-

meinsam erarbeiten die Schülerinnen 

und Schüler ein bestimmtes Thema im 

Museum und werden dabei von Mu-

seumsmitarbeiterinnen und Museums-

mitarbeitern begleitet (s. Foto 7). Das Ar-

beiten im Rahmen von Kunst und Spra-

che bietet zahlreiche Kommunikations-

anlässe. 

Een ander voorbeeld van een activiteit 

buiten de schoolsetting is een excursie 

naar een museum, bijv. in het kader 

van het project ‘taal door kunst .̓ Het 

museum als (mogelijke) derde locatie 

biedt een ‘neutrale ̓ omgeving voor de 

twee partnergroepen om elkaar te ont-

moeten. De leerlingen werken samen 

aan een specifiek onderwerp in het mu-

seum en worden door museummede-

werkers begeleid (zie foto 7). Werken 

in het kader van kunst en taal biedt tal 

van aanleidingen voor communicatie.

Als Abschluss eignet sich immer eine gemeinsame 

Verabschiedung und Reflexion. Dieser abschlie-

ßende Programmpunkt eines Austausches ist vie-

len Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen 

und Lehrern wichtig und wirkt sich positiv auf die 

Wahrnehmung und Einschätzung des gesamten 

Austauschtages aus sowie auf weitere, noch fol-

gende Austauschbegegnungen. Beide Gruppen 

besprechen zusammen die durchgeführten Aktivi-

täten und fassen Auffälliges, Interessantes und 

eventuelle Schlussfolgerungen zusammen. Die ge-

meinsame Reflexion stärkt das Gruppengefühl und 

formt die Basis für die weitere Zusammenarbeit. 

Manche Schülerinnen und Schüler haben sich nach 

einem Tag schon so gut kennengelernt und verstan-

den, dass Telefonnummern und Instagram-Namen 

ausgetauscht werden. Der Kontakt zum Nachbarn 

wird (wie) selbstverständlich! 

Ter afsluiting moet er altijd een gezamenlijk afscheid 

en reflectie plaatsvinden. Dit eindpunt van het uit-

wisselingsprogramma is voor veel leerlingen en do-

centen belangrijk en heeft een positief effect op de 

perceptie en beoordeling van de hele uitwisselings-

dag en op de verdere uitwisselingsontmoetingen 

die volgen. Beide groepen bespreken samen de uit-

gevoerde activiteiten en vatten opvallende, interes-

sante en mogelijke conclusies samen. De geza-

menlijke reflectie versterkt het groepsgevoel en 

vormt de basis voor verdere samenwerking. 

Sommige leerlingen hebben elkaar na één dag zo 

goed leren kennen en begrepen, dat telefoonnum-

mers en instragramaccounts uitgewisseld worden. 

Het contact met de buurman of buurvrouw wordt zo 

vanzelfsprekend!

Eine weitere mögliche Aktivität an einem Aus-

tauschtag ist eine Fototour durch die Stadt. Auf 

diese Weise können Schülerinnen und Schüler die 

Stadt des Austauschpartners und die eigene 

Umgebung aus ganz neuer Perspektive kennen-

lernen. Der Schwerpunkt liegt auf der selbstständi-

gen Durchführung: Die Schülerinnen und Schüler 

bilden gemischte Kleingruppen, in denen sie selbst 

auf Entdeckung gehen und somit selbst Erfahrun-

gen machen. Diese Erfahrungen sammeln sie 

zusammen mit den Partnerschülerinnen und Part-

nerschülern. Die Gäste werden von den Gastge-

bern umhergeführt und begleitet, wodurch sie die 

Stadt aus der Perspektive des anderen wahrneh-

men. Die Gastgeberinnen und Gastgeber ihrer-

seits bekommen auch zugleich ein anderes Bild 

ihrer Stadt, nämlich aus Sicht der Gäste. Durch die 

selbst erlebten Erfahrungen werden diese Per-

spektivwechsel viel ‚fassbarer‘ und relevanter für 

die Schülerinnen und Schüler. Sie entscheiden 

selbst, was sie interessant finden und entdecken 

zusammen Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

(z. B., dass Bier in Deutschland ab 16 Jahren 

erlaubt ist, s. Foto 6). Darüber hinaus wachsen die 

Schülergruppen weiter zusammen und der Kon-

takt wird wie von allein selbstverständlicher und 

vertiefender. 

Een andere mogelijke activiteit op een uitwisse-

lingsdag is een fototour door de stad. Zo kunnen 

leerlingen de stad van de uitwisselingspartner, 

respectievelijk de eigen omgeving, vanuit een heel 

nieuw perspectief leren kennen. De nadruk ligt op 

zelfstandige uitvoering: de leerlingen vormen klei-

ne, gemengde groepen waarin ze zelf op ontdek-

king gaan en zo hun eigen ervaringen opdoen. Zij 

doen deze ervaringen samen met de leerlingen van 

de partnerschool op. De gasten worden rondgeleid 

en begeleid door hun gastheren, waardoor ze de 

stad vanuit het perspectief van de ander kunnen 

zien. Van hun kant krijgen de gastheren ook een 

ander beeld van hun stad, namelijk vanuit het per-

spectief van de gasten.

Door de eigen ervaringen worden deze wisselingen 

van perspectief veel ‘tastbaarder ̓ en relevanter voor 

de leerlingen. Ze bepalen zelf wat ze interessant 

vinden en ontdekken samen overeenkomsten en 

verschillen (bijv. dat bier in Duitsland is toegestaan 

vanaf 16 jaar, zie foto 6). Bovendien groeien de 

groepen leerlingen dichter naar elkaar toe en wordt 

het contact vanzelfsprekender en verdiepend.
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Jana Hermann

Die Begegnung mit Angehörigen der jeweils ande-

ren Kultur in Austauschen führt nicht immer per se 

zu einer Annäherung bzw. Kommunikation, zu 

gegenseitigem Austausch und interkulturellem Ler-

nen. D. h., dass Begegnungen, und seien sie auch 

noch so ‚einfach‘ zu realisieren, wie etwa in der nie-

derländisch-deutschen Grenzregion, nicht auto-

matisch zu einem gegenseitigen Verständnis füh-

ren. Unerlässlich ist bei den Kontaktsituationen die 

Rolle der beteiligten Lehrpersonen, die die Austau-

sche und Schülerinnen und Schüler begleiten und 

die Begegnungen organisieren und vor- sowie 

nachbereiten. Sie sind die treibenden Kräfte hinter 

Schulaustauschen und ihr Engagement ist unent-

behrlich. Die begleitenden Lehrkräfte ermöglichen 

erst, dass gemeinsam gelernt und miteinander 

kommuniziert werden kann. 

Das heißt: Ohne Lehrpersonen findet keine Begeg-

nung und kein Austausch statt.

Aus diesem Grund ist die Perspektive von Lehrper-

sonen auf die Austauschbegegnungen wesentlich. 

Wie sehen Lehrpersonen Schulaustausche (in der 

niederländisch-deutschen Grenzregion), welche 

Zielvorstellungen und Wünsche haben sie und wie 

Austausche sind für alle da − de visie van docenten 

op schooluitwisselingen en hun eigen rol daarbij

sehen sie sich selbst dabei? Im Nachbarsprache & 

buurcultuur-Projekt nehmen auch und gerade Lehr-

personen anderer Fächer als Fremdsprachen an 

den Austauschen teil. Deshalb wurde die Perspek-

tive auf Austausche und ihre Rolle dabei von 

sowohl Fremdsprachenlehrpersonen als auch 

Lehrpersonen anderer Fächer auf Austausche 

ermittelt. So erhalten wir ein Bild der Perspektive 

der bzw. aller tragenden Akteure in der Austausch-

praxis. 

Schulaustausch ‚expandiert‘ 

Was verstehen Lehrpersonen unter Schulaus-

tausch im niederländisch-deutschen Kontext? Aus 

Sicht der Lehrenden konnte eine Ausweitung und 

Erweiterung des Begriffs Schulaustausch in vierer-

lei Hinsicht festgestellt werden: die persönliche 

Bereicherung, die schulweite Ausweitung und Inte-

gration, die Erweiterung von Austauschzielsetzun-

gen und die Erweiterung des Adressatenkreises.

Persönliche 
Bereicherung 

„[…] weil das muss ja auch eine 

Herzensangelegenheit sein, finde ich, 

so ein Austausch. […] man muss 

dabei sein, es muss einem Spaß 

machen und den Spaß muss man 

eben auch rüberbringen“ 

„[...] Bereitschaft mehr zu arbeiten, 

mehr zu investieren, mehr bereit zu 

sein als das übliche Maß, dann ist es 

absolut lohnenswert, auch wenn es 

ein Mehr ist […], sich an das Thema 

Schüleraustausche heranzuwagen. 

[…] weil ich erlebe das einfach nur als 

super gewinnbringend.“

Schulweite Ausweitung & 
Integration

“[…] om de gekunstelde setting een 

beetje te doorbreken […] hebben wij 

[…] afgesproken om zo veel mogelijk 

een echte situatie te creëren waarin je 

dus Duitse kinderen uitnodigt of wij 

naar Duitse leerlingen gaan om met 

elkaar en dan in een natuurlijke setting 

te praten.”

„[…] es soll nicht mein Projekt sein 

[…] es soll schulweit getragen werden 

[…] ich habe Geschichtslehrer 

eingeschaltet, Erdkunde, Sport haben 

wir gemacht […] So, und dann ist es 

nicht mehr mein Ding, sondern unser 

Ding. Und das finde ich halt auch sehr 

reizvoll bei der ganzen Geschichte, 

dass man das als Schule trägt.“

Erweiterung von 
Austauschzielsetzungen

Erweiterung des 
Adressatenkreises

Abbildung 1

„̕[...] Auch die Lehrerinnen und Lehrer 

müssen Zeit für sich haben. […] 

Natürlich stehen die Schülerinnen und 

Schüler im Mittelpunkt, aber es ist 

auch gut, wenn Lehrerinnen und Leh-

rer ein Stück weit aus ihrer Rolle 

herauskommen als Lehrende und 

auch auf einer Ebene mit den Kolle-

ginnen und Kollegen kommunizieren 

[…] Dass es also nicht nur ein Aus-

tausch für Schülerinnen und Schüler 

ist, sondern auch für die Lehrenden. 

[…] Parallel zum Schüleraustausch.“

„[…] was das Größte sein könnte, was 

passiert, dass Kontakte, die man im 

Rahmen des Austausches gelegt hat, 

auch fortwährend unabhängig von 

Austauschen darüber hinausgehend 

von Schülerinnen und Schüler 

selbstständig fortgeführt werden, 

sodass da eine persönliche Verbindung 

ist, über die man wiederum auch etwas 

auf dieser Metaebene lernen kann“

„[...] dieser Austausch darf nicht nur 

beschränkt bleiben auf wir erlernen die 

Sprache des Nachbarn […] Es muss 

auch ein kultureller Austausch sein.“

Zuallererst lässt sich eine persönliche und sehr 

emotionale Einstellung zu Austausch ermitteln. Die 

individuelle Einstellung der Lehrpersonen ist, dass 

Austausch eine Herzensangelegenheit sein sollte, 

die Lehrkraft aus eigener Überzeugung handeln 

sollte und dass es sich trotz der vielen Mehrarbeit 

auch für die Lehrperson selber lohnt, denn sie 

erhalten viel zurück, sodass sie Austausche neben 

aller Belastung als Bereicherung wahrnehmen. 

Die Motivation sollte dabei ihrer Meinung nach 

intrinsisch sein und nicht von außen auferlegt wer-

den. Die intrinsische Motivation und die Priorisie-

rung von bereichernden Aspekten trotz der anfal-

lenden Mehrarbeit ist bei den Lehrenden sehr vor-

herrschend und scheint eine große bzw. DIE wich-

tigste Einstellung bzw. Grundvoraussetzung für die 

Durchführung von grenzüberschreitendem Schul-

austausch zu sein.

Zu Austauschzielsetzungen ergab sich ein er-

weitertes Bild: Lehrpersonen im Projekt Nachbar-

sprache & buurcultuur legen den Schwerpunkt auf 

kulturelles Lernen und dabei grundsätzlich auf ein 

gemeinsames Miteinanderlernen. Zu den Zielen 

von Austausch gehört für Lehrende vor allem die 

Horizonterweiterung (‚Eyeopener‘) und die grenz-

überschreitende Verständigung und Begegnung, 

d. h. Begegnung nicht nur mit der anderen Sprache 

(hinsichtlich des Sprachenlernens), sondern auch 

und vor allem mit der Nachbarkultur. Hier betonen 

die Lehrkräfte, dass es ihnen vor allem darum geht, 

Offenheit zu schaffen, eine Gemeinschaft zu reali-

sieren und statt vor allem Unterschiede erfahren zu 

lassen, den Schwerpunkt auf das Entdecken von 

Gemeinsamkeiten zu legen. So liegt den Lehrper-

sonen nicht nur die Förderung der fremdsprachli-

chen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler 

oder die vergrößerte Motivation zum Sprachenler-

nen am Herzen, sondern an erster Stelle das 

selbstständige gemeinsame Miteinander der Ler-

nenden und das Erfahren von Austausch als Mehr-

wert für die Schülerinnen und Schüler selber. Die 

Schülerinnen und Schüler sollen durch Austausch 

miteinander in einen persönlichen anhaltenden Kon-

takt kommen, über die eigentliche Begegnungssi-

tuation hinaus. Für Lehrpersonen ist es sehr rele-

vant, dass durch diese persönlichen Verbindungen 

die Kommunikation komplexer wird und somit auch 

kulturelles und sprachliches Lernen zusätzlich zum 

Unterricht ermöglicht wird und die Schülerinnen 

und Schüler Sprachen und Kulturen von sich aus 

(kennen) lernen (wollen). Sie wünschen sich, dass 

für Schülerinnen und Schüler der Austausch über 

Schule oder das reine fachliche Lernen hinausgeht. 

Als besonders gelungen empfinden die Lehrperso-

nen es, wenn die Lernenden von sich aus angeben, 
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dass es ein toller und lehrreicher Tag bzw. Zeit war.

Daneben führen die Lehrpersonen immer wieder 

die schulweite Ausweitung und Integration von 

Austausch an. Zum einen ist es für die Lehrkräfte 

wesentlich, dass Austausche ins Curriculum bzw. in 

das Schulsystem und den Unterricht integriert und 

fester Bestandteil dieser werden sollten. Ebenfalls 

betonen sie die Wichtigkeit der Verknüpfung von 

Austausch und Unterricht, ein Austauschprojekt 

sollte niemals isoliert, d. h. ohne eine deutliche An-

knüpfung oder Ergänzung zum im Unterricht ver-

mittelten Inhalten stehen. Zum anderen bedeutet 

Austausch (vor allem für Fremdsprachenlehrende) 

den Unterricht bzw. das Fremdsprachenlernen in 

die authentische und reale Praxis zu bringen. 

Indem sie mit L1-Sprechern sprechen, sich in der 

Zielkultur bewegen und aktiv sowie gemeinsam er-

leben, erkennen Schülerinnen und Schüler die Rele-

vanz des Sprachenlernens viel eher als das bei 

einer reinen ‚Trockenübung‘ im Klassenraum mög-

lich ist. Darüber hinaus betonten die Lehrenden, 

dass Austausch nicht nur etwas zwischen den Fach-

schaften Deutsch und Niederländisch oder zwi-

schen zwei Lehrpersonen ist, sondern dass er 

schulweit getragen werden muss und fächerüber-

greifend so viele Personen wie möglich involviert 

werden. 

Zudem verstehen Lehrpersonen Austausch auch 

als Austausch für Lehrende selbst und erweitern 

somit den Adressatenkreis. Auch Lehrkräfte ent-

wickeln sich weiter und lernen durch Austausche. 

Sie sehen sich demzufolge neben den Schülerin-

nen und Schülern auch als Adressaten der Austau-

sche, die im Austauschprojekt zusammen mit ihren 

Schülerinnen und Schülern und von den Kollegen 

lernen. So können alle Beteiligten einen Mehrwert 

aus dem Austausch ziehen.

Die Befragung der Lehrpersonen im Projekt ver-

deutlicht, dass Schulaustausch nicht nur Fremd-

sprachenlernen umfassen sollte und dementspre-

chend hinsichtlich einer inhaltlichen Ausweitung 

und personellen Ausdehnung fächerübergreifend 

stattfinden sollte. Auch (und gerade) Lehrkräfte, die 

keine Sprachen unterrichten, sehen die Relevanz 

einer schulweiten Integration von Austausch und 

einer fächerübergreifenden Involvierung von Lehr-

personen. Im grenzüberschreitenden Schulaus-

tausch möchten die Lehrenden nicht nur sprachli-

ches, sondern auch und vor allem kulturelles Ler-

nen in realen Settings in der Zielkultur und mit ‚Nati-

ve Speaker‘ der Zielsprache ermöglichen, bei dem 

sie sich als Austauschteilnehmer miteinschließen. 

Dies zeigt eine bestmögliche Ausgangsposition für 

eine fächerübergreifende, schulweite Weiterent-

wicklung von schulischem Austausch. Austausch-

begegnungen sind dann „kein Hobby von zwei 

Dozenten“ mehr, sondern „es sind dann zwei Schu-

len, die austauschen und die sich aneinander bin-

den“ (keine Fremdsprachenlehrkraft). Schulaus-

tausch wird zu einer Herzensangelegenheit und 

einer bereichernden Erfahrung für alle Beteiligten, 

die weit über sprachliches Lernen hinausgeht und 

das gemeinsame (kulturelle) Lernen, ein Miteinan-

der, die Begegnung und Verständigung in den Mit-

telpunkt rückt.

Net een stap verder – niet alleen docent zijn 

“[…] 

dat is net een stap 

verder denk ik […] dat is meer 

dan alleen een goede docent zijn. Dit 

gaat er ook om dat je het interessant vindt 

om met andere mensen samen te gaan 

werken […] ben jij bereid om je ook een beetje 

aan te passen […] en dat moet je ook boeien 

en triggeren om dat te willen doen”

„[...] Die Schüler müssen dann auch sehen, 

dass man sich auch mal auf Englisch oder auf 

einer anderen Sprache quält, genauso wie sie 

auch. Man muss ihnen auch mal zeigen, dass 

Fehler machen erlaubt ist. Dass man genau-

so von manchen Dingen keine Ahnung 

hat […] und sagt, wir machen das 

schon irgendwie zusam-

men.“

begeleiderdeelnemer

In de context van schooluitwisselingen kunnen de 

rollen van docenten globaal genomen in twee 

rolvarianten worden onderscheiden: 

een voornamelijk begeleidende, verzorgende rol 

en een inhoudelijk betrokken, actief deelnemende 

rol (zie afb. 2). 

In de eerste rolvariant plaatsen de geïnterviewden 

zichzelf louter in de rol van begeleider. De 

geïnterviewde docenten zien zichzelf als begelei-

der van de leerlingen tijdens de buitenschoolse 

ontmoetingen. Ze gaan alleen mee vanwege de 

leerlingen en zien zichzelf niet als betrokkene of 

deelnemer bij de uitwisseling. Daarnaast zien zij 

zich in deze rol soms ook als opvoeder van de 

leerlingen, die zowel een educatieve als vormen-

de taak heeft en zowel als bemiddelaar, verant-

woordelijke en als algemeen contactpersoon 

voor de leerlingen optreedt. Bij deze rol zien de 

docenten zichzelf dus meer als aanspreekpunt 

voor leerlingen en als verantwoordelijken voor 

de uit te voeren onderwijs- en vormingsopdracht. 

De leerlingen als uitwisselingsdeelnemers staan 

in het middelpunt en de docenten zien zichzelf 

meer als begeleiders.

In de andere rolvariant van de inhoudelijk betrok-

ken en actief deelnemende leerkracht ziet het on-

derwijspersoneel zich o. a. als docent. Uitwisse-

lingsbegeleider zijn betekent dan meer dan alleen 

maar een goede (taal)leraar zijn. De docent wil de 

leerlingen meer laten zien dan het bekende of de 

bekende omgeving en moet zelf bereid zijn zich 

aan te passen. Alleen dan kan hij of zij de leer-

lingen goed bij de uitwisseling begeleiden. De ge-

ïnterviewden zien zichzelf daarnaast als onderwij-

zers van culturele leerprocessen. Dit omvat niet uit-

sluitend de begeleiding, maar naast het onderwij-

zen van vreemde talen ook het overbrengen van 

sociaal-culturele kennis. Hier gebruikt een van de 

geïnterviewde docenten bijv. de term “coachen”, 

wat aangeeft dat de docent zichzelf niet als iemand 

ziet die alleen maar begeleidt, maar als iemand 

met een actieve rol, die in het leerproces coachend 

en ondersteunend optreedt. Er zijn ook ge-

ïnterviewden die zichzelf zien als ondersteuner 

en organisator. De rol van de leerkrachten is om 

“de ontmoeting te faciliteren”, d. w. z. het gemeen-

schappelijk samenzijn mogelijk te maken en zich 

actief in te zetten en deel te nemen. De docent is in 

dat geval niet alleen een begeleider, maar ‘bekom-

mert zich ̕  tevens in ruimere zin. 

Daarnaast zien de geïnterviewde docenten zich-

zelf ook als leerling en uitwisselingsdeelnemer 

in de uitwisseling. Hierbij wordt de eigen rol zo 

begrepen, dat de docent zichzelf ook als lerende 

(met de scholieren) en als deelnemer aan het uit-

wisselingsproject ziet. Leraren zien zichzelf dan 

niet als alwetend en als iemand die alles kan, maar 

als iemand die ook fouten maakt en (nog) niet alles 

weet. Het is belangrijk dat leerkrachten het gebrek 

aan kennis of vaardigheden niet als een obstakel 

zien en dat ook zo overdragen. In plaats daarvan 

zou het proces van levenslang leren, dat nooit 

ophoudt, tijdens de uitwisseling door het voorbeeld 

van de leraar duidelijk moeten worden gemaakt. 

De leraar geeft als levenslange leerling het goede 

voorbeeld, wat een zeer motiverend effect heeft op 

de leerlingen.

Ook een voorbeeldfunctie als gemotiveerde uitwis-

selingsdeelnemer kan als rol worden vastgesteld. 

Wanneer het onderwijspersoneel zelf met enthousi-

asme en interesse meedoet, oftewel zelf een “Über-

zeugungstäter” is, kan hij of zij een duidelijk voor-

beeld stellen voor de leerlingen. De geïnterviewden 

zien zichzelf ook in een voorbeeldfunctie ten aanzien 

van hun taalvaardigheid. Om de leerlingen te moti-

veren om de buurtaal te spreken, vinden ze het be-

langrijk en nuttig dat de begeleidende leerkracht ook 
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Abbildung 2

“[…] 

Ze gaan natuurlijk 

mee vanwege hun 

leerlingen. Ze gaan niet mee 

vanwege zichzelf dus ze gaan mee 

om leerlingen te begeleiden”

„[...] als Helfer […] dass sie immer 

einen Ansprechpartner haben […] mir 

geht es darum, […] dass sich die 

Schüler austauschen können 

und da sehe ich mich nicht 

sehr aktiv.“



zelf de buurtaal kan spreken en feitelijk ook gebruikt 

tijdens de ontmoetingen. Door wat betreft de taal het 

voorbeeld te geven, wordt de buurtaal in beeld ge-

bracht en worden de leerlingen bewust gemaakt van 

het feit dat ze niet over zouden moeten stappen op 

andere mogelijke gemeenschappelijke talen. Als de 

leerkracht de taal niet zelf spreekt of niet gemoti-

veerd is om deze te spreken, stellen de leerlingen 

ook het gebruik van de doeltaal ter discussie, omdat 

de voorbeeldfunctie ontbreekt. In de woorden van 

een van de geïnterviewde docenten: “waarom zou-

den de leerlingen hier moeite doen als hun eigen vak-

docent de taal niet spreekt”.

De leerkrachten in het project hebben, zoals uit het 

voorafgaande blijkt, zeer uiteenlopende visies op 

hun rol in de schooluitwisselingen. Er is niet slechts 

één rol voor leerkrachten in schooluitwisselingen, 

ze zien zichzelf niet alleen in één bepaalde functie. 

De geïnterviewde leerkrachten vervullen eerder 

verschillende functies tijdens een uitwisseling 

oftewel combineren altijd meerdere rollen. Zowel 

docenten vreemde talen als docenten van andere 

vakken nemen nu eens meer participatieve en dan 

weer meer begeleidende rollen aan. Doordat de 

uitwisselingsbegeleiders deze verschillende rollen 

vervullen, maken ze de ontmoeting en daarmee de 

uitwisseling van de scholieren in volle breedte 

mogelijk.

Bij twee rolvoorstellingen wezen de docenten expli-

ciet op taalvaardigheidsaspecten (op een talige 

voorbeeldrol) en culturele aspecten (culturele leer-

processen), maar de docenten zien zichzelf vooral 

in een zowel actieve als passieve rolvariant, waar-

door de ontmoeting en uitwisseling van alle deelne-

mers aan de uitwisseling (niet alleen de leerlingen) 

mogelijk wordt gemaakt. Hun rol is dan ook vooral 

gericht op het realiseren van een ontmoeting, een 

gemeenschappelijk samenzijn en een actief, 

gemeenschappelijk leerproces, eerder dan op het 

specifieke leren van de cultuur en de taal. Dit komt 

overeen met de voorheen geconstateerde opvat-

ting van leerkrachten over schooluitwisselingen, 

bevestigt het belang van een probleemloze deelna-

me en vormt zelfs een oproep tot het betrekken van 

met name andere leerkrachten dan leraren van 

vreemde talen in de uitwisseling. Ook docenten die 

geen vreemde taal onderwijzen konden zich in de 

vastgestelde rollen herkennen. Onafhankelijk van 

taal- en cultuurkennis kunnen zij de verschillende 

uitwisselingsrollen van de begeleidende leerkrach-

ten op zich nemen en vervullen.

Vanuit het oogpunt van de leerkrachten in het pro-

ject Nachbarsprache & buurcultuur is een school-

uitwisseling een zaak van het hart en een verrijking 

voor alle deelnemers, waarbij samen leren, begrip 

en ontmoeting op de voorgrond staan. Leerkrach-

ten groeien boven hun rol als leerkracht in de ‘nor-

male ̕ gang van zaken in de klas uit, worden baan-

brekers, deskundigen en voorbeelden in grens-

overschrijdende uitwisseling, en beschouwen 

uitwisselingen ook als een mogelijkheid voor hun 

eigen verdere ontwikkeling.

* Der Inhalt des Beitrags ist ein vereinfachter und reduzierter Bestandteil der Dissertation der Autorin zur 
Untersuchung der Lehrerperspektive auf Schulaustausche (erscheint 2021). Hinsichtlich dieses Beitrags wird 
auch auf den Artikel der Autorin im wissenschaftlichen Sammelband zum Projekt Nachbarsprache & buurcultuur 
verwiesen:

Hermann, Jana (im Druck): Schulaustauschbegegnungen aus Lehrerperspektive. 
In: Sabine Jentges (Hrsg.): Gemeinsam mit- und voneinander lernen: Nachbarsprachenlernen und 
Schulaustausch. Dokumentation der wissenschaftlichen Einsichten und Erfahrungen aus dem deutsch-
niederländischen Schulaustauschprojekt „Nachbarsprache & buurcultuur“. Reihe „Perspektiven Deutsch als 
Fremdsprache“. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.

Martina Peschke & Jörg Nocker

Een verslag van ervaringen van Nederlands-Duitse 

uitwisselingen uit het perspectief van twee niet-

taaldocenten van de Gesamtschule Walsum in 

Duisburg – Martina Peschke (wiskunde/biologie) en 

Jörg Nocker (sport/maatschappijleer/techniek) 

– met het Mondial College in Nijmegen.

Schulaustausche – NICHT nur etwas für 

Fremdsprachenlehrpersonen!

Gesamtschule Walsum Duisburg MEETS Mondial College Nijmegen

Ein Erfahrungsbericht über deutsch-niederländische 

Austauschbegegnungen aus der Sicht zweier Nicht-

Fremdsprachenlehrpersonen der Gesamtschule Wal-

sum in Duisburg – Martina Peschke (Mathematik/ Bio-

logie) und Jörg Nocker (Sport/Sozialwissenschaften/ 

Technik) – mit dem Mondial College in Nijmegen.

Die Aussage „Schüleraustausche sind nur was für Fremdsprachenlehrpersonen“ können wir ganz klar 

verneinen und auf jahrelange, positive Erfahrungen als Austauschkoordinatorin und -koordinator an 

unserer Schule zurückblicken. Ein Schüleraustausch zweier unterschiedlicher Schülergruppen bietet 

grundsätzlich einen hohen Mehrwert für alle Beteiligten:

An alle Lehrerinnen und Lehrer, die sich insgeheim vielleicht schon länger fragen, ob sie einen 

grenzübergreifenden Schüleraustausch an ihren Schulen initiieren können, obwohl sie das Fach 

Niederländisch NICHT unterrichten, können wir mit voller Überzeugung mitteilen:

JA, das können Sie und sollten dies unserer Meinung nach auch tun!

Foto 1: Niederländische Schülerinnen und Schüler zeigen den deutschen Gästen ihre Schule (hier die: ‘fietsenstallingen ̕) 

soziale Kontakte werden geknüpft und eventuell 

nachwirkend intensiviert

 

Berührungshemmungen zu (bisher) persönlich 

unbekannten Kulturen werden minimiert

 

unterschiedliche Schulsysteme und Schulorga-

nisationen werden kennengelernt

 

die Teilnahme an dem jeweils anderen Schulall-

tag wird ermöglicht

Vergleiche der jeweiligen Schulen und Schulor-

ganisationen werden diskutiert

Gemeinsamkeiten (Lebensweisen/Interessen/ 

Vorlieben/etc.) werden bestenfalls entdeckt. 
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„Es war eine schöne Erfahrung, mal zu sehen, 

wie dort unterrichtet wird und wie modern die 

Schulen eigentlich sind, in einem Land, welches 

viel kleiner ist als Deutschland. Zudem ist die 

Möglichkeit interessant, die man dort mit der 

sogenannten ‚Business-Class‘ hat. Dort wird 

man viel früher darauf vorbereitet, wie es sein 

könnte, ein eigenes Unternehmen zu führen.“ 

(Jean-Pierre Krüger, EF) 

„Die Teilnahme am Austausch hat mich persön-

lich dazu motiviert, mit fremden Menschen 

offener umzugehen, sodass mir dies mittlerweile 

leichter fällt. Kontakt zu den Schülern habe ich 

nach dem Austausch nicht mehr, schade. Dies 

könnte man ändern, wenn man mehrere solcher 

Veranstaltungen organisieren würde, sodass 

man den Kontakt zu den Schülern nicht verliert.“ 

(Ceyda Atik, Q2) 

Sprache 

Im Fächerkanon unserer Schule wird kein Nieder-

ländisch angeboten, sodass bei uns der sprachliche 

Schwerpunkt auf der deutschen Sprache liegt. Die 

niederländischen Schülerinnen und Schüler spre-

chen mit den deutschen Jugendlichen Deutsch und 

können mit einem ‚Native Speaker‘ kommunizieren 

sowie ihre Kenntnisse in der deutschen Sprache 

verbessern. Den deutschen Heranwachsenden 

wird die Möglichkeit geboten, andere Gleichaltrige 

bei ihrem Lernprozess zu unterstützen. Bei länge-

ren Gesprächen außerhalb des Unterrichts können 

sie auf die englische Sprache zurückgreifen, wovon 

beide Schülergruppen durchaus profitieren. Im 

Programm 

Der Austausch sieht folgende Begegnungen unserer Schulen im Laufe eines Schuljahres vor: 

Gegenseitige Schulbesuche mit Schulführungen 

und Teilnahme am Unterricht (s. Foto 1)

Betriebsbesichtigungen mit der International Busi-

ness Class (IBC) sowohl in Nijmegen als auch in 

Duisburg: z. B. Besuch der Stahlwerke und des 

Weihnachtsmarktes in Duisburg oder des NEC 

Nijmegen Fußballstadions, jeweils mit geführter 

Tour zum Thema ‚Marketing‘ (s. Foto 2)

Projekt ‚Gast im Klassenzimmer‘: deutsche Schü-

lerinnen und Schüler unterstützen die niederländi-

schen Schülerinnen und Schüler bei ihrer Vorberei-

tung auf die mündliche Prüfung im Fach Deutsch

Lehrpersonen beider Schulen nehmen an den je-

weiligen mündlichen Abiturprüfungen teil

‚Science Day‘ an der Gesamtschule Walsum in 

Duisburg: niederländische Schülerinnen und 

Schüler stellen ihre Projekte aus dem Bereich 

Technik und Naturwissenschaften vor und tau-

schen sich mit deutschen Schülerinnen und Schü-

lern über deren Projekte aus (s. Foto 3 & 4)

Foto 2: Betriebsbesichtigung der Stahlwerke der 

Hüttenwerke Krupp Mannesmann in Duisburg mit der 

International Business Class

Laufe des Austauschtages bringen die niederländi-

schen Schülerinnen und Schüler unseren Jugendli-

chen natürlich auch einige Wörter und Redewen-

dungen ihrer Sprache bei. Das gegenseitige Vermit-

teln der eigenen Ausgangssprachen trägt nicht nur 

zur Entwicklung der Jugendlichen und einer Per-

spektiverweiterung bei – der Spaß beim Lernen 

einer Fremdsprache steht hier ebenfalls beabsich-

tigt im Fokus. Und falls die Jugendlichen mit den 

ihnen bekannten und ggf. neu erlernten bzw. zu ler-

nenden Sprachen nicht detailliert ins Gespräch kom-

men können, lernen alle Schülerinnen und Schüler 

sich auf das Wesentliche zu beschränken und zur 

Not mit Kopf, Hand und Fuß zu kommunizieren. 

Obwohl wir keine Sprachenlehrpersonen sind, oder 

vielleicht genau deshalb, können wir dem Aus-

tausch eine ganz besondere Sichtweise schenken. 

Wir unterstützen den individuellen Lern- und Unter-

richtsprozess unserer Schülerinnen und Schüler 

und stehen ihnen beratend zur Seite. Wir treten glei-

chermaßen mit den niederländischen Jugendlichen 

in Kontakt, vermitteln ggf. in verzwickten Situatio-

nen und versuchen in einer harmonischen Atmo-

sphäre den Heranwachsenden Raum für eine 

angstfreie Kommunikation zu ermöglichen – kurz 

gesagt: wir Lehrpersonen können als Vorbild fun-

gieren und Barrieren durchbrechen.

Sportbegegnungen/Wandertage mit den Schüle-

rinnen und Schülern der jeweiligen Partnerschule: 

z. B. Volleyball spielen, Klettern, Kanufahren, Was-

serski fahren und vieles mehr (s. Fotos 5 & 6)

Besuch von Schultheatervorstellungen an der Ge-

samtschule Walsum

,Tag der offenen Tür‘ an der Gesamtschule Wal-

sum mit Studierenden der Universität Duisburg-

Essen, die das Nachbarsprache & buurcultuur-

Projekt vorstellen und einen Crash-Kurs Nieder-

ländisch anbieten

‚Sprachendorf‘ in Nijmegen: 

Native Speaker (deutsch) nehmen die mündliche 

Prüfung ab (s. Foto 7)

Angebot eines Workshops ‚Niederlande‘ im Rah-

men  der an der Gesamtschule Walsum stattfin-

denden Projektwoche mit Studierenden der Uni-

versität Duisburg-Essen: 

Einstieg in die niederländische Sprache für Duis-

burger Schülerinnen und Schüler

Fotos 5 & 6: Sportbegegnung/Wandertag: gemeinsames Kanufahren & Pause beim Wasserski (in Nijmegen)

„Man sieht deren Schule und auch, wie die 

Lehrer dort unterrichten bzw. worauf sie Wert 

legen. Außerdem macht es Spaß und es ist 

schön, Gleichaltrige kennenzulernen und ihnen 

sogar etwas beizubringen.“ 

(Irem Demirboga, Einführungsphase/EF)

„Der Schüleraustausch war sehr aufregend und 

spannend, denn man konnte deren Schule mit 

unserer Schule vergleichen und sehen, was sie 

alles anbieten kann; vor allem was die Schüler 

alles angeboten bekomme(n, von einer guten 

Ausstattung bis hin zu guten Praktika.“

 (Viktoria Wiesner, Qualifikationsphase 1/Q1)

Fotos 3 & 4: Science Day an der Gesamtschule Walsum, niederländische und deutsche Schülerinnen und Schüler 

stellen sich gegenseitig ihre Projekte vor und tauschen sich aus
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&
Ausblick

Um die Schülerinnen und Schüler in ihrer persön-

lichen Entwicklung bestmöglich zu fördern und 

ihnen die Chance zu geben, eine eigene weltan-

schauliche Meinung zu bilden, sollten stets neue 

Möglichkeiten in Betracht gezogen werden. 

Neben unseren bereits bestehenden Koopera-

tionen könnten demnach noch weitere Ideen vor-

stellbar und pauschal realisierbar werden: 

‚Leben‘ in der ‚benachbarten Welt‘: 

Austausch über einen kurzen Zeitraum in Duis-

burg sowie Nijmegen zusammen mit den jewei-

ligen Austauschpartnern, z. B.: Zwei Tage in der 

Duisburger Familie, dann anschließend zwei 

Tage in der niederländischen Familie und am 

letzten Tag bestenfalls ein Zusammentreffen 

aller beteiligten Personen

 ‚Arbeiten‘ in der ‚benachbarten Welt‘: 

Schülerinnen und Schüler absolvieren ihr Prak-

tikum jeweils in der Partnerstadt und wohnen 

währenddessen in Gastfamilien

 Sprachliche Kooperation mit der Universität Duis-

burg-Essen: Einstieg in das Fach Niederländisch, 

das von Studierenden der Fakultät innerhalb 

eines Projektfaches ‚Sprachen und Kulturen‘ 

unterrichtet wirdFoto 7: Sprachendorf am Mondial College

Jana Hermann

Wat vinden docenten van het aspect taalvaardig-

heid bij grensoverschrijdende schooluitwisse-

lingen? Volgens de ‘traditionele opvatting̕ over 

schooluitwisselingen zouden de uitwisselingsdeel-

nemers de taal vooraf moeten beheersen en leidt 

taalvaardigheid tegelijkertijd vanzelf tot beter 

wederzijds begrip en tot een betere uitwisseling. In 

het kader van het project werd onderzocht wat de 

mening van de docenten daarover is. In hoeverre is 

vanuit hun standpunt taalvaardigheid van de buur-

taal vereist, respectievelijk welke vaardigheden zijn 

volgens hen gewenst? Het gaat dan om de talige 

communicatie van docenten, de benodigde hoe-

veelheid kennis van de buurtaal. Is het voldoende 

wanneer een van de deelnemers de buurtaal 

spreekt of moet iedereen die taal minimaal zo goed 

beheersen, dat het op z'n minst mogelijk is om 

afspraken te maken? 

Communicatie is meer dan taalkennis 

Sprachkenntnisse scheinen für die beteiligten Lehr-

personen im Projekt Nachbarsprache & buurcultuur 

eine wichtige Rolle zu spielen. Doch dabei geht es 

nicht allein um die tatsächlichen Kenntnisse und 

Fertigkeiten, sondern auch um die Überwindung 

der Scheu, sich in einer Sprache auszudrücken, die 

man nicht perfekt beherrscht. Insgesamt fällt auf, 

dass sich grundsätzlich zwei Sichtweisen zur 

(nachbar)sprachlichen Fertigkeit begleitender Lehr-

person unterscheiden lassen: 

Zum einen gibt es die Ansicht, dass man als 

Lehrperson im grenzüberschreitenden Austausch 

die Nachbarsprache sprechen und sich in ihr ver-

ständigen können sollte bzw. bereit ist, die Nach-

barsprache zu sprechen (versucht). Auf diese 

Weise geht man den Schülerinnen und Schülern 

mit gutem Vorbild voran, auch wenn man selbst 

keine Niederländisch- bzw. Deutschlehrperson ist 

und die Nachbarsprache nicht sehr gut spricht. Die 

Fertigkeit zu kommunizieren und sich verständlich 

zu machen, steht demnach im Vordergrund. Die 

Bereitschaft, die andere Sprache zu sprechen und 

Basiskenntnisse in der Nachbarsprache sind von 

Vorteil, wenn man Schulaustausche begleitet. 

Für einige Lehrende ist es auch relevant, die 

andere Sprache sehr gut und beinahe fehlerfrei zu 

beherrschen. Vor allem für Fremdsprachenlehrper-

sonen wird im Sinne einer vermittelnden Rolle und 

Vorbildfunktion eine gute nachbarsprachliche 

Kenntnis und Fertigkeit als Voraussetzung zur Aus-

tauschbegleitung angesehen. Zumindest eine 

begleitende Lehrperson spricht die Nachbar-

sprache auf adäquatem Niveau, sodass Missver-

ständnisse vermieden werden und eine Verständi-

gung gesichert ist. Bei dieser Ansicht plädieren die 

Lehrkräfte eher dazu, dass während des Aus-

tauschs vor allem Niederländisch und Deutsch 

gesprochen werden sollten und nur in Ausnahmen 

Englisch.

Zum anderen gibt es die Auffassung, dass die 

(perfekte Beherrschung) der Nachbarsprache nicht 

vorrangig relevant ist bzw. Fehler kein Problem dar-

stellen, denn im Vordergrund steht, dass man sich 

als Begleiter (auf welche Art und Weise auch 

immer) verständigen kann und motiviert ist, die 

Kommunikation anzugehen. Diese Auffassung der 

Lehrenden gilt vor allem für Lehrpersonen anderer 

Fächer als Niederländisch oder Deutsch. Wenn 

jemand als zweiter Begleiter mitkommt, dann ist es 

aus Lehrersicht unproblematisch, wenn keine oder 

nur geringe nachbarsprachliche Fertigkeiten vor-

handen sind. Bei dieser Ansicht steht nicht unbe-

dingt im Fokus, dass die beiden Zielsprachen Nie-

derländisch und Deutsch gesprochen werden, son-

dern werden alle anwesenden Sprachen oder 

rezeptive Mehrsprachigkeit (jeder spricht seine Aus-

gangssprache) auch als zulässig angesehen. Aus 

Sicht der Lehrpersonen ist es aber auch hier am 

wünschenswertesten, es in bzw. mit der Nachbar-

sprache zu versuchen. 

De vaak gehanteerde opvatting in de context van 

vreemde talen − namelijk dat taalkennis een door-

slaggevende rol speelt bij grensoverschrijdende 

schooluitwisselingen − wordt niet bevestigd door de 

betrokken leerkrachten. Docenten in het project 

Nachbarsprache & buurcultuur geven enerzijds 

aan dat kennis van de buurtaal (in ieder geval bij 

een van de partners of uitwisselingsbegeleiders) 

noodzakelijk is, maar stellen anderzijds ook dat 

vooral de motivatie tot communiceren met de buren 

en de bereidheid om zich open te stellen voor het 

actieve gebruik van de buurtaal cruciaal zijn. Uitwis- 

selingsbegeleiders moeten niet terugschrikken 

voor de ontmoeting zelf en voor het contact met een 

andere taal. De wil en de motivatie zijn doorslagge-

vend, niet de perfecte beheersing van de buurtaal. 

Dit moet niet worden opgevat als een argument 

tegen het leren van de buurtaal, maar eerder als 

een argument voor het feit dat het raadzaam en gun-

stig is om basiskennis van de buurtaal te verwerven 

en deze tijdens de uitwisselingsontmoetingen actief 

en zonder terughoudendheid te gebruiken en 

daardoor verder te ontwikkelen. Zelfs als de buur-

taal niet perfect beheerst wordt, kan men zo zijn res-

pect en waardering voor de buren tonen. En wat 

zou wederzijds begrip positiever kunnen bevor-

deren dan dat?

Aangezien vooral bij vakoverstijgende uitwisse-

lingen niet alle leerkrachten voldoende kennis van 

de buurtaal hebben, zouden vooraf gezamenlijke 

communicatie- of, indien nodig, compensatiestrate-

gieën (bijv. receptieve meertaligheid) moeten 

worden besproken en is het raadzaam tenminste 

éen talig competente collega ter ondersteuning bij 

de uitwisseling te betrekken. 
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Pia Awater 

In der Projektlaufzeit von Nachbarsprache & buur-

cultuur hatten viele deutsche und niederländische 

Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, an 

Schulaustauschen teilzunehmen, wobei sie viele 

unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Die 

Perspektive der Schülerinnen und Schüler ist im 

Austauschkontext relevant, sind sie doch die vor-

rangige Teilnehmergruppe der Austausche. 

Um ihre Sichtweise, aber auch Wünsche und Anre-

gungen zu ermitteln, wurden einige Schülerinnen 

und Schüler aus dem Projekt gebeten, über ihre 

gewonnenen Eindrücke zu berichten. 

Uitwisselingen vanuit scholierenperspectief: 

“Ik heb zelfs gedroomd in de andere taal!”

Ik heb veel meer 

geleerd dan ik eerder 

had verwacht, ook op het 

gebied van taal. Ik spreek veel 

vloeiender dan voorheen 

Nils (15)

In het begin waren 

onze gesprekken erg 

moeilijk, maar later vonden 

we veel gemeenschappelijke 

thema's buiten het 

klaslokaal.

Til (15)

doen en vooral in deze gevallen voelden ze zich ook vaak geremd, zodat 

echte en authentieke gesprekken met de tandempartners in het 

begin vaak niet tot stand kwamen. De ervaring van de leerlingen 

laat zien dat ze zich zekerder voelden als ze konden schakelen 

tussen verschillende talen, en bijv. Engels of een andere 

gemeenschappelijke school- of herkomsttaal als communica-

tiemiddel konden gebruiken. Om de remmingen te verminde-

ren, zijn volgens de leerlingen kennismakingsspellen bijzonder 

geschikt om ‘het ijs te breken.̕ Vooral interactieve spellen met de 

tandempartner en groepsspellen zijn erg populair. Daarnaast 

blijkt uit de antwoorden van de leerlingen dat het leren kennen van hun tandempartners vóór de eerste 

echte ontmoeting nuttig was om vervolgens gemakkelijker contacten te leggen. Dat kan bijv. met profielen 

die de leerlingen al voor de eigenlijke uitwisseling hadden aangemaakt om zich voor te stellen of met 

videoboodschappen via sociale media, waardoor men alvast met elkaar in contact kon komen. 

Verschillende leerlingen spraken de wens uit dat het tijdsbe-

stek van sommige uitwisselingsprogramma's flexibeler zou 

kunnen worden ingevuld, zodat de uitwisselingsdagen niet te 

lang zijn en de leerlingen hun motivatie kunnen behouden. 

Daarachter schuilt de wens van de leerlingen meer individuele 

tijd ter beschikking te hebben, want zij “willen meer vrije tijd 

met hun partner hebben”( om hun uitwisselingspartners beter 

te leren kennen. 

Veel leerlingen zijn bovendien nog steeds erg sceptisch over 

uitwisselingen die meerdere dagen duren. Ze willen vooral 

niet bij ‘vreemde mensen̕ overnachten en geven dus de voorkeur aan eendaagse uitwisselingen. Maar 

leerlingen die al ervaringen hebben opgedaan met meerdaagse uitwisselingen meldden juist een groot 

aantal positieve gebeurtenissen en ervaringen. Bij deze uitwisseling hebben de scholieren bijzonder veel 

geleerd, zowel wat taalvaardigheid betreft als op persoonlijk gebied: sommige leerlingen voelden zich zo 

op hun gemak in hun uitwisselingsgezin dat ze ook meer zelfvertrouwen kregen en uiteindelijk zelfs 

droomden in de andere taal! Zulke uitspraken wekken de hoop dat meer leerlingen in de toekomst de 

kans krijgen en aangrijpen om deel te nemen aan meerdaagse uitwisselingen, die kennelijk veel plezieri-

ge ervaringen opleveren. Want de door de geïnterviewde leerlingen beschreven ervaringen laten in het 

algemeen duidelijk zien dat ze ondanks de aanvankelijke aarzelingen en spannende verwachtingen in 

alle opzichten hebben genoten van de ontmoetingen en daaraan mooie herinneringen bewaren. 

Het merendeel van de geïnterviewde leerlingen was zeer tevreden over de 

uitwisselingen en gaf aan zich tijdens de ontmoetingen zeer op het 

gemak te voelen. Bovendien vertelden de leerlingen dat de eerste 

e̔chte̕ ontmoetingen vaak beter waren dan verwacht, ondanks 

de aanvankelijke remmingen en onzekerheden. Door de inten-

sieve begeleiding van de docenten en de uitwisselingsbegelei-

ders voelden de leerlingen zich vaak veiliger en relaxter bij de 

eerste ontmoeting met de uitwisselingspartners dan verwacht. 

Een groot aantal van de leerlingen meldde ook dat sommige 

ervaringen afweken van eerdere verwachtingen: aan de ene 

kant vonden de leerlingen de uitwisselingen over het alge-

meen zeer leerzaam en informatief, en aan de andere kant zeiden ze dat ze elkaars cultuur beter leerden 

kennen, wat het mogelijk maakte om enkele bestaande clichématige ideeën en stereotypen te herzien. 

Zo bezien heeft volgens de leerlingen de uitwisseling met de partnerschool vooral geholpen om culturele 

overeenkomsten en verschillen beter waar te nemen en te begrijpen.

Vanuit het perspectief van de scholieren waren er niet alleen 

positieve ervaringen. Soms waren er ook moeilijkheden tij-

dens de uitwisselingen, vooral bij de eerste persoonlijke ont-

moeting en de eerste echte gesprekken tijdens de kennisma-

king. Volgens de leerlingen was het begin soms “ongemakke-

lijk”, omdat ze immers direct in een andere taal moesten com-

municeren. Bij sommige uitwisselingen moesten de leerlingen 

eerst proberen met hun uitwisselingspartners in de andere 

taal te communiceren om hun kennis van de vreemde taal te 

verdiepen. In het begin durfden de leerlingen dat vaak niet te 

Binationale schooluitwisselingen bieden een rijke 

bron van mogelijke ervaringen voor alle deelne-

mers. Naast leerkrachten en projectmedewerkers 

profiteren natuurlijk ook leerlingen van de uitwisse-

lingsmomenten. Daarom is het ook relevant hun 

perspectief op de uitwisselingen te bekijken. Om 

de visie, wensen en suggesties van de leerlingen te 

achterhalen, werden Nederlandse en Duitse leer-

lingen van verschillende middelbare scholen 

gevraagd om hun ervaringen met schooluitwisse-

lingen te delen. Deze interviews vonden plaats 

tijdens uitwisselingsmomenten, zodat de leerlingen 

op een authentieke en spontane manier, vers van 

de lever over hun ervaringen konden vertellen.

Ik heb erg genoten van de 

uitwisselingen van enkele dagen 

en heb veel geleerd. Ik heb zelfs 

in het Duits gedroomd!

Liza (14)

Elk begin is moeilijk. Maar 

mijn partner en ik hebben nu 

veel contact tussen de 

uitwisselingen via Instagram!

Liah (16)
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Hierin steckt ein Stück von mir selbst!

Vorstellung von Schülerprodukten 

Ina Lammers & Tina Konrad

In het project Nachbarsprache & buurcultuur gaat 

het vaak over de vraag waarvan leerlingen profite-

ren bij een grensoverschrijdende uitwisseling. 

Vaak worden verbetering van taal en interculturele 

competenties genoemd evenals het met en van 

elkaar leren. Scholieren nemen bovendien ook 

graag concrete producten mee van een uitwisse-

ling.

Im Projekt Nachbarsprache & buurcultuur geht es 

oft um die Frage, was Schülerinnen und Schüler 

für sich aus grenzübergreifenden Austauschen mit-

nehmen. Häufig werden die Verbesserung sprach-

licher und interkultureller Kompetenzen sowie das 

mit- und voneinander Lernen genannt. Schülerin-

nen und Schüler nehmen aus den Austauschen 

außerdem auch gerne ‚handfeste‘ Dinge mit. Denn 

eine Leistung zu erbringen, die für einen selbst 

einen persönlichen Wert besitzt und gleichzeitig 

anderen präsentiert werden kann, steigert die Moti-

vation der Produzierenden vielfältig und langfristig 

(vgl. Bräuer 2004: 8). Im Folgenden stellen wir 

exemplarisch einige Schülerprodukte vor, die im 

Austausch gemeinsam angefertigt wurden:

Ein Primärziel jedes Austausches ist die Kommuni-

kation der Schülerinnen und Schüler untereinan-

der. Eventuellen Sprachbarrieren und -ängsten 

kann man sehr gut entgegenwirken, wenn die 

Beteiligten eine Aufgabe erhalten, bei der sie 

neben der Sprache auch andere Fähigkeiten ein-

setzen können.

Beim Besuch der Schülerinnen und Schüler der 

Europaschule Kamp-Lintfort beim OBC Huissen 

Abbildung 2 Abbildung 3

Abbildung 1

Abbildung 5

Abbildung 4

Abbildung 7

waren z. B. handwerkliche Fähigkeiten gefragt. In 

Teamarbeit wurden in der Werkstatt Stiftehalter und 

Vogelhäuschen aus Holz hergestellt (Abb. 2 und 3). 

Das Arbeiten miteinander an einem Produkt führte 

bei den Schülerinnen und Schülern oft zu sponta-

ner und ungezwungener Kommunikation. 

Sprache durch Kunst 

Wer sich nicht zum Handwerker berufen fühlte, 

durfte dafür seine Backkünste unter Beweis stel-

len. In der Huissener Schulküche backten Schüle-

rinnen und Schüler in gemischten Teams anhand 

von zweisprachigen Rezepten lekker Apfelkuchen 

(Abb. 1, 4 und 5). Für Sicherheit in der Herstellung 

sorgte das zweisprachige Rezept, sodass jeder 

die Arbeitsschritte im Notfall in seiner eigenen 

Sprache lesen konnte. Schon hier ergaben sich im 

Bereich Wortschatz erste Kommunikationsanläs-

se, z. B. beim Vergleich der Wörter ‚Kerngehäuse‘ 

und ‚klokhuis‘. Ins Gespräch kamen die Schülerin-

nen und Schüler beim gemeinsamen Hantieren 

mit den Zutaten und bei der Abstimmung der ein-

zelnen Arbeitsschritte. Höhepunkt war am Ende 

das gemeinsame Verspeisen der selbstgebacke-

nen Kuchen, auf die alle natürlich sehr stolz waren. 

In Kooperation mit dem gleichnamigen Projekt des 

Instituts für DaZ/DaF (an der Universität Duisburg-

Essen) erlebten Schülerinnen und Schüler der 

Gesamtschule Kempen und des Pallas Athene Col-

lege Ede einen spannenden Tag im Kaiser Wilhelm 

Museum in Krefeld.

 Im Fokus stand die Auseinandersetzung mit dem 

Thema Die Bedeutung der Natur für die weitere 

Existenz des Lebens auf der Erde. Die Einbindung 

von sachlichen Inhalten und kreativ-spielerischen 

Arbeitsformen schaffte authentische Kommunika-

tionsanlässe, in denen die Schülerinnen und 

Schüler ihr gesamtes Sprachrepertoire nutzten. 

Abbildung 6
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Produkte ganz anderer Art kreierten Schülerinnen 

und Schüler des Lise-Meitner-Gymnasiums in 

Geldern und des Kandinsky-Colleges¹ in Nijmegen 

im Rahmen eines von Projektmitarbeiterinnen 

durchgeführten Poetry-Slam-Schreibprojektes. 

Dabei verfassten die Schülerinnen und Schüler in 

der Austauschvorbereitung eine erste Version 

eines Gedichts oder einer Kurzgeschichte zum 

Thema ‚Austausch und Grenzen‘ und lernten, wie 

sie Feedback zu Texten von anderen geben kön-

nen. Im Austausch selbst trafen sie dann in einer 

gemeinsamen Schreibwerkstatt² auf ihre Aus-

tauschpartnerinnen und -partner, die ihnen Feed-

back zu ihren Texten gaben. Die Texte durften in 

Projektarbeit in grenzüberschreitenden Schul-

austauschen ermöglicht authentische und 

ungezwungene Kommunikationsanlässe, ver-

bessert somit die Sprachkompetenz, fördert 

das partizipatorische Arbeiten und stärkt das 

Selbstvertrauen der Schülerinnen und Schü-

ler. Erarbeiten die Schülerinnen und Schüler 

darüber hinaus gemeinsam Produkte, führt 

dies zu einer Stärkung von Selbstwirksamkeit, 

was sich langfristig auf ihr Selbstvertrauen, 

Herausforderungen – nicht nur in Austausch-

Abbildung 8

Durch die Gestaltung einer Skulptur im Werkraum 

des Museums (vorhandene Materialien: Stein, 

Draht, Strohhalme) wurden die Schülerinnen und 

Schüler dazu angeregt, ihre Perspektive auf das 

Thema zu präsentieren (Abb. 6, 7 und 8). Die so 

erstellten ‚Kunstwerke‘ erhielten hier im Sinne von 

Projektarbeit eine ganz eigene Bedeutung, da die 

Schülerinnen und Schüler in jedem Werk ein Stück 

von sich selbst wiedererkannten. (vgl. Lange 2000: 

43). Die Skulpturen wurden als Brücke genutzt, um 

eigene Ideen und Vorstellungen mit anderen Schü-

lerinnen und Schüler auszutauschen und abzu-

gleichen.

Poetry Slam

der Erst- oder in der Zielsprache verfasst werden. 

Einige Schülerinnen und Schüler nutzten beide 

Sprachen und brachten auch weitere Sprachen 

ein, die sie in ihrer Familie sprachen oder in der 

Schule gelernt hatten. In Teamarbeit mit jeweils 

einem Austauschpartner bearbeiteten sie gemein-

sam die Texte und probten die für Poetry Slams 

typische Bühnenperformance. Abschließend per-

formten sie ihre Texte in einem Poetry Slam. In den 

oft zweisprachigen Werken (Abb. 10, 11) setzten 

sich die Schülerinnen und Schüler intensiv mit 

Sprache auseinander und reimten, kombinierten 

und slammten um die Wette. An einigen Schulen 

wurde mit den Texten auch nach dem Austausch 

noch weitergearbeitet. Das Tandem Kandinsky-

Geldern z. B. ließ die gesammelten Werke im 

Anschluss als Heft drucken, das dann an die Schü-

lerinnen und Schüler verteilt wurde (Abb. 9).

¹ Neben dem oben genannten Schultandem wurde das Poetry-Slam-Schreibprojekt auch von den Austauschtandems OBC 

Huissen und Europaschule Kamp-Lintfort sowie der Realschule Kevelaer und dem Kandinsky College Nijmegen durchgeführt.

² Vgl. DaZ/DaF-Projekt ‚STADTteilSCHREIBER - Kreative Schreibwerkstätten für Schülerinnen und Schüler im Ruhrgebiet‘ an 

der Universität Duisburg-Essen ( ).https://www.uni-due.de/daz-daf/stadtteilschreiber.php

Abbildung 9

Abbildung 10

Abbildung 11

situationen – erfolgreich aus eigener Kraft zu 

bewältigen, auswirkt (vgl. Bandura 1997). 

Zudem ermöglicht die Projektarbeit die krea-

tive Auseinandersetzung der Schülerinnen 

und Schüler mit dem eigenen Lebensumfeld 

und dem Lebensumfeld der Mitschülerinnen 

und Mitschüler im Nachbarland. Es unterstützt 

Zugänge zu neuen Orten und Begegnungen.
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Liebe Lehrkräfte, ihr seid nicht allein! 
Erfahrungsbericht einer Austauschbegleiterin

Pia Awater

In het kader van het project Nachbarsprache & 

buurcultuur werden studenten en stagiaires tijdens 

verschillende schooluitwisselingen specifiek inge-

zet om de deelnemende tandems tijdens hun uit-

wisselingsmomenten te begeleiden en te onder-

steunen. Door de inzet van uitwisselingsbegelei-

ders was het mogelijk de leerkrachten te onder-

steunen bij het organiseren en uitvoeren van de uit-

wisselingen maar ook om de leerlingen te helpen 

en motivatie te bevorderen.

Grenzüberschreitende Schulaustauschprojekte er-

fordern erfahrungsgemäß verschiedene Gelin-

gensbedingungen, damit der Austausch für teil-

nehmende Schülerinnen und Schüler sowie Leh-

rende gleichermaßen lehrreich, nachhaltig als 

auch unterhaltsam wird. Dazu gehören unter ande-

rem eine passende Partnerschule, Austauschter-

mine und ein passendes Programm für den bevor-

stehenden Austauschtag. Das bedeutet für die Leh-

renden natürlich zunächst zusätzlichen Aufwand − 

doch das müssen sie keineswegs ohne Unterstüt-

zung leisten, wie sich in der Projektlaufzeit von 

Nachbarsprache & buurcultuur erfolgreich gezeigt 

hat. Von Projektseite aus haben wir von Beginn an 

gezielt unterstützend Studierende, Praktikantinnen 

und Praktikanten als Austauschbegleitungen ein-

gesetzt − eine Möglichkeit, die sich für alle Beteilig-

ten im Projekt positiv bewährt hat, sowohl in Bezug 

auf die Vor- und Nachbereitungszeit eines Austau-

sches als auch während des konkreten Austausch-

termins. Als Mitarbeiterin und Austauschbegleiterin 

im Projekt Nachbarsprache & buurcultuur habe ich 

viele Austausche zwischen niederländischen und 

deutschen Schultandems selbst begleitet und mit-

erlebt. Durch meine unterschiedlichen Erfahrun-

gen kann ich eine Unterstützung der Austausch-

tandems von universitärer Seite definitiv bejahen 

und jedem, der (binationale) Austausche durchzu-

führen plant, nahelegen, solch eine Unterstützung 

in Anspruch zu nehmen. 

Zusammenarbeit und Anregungen in der 

Vorbereitungszeit 

Eine sehr interessante Erfahrung bei der Zusam-

menarbeit mit den Lehrkräften war die gemein-

same Planung des Austauschtages in der Vorbe-

reitungszeit. Erfahrungsgemäß sind die beteiligten 

Lehrkräfte vor allem sehr dankbar für die angebo-

tene Unterstützung bei der Planung und Organisa-

tion des Austausches. Dabei zeigte sich, dass es 

gut war, wenn sich die Austauschbeteiligten einige 

Wochen vor dem eigentlichen Termin mit den Leh-

renden in Kontakt setzten, ihre Hilfe anboten und 

nach ihren Vorstellungen fragten – anderenfalls 

war den Lehrkräften oft nicht klar, um welche Art 

von Unterstützung es sich handelte und das wie-

derum führte in einigen Fällen dazu, dass Aus-

tauschbegleitungen vielmehr als zusätzliche Bela-

stung betrachtet wurden. Doch im Fall einer früh-

zeitigen Kommunikation zu den möglichen Aufga-

benbereichen der Austauschbegleitungen führte 

der gemeinsame Gedankenaustausch und die 

Ideenentwicklung zwischen Lehrkräften und Stu-

dierenden hingegen dazu, dass vielfältige und aus-

gefallene Ideen für die Programmplanung zusam-

menkamen und für die verschiedenen Austausche 

ein individuelles, auf die teilnehmenden Schülerin-

nen und Schüler angepasstes Programm erstellt 

werden konnte. Die Lehrkräfte auf der einen Seite 

hatten in der Regel die nötigen Informationen zu 

den Schülerinnen und Schülern, u. a. in Bezug auf 

ihre Interessen, ihr Alter und das Sprachniveau in 

der jeweiligen Fremdsprache. Die Austauschbe-

gleitungen auf der anderen Seite konnten ergän-

zend dazu innovative Ideen, andere Impulse und 

Inspirationen für geeignete Aktivitäten einbringen. 

Darüber hinaus konnten die Lehrkräfte ebenfalls 

von den Erfahrungswerten der jeweiligen Aus-

tauschbegleitungen profitieren, denn im Laufe der 

Projektlaufzeit von Nachbarsprache & buurcultuur 

haben wir durch die Einbindung in Austausche ver-

schiedener Schultandems ganz unterschiedliche 

Erfahrungen gesammelt, die wir in Form von good 

practices dann für folgende Austausche nutzen 

konnten. Dazu zählten unter anderem die Auswahl 

passender Kennenlernaktivitäten und welche 

Spiele sich bewährt haben, um potenzielle Hem-

mungen bei den niederländischen und deutschen 

Schülerinnen und Schülern zu reduzieren und 

einen Austausch direkt von Beginn an zu fördern. 

Darüber hinaus wurden Austauschbegleitungen 

ebenfalls oft dafür eingesetzt, zusätzliches Material 

neu zu entwickeln und zu erstellen, damit es inhalt-

lich und thematisch zum Austausch passte. Bei-

spielsweise ein selbsterstelltes Quiz, was auf das 

Alter und das sprachliche Niveau der Schülerinnen 

und Schüler zugeschnitten war oder eine einzigar-

tige Fotorallye innerhalb der ausrichtenden Part-

nerschule oder der besuchten Partnerstadt.

Unterstützung bei der Durchführung der 

Austausche – Miteinander und füreinander

Im Laufe der Projektzeit haben wir viele Tandems 

nicht nur bei der Vorbereitung, sondern auch am 

eigentlichen Austauschtag unterstützt. Dabei 

begleiteten wir sowohl Tandems, die das erste Mal 

aufeinandertrafen, als auch Tandems, die bereits 

zum wiederholten Mal austauschten. Bei den 

ersten Kontaktsituationen der Partnerschulen konn-

ten wir den Lehrkräften bei der Durchführung ver-

schiedener Kennenlernspiele unterstützend zur 

Seite stehen, indem wir zum einen die Gruppenbil-

dung der Schülerinnen und Schüler übernommen 

haben und zum anderen oftmals auch die Erklä-

rung und Durchführung der Kennenlernspiele über-

nommen haben. Von den Schülerinnen und Schü-

lern haben wir dabei oft positives Feedback erhal-

ten, wenn ihnen die Kennenlernaktivitäten, die 

etwas ausgefallener waren, besonders gut gefallen 

haben und sie dadurch noch mehr Gefallen und 

Freude an dem Austausch hatten¹. Durch die 

Gespräche mit den niederländischen und deut-

schen Schülerinnen und Schülern konnte häufig 

ermittelt werden, welche Wünsche und Anregun-

gen die Schülerinnen und Schüler für die Begeg-

nungen mit ihren Tandempartnern haben. Zudem 

konnten wir auch erfahren, welche Hemmschwel-

len und Sorgen die Schülerinnen und Schüler bei 

einem Austausch hatten, die wir dann an die Lehr-

kräfte kommuniziert und zusammen besprochen 

haben. In solchen Fällen fungierten Studierende oft 

als Bindeglied sowohl zwischen Schülerinnen und 

Schülern als zwischen der Schülerschaft und den 

Lehrenden und gemeinsam konnten wir auf die 

Untersicherheiten reagieren und helfen. Bei der 

Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schü-

¹  Ein Beispiel: Viele Schülerinnen und Schüler fanden ein zweisprachiges Bingo zu Beginn des Austausches gut. 

Weitere Beispiele für Kennenlernaktivitäten unter: https://www.ru.nl/nachbarsprache/schulen/unterrichtsmaterial/
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lern konnten wir dabei miterleben, wie sich der 

erste Kontakt aufbaute, wie sie – ganz im Sinne des 

Projekts – miteinander und voneinander gelernt 

haben und wie im Laufe der Zeit sogar Freund-

schaften entstanden sind.

Die Aufgabenbereiche waren im Allgemeinen von 

Austausch zu Austausch individuell und breit gefä-

chert, abhängig von den Wünschen und Vorstel-

lungen der Lehrkräfte und der Schülerinnen und 

Schüler. Beispielsweise haben wir unterstützend 

mitgewirkt, wenn die Austauschschülerinnen und   

-schüler miteinander Projekte bearbeitet haben, 

z. B. wenn sie Plakate oder Videos zu bestimmten 

Themen erstellt haben. Sobald bei der Kommuni-

kation der Schülerinnen und Schüler eine heraus-

fordernde Situation entstand, beispielsweise in 

Bezug auf den Wortschatz oder Grammatik der 

jeweils anderen Sprache, konnten die Austausch-

begleitungen dabei helfen und die Schülerinnen 

und Schüler dazu ermuntern, noch aktiver mitei-

nander zu kommunizieren. Dabei war es beson-

ders erfreulich, wenn man durch die Hilfestellun-

gen die Schülerinnen und Schüler noch mehr 

motivieren und sie damit noch mehr für den Aus-

tausch begeistern konnte. Allerdings mussten wir 

dabei zugleich lernen, uns als Austauschbeglei-

tung in solchen Situationen auch mal zurückzuhal-

ten und ‚Fingerspitzengefühl zu beweisen‘, denn 

anderenfalls konnte es passieren, dass die Kom-

munikation zu sehr gesteuert wurde. Einige Schü-

lerinnen und Schüler haben sich beispielsweise 

nicht mehr auf ‚natürliche‘ Gespräche eingelassen, 

wenn sie sich dabei zu sehr kontrolliert fühlten. 

Die Mitarbeit der Studierenden während des Aus-

tausches führte zur Entlastung und Unterstützung 

der Lehrkräfte. In einigen Situationen haben die 

Lehrkräfte uns gebeten, auch bei der Aufsicht der 

Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, u. a. bei 

Gruppenarbeiten. Durch die Aufgabenteilung hat-

ten die Lehrenden mehr Zeit für die unterschiedli-

chen Bedürfnisse und Fragen einzelner Schülerin-

nen und Schüler und darüber hinaus auch für den 

Austausch unter Lehrerkollegen. Darüber hinaus 

konnten wir mittels Teamworks zusammen mit den 

Lehrkräften bei herausfordernden Situationen, die 

jederzeit während eines Austauschtages unver-

hofft auftreten können, durch Improvisation Lö-

sungsansätze finden und meistern. Wenn unter 

Umständen bei den Austauschaktivitäten etwas 

nicht auf Anhieb gelang (u. a. Verspätungen der 

Partnerschulen durch großes Verkehrsaufkommen 

oder unvorhergesehene Änderungen im Pro-

gramm), war niemand auf sich alleine gestellt und 

Austauschbegleitungen und Lehrkräfte konnten 

gemeinsam darauf reagieren.

Nachbereitung der Austausche

Im Grunde könnte man annehmen, dass nach dem 

eigentlichen Austauschtermin und dem direkten 

Kontakt der Partnerschulen auch die Unterstüt-

zung der Austauschbegleitungen getan sei. Aller-

dings hat sich in der Projektlaufzeit gezeigt, dass 

eine Nachbereitung und gemeinsame Evaluation 

der Austausche sinnvoll sind und auch für Folge-

austausche nützlich waren – eine Aufgabe, die wir 

als Austauschbegleitungen auch oft übernommen 

haben, womit wir gleichzeitig das Monitoring im Pro-

jekt unterstützt haben. Durch die Einbindung in den 

Austauschtag und den direkten Kontakt zu den teil-

nehmenden Lehrkräften sowie Schülerinnen und 

Schülern haben wir viele Erfahrungen und Erleb-

nisse mitnehmen können, deren Dokumentation 

nachhaltig für die Projektarbeit und auch für die aus-
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tauschenden Schulen lehrreich waren. Besonders 

hilfreich war dabei das Feedback der Tandempart-

ner. Sowohl die Lehrkräfte als auch die Schülerin-

nen und Schüler haben oft ihre Anmerkungen zu 

und Wünsche für Folgeaustausche im Projekt 

geäußert, was wir dann bei weiteren Austauschen 

in unsere Überlegungen miteinbeziehen konnten.

Einbindung von Austauschbegleitungen? 

Unbedingt!

Im Laufe der Projektzeit von Nachbarsprache & 

buurcultuur haben wir demnach als Studierende 

und Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeiter zahl-

reiche Austausche begleitet, die alle individuell 

sowie gleichzeitig lehrreich und spannend waren. 

Durch den intensiven und persönlichen Kontakt 

sowohl zu den Lehrkräften auf der einen Seite als 

auch zu den Schülerinnen und Schüler auf der 

anderen Seite konnten wir mehr auf die einzelnen, 

individuellen Bedürfnisse der Tandems eingehen. 

Neben der Entlastung der Lehrkräfte und den Hilfe-

stellungen für die Schülerinnen und Schüler sollte 

auch der persönliche Mehrwert für die Studieren-

den durch Austauschbegleitungen keineswegs 

außer Acht gelassen werden. Durch Vorbereitung 

und Organisation der Austausche wurden zum 

einen verschiedene Schlüsselkompetenzen geför-

dert, u. a. Problemlösefähigkeit, Kooperations- und 

Kommunikationsfähigkeit sowie Verantwortungs-

bereitschaft. Zum anderen haben wir durch die 

Arbeit mit den Austauschschulen ebenfalls ganz 

verschiedene praktische Erfahrungen im Bereich 

Schule gemacht und wir konnten zahlreiche Kon-

takte knüpfen. Außerdem erfuhren wir durch die 

binationalen Schulaustausche (uns noch unbe-

kannte) kulturelle Unterschiede und Gemeinsam-

keiten, womit wir gleichzeitig unsere Kenntnisse 

und Kompetenzen auf interkulturellem Gebiet 

erweitern konnten.

Zusammenfassend resultiert aus den beschriebe-

nen Erfahrungen von Projektseite aus, dass sich 

die Einbindung von Austauschbegleitungen in 

Form von studentischer Unterstützung lohnt und 

tendenziell vor allem Vorteile bringen kann. Die 

Austausche haben insbesondere immer dann gut 

funktioniert, wenn im Vorfeld frühzeitig und deutlich 

kommuniziert wurde, wobei die Studierenden die 

Lehrkräfte im Austausch unterstützen können. 

Dann profitieren davon alle: Schülerinnen und 

Schüler, Lehrende sowie Studierende und die 

gesamte Projektarbeit gleichermaßen. 



Gruppe präsentiert. Eine Vertiefung durch weitere 

Aufgabenstellungen ist jederzeit möglich. Ein Ge-

sprächstagebuch soll den Schülerinnen und Schü-

lern zusätzlich die Möglichkeit bieten, ihren digitalen 

Austausch noch einmal Revue passieren zu lassen 

und Inhalte sowie positive oder auch negative Mo-

mente schriftlich festzuhalten. Damit wird auch eine 

Verknüpfung bei der Durchführung mehrerer Ter-

mine gewährleistet. Das Material ist auch für schriftli-

che Austausche per Mail oder WhatsApp einsetzbar. 

Schülerinnen und Schüler schicken sich auf Grund-

lage der Gesprächsthemen kurze Texte und Fragen 

hin und her und lernen so ihren Austauschpartner 

immer besser kennen. Mit Hilfe eines Schreibtage-

buchs werden Erfahrungen festgehalten. Im Grunde 

sind viele für den physischen Austausch gedachten 

Teamspiele digital einsetzbar und können beson-

Beispiel 3: Hole aus deiner Schultasche 
drei Dinge, die für dich wichtig sind. 
Erzähl etwas über diese Dinge und 
warum du sie ausgewählt hast.

(z.B. 1. ein Schlüsselbund – Wofür 
sind die einzelnen Schlüssel? 

2. ein Kassenbon aus deinem 
Portemonnaie – Was hast du gekauft? 

3. ein Stift – Was für ein Stift ist 
das? Wo kommt er her?)

Beispiel 4: Instagramm-Challenge

1. Mein Lieblingswort auf Deutsch ist:
Mijn favoriete woord in het Nederlands is:

2. Mein Lieblingsessen in Deutschland ist:
Mijn favoriete eten in Nederland is:

3. Meine Lieblingsstadt in Deutschland ist:
Mijn favoriete stad in Nederland is:

Ich nominiere …
Ik stel … kandidaat

ders im Videochat genutzt werden (Beispiel 3). Die 

Schülerinnen und Schüler sehen einander, spre-

chen miteinander und bleiben so grenzüberschrei-

tend in Kontakt.

Instagram-Challenge

Auch wenn ein digitaler Austausch einen physi-

schen Besuch gewiss nicht ersetzen kann, ist er 

sicher eine gute Möglichkeit der Überbrückung. 

Schülerinnen und Schüler bleiben in Kontakt und 

gewinnen so den Eindruck, gemeinsam etwas zu 

tun und sich damit auch gemeinsam den aktuellen 

Herausforderungen zu stellen. Denn wenn uns 

Corona etwas gelehrt hat, dann, dass wir das nur 

gemeinsam schaffen.

* Weitere Möglichkeiten bieten u.a. auch die Webseiten: 

https://www.austausch-macht-schule.org/ImAustauschBleiben

und das EU-Programm eTwinning:

https://www.etwinning.net/de

Die gerade bei Schülerinnen und Schülern 

beliebte Internetplattform INSTAGRAM kann eben-

falls dafür genutzt werden, auf ganz simple Art und 

Weise miteinander in Kontakt zu bleiben. Gezielt 

eingesetzte Challenges rund um die Themen Aus-

tausch, Niederlande, Deutschland, Nachbarspra-

che etc. bieten Möglichkeiten in Hülle und Fülle. 

Material dazu ist in Arbeit (Beispiel 4).
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COVID-19 heeft ons alledaagse leven veranderd 

en is van invloed op scholen, onderwijs en natuur-

lijk ook op schooluitwisselingen. Fysieke uitwisse-

lingen zijn in deze tijden helaas niet mogelijk. De 

actuele situatie maakt echter eens te meer duide-

lijk dat grensoverschrijdend contact en communi-

catie belangrijk is voor een goede euregionale 

samenwerking in Europa. Daarom ondersteunen 

we nu ook digitale uitwisselingen met gezamenlijk 

ontwikkeld lesmateriaal, zodat leerlingen en 

docenten in contact kunnen blijven met hun buur-

scholen en persoonlijke ontmoetingen en geza-

menlijke leerprocessen nog steeds worden bevor-

derd – alleen dan via digitale wegen. 

Materialbox  LET'S TALK ABOUT

Grundlage dieser auf Niederländisch und auf 

Deutsch vorliegenden Materialbox sind 20 Ge-

sprächsthemen aus dem Alltag von Kindern und Ju-

gendlichen (Beispiel 1 und 2). Mithilfe von gezielt ge-

stellten Fragen sollen Schülerinnen und Schüler in 

der Lage sein, mit anderen ins Gespräch zu kom-

men. Ursprünglich als Kommunikationsspiel für phy-

sische Austausche geplant, lässt sich dieses Format 

Beispiel 1: Deine Lieblingsserie

x Wie heißt deine Lieblingsserie?

x Was ist das für eine Serie?

x Worum geht es?

x Warum ist das deine Lieblingsserie?

x Wie bist du auf diese Serie 
gekommen?

x Welches ist deine Lieblingsfigur in 
dieser Serie? Beschreibe sie den 
anderen

COVID-19 hat unseren Alltag auf unterschiedliche 

Art und Weise verändert. Auch wenn die Schulen in 

den Niederlanden und in Deutschland wieder geöff-

net sind, kann von normalem Schulbetrieb weiter-

hin keine Rede sein. Physische Austausche mit 

internationalen Partnerschulen sind bis auf Weite-

res nicht möglich. Doch die aktuelle Situation zeigt 

auch, wie wichtig der grenzüberschreitende Dialog 

für eine gute Zusammenarbeit in Europa ist. Auf der 

Website von Nachbarsprache & buurcultuur gibt es 

mittlerweile erstes Material für digitale Austausche, 

damit Schulen trotz Reisebeschränkungen in Kon-

takt bleiben und die Pandemiezeit überbrücken 

können.

Wir bleiben in Kontakt − Der grenzüberschreitende 

Austausch geht trotz Corona weiter

im Videochat recht leicht auch für den digitalen Kon-

takt nutzen. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig 

und können den jeweiligen Ansprüchen angepasst 

werden. Die Schülerinnen und Schüler können in 

ihrer Gruppe entweder alle das gleiche Thema vor-

bereiten und sich darüber austauschen oder jeder 

bereitet ein anderes Thema vor, dass er oder sie der 

Beispiel 2: Corona

Hoe ziet je dag in tijden van corona 
eruit? Zijn er verschillen met een 
normale dag? 

Wat zou je meteen willen doen 
wanneer de situatie weer normaal is? 

Mis je iets wat je nu niet kunt doen? 
Is er iets dat je bijzonder mist? 

Stel dat je naar de toekomst reist en 
daar iemand over de coronapandemie 
vertelt - Hoe zou je de actuele 
situatie beschrijven?

https:/www.ru.nl/nachbarsprache/schulen/unterrichtsmaterial/

https://www.austausch-macht-schule.org/ImAustauschBleiben
https://www.etwinning.net/de
https://www.ru.nl/nachbarsprache/schulen/unterrichtsmaterial/
https://www.ru.nl/nachbarsprache/schulen/unterrichtsmaterial/
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