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Vorwort

Europäischer Zusammenhalt ist nur zu gewinnen, indem man den Austausch und die Koope-

ration der Menschen auf allen gesellschaftlichen Ebenen pflegt. Das INTERREG-Projekt Nach-

barsprache & buurcultuur hat in den letzten Jahren vor allem in den Schulen auf niederländi-

scher und deutscher Seite angesetzt, um bereits Kinder und Jugendliche in die Praxis des 

Miteinanders einzuführen. Die Radboud Universiteit in Nijmegen (Departement Moderne 

Talen & Culturen / Team Duitse Taal & Cultuur) und die Universität Duisburg-Essen (Abteilung 

für Niederlandistik, Institut für Deutsch als Zweit- und Fremdsprache und das Institut für nie-

derrheinische Regionalentwicklung und Kulturgeschichte) haben dieses Projekt mit Hilfe der 

Euregio Rhein-Waal und weiterer wichtiger Partner begründet. In diesem Rahmen wurden zahl-

reiche Kontakte mit Schulleiter:innen und Lehrer:innen geknüpft, um Schulaustausch anzure-

gen, ihn umzusetzen und darüber hinaus Impulse aus den Schulen aufzunehmen und weiter-

zuentwickeln.

Von 2017 bis 2021 haben wir vom Nachbarsprache & buurcultuur-Team insgesamt mehr

als 40 deutsche und niederländische Schulen beim Schulaustausch in der deutsch-

niederländischen Grenzregion begleitet. Dabei ist ein beträchtlicher Erfahrungsschatz entstan-

den, der dabei helfen kann, Fehler beim Austausch zu vermeiden und erfolgreiche Wege verstärkt 

zu beschreiten. So haben wir Do’s und Don’ts gesammelt, übersichtliche Checklisten erstellt und 

präsentieren Teile des Materials, das im Projektkontext für den deutschen Niederländischunter-

richt, für den niederländischen Deutschunterricht und für den wechselseitigen Austausch ent-

wickelt wurde. Der vorliegende Band richtet sich vor diesem Hintergrund vornehmlich an 

Lehrer:innen in der deutsch-niederländischen Grenzregion, die den Weg zum Schulaustausch 

suchen. Im Mittelpunkt steht also die Praxis vor Ort, mit den Schüler:innen, in der ständigen
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Bereitschaft, miteinander und voneinander zu lernen.1 Die Erträge unseres Nachbar-

sprache & buurcultuur-Projektes zeigen sich nicht nur im hier vorgestellten Praxishandbuch 

für den deutsch-niederländischen Schulaustausch, sondern auch in weiteren Publikationen.2 Eine 

Dissertation zur Lehrer:innenperspektive auf den Schulaustausch ist abgeschlossen, eine weitere 

zu schreibdidaktischen Konzepten ist in Vorbereitung.3  

Wir hoffen, dass der niederländisch-deutsche Schulaustausch in den kommenden Jahren 

vermehrt betrieben wird und höhere gesellschaftliche Aufmerksamkeit erhält. In der niederländisch-

niederrheinischen Grenzregion finden sich beste Voraussetzungen dafür. Freilich sollten die 

Bedingungen für die Menschen, die Sprache der Nachbarn auf der jeweiligen anderen Seite 

der Grenze zu lernen und zu sprechen, in verschiedener Hinsicht noch verbessert werden. Wir 

stehen erst am Anfang des Erkundens vieler Möglichkeiten. Europäisches Miteinander ist eben ein 

ständiger Prozess. Wir werden auch weiterhin dazu beitragen.

Danke sagen wollen wir gerne zum Abschluss dieser Vorbemerkungen noch:

• allen Lehrer:innen, die sich ans Austauschen gewagt haben, bei der Materialentwicklung 

mitgedacht haben, sich eingebracht haben bei verschiedenen Veranstaltungen, die beim 

Monitoring behilflich waren etc.,

• allen Schüler:innen, die sich in den Austausch gewagt haben,

1 Ähnliche und z.T. auch ganz andere Erfahrungen werden ebenfalls im Hochschulbereich 
gewonnen. Auch hier suchen die Universitäten und Hochschulen die regelmäßige Zusammenarbeit 
etwa über die seit einigen Jahren bestehende „Werkstatt an der Grenze“, an der ebenfalls die 

 Universität Duisburg-Essen und die Radboud Universiteit neben der Hogeschool Arnhem-Nijmegen und 
der Hochschule Rhein-Waal in Kleve beteiligt sind (siehe: http://werkstattandergrenze.ruhosting.nl/).

2  Zum einen: Gemeinsam mit und voneinander lernen: Nachbarsprachenlernen und Schulaustausch. 
Dokumentation der wissenschaftlichen Einsichten und Erfahrungen aus dem deutsch-nieder-
ländischen Schulaustauschprojekt „Nachbarsprache & buurcultuur“ (2021) hg.v. Sabine Jentges; 
Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren; zum anderen: Gemeinsam mit- und 

 voneinander lernen: Nachbarsprachenlernen und Schulaustausch. Erfahrungen, Einsichten und 
 Empfehlungen für grenzüberschreitende Schulaustauschprojekte aus dem niederländisch-deutschen
  Projekt Nachbarsprache & buurcultuur (2020), hg.v. Jana Hermann.
3  Jana Hermann (2021): Lehrpersonen im Austausch – Grenzüberschreitende Schulaustauschbegeg-

nungen aus Lehrerperspektive. Eine Studie zur Lehrerperspektive im Rahmen des niederländisch-
deutschen Schulaustauschprojektes Nachbarsprache & buurcultuur. [Schooluitwisselingen en vo-
docenten – Grensoverschrijdende ontmoetingen in schooluitwisselingen vanuit lerarenperspectief. 
Een studie naar het perspectief van leraren in het kader van het Duits-Nederlandse school-

 uitwisselingsproject Nachbarsprache & buurcultuur]; Julia Plainer (i.V.) Schreibdidaktische Konzepte im 
Kontext deutsch-niederländischer Schüleraustauschsituationen.
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• allen Schulleiter:innen, die ihren Lehrer:innen und Schüler:innen die Freiheiten zu Aus-

tauschen gegeben haben,

• allen Autor:innen, die bereit waren, einen Beitrag für diesen Band zu schreiben,

• dem externen Fachdidaktik-Team, nämlich Doris Abitzsch, Nicole Lücke, Marie-Louise 

Poschen, Majon Tammenga-Hamantel, für ihre hilfreichen Anmerkungen,

• den Mitgliedern des Beirats für wertvolle Hinweise,

• allen Studierenden und Praktikant:innen von RU und UDE, die Austausche begleitet und 

Materialien entwickelt haben,

• der Euregio Rhein-Waal, dem Land Nordrhein-Westfalen, der Provinz Gelderland sowie 

der Niederländischen Taalunie, die das Projekt im INTERREG-IV-Programm finanziert 

haben,

• allen Mitarbeiter:innen im Nachbarsprache & buurcultuur-Team an der Radboud 

Universiteit in Nijmegen (Departement Moderne Talen & Culturen / Team Duitse Taal 

& Cultuur) und der Universität Duisburg-Essen (Niederlandistik, DaZ/DaF, InKuR), 

insbesondere der Koordinatorin Simone Frank, für ihr Engagement im Projekt und

• den Hilfskräften Karen Wallrich und Luisa Röhrich, die die Redaktion tatkräftig unter-

stützt haben.

Essen, im November 2021                    Ute K. Boonen, Heike Roll & Ralf-Peter Fuchs





1  Austausch neu gedacht
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1.1 Das deutsch-niederländische Schulaustauschprojekt 

              Nachbarsprache & buurcultuur 

Ute K. Boonen

Die Corona-Pandemie, die ab März 2020 das gesamte Leben und insbesondere auch die Lehre 

an Schulen wie Universitäten nachhaltig beeinflusst hat, hat allen Lehrenden und Lernenden 

gezeigt, dass Lehren und Lernen am besten in der echten, realen Interaktion funktioniert. Reine 

Wissensvermittlung ist zwar auch über Onlinekanäle möglich, sich austauschen, diskutieren, 

kreative Ideen entwickeln oder auch ein Netzwerk aufbauen kann man aber nur in der persön-

lichen Begegnung mit anderen. Natürlich ist Digitalisierung wichtig, die Nachteile der reinen 

Distanzlehre sind jedoch deutlich: Am Bildschirm ist man isoliert, Lernen macht weniger Freude, 

die Bildschirmlehre ist anstrengend und ermüdend, der fehlende zwischenmenschliche Kontakt 

wirkt demotivierend und macht manchmal sogar einsam oder gar depressiv. Dies gilt für Leh-

rende wie Lernende, auch wenn die jüngere Generation an den Umgang mit sozialen Medien 

und verschiedensten Kontaktkanälen gewöhnt ist und sich in einer digitalisierten Umwelt im 

Allgemeinen gut zurechtfindet. Dennoch erfahren gerade Kinder und Jugendliche, wie schwer 

es ist, Abstand halten zu müssen und keine realen Kontakte pflegen zu können. Reale Begeg-

nung findet mit allen Sinnen statt, was Zoom, MS Teams, BigBlueButton und Skype nicht bieten 

können. Die Corona-Erfahrung unterstreicht einmal mehr, dass gemeinsam lernen in persönli-

chem statt virtuellem Austausch nicht nur wirkungsvoller, sondern auch fruchtbarer und nach-

haltiger ist.

Bereits vor der Pandemie war den Initiatoren des Projektes Nachbarsprache & buurcultuur 

(www.nachbarsprache.de) klar, dass rein digitale Austausche oder sporadische Besuche im 

Nachbarland nicht die Grundlage für die Entwicklung eines Gemeinschaftsgefühls innerhalb 

der Euregio unabhängig von der Staatsangehörigkeit bilden können. Um langfristig die Barriere-

wirkung der deutsch-niederländischen Grenze zu reduzieren und die Euregio Rhein-Waal zu 
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einem 360°-Lebensraum (vgl. Willems & Sars 2018: 3) für deutsche wie niederländische Bürger 

werden zu lassen, ist es vielmehr notwendig, einander wirklich verstehen zu lernen, Gemeinsam-

keiten aber auch Unterschiede zu kennen und diese darüber hinaus auch noch schätzen zu 

lernen. Daher setzt das Projekt Nachbarsprache & buurcultuur bei Kindern und Jugendlichen 

an, die nicht voneinander getrennt übereinander, sondern miteinander voneinander lernen 

sollen. Auf diesem grundlegenden Gedanken des Miteinanders fußt das Projekt und nur in 

realen Austauschbegegnungen mit „echten“ Mitmenschen kann es gelingen, nachhaltig die 

Zusammenarbeit in der Grenzregion und die Beziehungen zwischen deutschen und nieder-

ländischen Bewohnern der Euregio weiter zu verbessern. Durch die Pandemie und alle 

damit verbundenen Einschränkungen bei den realen Austauschen hat das Projektteam aber

auch an digitalen Formaten gearbeitet und Wege gefunden, diese sinnvoll und unterstützend

einzusetzen (vgl. Kap. 3.4 und auch 3.2).

Ziel des Projektes Nachbarsprache & buurcultuur – Nachbarsprache und -kultur gemeinsam 

voneinander lernen. – Intensivierung des niederländischen Deutschunterrichts und des deutschen 

Niederländischunterrichts an weiterführenden Schulen in der Euregio Rhein-Waal ist eine Verbesserung 

und Ausweitung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Euregio Rhein-Waal durch 

einen regelmäßigen und nachhaltigen Schul- und Lehrpersonenaustausch. Im Projekt wird 

gemeinsames Lernen und gegenseitiges Verständnis von Sprache und Kultur umgesetzt, sodass 

die nachkommende Generation die Möglichkeiten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 

optimal zu nutzen versteht. Hierdurch soll die Euregio grenzüberschreitend als Chance verwirklicht 

und die Barrierewirkung der Grenze abgebaut werden. Das Projekt nutzt dabei die räumliche Nähe 

zur Zielsprache und -kultur in der Grenzregion für reale Begegnungen miteinander: Schüler:innen 

sowie Lehrer:innen erhalten die Möglichkeit, die jeweilige Zielsprache bzw. -kultur ‚Deutsch‘ und 

‚Niederländisch‘ als reale Sprache und Kultur zu erfahren und entsprechend nicht nur zu lernen, 

sondern auch zu erleben und anzuwenden. Um dies zu verwirklichen, wurde im Zeitraum 2017-2021 

ein regelmäßiger und langfristig ausgerichteter Schulaustausch von Schüler:innen und Lehrkräften 

organisiert. 
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Koordiniert und wissenschaftlich begleitet wurde das Projekt von der Radboud Universiteit in

Nijmegen (RU) und der Universität Duisburg-Essen (UDE). Beteiligt waren die Studiengänge 

Deutsche Sprache und Kultur sowie Niederlande-Deutschland-Studien (RU), die Abteilung für 

Niederlandistik (UDE), das Institut für Deutsch als Zweit- und Fremdsprache (UDE) und das 

Institut für niederrheinische Kulturgeschichte und Regionalentwicklung (InKuR, UDE). Neben 

der Koordination der Austausche und der Begleitung dieser durch Mitarbeiter:innen der RU

und UDE haben die Wissenschaftler:innen das Projekt durch ein engmaschiges Monitoring betreut 

und evaluiert sowie Materialien für den deutschen Niederländischunterricht und den nieder-

ländischen Deutschunterricht und für Austauschsituationen – individuell nach Wunsch der 

Schulen – entwickelt, um beispielsweise das erste Kennenlernen zu erleichtern oder spielerisch 

erste Erfahrungen mit der Nachbarsprache zu sammeln. 

Darüber hinaus wurde die euregioschule Kranenburg bei der Erstellung eines Konzepts

einer bilingualen, binationalen Schule mit deutschem und niederländischem Abschluss wissen-

schaftlich begleitet. Das Projekt richtet sich an weiterführende Schulen in der Euregio Rhein-

Waal, an alle Schulformen (Haupt-, Real-, Sekundar-, Gesamtschulen und Gymnasien bzw. vwo-,

havo- und vmbo-Schulen) und alle Klassenstufen. 

Abb. 1: Schüler:innenaustausch
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Im Projekt haben über 65 Schulen teilgenommen, 42 Schulen haben in 32 Tandems insgesamt 140 

Austauschbegegnungen realisiert. Neben eintägigen Austauschen gab es auch zwei- oder 

mehrtägige Austausche mit Übernachtungen sowie digitale Austausche. 

40 Lehrer:innenteams haben sich während der Laufzeit gebildet, die sich auch bei Work-

shops, Tagungen und Weiterbildungsveranstaltungen ausgetauscht haben. Die grenzüberschrei-

tende Schulleiter:innentagung im Dezember 2018 hat ebenfalls großen Anklang gefunden: Etwa 

60 Schulleiter:innen sowie Lehrkräfte waren bei der Tagung aktiv dabei, die sowohl in Kleve 

(Gesamtschule am Forstgarten) als auch in Nijmegen (Schulgemeinschaft Groenewoud) stattfand. 

Insgesamt haben im Rahmen des Nachbarsprache & buurcultuur-Projektes fast 6000 Schüler:innen 

die Grenze bei Austauschbegegnungen „überschritten“.

Im Rahmen des Projektes sollte auch Material für den deutschen Niederländischunterricht und 

den niederländischen Deutschunterricht sowie für Austauschbegegnungen entwickelt und er-

probt werden. Dabei wurde individuell mit Schulen zusammengearbeitet, sodass das Material 

auf die jeweiligen Rahmenbedingungen, Zielsetzungen und Wünsche der Schulen abgestimmt 

wurde. In Kapitel 3 stellen wir einige Beispiele vor, die sich besonders bewährt haben. Dabei 

werden auch die unterschiedlichen Phasen eines Austauschs berücksichtigt; auch gibt es 

Materialien für digitale Austausche. 

Alle entwickelten Unterrichtsmaterialien stehen zum kostenlosen Download auf der Projekt-

webseite unter Schulen > Unterrichtsmaterialien zur Verfügung.

Abb. 2: Lehrer:innenaustausch
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1.2 Samen, mét en van elkaar leren 

Paul Sars

Tijdens de voorbereiding en uitvoering van het schooluitwisselingsproject Nachbarsprache & 

buurcultuur hebben we telkens weer proberen te verantwoorden, wat nu precies de kern van 

de uitwisseling behelst. En wanneer we met dit boek een Practische Handleiding / Praxis-

leitfaden geven voor het concreet ter hand nemen van uitwisselingen van Duitse en 

Nederlandse scholieren, dan kan een korte reflectie ons wellicht weer te binnen brengen welke 

betekenis een dergelijk proces van uitwisseling voor betrokkenen heeft en waarom we bereid 

zijn daar zoveel energie en zorg in te steken.

Hoewel een filosofische insteek daarbij on-Nederlands is, wil ik het toch proberen, aangezien

ik in Duitsland filosofie heb gestudeerd en mijn beschouwing mede door die ervaringen in 

München is geïnspireerd. Want de wens om de wereld te verkennen en jezelf daartoe af te 

stemmen op de telkens veranderende omgeving zijn drijfveer en noodzaak tegelijk. 

Wie ‘s morgens wakker wordt stemt de keuze van de kleding af op de temperatuur van de om-

geving. De Duitse filosoof Friedrich Nietzsche gebruikt voor die afstemming van ons lichaam 

op de omgeving de term ‘empathie’, een woord dat wij eerder geneigd zijn te gebruiken voor 

het sociale vermogen van inleving. Maar juist door te verwijzen naar de oorspronkelijk zinnelijke 

context van het woord bij de Griekse filosofen, vestigt Nietzsche onze aandacht op het lichamelijke 

aspect van de afstemming, dat aan alle verkenning en uitwisseling voorafgaat. Zoals het lichaam 

zich als vanzelf afstemt op de fysische omgeving, zo moet ook onze aandacht zich afstemmen op 

(‘sich abstimmen und einstimmen auf’) de ontmoeting met de buitenwereld. De begeleiding door 

opvoeding en in het onderwijs zijn daar dan ook op gericht.

We leren onze ‘eigen wereld’ beleven als een omgeving waarbinnen we ons veilig en onge-

stoord kunnen bewegen. Maar wanneer de buitenwereld op ons af komt, zoals in de ontmoe-

ting met ‘andere’ mensen het geval is, wordt de orde van het naïeve beleven en veilige 
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ontdekken doorbroken. Nietzsche spreekt dan van een ‘experiment’, een gebeurtenis waarvan 

het verloop niet op voorhand vaststaat. De Duitse dichter Paul Celan gebruikt hiervoor het 

gangbare woord ‘Begegnung’ (ontmoeting), maar benadrukt daarbij het element ‘gegen’ als 

wezenlijk aspect. Een echte ontmoeting met een ‘ander’ mens is immers geen vertrouwde blik 

in de spiegel, maar de ervaring, dat het wezen ‘tegenover’ me weliswaar gelijkenis vertoont, 

maar toch een ander individu is; herkenning en vervreemding tegelijk. En dat vereist een andere 

afstemming, een andere vorm van ‘empathie’.

De vele in ons uitwisselingsproject betrokken begeleiders staan garant voor een adequate

voorbereiding van de ontmoeting van Duitse en Nederlandse scholieren. Maar wat er op het 

moment van de ontmoeting zelf tussen de scholieren gebeurt, hebben zij nooit helemaal in de 

hand. Kern van onze idee van ‘Austausch neu gedacht’ is nu juist, dat de leerlingen in de ont-

moeting samen, mét en van elkaar leren. Ze leren niet in de eigen omgeving theoretisch 

óver de anderen, maar ervaren de ontmoeting in de praktijk als een gezamenlijk leerproces. In 

eerdere vormen van schooluitwisselingen ging het vaak om een soort van uitwendige excur-

sie, alsof het een praktijkles betrof bij de in de eigen klas voorbereide bestudering van het 

onderwerp ‘buren’. Het ging dan vaak om een statisch werkbezoek van de ene klas aan de 

andere klas, waarbij uitwisseling zoveel kon zijn als het wederzijds overhandigen van de 

vaantjes bij een sportwedstrijd, een symbolische geste die nog geen doorleefde uitwisseling 

is. Met andere woorden: de orde van de eigen wereld werd niet echt doorbroken. De idee van 

‘samen met en van elkaar leren’ wil echter een gezamenlijk leerproces verwerkelijken waarvoor 

de reële ontmoeting een voorwaarde is, of beter nog: deel uitmaakt van het leerproces. Pas 

wanneer de veilige eigen wereld wordt doorbroken en elementen van een tot dan toe vreemde 

cultuur worden ervaren, is ook een andere perspectiefneming mogelijk. 

Wanneer in het samenwerken van een bezoekende Nederlandse leerling met een gastgevende

Duitse leerling hindernissen optreden die te maken hebben met de nog niet geheel ontdekte 

nieuwe wereld (het Duitse klaslokaal, de Duitse lestaak, de Duitse wijze van werken, de Duitse 

taal) wordt de ontmoeting reëel en ervaren als een realistisch leerproces. Ter plekke zullen de 

leerlingen zich moeten afstemmen op elkaar en op de gemeenschappelijke taak. Ze ervaren 
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dat ze het zélf moeten doen, én samen met een nog ‚vreemde‘ ander, maar ook dat ze – met hand-

gebaren, gezichtsuitdrukkingen en humor – in staat zijn om de ontmoeting samen tot een goed 

einde te brengen. In het overwinnen van de vele kleine hindernissen worden niet alleen cultuur-

verschillen tussen Duitsers en Nederlanders aangeleerd en overbrugd, maar wordt ook begrip 

voor elkaar gekweekt en het vermogen tot empathie in de zin van afstemmings- en ínlevings-

vermogen getraind. Het is niet alleen een goede voorbereiding op een leven in een pluriforme 

Euregionaal Europese wereld, maar ook de basis voor welbeleefde sympathie voor de buren.

Deze korte reflectie mag niet de indruk wekken dat alles op de leerlingen zelf aankomt. 

Geslaagde uitwisselingen vereisen een uitgebreide en zorgvuldige voor- en nabereiding. Het 

succes van ons project Nachbarsprache & buurcultuur is in hoge mate te danken aan de vele 

betrokken begeleiders in het proces. Ouders en leerkrachten, didactici en schoolleiders, weten-

schappers en student-begeleiders, materiaalontwerpers en vormgevers, coördinatoren en 

administrateurs stellen steeds weer alles in het werk om het feitelijke samenzijn van Duitse 

en Nederlandse scholieren tot een reële ontmoeting te maken. Het tot stand brengen van 

uitwisselingen is ook voor al deze personen in hun diverse rollen een leerproces, soms zelfs 

een eerste ontmoeting met een nog onbekende Duitse of Nederlandse collega. Op die wijze 

leven we aan de leerlingen voor, hoe je kunt blijven leren leven in een Euregionaal Europese

pluriforme samenleving. 

In het Praxishandbuch dat voor u ligt, worden de achtergronden en werkwijzen, maar ook de 

concrete aanpak bij het organiseren van uitwisselingen uitgebreid belicht. Die zorgvuldige 

begeleiding is nodig om leerlingen op verantwoorde veilige wijze de nog vreemde wereld van 

de nabije buren te laten ontdekken. Wanneer het experiment van de uitwisseling voor de 

betrokkenen een echte ‘Begegnung’ is en wordt ervaren als wederzijdse verrijking die beklijft 

en vruchten afwerpt, dan zouden Nietzsche en Celan spreken van een ‘Ereignis’. Scholieren 

zeggen ‘es war toll’ of  ‘het was te gek, man’, maar ze bedoelen allemaal hetzelfde.
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1.3 Landes- und Regionalgeschichte in Schulen und im Alltag. Ein Weg zu 
 einer regionalen europäischen Identität am Niederrhein? 

Ralf-Peter Fuchs

Herr G., ein älterer Herr, stammte aus Schlesien. Bei uns, in unserem kleinen (Vor-)Ort im Ruhr-

gebiet, war er derjenige, der sich am besten mit dessen Geschichte auskannte. Er sammelte 

unermüdlich Material für seine Artikel, so etwa zu einem längst verschwundenen Adelssitz, zu 

Bauernhöfen, die, in ihrer Größe noch heute beeindruckend, einmal eine große Rolle in der 

Gemeinde gespielt hatten oder auch zur Geschichte einer Fabrik in der Weimarer Republik und 

der NS-Zeit. Als Flüchtling in Folge des Zweiten Weltkriegs bzw. Vertriebener, wie man dies in 

seiner Generation noch auszudrücken pflegte, fand er durch die Beschäftigung mit Geschichte 

eine neue Heimat. Herr G. ist in dieser Hinsicht wahrlich kein Einzelfall. Ausgehend von dem,

was er in seiner neuen Umgebung vorfand, entwickelte er ein tieferes Interesse für sie und

lernte sie besser kennen und schätzen.

Dies ist sicherlich eine ungewöhnliche Einleitung zu einem Text, der vor allem zu Über-

legungen über die Bedeutung von Landesgeschichte an Schulen anregen soll. Aber auch wenn die 

Aktiven in lokalen Geschichtsvereinen wie Herr G. zumeist den älteren Generationen angehören, 

lassen sich die Chancen für eine Identifikation von Menschen aller Altersgruppen mit jenen Orten 

und Regionen, in denen sie leben, indem sie Kenntnisse der Bedeutung von Straßennamen, Bau-

werken, Denkmälern etc. erhalten, kaum übersehen. Am Niederrhein kommt eine internationale 

Komponente hinzu. In heute auf deutscher Seite der Grenze liegenden Orten wie Geldern 

oder Straelen und ihrem Umland sprach man noch im 18. Jahrhundert Niederländisch. Erst in 

preußischer Zeit wurden die in diesen Gebieten lebenden Einwohner in den Schulen dazu gebracht, 

Deutsch zu sprechen (vgl. hierzu Eickmans 2016).

Es sind die Aktiven in den Geschichtsvereinen, Museen, Archiven etc. am Niederrhein, die über 

die gemeinsame Geschichte von heutigen Niederländern und Deutschen noch immer sehr gut 

Bescheid wissen. Sie gehören zu denjenigen, die Netzwerke knüpfen und verstärken, um 
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Forschungen und andere Kooperationen auf den Weg zu bringen, die heute auf grenzüber-

scheitender, internationaler, europäischer Ebene stattfinden. Die in Xanten und an der 

Universität Duisburg-Essen angesiedelte Niederrhein-Akademie/Academie Nederrijn e.V. 

(NAAN) ist daran beteiligt, solche Projekte mit Expertise zu unterstützen und weitere Kontakte 

herzustellen.4 Das gleiche gilt für das Institut für niederrheinische Kulturgeschichte und Regional-

entwicklung (InKuR), ebenfalls an der Universität Duisburg-Essen.5 Das InKuR organisiert darüber 

hinaus in Zusammenarbeit mit Hochschulen in Nijmegen, Arnheim und Kleve einmal jährlich 

eine internationale Summerschool für die Studierenden der vier Hochschulen.6 In den Fächern 

Niederlandistik, Geschichte und Politikwissenschaft wird Themenfeldern wie der Bedeutung der 

Grenze in Vergangenheit und Gegenwart in ganz unterschiedlichen Kontexten nachgegangen. 

Auch ein Projekt zum Ende des Zweiten Weltkrieges in der Region wurde entwickelt.

Initiativen auf niederländischer und deutscher Seite wie der jährlich stattfindende inter-

nationale ‚Gelderntag‘, der seinen Namen vom mittelalterlichen Herzogtum Geldern ableitet, 

haben zum Ziel, die internationale Geschichte des Raumes größeren Teilen der Bevölkerung 

bewusst zu machen. Die gemeinsame Arbeit an geschichtlichen Fragestellungen wirkt 

ebenso verbindend wie die Teilnahme von Familien, die beiderseits der Grenze wohnen,

an Führungen, Vorträgen etc. Auch das mit einer neuen Konzeption versehene LVR-

Niederrheinmuseum Wesel sieht „einen pulsierenden gemeinsamen Kultur- und Wirtschafts-

raum: die Niederrheinlande“7 im Fokus des eigenen Vermittlungsinteresses. Auch hier sollen, 

den Vorstellungen der Organisatoren zufolge, u. a. Kinder gemeinsam mit ihren Eltern 

„700 Jahre deutsch-niederländischer Geschichte“8 erleben. Im Erfahrungsaustausch mit 

den Ausstellungsgestaltern des ‚Nederlands Openluchtmuseum‘ in Arnheim9 wird darüber 

4 https://www.uni-due.de/naan/ (03.10.2021).
5 https://www.uni-due.de/inkur/ (03.10.2021).
6 http://werkstattandergrenze.ruhosting.nl/ (03.10.2021).
7 Siehe hierzu die Homepage, die über die einschlägige Dauerausstellung unterrichtet: https://

niederrheinmuseum-wesel.lvr.de/de/ausstellungen/aktuelle_sonderausstellung/aktuelle_
sonderausstellung.html (6.11.2020).

8 https://niederrheinmuseum-wesel.lvr.de/de/ausstellungen/aktuelle_sonderausstellung/aktuelle_
sonderausstellung.html (6.11.2020).

9 https://www.openluchtmuseum.nl/ (03.10.2021).
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nachgedacht, wie man Informationen über das Leben in der Vergangenheit familiengerecht 

aufbereitet.

Auch die Erstellung eines Comics zur Geschichte des heute binationalen Gelderlandes mit dem 

Titel Unser verlorenes Herzogtum10 (vgl. Abb. 3) war eine niederländisch-deutsche Co-Produktion, 

indem sich das Cultuur Erfgoed Lab und der Historische Verein für Geldern und Umgegend 

zusammenfanden, um Menschen aller Altersgruppen den Einstieg in die Landesgeschichte zu

erleichtern. 

Diesmal waren auch Kinder die Zielgruppe eines in zwei Sprachen, Niederländisch und Deutsch, 

aufgelegten Heftes. Die Autoren und Gestalter machten in den Schulen auf ihr Werk 

aufmerksam, in welchem das Gelderland als Region mit der „schönsten Geschichte in ganz 

Europa“ vor Augen geführt wird. Zahlreiche historische Gebäude, die man noch heute gut 

besichtigen kann, sind auf den Zeichnungen zu sehen. Sie können dazu anregen, die Gegend

reisend, vielleicht zusammen mit den Eltern, zu erforschen.

Dass das Wissen über die Vergangenheit im Raum Gelderland enorm dazu beitragen kann, das 

gegenseitige Verständnis von Niederländern und Deutschen zu vertiefen, ist auf Seiten der 

10 https://cultuurenerfgoedlab.nl/product/ritter-von-gelre-das-verlorene-herzogtum/ (03.10.2021).

Abb. 3:  Unser verlorenes Herzogtum; Ons verloren hertogdom
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Euregio Rhein-Waal und der Europäischen Union erkannt worden, wie dies etwa die Förderung 

dieser Comic-Initiative über entsprechende Finanzierungstöpfe zu erkennen gibt. Trotz erster 

Versuche, das dadurch aufbereitete Wissen in die Schulen zu tragen, ist gleichwohl zu 

vermerken, dass wir dort allenfalls am Anfang eines möglichen Weges zur Vermittlung des 

Gedankens von einem ‚Europa der Regionen‘ stehen, der die Menschen auf das Leben jenseits 

der Grenze neugierig macht und gleichzeitig die Bindung an die eigene Wohnregion stärkt.

Sabine Verheyen, Mitglied des Europaparlaments, hat noch im Herbst 2020 auf einem 

Workshop von Geschichtsvereinen in Jülich die Chancen, die die Beschäftigung mit regionaler 

Geschichte für die Herausbildung einer stärkeren Identifizierung der Menschen mit Europa 

hervorbringen kann, hervorgehoben.11 Wenn wir hingegen den Blick auf die Schulen richten, 

stellen wir fest, dass die Region im Geschichtsunterricht eher unterrepräsentiert ist. Historiker 

und Didaktiker sehen hier „versäumte Potentiale“ (Auge & Göllnitz 2018: 1). In den Schul-

büchern kommt Regionalgeschichte nicht vor. In den Lehrplänen ist sie von einem 

allgemeinen Rückgang der Unterrichtszeit für Geschichte besonders betroffen. Junge 

Menschen kommen zumeist erst nach der Schule mit der Geschichte des Raumes, in dem sie

wohnen, in Verbindung (Auge & Göllnitz 2018: 2). Dabei ist die Kenntnis des Lebensraumes, wie 

bereits angedeutet, eine bedeutende Grundlage für die Entwicklung von Verantwortung für 

diesen Raum wie auch für die Menschen und die Dinge, die sich in ihm befinden. Gerade im 

erkundenden Unterricht, in dem Schüler:innen ihre Kenntnisse in Eigeninitiative erarbeiten und 

diese später an andere Menschen, unter ihnen z. B. die Eltern, weitergeben, würde eine solcher-

maßen praktizierte Regional- und Lokalgeschichte deren Persönlichkeitsentwicklung positiv 

beeinflussen. Ein nicht unerhebliches didaktisches Potential liegt zudem, wie Oliver Auge und 

Martin Göllnitz betont haben, nicht zuletzt in der Problematisierung von Regionsbegriffen, die 

sich zwangsläufig aus der Wahrnehmung der Historizität von Räumen ergibt (Auge & Göllnitz 

2018: 5). Praktiken des ‚mental mapping‘ historischer Akteure lassen sich immer wieder exem-

11 Es handelt sich um den Workshop „Aufbruch, Neugestaltung und Kontinuitäten. Europäische 
Stadtentwicklung in der Zwischenkriegszeit (1918-1939)“ im Rahmen des u. a. vom Minister für Bundes- 
und Europaangelegenheiten sowie Internationales des Landes Nordrhein-Westfalen geförderten Projektes 
‚Stadträume‘, der vom 30.10.-1.11.2020 stattfand. In diesem Fall kooperierten Geschichtsvereine aus Jülich 
und Opladen mit Lokalhistorikern aus den jeweiligen Partnerstädten in Polen, Finnland, England etc.
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plarisch, gerade im Hinblick auf den eigenen Nahraum beobachten. Sie lassen die im national-

istischen Denken beanspruchte Zuordnung zu eindeutigen Raum-Identitäten hinterfragen: „Ein 

Raum entsteht in den Köpfen der Menschen, ob nun in der historischen Vergangenheit 

oder bei der Erforschung derselben“ (Auge & Göllnitz 2018: 5).

Waren es im 19. Jahrhundert noch Vorstellungen von einer Verwandtschaft der in einem Land 

lebenden Leute mit ihren Vorfahren, die die Landesgeschichte prägten, so lassen sich mit der 

Anwendung des ‚spatial-turn‘ in den Geschichtswissenschaften (vgl. hierzu auch Bavaj 2006) 

längst neue Wege der Vermittlung von Wissen über Geschichte und Region beschreiten. Dieses 

Wissen kann im Rahmen der Beschäftigung mit der Vergangenheit unseres Lebensraumes 

integrierend wirken und dies auch im Hinblick auf die zunehmende Bedeutung von Zuwanderung, 

wie im eingangs dargestellten Fall von Herrn G.

Noch einmal zurück zum ‚Niederrhein/Nederrijn‘: Schüler:innen sowie Studierende haben 

heute ihre Kompetenzen verstärkt auf Europa hin auszurichten. Dies gilt allgemein wie 

auch konkret: Aus deutsch-niederländischen Zusammenschlüssen in Form von Euregio-

Verbünden wie etwa der Euregio Rhein-Waal ergeben sich für sie Chancen im Hinblick auf den 

Arbeitsmarkt. Indem sie den Blick des Historikers auf die Geschichte dieser ‚Europa-Regionen‘ 

einnehmen, werden sie immer wieder darauf stoßen, dass tiefe Wurzeln von Gemeinsamkeiten 

vorhanden sind.

Dass wir heute an der Universität Duisburg-Essen Landesgeschichte betreiben, der wir eine 

‚Rhein-Maas-Region‘ als Untersuchungsfeld zu Grunde legen, hat u. a. damit zu tun. Die 

Perspektive, die wir dabei einnehmen, ist der Tatsache geschuldet, dass über Jahrhunderte 

intensive wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen von Menschen aus Gebieten, die heute zu 

den Benelux-Staaten gehören, zu Menschen bestanden, die in Gebieten lebten, die heute zur 

Bundesrepublik Deutschland gehören: Der Niederrhein gehört dazu ebenso wie jene 

„Bewusstseinsregion“12 , die erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden ist und 

die wir heute ‚Ruhrgebiet‘ nennen. Dies stärker in die Schulen zu tragen, ist uns ein wichtiges 

Anliegen.

12 Der Begriff ist von Georg Mölich allerdings auf die ‚Rheinlande‘ bezogen worden (Mölich 2005: 25).
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Landesgeschichte in diesem neueren Verständnis kann insofern auch Projekte wie 

Nachbarsprache & buurcultuur sinnvoll begleitend unterstützen bzw. ergänzen, indem kultur-

reflexives Lernen, das in diesem Falle etwa vorwiegend im Schulaustausch entsteht, noch 

einmal auf der Ebene der Erfahrung historischer Lebenswelten stattfinden kann. Auch das 

Institut für niederrheinische Kulturgeschichte und Regionalentwicklung (InKuR), Kooperations-

partner im Projekt Nachbarsprache & buurcultuur, sieht seine Aufgabe dabei insbesondere 

in der Förderung eines gemeinsamen Verständnisses von niederländischen und 

deutschen ‚Niederrheinern‘, das auf der anderen Seite nicht ausschließt, dass man 

Unterschiede wahrnimmt und respektiert.
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1.4  Was lernen wir beim Austausch? 

Sabine Jentges & Heike Roll

Es gibt verschiedene Ziele, die im Kontext des Fremdsprachenunterrichts mit Schulaustausch 

verwirklicht werden sollen. Zu den in der Forschungsliteratur am häufigsten genannten Zielen 

zählen die Entwicklung interkultureller und kommunikativer Kompetenz (vgl. Hermann & 

Jentges 2021; Hermann 2021). Hermann zeigt in ihrer Untersuchung, dass für die im Projekt 

Nachbarsprache & buurcultuur beteiligten Lehrpersonen vor allem (inter-)kulturelles Lernen im 

Vordergrund steht und sie Austausch „als Bereicherung des Fremdsprachenunterrichts durch 

direkten Kontakt mit Muttersprachlern und der Zielkultur“ sehen. Die von Hermann befragten 

Lehrpersonen geben an, dass Austausch vor allem für die Schüler:innen relevant sei, die die 

Nachbarsprache Niederländisch oder Deutsch lernen. Austausch ist aber sicherlich nicht (nur) 

solchen Schüler:innen vorbehalten, die die jeweilige Nachbar- oder Zielsprache lernen. Im Rah-

men des Projektes Nachbarsprache & buurcultuur werden ganz bewusst und von Beginn an 

nicht nur der (vergleichsweise) kleine Kreis der die Nachbarsprache lernenden Schüler:innen 

und der diese unterrichtenden Lehrpersonen einbezogen, sondern fächerübergreifende und 

in das gesamte Schulleben integrierte Austausche gefördert. Im Sinne des Projektziels, mög-

lichst vielen Jugendlichen grenzüberschreitende Kontakte und Zusammenarbeit zu ermöglichen 

und die Erfahrung einer 360°- und gemeinsam gestalteten Lebenswelt in der Grenzregion 

zu eröffnen (vgl. Willems & Sars 2018: 3), beteiligen sich an den Austauschen Lehrpersonen 

aller Fächer sowie eine breite Schülerschaft, weit über die Nachbarsprachelernenden hinaus.

Austausch und Fremdsprachenunterricht

Wie Frank & Jentges (2021) ausführlich darlegen, liegt dem schulischen Nachbarsprachenunter-

richt sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden das Konzept eines kommunikativen 

Fremdsprachenunterrichts zu Grunde. D. h., dass v. a. Kommunikationsfähigkeit in der 

Fremdsprache angestrebt wird. Beim Fremdsprachenunterricht im Klassenzimmer echte Kom-
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munikationssituationen zu schaffen, ist und bleibt allerdings eine Herausforderung. Das gilt 

auch für den Nachbarsprachenunterricht, der oft nur wenige Kilometer vom Nachbarland und 

somit dem Zielsprachenland entfernt stattfindet. Schüler:innen in der Umgebung einer (voraus-

gesetzten) gemeinsamen Ausgangssprache dazu zu bringen, in einer anderen Sprache 

im Unterricht miteinander zu kommunizieren, ist nicht leicht. Es handelt sich um eine 

künstliche Kommunikationssituation, in der in einer bestimmten Sprache kommuniziert werden 

soll, weil die Lehrperson es so vorgibt. Erschwert wird diese Kommunikationssituation 

oftmals dadurch, dass Schüler:innen die Sprache nur wenig beherrschen und entsprechend 

nicht über inhaltlich für sie relevante Themen kommunizieren können. Sie erfahren daher 

nicht die Notwendigkeit, sich in der Fremdsprache ausdrücken zu müssen bzw. zu wollen. 

Wird die Kommunikation jedoch in eine authentische Situation verlagert, wie es im Austausch 

der Fall ist, wird die zu lernende Sprache automatisch ein echtes und notwendiges 

Kommunikationsmittel. Schüler:innen haben einen Grund, die Nachbarsprache zu sprechen. 

Sie wird so zu einem Kommunikationsmittel, das nun Mittel zum Zweck (= Kommunikation 

in der Nachbarsprache) und nicht mehr (reiner) Selbstzweck (= Unterrichtsgespräch) ist.

Austausch in den Nachbarsprachencurricula

Auch bildungspolitische Vorgaben zum Fremdsprachenunterricht, wie das New Companion 

Volume des Common European Framework of Reference for Languages (Council of Europe 

2018: 191, 202, 211, 217f.) und das vom europäischen Elos-Netzwerk entwickelte Common 

Framework for Europe Competence (CFEC, Elos 2017: 1-4) erkennen den Mehrwert von Schulaus-

tauschen als Ergänzung zu schulischem Fremdsprachenunterricht an. Durch Schulaustausche 

können die zu erwerbenden sprachlichen und kulturellen Kompetenzen in der Praxis umge-

setzt werden. Empfehlungen, Austausch im Kontext des Nachbarsprachenlernens anzubieten, 

finden sich auch in den deutschen (Nordrhein-Westfalen) und niederländischen bildungs-

politischen Dokumenten. So werden etwa in den Kernlehrplänen des Landes Nordrhein-

Westfalen für den Niederländischunterricht in der gymnasialen Oberstufe Projekte vorge-

schlagen, „die den Unterricht für das Umfeld der Schule und Möglichkeiten persönlichen 

grenzüberschreitenden Austauschs öffnen und die durch die räumliche Nähe zu den Nieder-
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landen und Belgien einfach zu realisieren sind“.13 Ähnliche Vorschläge finden sich – wenn auch 

etwas impliziter formuliert – in den Lehrplänen für die Sekundarstufe I, wenn es beispielsweise 

heißt, dass sich die Schüler:innen etwa in Alltagssituationen im Nachbarland zurechtfinden und 

diese meistern können14 oder die Rede davon ist, „das zwischenstaatlich gute Verhältnis dauerhaft 

durch zwischenmenschlich gute Beziehungen zu festigen.“15 

Auch in den aktuellen, 2021 gültigen, niederländischen Handreichungen zu den Abschluss-

prüfungen für die modernen Fremdsprachen werden Austausche als mögliche Anreize für den 

Fremdsprachenunterricht empfohlen:

 De school of de docent kan de blootstelling aan de doeltaal stimuleren door projecten op
 te zetten zoals uitwisselingen of correspondentieprojecten met een buitenlandse
 school, buitenlandse reizen e.d. (Meijer & Fasoglio 2007: 104)

Ebenso finden sich in den im Oktober 2019 dem niederländischen Bildungsministerium 

vorgelegten Vorschlägen und Empfehlungen von curriculum.nu explizite Vorschläge, Austauschpro-

jekte insbesondere für den Aufbau interkultureller Kompetenz durchzuführen. So wird für den 

Fremdsprachenunterricht in der Mittelstufe u. a. das Lernziel benannt: „Leerlingen leren [...] de 

kenmerken van de eigen culturen verwoorden, bijvoorbeeld door ze in eenvoudige bewoordingen 

uit te leggen en te bespreken tijdens interculturele (digitale) uitwisselingen“ und für die Oberstufe 

Austausch explizit eingefordert: „Maak ook voor leerlingen in de bovenbouw interculturele 

(fysieke of digitale) uitwisselingen mogelijk. Daarmee kunnen leerlingen de verworven intercultu-

rele vaardigheden adequaat en met zelfvertrouwen leren toe te passen“ (curriculum.nu 2019: 30).

13 https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplan/134/KLP_GOSt_Niederlaendisch.pdf: 
 11f. (03.10.2021).
14 https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/upload/lehrplaene_download/gesamtschule/gs_

niederlaendisch.pdf: 10 (03.10.2021).
15 https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/upload/lehrplaene_download/gesamtschule/

gs_niederlaendisch.pdf: 7 (03.10.2021); https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/upload/
lehrplaene_download/realschule/rs_niederlaendisch.pdf: 7 (03.10.2021).
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Austauschziele in Theorie und Praxis

Blickt man auf die Entwicklungslinien der mit Austausch verbundenen Ziele im letzten Jahrhundert, 

ist festzustellen, dass die Zielsetzungen von Austauschbegegnungen sowohl politische Ent-

wicklungen auf europäischer Ebene als auch Entwicklungen in der Fremdsprachendidaktik 

widerspiegeln (vgl. Hermann & Jentges 2021). Während es nach Ende des Zweiten Weltkrieges 

zunächst um Versöhnung ging, wodurch diese Austauschprogramme in den 1950er und 1960er 

Jahren häufig auf die Länder der ehemaligen Kriegsgegner in Europa sowie die USA ausgerichtet 

waren (vgl. Thomas 1988: 77), wurden mit der Zeit sprachliche Ziele immer wichtiger. Ab den 

1960er Jahren galt vor allem fremdsprachliches Lernen als Ziel von Austauschbegegnungen. 

Zu dieser Zeit waren Schulpartnerschaften und Schulaustausche oft die einzige Gelegenheit, 

über die nationale Grenze zu reisen; direkte Kontakte mit Zielsprachensprecher:innen und der 

Zielkultur waren bis dahin ungewöhnlich. Austausche fanden unter der Fragestellung „Wie 

leben und wie sprechen die?“ statt und galten als erfolgreich, wenn festgestellt wurde: „Die 

sind ja genauso wie wir!“ (vgl. Eitze-Schütz 2008: 187). Mit der Weiterentwicklung des kom-

munikativen Ansatzes hin zum interkulturellen Ansatz im Fremdsprachenunterricht seit den 

1980er Jahren gewannen interkulturelle Lernkonzepte für Austauschbegegnungen immer mehr 

an Bedeutung. Es geht darum, die andere Welt nicht nur zu betrachten, sondern auch zu 

verstehen. Die im Austausch zugrunde gelegte Fragestellung entwickelte sich weiter zu „Wer 

bist du und wer bin ich?“ (vgl. Eitze-Schütz 2008: 187). Die Austauschdidaktik entwickelt sich 

von eher touristischen Besuchen hin zu einer aktiven Auseinandersetzung mit möglichst 

für die Austauschenden bedeutungsvollen Inhalten und einem Fokus auf interkulturellem 

und fremdsprachlichem Lernen (vgl. Böing 2005: 373).

Ob und inwiefern die angestrebten Austauschzielsetzungen tatsächlich in der Austauschpraxis

erreicht werden, ist bis heute kaum erforscht. Zwar liegt ein breiter Erfahrungsschatz in der Praxis 

vor, der teils auch in Form von Erfahrungsberichten mit Good-Practice-Beispielen publiziert ist, 

aber gleichzeitig muss eine systematische wissenschaftliche Auseinandersetzung der vorhandenen 

Erfahrung und der tatsächlichen Wirkungen von Austausch als Desiderat formuliert werden. Wie

 Hermann & Jentges (2021) ausführlich erläutern, können die von Thomas 1988 vorgelegten Ergeb-
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nisse über Wirkungen von Schulaustauschen bis heute als Meilenstein für die Austauschforschung – 

zumindest im deutschsprachigen Raum – gesehen werden: 

• Austauschauswirkung ist nur dann festzustellen, wenn es sich um einen längeren 

Auslandsaufenthalt oder mehrmalige Kurzaufenthalte handelt. 

• Wirkung kann durch intensive, teilnehmerzentrierte Vor- und Nachbereitung im Unter-

richt verstärkt werden. 

• Wirkungsverstärkung erfolgt durch Einzelunterbringung in Familien und durch gegen-

seitigen Rückbesuch. 

• Wirkung zeigt sich vor allem in der Selbstvertrauenszunahme sowie der Erweiterung der 

Interessen und der Sprachfähigkeit der Schüler. 

• Ziel der Völkerverständigung ist eine offene Frage. 

• Zur Wirkung auf spätere Leistungen und die Entwicklung ist wenig bekannt, ebenso wie 

zu Effekten auf Vorurteile, Interessen und Motivation (vgl. Thomas 1988: 93f.). 

Zusammengefasst kann für die Austauschpraxis formuliert werden, dass Austausch kein ‚Allheil-

mittel‘ zum Erwerb fremdsprachlicher, interkultureller oder persönlichkeitsbildender Kompeten-

zen ist, aber sehr wohl positive Effekte auf diese Ziele haben kann, wenn bestimmte Voraus-

setzungen erfüllt sind. Dazu gehören intensive und reflektierte Vor- und Nachbereitung im 

Unterricht, längere Aufenthalte im Zielsprachengebiet oder mehrfach erfolgende Begegnungen 

auf beiden Seiten und Austauschinhalte, die an die Erfahrungs- und Handlungskompetenz 

der beteiligten Schüler:innen anschließen (vgl. Hermann & Jentges 2021).
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1.5 Grenzenlos austauschen – aber wann?

Ute K. Boonen

Das niederländische und das deutsche Schulsystem unterscheiden sich auf vielerlei Ebenen ganz 

deutlich voneinander. Während alle Kultusangelegenheiten in Deutschland Ländersache sind 

und es deshalb 16 verschiedene Schul- und Ausbildungssysteme gibt, liegt in den Nieder-

landen die Kulturhoheit beim niederländischen Staat: Alle Gesetze und gesetzlichen Regelungen, 

die Schule und Unterricht betreffen, werden von Den Haag aus einheitlich für die gesamten 

Niederlande geregelt. Dies zeigt sich z. B. darin, dass alle Abschlussprüfungen (eindtoets 

und eindtermen) zentral abgenommen werden. In Deutschland gibt es mittlerweile zwar auch 

ein Zentralabitur (das allerdings für jedes der 16 Bundesländer ein eigenes ist), alle anderen 

Prüfungen sind jedoch dezentral. Während in Deutschland Lehrer:innen in der Regel verbeamtet 

sind und das jeweilige Bundesland der „Dienstherr“ ist, sind niederländische Lehrkräfte 

Angestellte bei einer Schule oder einem Schulverband. Zwar gilt in Deutschland auch die Freiheit 

von Forschung und Lehre – was aber mehr auf Inhalte an Hochschulen und Universitäten

bezogen ist –, in den Niederlanden bezieht sich die vrijheid van onderwijs auch auf den 

Schulsektor und stellt ein hohes Gut dar. Aufgrund dieser vrijheid kann jede Schule selbst ent-

scheiden, welche Inhalte mit welchen Methoden zu welchem Zeitpunkt mit welchem Material 

vermittelt werden. Die Schüler:innen müssen nur in die Lage versetzt werden, den eindtoets 

(Abschlussprüfung) zu bestehen.

Ein weiterer großer Unterschied zwischen deutschem und niederländischem System ist, dass 

Kinder in den Niederlanden bereits mit fünf Jahren schulpflichtig, d. h. lernpflichtig (‚leerplichtig‘)

sind, wobei die meisten Kinder schon mit vier Jahren von Kindergarten oder Kita in die Schule 

wechseln. Die Grundschulphase dauert dann acht Jahre, die Kinder lernen also relativ lange ge-

meinsam. In Deutschland sind Kinder erst ab etwa sechs Jahren schulpflichtig (zu den 

unterschiedlichen Regelungen und Stichtagen vgl. Boonen & Meredig 2020) und wechseln 
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dann schon nach vier Jahren auf eine weiterführende Schule. In Abbildung 4 und 5 sind die 

Schulsysteme (Niederlande und Nordrhein-Westfalen) vereinfacht dargestellt.

 

Abb. 4: Das niederländische Schulsystem

Abb. 5: Das deutsche Schulsystem in Nordrhein-Westfalen
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Nachbarsprachenunterricht

Für das Lernen der jeweiligen Nachbarsprache Deutsch und Niederländisch im schulischen Rah-

men gelten ebenfalls auf beiden Seiten unterschiedliche Voraussetzungen. Niederländisch hat 

bei deutschen Lernenden durchweg ein positives Image (vgl. Boonen & Jentges 2017: 115f.) und 

verzeichnet als Schulfach in Deutschland in den letzten Jahren, zumindest in den Grenz-

regionen, einen stark positiven Trend: Die Zahl der Schüler:innen, die Niederländisch als Fremd-

sprache wählen, wächst stetig (vgl. Boonen, Jentges & Konrad 2018: 10) und dies, obwohl alle 

schulischen Angebote für Niederländisch als Fremdsprache freiwillig sind bzw. zum Wahl-

pflichtbereich gehören. Demgegenüber gilt Deutsch als Schulfach in den Niederlanden – genau wie 

Französisch – bis heute nahezu flächendeckend als Pflichtfremdsprache im weiterführenden 

Unterricht (nach deutschem Schulsystem ab der 7. oder 8. Klasse), und zwar nach Englisch (vgl. 

Jentges & Sars 2017: 95). Die meisten niederländischen Schüler:innen müssen somit für mindes-

tens zwei Jahre Deutsch lernen. Darüber hinaus haben sie die Möglichkeit, das Fach Deutsch 

weiter zu belegen und können es dann auch in ihrem Abschlussexamen als Prüfungsfach 

wählen. Obwohl Deutsch derzeit in den Niederlanden vor allem aus wirtschaftlicher Perspektive 

einen hohen Stellenwert hat, erfreut sich das Schulfach Deutsch nur geringer Beliebt-

heit; die Zahl derer, die Deutsch freiwillig weiterbelegen, ist in den letzten Jahrzehnten deutlich 

gesunken (vgl. Jentges & Sars 2017: 97).16  

In Nordrhein-Westfalen können Schüler:innen bereits mit 10 Jahren ab der Klasse 5 der weiter-

führenden Schulen Niederländisch lernen, dies gilt für die Real- und Sekundar- sowie Gesamt-

schulen, die Niederländisch anbieten (vgl. Boonen & Meredig 2020). Deutsch kann an den weiter-

führenden Schulen in den Niederlanden erst in Klasse 7 oder 8, also im Alter von 12 oder 13 Jahren 

belegt werden. Durch diese Unterschiede im Schulsystem und den Alterskategorien ergeben sich 

praktische Hindernisse bei der Planung von Schulaustauschen: Für deutsche Kinder, die schon in 

Klasse 5 oder 6 Niederländisch lernen, kann keine korrespondierende deutschlernende Gruppe 

auf niederländischer Seite im gleichen Alter gefunden werden, denn in den Niederlanden gehen 

16 Neben Deutsch bzw. Niederländisch werden auf beiden Seiten der Grenze auch andere Sprachen als 
Schulfach angeboten (vgl. Boonen & Meredig 2021).
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11-jährige noch in die basisschool (Grundschule), nicht auf eine weiterführende Schule. Wird erst in 

der 7. oder 8. Klasse ein Austausch organisiert, haben die niederländischen Schüler:innen gerade 

erst angefangen, Deutsch als Fremdsprache zu lernen, während die deutschen Schüler:innen in der 

Regel schon zwei Jahre lang Niederländisch gelernt haben (vgl. Tab. 1). 

Phase Jahrgangsstufe (D) Alter Jahrgangstufen (NL) Alter

Orientierungsstufe (D) 
brugklas (NL)

Klasse 5 und 6 10-12 leerjaar 1 (ggf. auch 2) 12-13/14

Sekundarstufe I (D) 
onderbouw (NL)

Klasse 5-10 (G9)
Klasse 5-9 (G8)

10-16
10-15

leerjaar 1-2 (vmbo)
leerjaar 1-3 (havo, vwo)

12-14
12-15

Sekundarstufe II (D)
bovenbouw (NL)

Jahrgangsstufe 11-13 (G9)
Jahrgangsstufe 10-12 (G8) 

16-19
15-18

leerjaar 3-4 (vmbo)
leerjaar 4-5 (havo)
leerjaar 4-6 (vwo)

15-16
16-17
16-18

Die Abstimmung von Altersstufen in Kombination mit der Abstimmung der sprachlichen Fer-

tigkeiten in der jeweiligen Nachbarsprache stellt für die austauschenden Lehrpersonen und die 

Koordinatoren der Austausche eine große logistische Herausforderung dar: Schließlich soll für 

jede Schulklasse der/die passende Tandempartner:in gefunden werden. In der Austauschpraxis 

hat sich gezeigt, dass eine Abstimmung hinsichtlich der Altersgruppe wichtig ist, während die 

Abstimmung nach Niveau-Stufen im jeweiligen Nachbarsprachenerwerb eher vernachlässigt 

werden kann. Darüber hinaus konnten ebenfalls gelungene Austausche durchgeführt werden

mit Schultandems, bei denen die deutsche Schule gar kein Niederländisch anbot.17 Weitere prak-

tische Schwierigkeiten bei der Realisierung von Austauschen ergeben sich durch unterschiedliche 

Feier- und Ferientage (insbesondere zwischen März und Juli) (vgl. Boonen, Jentges & Meredig 

2019: 40f.) und unterschiedliche Prüfungsphasen.18 

17 Z. B. Gesamtschule Walsum und Mondial College Nijmegen.
18 In Kapitel 2.1 werden praktische Hinweise für die Planung und Durchführung von Schulaustauschen unter 

Berücksichtigung all dieser Aspekte gegeben.

Tab. 1: Aufteilung der Jahrgangsstufen bzw. Klassen im deutschen und niederländischen Schulsystem
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1.6 Mit den Nachbarn sprechen – aber wie?

Sabine Jentges, Eva Knopp & Heike Roll

Das Lernen bzw. Erwerben einer Sprache, ob es sich nun um eine Erst- oder Zweitsprache oder eine 

Fremdsprache handelt, geht immer – bewusst oder unbewusst – einher mit kulturellem Lernen. 

Kultur ist ohne Sprache nicht denkbar, ebenso wie Sprache ohne Kultur nicht denkbar ist, denn 

Sprache ist „schon in ihrer Bedingung für die Möglichkeit von Erfahrung und Denken, immer

Teil, ja Ausdruck der Kultur“ (Bleyhl 1994: 9).

Sprachliche und kulturelle Vielfalt

Betrachtet man die Nachbarsprachen Deutsch und Niederländisch, zeigt sich, dass es sich in beiden 

Fällen um plurizentrische Sprachen und somit auch Kulturen handelt: Nicht nur in den Nieder-

landen, sondern auch in Flandern (Belgien), in Suriname (Südamerika) sowie auf den Karibikinseln 

Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao und Sint Maarten ist Niederländisch offizielle Amts-

sprache (vgl. Jentges & Sars 2020: 129). Ebenso handelt es sich bei Deutsch nicht um eine einzige 

Standardsprache oder vermeintlich homogene Zielkultur, u .a. in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz werden Standardvarianten des Deutschen gesprochen, hinzu kommen – im Deutschen 

wie im Niederländischen – zahlreiche regionale Varietäten. Hinzu kommt die migrationsbedingte 

Mehrsprachigkeit, die in beiden Ländern den Sprachgebrauch in Alltag und Institutionen prägt.

Sprachliche Nähe

Das Niederländische gehört ebenso wie die deutsche und englische Sprache zum westgerman-

ischen Zweig der indogermanischen bzw. -europäischen Sprachen. Deutsch und Niederländisch 

entspringen somit der gleichen Sprachfamilie (vgl. Boonen 2013: 31ff.). Insbesondere 

das grenzüberschreitende Niederdeutsche, aber auch andere grenzüberschreitende Dialekte (wie 

Limburgisch bzw. Südniederfränkisch und Niedersächsisch (vgl. Bakker 2017: 133ff.)),

sowie Englisch und Friesisch haben viele Gemeinsamkeiten mit dem Niederländischen 
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(vgl. Hufeisen & Marx 2014: 205ff.). Darüber hinaus ging aus dem Niederländischen das 

in Südafrika und in Namibia gesprochene Afrikaans hervor (vgl. Harmes & Boonen 2013: 19). 

Diese zahlreichen Standardvarietäten und regionalen Varietäten der Nachbarsprachen Deutsch 

und Niederländisch weisen auf die Vielfalt des deutsch- und des niederländischsprachigen 

Raums und somit deren Sprachen und Kulturen hin (vgl. Jentges & Sars 2020: 129f.). Trotz

dieser Vielfalt ist zweifelsohne hervorzuheben, dass die Nachbarsprachen Deutsch und Nieder-

ländisch auch innerhalb der westgermanischen Sprachfamilie, der sie entstammen, besonders 

nah verwandt sind (vgl. Hufeisen & Marx 2014: 205ff.; Wenzel 2007). Diese typologische 

Nähe kann beim Nachbarsprachenlernen genutzt werden, begünstigt sie doch unbewussten 

und bewussten Transfer beim Fremdsprachenerwerb und -gebrauch (vgl. Ribbert & Kuiken 2010;

Eickmans 1989; Beelen 1993), was dazu führen kann, dass das Lernen der Nachbarsprache 

schneller und müheloser von statten geht, als das Lernen typologisch entfernter Sprachen (vgl. 

Jentges et al. 2021). Duarte und Günther-van der Meij (2018) zeigen, dass sich kontrastive, 

sprachvergleichende Herangehensweisen besonders für den Unterricht mit typologisch nah 

verwandten Sprachen, wie Deutsch und Niederländisch, eignen. Ähnlichkeiten auf formaler 

und semantischer Ebene, wie sie bei den beiden Nachbarsprachen etwa bei Kognaten (z. B. 

goed vs. gut) und bei festen Wendungen (z. B. Ende gut, alles gut vs. eind goed, al goed) aber auch 

bei strukturellen Übereinstimmungen auf Wortebene (z. B. studeren vs. studieren) und Satzebene 

(z. B. Verbzweitstellung im Hauptsatz, Verbendstellung im Nebensatz) zu finden sind, bieten gute 

Möglichkeiten, die beiden Sprachen zu vergleichen. Die vielfältigen, leicht wahrnehmbaren 

Übereinstimmungen zwischen den beiden Nachbarsprachen erleichtern die Reflexion über Sprache 

und ermöglichen es, Sprachbewusstsein zu entwickeln sowie abstrakt-formale Merkmale von 

Sprache besonders anschaulich zu machen (vgl. Knopp & Baranowski 2021). Gleichzeitig kann eine 

Bewusstmachung der nahen typologischen Verwandtschaft negativen Transfer beim Erwerb der 

jeweiligen Nachbarsprache vorbeugen, indem die Aufmerksamkeit auf subtile Unterschiede ge-

lenkt wird (vgl. Knopp & Baranowski 2021).
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Tertiärsprachendidaktik und rezeptive Mehrsprachigkeit

Zweifelsohne ist beim schulischen Nachbarsprachenunterricht auch die Rolle des ebenfalls nah 

verwandten Englischen, als in aller Regel von Schüler:innen auf beiden Seiten der Grenze bereits 

vor der Nachbarsprache gelernten Fremdsprache, nicht zu unterschätzen (vgl. Plainer 2021): Auch 

hier finden sich zahlreiche Übereinstimmungen auf Wort- und Satzebene (z. B. Bruder – brother – 

broer). Somit kann die Berücksichtigung von Konzepten des Tertiärsprachenlernens, z. B. Deutsch 

nach Englisch (vgl. Kursiša & Neuner 2006: 4-7; Hufeisen & Neuer 2005), nur empfohlen werden 

(vgl. Marx 2003; Hufeisen & Marx 2004).

Der Einbezug von Kenntnissen aus bereits gelernten Sprachen, wie dem Englischen, kann 

durch die bewusste Anwendung plurilingualer Entschlüsselungsstrategien, wie sie beim Gebrauch 

rezeptiver Mehrsprachigkeit zum Einsatz kommen, den Erwerb der nahverwandten Nachbar-

sprache unterstützen. Rezeptive Mehrsprachigkeit bedeutet, dass Sprecher:innen zweier 

unterschiedlicher Sprachen ihre beiden jeweiligen Erst- bzw. Ausgangssprachen in ihrer 

Kommunikation gebrauchen und sie sich mehr oder weniger dessen bewusst sind, dass ihre 

Sprachen so verwandt sind, dass sie Transfer und gegenseitige Verständigung erlauben bzw. 

dass sie über ausreichende rezeptive Kenntnisse in der jeweils anderen Sprache verfügen, um 

diese verstehen zu können (vgl. Jentges et al. 2021). Auch wenn rezeptive Mehrsprachigkeit nicht 

für alle Sprachpaare in vergleichbarer Weise effektiv ist, zeigt sich für die nah verwandten 

Nachbarsprachen Deutsch und Niederländisch, dass es sich um einen effizienten 

Kommunikationsmodus handelt (vgl. u. a. Beerkens 2010; van Mulken & Hendriks 2015). 

Sprache in der Austauschpraxis

Erfolgreich praktizierte rezeptive Mehrsprachigkeit ist immer wieder während der Austausche im 

Rahmen des Projektes Nachbarsprache & buurcultuur zwischen Schüler:innen aus Deutschland 

und den Niederlanden zu erleben, insbesondere dann, wenn diese bereits über solide Grund-

kenntnisse der jeweiligen Nachbarsprache verfügen. Folgende Beispiele (1) und (2) aus im Rahmen 

des Projektes durchgeführten Gruppenarbeiten können dies illustrieren: 
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(1) 
S12D2018110819: In welke taal wil jij presenteren? Duits of Nederlands?
S14NL20181108: Ja, Duits denk ik dan, want hij staat nou ook in het Duits. Hier. 
S13D20181108:  Wir müssen es eigentlich auf Niederländisch präsentieren, ne? 
S12D20181108:  Eigentlich schon, ne. Wir machen einfach alles auf Deutsch. Wahrscheinlich.
S13D20181108:  Wir müssen es noch verbessern.
S12D20181108:  Hm. 
S15NL20181108: Ja. 
S12D20181108:  Ik wil het niet in het Nederlands presenteren, maar mijn leraar wordt het  
   niet goed vinden als ik in het Duits praat.
S14NL20181108l: Nee ik denk het niet nee. 
S12D20181108:  Hm. [...]
S13D20181108:  Ja, weiß ich nicht. Ich habe Angst, dass Herr Dx dann böse auf mich ist. 
            [Sequenz aus 2013.07.23_23.23_01] 

(2)
S5D20181108:  Uhm in welke taal doen wij het project? Uhm. Nederlands of Duits?
S8NL20181108:  Uh kunnen wij niet dat wij Nederlands doen en jij Duits?
SXNL2018110820:  Dat doen wij ook.
S5D20181108:  Oké.
S7NL20181108:  Dat kan ook. Dat is eigen moedertaal. Dat is altijd goed.
        [Sequenzen aus: 2014.07.30_22.12_01]

An den hier präsentierten Sequenzen (1) und (2) sind Schüler:innen beteiligt, die die jeweilige 

Nachbarsprache bereits seit circa zwei Jahren lernen und über Kompetenzen in der Zielsprache auf 

Niveau A2/A2+ nach dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen (GER = ERK = CEFR) ver-

fügen. Diesen Schüler:innen wurden bei der hier in Auszügen präsentierten Gruppenarbeit keiner-

lei sprachliche Vorgaben gemacht. Sie entschieden sich selbst für rezeptive Mehrsprachigkeit, und 

zwar in allen sieben beteiligten Gruppen. Keine der Schüler:innengruppen wechselte ins Englische 

als vermeintliche Lingua franca oder verwendete eine andere Fremd- oder Herkunftssprache. 

Keine der Gruppen praktizierte Kommunikation ausschließlich in einer der beiden Nachbar-

sprachen, die für einen Teil der Gruppe L2 wäre (vgl. Jentges et al. 2021). Diese Schüler:innen 

nutzten intuitiv rezeptive Mehrsprachigkeit und somit ihr mehrsprachiges Repertoire und ihre 

19 Die ID am Anfang der Äußerung gibt an, ob es sich bei dem/der jeweiligen Schüler:in um eine/n 
niederländische/n (NL) oder deutsche/n (D) Austauschteilnehmer:in handelt.

20 Es handelt sich hier um einen Schüler aus einer anderen Gruppe, der sich in dieses Gruppenarbeitsgespräch 
einbringt und von daher nicht eindeutig identifiziert werden kann.
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Kenntnisse der jeweiligen Nachbarsprache – im Sinne einer möglichst effektiven kommunikativen 

Handlungskompetenz in mehrsprachigen Situationen (vgl. Council of Europe 2017: 28) – optimal. 

In der Austauschrealität im Projekt Nachbarsprache & buurcultuur sind aber natürlich auch

Schüler:innen beteiligt, die am Anfang des Nachbarsprachenlernens (auf A1-Niveau) stehen oder 

(noch) keinen Nachbarsprachenunterricht haben. Gerade diese Schüler:innen müssen (nicht nur 

inhaltlich, sondern vor allem auch) sprachlich auf die mehrsprachige Kommunikationssituation im 

Austausch vorbereitet werden, da es ihnen sonst schwer fällt, miteinander in Kontakt zu kommen. 

So zeigt sich im Projekt Nachbarsprache & buurcultuur, dass Schüler:innen ohne bzw. mit nur 

geringen Vorkenntnissen in der Nachbarsprache häufig davon ausgehen, dass Kommunikation nur 

in der jeweiligen Fremdsprache möglich ist. Sie sind dementsprechend positiv überrascht, wenn 

sie entdecken, dass Niederländisch und Deutsch ähnliche Wörter haben und Kommunikation bzw. 

Verständigung auch dann möglich ist, wenn sie ihnen in der Nachbarsprache unbekannte Wörter 

einfach in der jeweiligen Ausgangssprache (Deutsch oder Niederländisch) oder in der gemeinsamen 

Fremdsprache Englisch bzw. anderen gemeinsamen Sprachen (wie z. B.: Herkunftssprachen, 

Dialekte) nennen, um sich verständlich zu machen (vgl. Meredig 2021). Auffällig ist auch, dass 

beteiligte Schüler:innen, die die jeweilige Nachbarsprache lernen, im Austausch oft davon ausgehen, 

dass von ihnen gefordert wird, nur diese im Austausch gebrauchen zu können (vgl. Gesprächs-

sequenz (1)). Dementsprechend wichtig ist es, Schüler:innen in der Austauschvorbereitung 

kommunikative Strategien bewusst zu machen, die es ihnen ermöglichen, ihr gesamtes 

mehrsprachiges Repertoire einzusetzen, um erfolgreich in einer plurilingualen 

Kommunikationssituation handeln zu können.
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1.7 Stellenwert von Austauschen für Lehrende und Lernende 

Julia Plainer & Ina Lammers

Um den Stellenwert von Schulaustauschen für die beteiligten Akteure zu beleuchten, führten 

Mitarbeiter:innen des Nachbarsprache & buurcultuur-Projektes im Schuljahr 2019/2020 eine 

Online-Umfrage unter beteiligten Schulen auf beiden Seiten der Euregio Rhein-Waal durch.21 In 

diesem Kapitel werden die Ergebnisse dieser Umfrage vorgestellt, wobei zunächst auf die Sicht der 

Lehrkräfte, danach auf die der Schüler:innen eingegangen wird.

Austausch aus der Sicht der Lehrkräfte

Elf Lehrer:innen aus Deutschland und den Niederlanden nahmen an der Umfrage teil. Als zentrales 

Ergebnis der Umfrage lässt sich festhalten, dass Lehrende den Mehrwert von Austauschen nicht 

nur für die Schüler:innen, sondern auch für sich selbst als Lehrende, für ihren Unterricht und auch 

für die Schule sehen. Bezogen auf den Mehrwert für die Schüler:innen berichtet eine Lehrkraft: 

„Das Sprachvermögen der eigenen Schüler nimmt exponentiell zu. Gleichzeitig lernen die Schüler 

sehr viel über die Kultur und merken, dass es neben vielen Ähnlichkeiten auch viele Unterschiede 

gibt“.22 Außerdem fiele es den Schüler:innen nach dem Austausch leichter, soziale Kontakte zu 

knüpfen. Hemmungen, in der Fremdsprache zu kommunizieren, nehmen ab, dafür entstehen 

neue Freundschaften, wie eine niederländische Lehrkraft betont: „Minder angst voor het spreken 

van de taal. Kennis van de Duitse cultuur. Vriendschappen.“ In Bezug auf den Unterricht sehen die 

Lehrer:innen einen Mehrwert in den authentischen Sprechanlässen und Themen: „Die Themen 

sind real, nicht nur aus dem Buch, das weckt Interesse.“ Die Vorbereitung auf den Austausch stärke 

die Teamfähigkeit und die Selbstständigkeit. Außerdem haben die Lehrer:innen den Eindruck, 

21 Die Umfrage sollte ursprünglich vor Ort im direkten Anschluss an die Schulaustausche durchgeführt 
werden. Da bedingt durch die COVID-19-Pandemie keine Austausche mehr stattfanden, wurde eine 

 Online-Umfrage konzipiert. Wir bedanken uns bei Samira Hassairi und Marko Gorupec für ihre Unter-
stützung bei der Durchführung und Auswertung der Umfrage.

22 Alle Zitate in diesem Beitrag sind originalgetreu und wurden nicht redaktionell verändert.



41

dass das Interesse der Schüler:innen für das Fach geweckt bzw. gesteigert wird. Der Austausch 

mache den Unterricht real: „Vreemde taal moet niet als een abstract vak worden gezien, maar als 

een middel om daadwerkelijk te communiceren en de culturele horizon te vergroten.“ Im Austausch 

wird die Fremdsprache also als alltägliches Kommunikationsmittel und nicht als Lerngegenstand 

wahrgenommen. In der Nachbereitung biete der Austausch Anlass für weitere Unterrichtsthemen. 

Auch für die Schule als Institution sehen die Lehrer:innen einen Gewinn durch die Schulaus-

tausche. So gebe der Einblick in ein anderes Schulsystem und der Austausch von Ideen und 

Unterrichtsmaterialien Anregungen für Veränderungen an der eigenen Schule. Auch sei das 

Austauschprogramm ein Alleinstellungsmerkmal, das die Schule auszeichne. Für sich als Lehrende 

nehmen die Lehrer:innen insbesondere den Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen mit, die die 

Zielsprache ihres Unterrichts sprechen. Sie tauschen gern Materialien aus, nehmen Einblick in den 

Unterricht im Nachbarland und schätzen den schulkulturellen Austausch, wie ein Lehrer berichtet: 

„Eintauchen in ein anderes Schulsystem, Durchbrechung des gewohnten Alltags, man lernt neue 

Kolleginnen und Kollegen kennen, hospitiert in einem anderen Schulsystem etc.“ 

Als Voraussetzungen für einen gelungenen Austausch nennen die Lehrer:innen insbesondere 

eine gute Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten. Damit die Schüler:innen vom Austausch 

profitieren, sollten sie Interesse am Nachbarland und sprachliche Kompetenzen mitbringen, 

außerdem sei es von Vorteil, wenn sie altershomogen sind. Die Lehrer:innen geben zudem an, dass 

sie den Austausch im Unterricht vor- und nachbereiten. So lassen sie z. B. Steckbriefe verfassen, 

Briefe schreiben oder Arbeitsergebnisse zusammenfassen. Wenn möglich, erinnern sie bei den 

folgenden Unterrichtsthemen an den Austausch und bringen gewonnene Kenntnisse (z. B. über 

die unterschiedlichen Schulsysteme) in den Unterricht ein. Zudem sei es wünschenswert, wenn 

Schulaustausche curricular verankert seien („Inbedding in het curriculum“).

Die befragten Lehrer:innen gaben einhellig an, den Schüler:innen Vorgaben hinsichtlich der

 im Austausch zu verwendenden Sprachen zu machen. Meist wird die Sprache des Landes, in dem 

der Austausch stattfindet, vorgegeben. Generell sollen sich die Schüler:innen auf Deutsch oder 

Niederländisch verständigen und keine weiteren Sprachen wie z. B. Englisch nutzen. Für neun der 

elf Lehrer:innen sind grundlegende Kenntnisse in der jeweiligen Nachbarsprache Voraussetzung 
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für den Austausch. Die übrigen zwei Lehrer:innen halten einen Austausch auch ohne Kenntnisse 

der Nachbarsprache für gewinnbringend und sehen den Mehrwert hier im interkulturellen 

Austausch. 

Alle befragten Lehrer:innen würden ihren Kolleg:innen die Teilnahme am Austausch-

programm empfehlen: 

• „Die Offenheit, die Motivation und die positive Stimmung, die während des Austauschs 

stattfindet, ist ein tolles Erlebnis. Die positiven Rückmeldungen der Schüler und die Freude 

auf den nächsten Austausch sprechen für sich.“

• „Een taal komt veel beter tot leven als men de mensen die de andere taal spreken, leert 

kennen.“

Austausch aus der Sicht der Schüler:innen 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Umfrage unter den Schüler:innen vorgestellt. Insgesamt 

wurden 95 Schüler:innen aus Deutschland und den Niederlanden im Alter von 14 bis 18 Jahren 

befragt, von denen über die Hälfte bereits an mehreren Austauschen teilgenommen hat (vgl. Tab. 2). 

Bei den Erwartungen der Schüler:innen vor dem Austausch stand für die meisten das Knüpfen 

neuer Freundschaften im Vordergrund. Daneben gaben einige an, dass sie sich erhofften, ihre 

Sprachkenntnisse zu verbessern. Dies wurde jedoch deutlich seltener, eher als Nebeneffekt erwähnt:

• „Neue coole Menschen kennenlernen und so parallel die Sprachkenntnisse erweitern!“ 

• „Veel plezier maken met kinderen uit een ander land en de taal beter te leren.“

Anzahl der Austausche

1 2 3 4

Anzahl der Schüler:innen 
(n=95)

n 37 38 13 7

% 39 40 14 7

Einblicke in das Leben im Nachbarland bildeten ebenfalls einen Aspekt der Erwartungen. In dem 

Zusammenhang wurde häufig genannt, dass die Schüler:innen sich darauf freuen, einen Einblick 

Tab. 2: Häufigkeit der Teilnahme an Schulaustauschen in absoluten Zahlen und Prozent
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in das andere Schulsystem zu bekommen: „Om veel Duits te spreken en te kijken wat er anders 

is op Duitse scholen.“ Einige Schüler:innen antworteten, dass sie ganz ohne Erwartungen in den 

Austausch gegangen seien. 

Niederländische wie deutsche Schüler:innen geben an, dass sie rückblickend betrachtet

insbesondere von der Offenheit und Freundlichkeit der Austauschschüler:innen positiv überrascht 

waren. Darüber hinaus stellten sie fest, dass die Kommunikation untereinander überraschend gut 

funktionierte: 

• „Dass das mit dem verständigen gar nicht soo schwierig war.“

•  „Het was mijn eerste keer, dus ik verwachte dat het moeilijk zou zijn om elkaar te kunnen 

begrijpen, uiteindelijk was dat helemaal niet het geval.”

• „Mich hat überrascht, dass man sich immer verstanden hat und selbst wenn man mal 

Schwierigkeiten hatte, konnte man sich trotzdem irgendwie verständigen.“

• „Ik had niet verwacht dat ik mijn uitwisselingspartner en haar familie zo goed kon verstaan.“

• „Dass wir uns gut verständigen konnten, obwohl wir die Sprache nicht perfekt beherrscht 

haben.“ 

  

Beliebte Gesprächsthemen zwischen den Austauschschüler:innen waren dabei lebensweltnahe 

Themen wie Schule, Freizeitgestaltung und soziale Medien. Gut die Hälfte der befragten 

Schüler:innen geben an, dass sie die Austauschschüler:innen gerne öfter sehen würden. Darüber 

hinaus berichten viele Schüler:innen, dass sie überrascht davon waren, wie viele Unterschiede 

Abb. 6: Bewertung der Austauscherfahrungen in absoluten Zahlen, n =95
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zwischen dem Schulsystem des Nachbarlandes im Vergleich zu ihrem eigenen bestehen. Insgesamt 

werden die Austauscherfahrungen überwiegend positiv bewertet (vgl. Abb. 6). Darüber hinaus 

halten die meisten das Projekt Nachbarsprache & buurcultuur für sinnvoll (vgl. Abb. 7):

                    

Besonders gefallen haben den Schüler:innen neben dem Kontakt zu ihren Austauschpartner:innen 

die Ausflüge, die sie miteinander während des Austauschs gemacht haben, so schreibt ein/e 

Schüler:in z. B. „het bezoek aan de kerstmarkt, want die zijn heel anders als in nederland“. Aber 

auch die direkte Erfahrung kultureller Gemeinsamkeiten und Unterschiede blieb ihnen positiv in 

Erinnerung und wurde häufig als wesentlicher Aspekt des Austauschs genannt. Bezogen auf die 

Austauschorte und Ausflüge geben die Schüler:innen das Feedback, dass sie sehr zufrieden mit der 

Auswahl der Aktivitäten waren. Die Erweiterung sprachlicher Kompetenzen wird dagegen weniger 

häufig als wichtiger Aspekt des Austauschs erwähnt. 

Im Anschluss an den Austausch reflektieren die Schüler:innen, dass sie sehr viel von den

Austauschschüler:innen und über das Nachbarland gelernt haben. Darüber hinaus geben sie an 

dieser Stelle auch an, dass sie durch den Austausch ihre sprachlichen Kompetenzen in der 

Fremdsprache erweitern konnten. Die meisten Schüler:innen lernen seit ein bis zwei Jahren die 

Fremdsprache Niederländisch bzw. Deutsch und schätzen ihre Fremdsprachenkenntnisse als 

mittelmäßig bis sehr gut ein (vgl. Abb. 8 und 9). 

Abb. 7: Bewertung des Projekts Nachbarsprache & buurcultuur in absoluten Zahlen, n =95
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Für den Austausch bekamen die Schüler:innen nach eigenen Angaben die Vorgabe ihrer 

Lehrer:innen, entweder Niederländisch oder Deutsch mit den Austauschschüler:innen zu sprechen. 

                      

Dabei sollten die deutschen Schüler:innen nach Möglichkeit die erlernte Fremdsprache Nieder-

ländisch und die niederländischen Schüler:innen möglichst die Fremdsprache Deutsch sprechen. 

Englisch oder andere beherrschte Fremd- oder Familiensprachen sind nach Angabe der 

Schüler:innen als Austauschsprachen von den Lehrer:innen weniger erwünscht (vgl. Abb. 10). 

Die Antworten auf die Frage, welche Sprache(n) die Schüler:innen im Austausch dann tatsächlich 

sprechen, zeigen allerdings auf, dass die meisten Schüler:innen trotz der Vorgaben häufig Englisch 

gesprochen haben. Einige der Schüler:innen gaben zudem an, jede/r habe in seiner/ihrer Sprache 

Abb. 8: Dauer des Fremdsprachenerwerbs in 
                   absoluten Zahlen, n =95

Abb. 9: Einschätzung der Fremdsprachen-kenntnisse in
                   absoluten Zahlen, n =95

Abb. 10: Sprachvorgaben durch die Lehrpersonen in absoluten Zahlen,  Mehrfachnennungen möglich, n= 164
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gesprochen, sodass sie intuitiv von rezeptiver Mehrsprachigkeit23 Gebrauch gemacht haben 

(vgl. Abb. 11).

             

Als Begründung für die Sprachenwahl wird angegeben, dass es einfacher sei und die eigenen 

sprachlichen Kompetenzen in der Fremdsprache Niederländisch bzw. Deutsch nicht immer 

ausreichten, um auszudrücken, was man sagen wolle. Für die meisten scheint die Nutzung des 

Englischen dabei folglich eher eine Lösung bei Verständnisschwierigkeiten zu sein, wenn die 

Kommunikation auf Niederländisch und Deutsch ins Stocken geraten ist: 

• „Weil beide Seiten die Sprache gut können und man sich besser verständigen kann.“

• „Makkelijker comuniceren en dan kun je elkaar echt leren kennen. over Duitse cultuur leren 

kon ik beter in het Engels.“ 

• „Weil man gerade nicht weiß, wie ein Wort auf Niederländisch heißt.“ 

• „Ik wil iets te weten komen over mijn uitwisselingspartner. We konden allebij niet erg goed 

de aangeweze taal spreken. Waarom zouden we de dag verpesten? Ik spreek liever een 

taal die niet toegestaat was, dan helemaal niks zeggen.“

Auf die Frage, wie Probleme gelöst werden, wenn die Kommunikation im Austausch nicht funktio-

niert, gaben die Schüler:innen verschiedene Lösungswege an. Eine bevorzugte Strategie zur 

23 Vgl. hierzu Jentges et al. 2021.

Abb. 11: Sprachwahl der Schüler:innen in absoluten Zahlen, Mehrfachnennungen möglich, n=202
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besseren Verständigung ist die Bitte um Hilfe eine/r Mitschüler:in oder eine/r Lehrer:in als 

Übersetzer:in. Auch die Nutzung eines Wörterbuchs, meist in Form des Google Übersetzers, wird 

als Lösung angegeben. Auf die Strategien, etwas mit anderen Wörtern zu umschreiben, oder 

Körpersprache zu Hilfe zu nehmen, wird eher selten zurückgegriffen. Einige Schüler:innen geben 

an zu schweigen (vgl. Abb. 12).

Zusammenfassend gibt ein großer Teil der Schüler:innen an, dass der Austausch hilfreich und 

nützlich für die Erweiterung ihrer Sprachkenntnisse war (vgl. Abb. 13). 

 

          

Abb. 12: Strategien zur Bewältigung von Kommunikationsproblemen in absoluten Zahlen, Mehrfachnennungen   
 möglich, n = 96

Abb. 13: Bewertung des Austauschs in Bezug auf die Erweiterung der Sprachkenntnisse 
                   in absoluten Zahlen, n=95



48

Darüber hinaus führt der Austausch insgesamt zu einer gesteigerten Motivation, ihre 

Fremdsprachenkompetenzen weiter verbessern zu wollen (vgl. Abb. 14).

 

Als wichtige Kriterien für einen gelungenen Austausch nennen die Schüler:innen an erster Stelle, 

dass die Austauschschüler:innen offen und nett sein müssen: „Ich finde es wichtig, dass man 

sich Willkommen fühlt.“ Darüber hinaus steht für die Schüler:innen der Spaß an den geplanten 

Aktivitäten im Vordergrund. Als weitere Kriterien werden mehrfach eine gute Organisation und eine 

funktionierende Kommunikation genannt: „Goede communicatie, organisatie en planning.“ Etwa 

ein Drittel der Schüler:innen möchte in Zukunft sogar gerne selbst eine Austauschplanung 

übernehmen, da sie denken, dass sie ihre Austauschschüler:innen und ihre Interessen aufgrund 

des gleichen Alters besser einschätzen können als ihre Lehrer:innen:

• „Ich denke, dass die Betreffenden meist selbst gute Ideen haben, da sie es ja sind, die sie 

dann erleben.“ 

• „Ich glaube da ist noch viel raus zu holen. Außerdem wissen wir selbst besser was uns 

interessiert (wegen dem Alter).“ 

Die Antworten der Schüler:innen zeigen, dass sie sich wünschen, ihre eigenen Ideen bei zukünftigen 

Austauschen einbringen zu können und als Zielgruppe des Austauschs mehr in die Planung 

einbezogen zu werden.

Abb. 14: Bewertung des Austauschs in Bezug auf die Motivationssteigerung für den
 Fremdsprachenerwerb in absoluten Zahlen, n =95
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Weiterhin wurde gefragt, wie lange ein Austausch aus Sicht der Austauschenden sein sollte.

Dabei zeigt die Umfrage, dass die meisten Schüler:innen einen Austausch von einem Schultag bis 

zwei Tage mit einer Übernachtung gegenüber einem Langzeitaustausch von mehr als einer Woche 

bevorzugen (vgl. Abb. 15).

    

Auch wenn 83 von 95 Schüler:innen einen persönlichen Austausch gegenüber einem digitalen 

bevorzugen, gibt gut die Hälfte an, dass sie die Austauschschüler:innen auch digital treffen würden. 

Um digital in Kontakt zu bleiben, möchten die meisten Schüler:innen die ihnen bekannten Social 

Media Dienste Instagram und WhatsApp nutzen. Darüber hinaus nennen die Schüler:innen 

verschiedene digitale Tools mit Videochatfunktion als mögliches Kommunikationsmedium. Dabei 

werden von den niederländischen Schüler:innen häufig die Programme Discord und Microsoft 

Teams und von den deutschen Schüler:innen das Programm Zoom genannt.

Der überwiegende Teil der Schüler:innen kann aktuell noch nicht einschätzen, ob die

Fremdsprachenkenntnisse in Niederländisch bzw. Deutsch für ihre berufliche Zukunft von Be-

deutung sein werden. Dabei schließen über die Hälfte der Schüler:innen nicht aus, dass sie beruf-

lich einen Weg gehen werden, der in Zusammenhang mit ihren fremdsprachlichen Kompetenzen 

steht, auch wenn die meisten Schüler:innen nicht vorhaben, die Fremdsprache zu studieren 

(vgl. Abb. 16 und 17): 

        

Abb. 15: Meinung zur Dauer eines Austauschs in absoluten Zahlen, n = 95
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Zusammenfassung und Ausblick

Insgesamt lässt sich festhalten, dass für die befragten Lehrkräfte der Stellenwert von Austausch vor 

allem in dessen Möglichkeiten besteht, Sprachen und Kulturen authentisch im sozialen Kontakt 

zu erleben. Auf diese Weise können fremdsprachliche Kompetenzen sowie Interesse an der 

Fremdsprache in der direkten Kommunikation mit Sprecher:innen des Nachbarlandes vertieft und 

Hemmungen abgebaut werden. 

Ein Ausbau von sprachlichen Kompetenzen wurde sowohl von Lehrkräften als auch von

Schüler:innen als wichtiger Aspekt von Austausch gesehen. Bei der Sprachnutzung im Austausch 

wurden seitens der Lehrkräfte vor allem Deutsch und Niederländisch als Sprache des Austauschs 

vorgegeben. Schüler:innen gaben hingegen an, dass sie neben diesen gewünschten Sprachen auch 

Englisch als gemeinsame Fremdsprache und in selteneren Fällen auch weitere Sprachen nutzten, weil 

dies die Kommunikation erleichterte. Um sprachliche Kompetenzen, möglichst unter Einbeziehung 

aller Teilfertigkeiten (Hören, Lesen, Schreiben, Sprechen) zu fördern, müssen im Austausch 

Situationen geschaffen werden, in denen Schüler:innen Sprache benötigen, um miteinander in 

Kontakt zu treten. Um dies möglichst authentisch und motivierend zu gestalten, bietet es sich an, 

dass die Schüler:innen gemeinsam an Zielen und Produkten arbeiten (vgl. z. B. Poetry-Slam-Projekt 

im Austausch, Plainer 2021).

Abb. 16: Einschätzung zur Relevanz des Fremd-
                  sprachenerwerbs für die berufliche
                  Zukunft in absoluten Zahlen, n= 95

Abb. 17: Pläne zur Nutzung der Fremdsprachen-
                   kenntnisse für die berufliche Zukunft in
                   absoluten Zahlen, n= 95
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Wenn authentische Kommunikationsanlässe innerhalb von Austausch geschaffen werden, 

können diese vor allem für Schüler:innen, die die Fremdsprachen noch erwerben, schwierig sein. 

Hier gilt es, Sprechängsten durch starre Sprachvorgaben vorzubeugen. Um die Kommunikation 

im Austausch zu erleichtern, ist es daher sinnvoll, Mehrsprachigkeitskonzepte stärker in die 

Austauschpraxis einzubeziehen und Lehrkräfte dahingehend zu stimulieren, als Strategie z. B. 

weitere Sprachen zuzulassen oder auch Sprach- und Dekodierungstrainings (Jentges et al. 2021) 

oder rezeptive bzw. inklusive Mehrsprachigkeit (Laurentzen 2021: 253-256) zu nutzen, um die 

Austauschkommunikation zu entlasten. 

Weiterhin gaben Lehrkräfte an, dass sie neben dem Austausch unter den Schüler:innen auch

einen Mehrwert im Lehrkräfteaustausch sehen. Für zukünftig stattfindende Austausche ist es 

denkbar, den Austausch zwischen den Lehrkräften stärker in den Blick zu nehmen. Für einen 

möglichst nachhaltigen Austausch unter den Lehrkräften ist vorab zu überlegen, welche Themen 

sich für dieses Tandem besonders anbieten. So können durch gezielte Vorbereitungen zu einzelnen 

fachlichen oder schulischen Themen vorhandene Zeitfenster während des Austauschs genutzt 

werden. Ein Vorteil könnte dabei sein, dass die Schüler:innen unterdessen eigenständig an einer 

Aufgabenstellung arbeiten. Eventuell dabei notwendige Unterstützung oder Betreuung kann durch 

Austauschbegleitende übernommen werden. Sofern sich während des Austauschs keine Zeit für 

einen inhaltlichen Lehrkräfteaustausch findet, sind auch andere Austauschformen in Präsenz und 

digital denkbar.

In Hinblick auf die Organisation lässt sich ableiten, dass Schüler:innen der direkte Kontakt mit

Austauschschüler:innen wichtiger als der digitale Kontakt ist. Als Austauschform wünschen sie sich 

nicht nur Tagesausflüge, sondern auch mehrtägige Austausche mit Übernachtung. Sie schreiben 

dem grenzüberschreitenden Austausch mit den Austauschschüler:innen und der gemeinsamen 

Freude an den gewählten Freizeitaktivitäten einen größeren Stellenwert zu als der Erweiterung ihrer 

sprachlichen Kompetenzen. Genauso sehen die Lehrer:innen den direkten Kontakt zu Kolleg:innen 

aus dem Nachbarland als eine Bereicherung.

Die Befragung deutet weiter darauf hin, dass es gewinnbringend sein kann, Schüler:innen 

stärker in die Vorbereitung des Austauschs einzubinden. Einerseits wurde dies von 
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einigen Lehrkräften als positiv zum Ausbau von Selbstständigkeit und Teamfähigkeit 

genannt, andererseits deckt sich dies auch mit den Angaben vieler Schüler:innen, die als 

Hauptzielgruppe des Austauschs selbst an der Vorbereitung und Durchführung teilhaben wollen.

Abschließend lässt sich festhalten, dass für alle Austauschbeteiligten der Stellenwert von

Austausch mehr als nur das Ziel der Förderung von sprachlichen und kulturellen Kompetenzen 

beinhaltet. Vielmehr sehen sie durch Austausch ebenfalls Fähigkeiten wie Selbstständigkeit, 

Teamfähigkeit, Motivation und Offenheit, aber auch soziale Kompetenz gestärkt. Die Umfrage 

unter Lehrkräften und Schüler:innen hat gezeigt, dass bei der Planung und Durchführung von 

Austauschen verschiedene relevante Aspekte berücksichtigt werden sollten, die in der folgenden 

Grafik zusammenfassend dargestellt sind:  

   

Abb. 18: Für zukünftige Austausche relevante Aspekte



2   Austausch praktisch
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2.1 Planung und Organisation 

Pia Awater & Ute K. Boonen

Im Folgenden möchten wir aufgrund der praktischen Erfahrungen, die wir bei der Koordination 

des Projekts Nachbarsprache & buurcultuur von 2017 bis 2021 mit binationalen Schulaustauschen 

gemacht haben, Schulen und Lehrkräften, die über Schulpartnerschaften nachdenken oder Aus-

tausch praktisch umsetzen möchten, einige Empfehlungen zur Planung und Durchführung geben 

– von den ersten formalen Schritten bis hin zur ersten konkreten Austauschbegegnung.24 Die 

Ratschläge werden durch konkrete Beispiele verschiedener deutsch-niederländischer Partner-

schaften und Schulaustauschbegegnungen verdeutlicht, um so Denkanstöße zu liefern und den 

ein oder anderen Fallstrick für Austausche zu vermeiden. Die Checklisten auf Seite 67 sollen Lehr-

kräften bei der Planung und Durchführung helfen. 

Formale Voraussetzungen – Vor dem Austausch 
Partner:innen fürs Schultandem 

Wer austauschen möchte, benötigt zunächst eine passende Partnerschule. Sofern nicht bereits 

eine Schulpartnerschaft für Austausche besteht, muss diese im ersten Schritt gefunden werden. 

Durch das Nachbarsprache & buurcultuur-Projekt konnte dies mithilfe der Unterstützung der 

Koordinationsstelle geschehen. Ohne eine solche Vermittlungsinstanz scheint die Suche nach 

einer Austauschschule für austauschwillige Lehrer:innen zunächst etwas schwierig. Für eine 

Partnerschule im Aus- oder Nachbarland – wie im Projekt Nachbarsprache & buurcultuur – lassen 

sich mögliche Ansprechpartner:innen jedoch häufig auf Fachtagungen zur Zielsprache oder 

sogar zum binationalen Austausch finden, die die Schulen bei der Suche nach einer möglichen 

Partnerschule ebenfalls unterstützen können. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, sich an die 

binational vernetzenden Euregios zu wenden oder Schulen im Nachbarland selber zu recherchieren 

24 Wir danken an dieser Stelle herzlich Simone Frank für ihre Hilfe und ihre Expertise zu diesem Beitrag.
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und direkt Kontakt aufzunehmen. Dabei kann eine Auswahl z. B. auch aufgrund räumlicher Nähe 

oder Wunschpartnerstadt erfolgen, was besonders mit Blick auf die entstehenden Kosten und die 

verfügbare Zeit ein wichtiger Aspekt sein kann. 

Bereits während der Suche nach einer passenden Partnerschule ist es von Vorteil, wenn sich die

Lehrkräfte vorab fragen, was sie sich von der Partnerschule und den daraus resultierenden 

Austauschbegegnungen erhoffen und wünschen. Das sollte auch im Vorhinein zwischen den 

jeweiligen Tandems kommuniziert werden, damit die entsprechenden Ziele konvergieren und 

Missverständnissen vorgebeugt werden kann. 

Finanzen

Die Erfahrungen in unserem Projekt Nachbarsprache & buurcultuur haben gezeigt, dass die 

Voraussetzungen deutscher und niederländischer Schulen hinsichtlich der Finanzierung sehr 

unterschiedlich sind (was sicherlich allgemein bei binationalen Schulaustauschen berücksichtigt 

werden sollte). Während niederländische Schulen finanziell eigenständig sind und es dort 

Mitarbeiter:innen gibt, die für die finanzielle Abwicklung von Austauschen oder Sonderaktivitäten 

zuständig sind, sind in Deutschland die (Fach)Lehrer:innen selbst zuständig – und dies zusätzlich 

zur Unterrichtsvorbereitung und inhaltlichen Ausgestaltung von Austauschen. An deutschen 

Schulen steht zudem in der Regel kein Budget für entsprechende Aktivitäten zur Verfügung. Die 

Finanzierung von Austauschen und Exkursionen kann über eine Finanzierung der Schüler:innen 

bzw. der Eltern erfolgen, über die Schulpflegschaft oder eine externe Institution, wobei hier Anträge 

vorbereitet und eingereicht werden müssen. Eine Finanzierungsmöglichkeit war von 2017-2021 das 

Projekt Nachbarsprache & buurcultuur. Auch erfolgt eine Abrechnung an deutschen Schulen nicht 

über ein allgemeines Schulkonto, sondern über die privaten Konten der Lehrer:innen, die zunächst 

in Vorkasse gehen müssen. Um Unverständnis zu vermeiden, ist es wichtig, dass sich nieder-

ländische Lehrkräfte der Schwierigkeiten auf deutscher Seite in Bezug auf die Finanzierung bewusst 

sind. Binationale Lehr- und Schultandems können einander mit Ideen und auch bei der Formulierung 

von Anträgen unterstützen. 
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Schulische Voraussetzungen

In der Projektlaufzeit von Nachbarsprache & buurcultuur hat sich gezeigt, dass es eine deutliche 

Erleichterung darstellt, wenn Austausche mit anderen Schulen nicht lediglich von einer Fachschaft 

oder von einer einzelnen Lehrkraft getragen werden, sondern die gesamte Schule, also Schulleitung 

und Kollegium, hinter den Austauschaktivitäten steht und diese ermöglicht, sodass beispielsweise 

auch fachfremde Lehrkräfte bei den verschiedenen Austauschbegegnungen unterstützend 

mitwirken. Die interne Zusammenarbeit gewährleistet einerseits eine möglichst langfristige Dauer 

von Partnerschaften, auch unabhängig von bestimmten Personen, und kann andererseits dazu 

führen, dass sich die Bereitschaft der Lehrkräfte erhöht, einen Schulaustausch zu fördern und zu 

planen, da die Organisation der Austauschbegegnungen auf mehrere Parteien aufgeteilt werden 

kann. 

Verankerung im Schulleben

Da entsprechende Austauschprogramme zumindest an deutschen Schulen sowohl in der 

Lehrer:innenkonferenz, als auch in der Schulkonferenz zunächst befürwortet werden müssen, ist 

es notwendig, stichhaltige Argumente dafür zu liefern, dass ein physisches Austauschprojekt 

trotz des Schulalltags in einem oftmals engen Zeitplan für Schüler:innen sinnvoll ist. Lehrer:innen 

sollen begründen, welchen Mehrwert ein physischer Austausch hat. Dabei ist es hilfreich, 

im Vorhinein alle an der Schule beteiligten Personengruppen zu überzeugen und ggf. die 

Finanzierung, z. B. durch den Förderverein oder die Elternschaft, zu rechtfertigen. Sofern 

es, wie bei Nachbarsprache & buurcultuur, einen zentralen Förderer gibt, kann es sinnvoll 

sein, Projektvertreter:innen auch in entsprechende Gremien einzuladen, um verschiedenen 

Statusgruppen wie Schüler:innen und Eltern die Sinnhaftigkeit und den Nutzen von Qualifika-

tionen in interkulturellen Kontexten darzulegen. 

Um die Argumentation für einen Austausch zu stützen, könnte z. B. die Nachhaltigkeit einer 

Austauschbegegnung deutlich gemacht werden oder auch der Nutzen für das Schulprofil und 

die individuelle Qualifikation der teilnehmenden Schüler:innen. Im vorliegenden Band finden sich 

verschiedene Argumente, mit denen Lehrkräfte ein entsprechendes Austauschprojekt sinnvoll 

vertreten und realisieren können.
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Schüler:innen

Im Mittelpunkt eines (binationalen) Schulaustauschs stehen zweifellos die Schüler:innen, die in 

der Regel neugierig darauf sind, eine andere Kultur hautnah zu erleben und einer Erweiterung 

ihres Schulalltags durchaus offen und positiv gegenüber stehen. Aus den Erfahrungen im 

Projekt Nachbarsprache & buurcultuur hat sich ergeben, dass es von großem Vorteil ist, wenn 

feste Partnerschulen und im Idealfall feste Klassen oder Kurse über einen längeren Zeitraum 

kooperieren, damit die Schüler:innen genügend Möglichkeiten und hinreichend Zeit haben, ihre 

Tandempartner:innen richtig kennenzulernen und engere Verbindungen aufbauen zu können. 

Vor dem ersten physischen Austausch hat es sich bewährt, wenn schon vor der eigentlichen

Austauschbegegnung binationale Tandems zusammengestellt werden und die teilnehmenden 

Schüler:innen die Möglichkeit erhalten, Kontakte zu knüpfen und sich vorab in irgendeiner Form 

kennen zu lernen, um potentiellen Barrieren entgegen zu wirken und das Kennenlernen für die 

Schüler:innen zu erleichtern. Hierfür sind unterschiedliche Formate denkbar: von Postkarten 

und E-Mails, über Social-Media-Nachrichten und Videobotschaften bis hin zum gemeinsamen 

Lösen kleinerer Aufgaben, die die Schüler:innen zur Vorbereitung des Austauschtags gemeinsam 

durchführen müssen. Dabei ist es zielführend, wenn Lehrer:innen die Zusammenstellung 

verschiedener Tandems aus je zwei niederländischen und deutschen Schüler:innen übernehmen. 

Im Projekt hat sich mehrfach gezeigt, dass bei der Zusammenstellung von Tandems verschiedene 

Erwägungen eine Rolle spielen: Einerseits sind dies die Schulform und die Zusammensetzung der 

Schülerschaft, andererseits die sprachliche Erfahrung der Schüler:innen und insbesondere das Alter. 

Das Vorab-Kennenlernen hat den Vorteil, dass sich die kleinen binationalen Gruppen beim Austausch 

bereits kennen und bei der Ankunft der Austauschpartner:innen am eigentlichen Austauschtag keine 

Fremden, sondern ihnen bereits bekannte Personen erwarten, wodurch Hürden und potentielle 

Hemmungen von Beginn an abgebaut werden können. 

Lehrer:innen

Austauschprojekte, bei denen sich die austauschenden Lehrer:innen persönlich kennen und 

schätzen, sind erfahrungsgemäß die Projekte, die am besten funktionieren und den größten 

Nutzen für die teilnehmenden Schüler:innen (und auch Lehrkräfte) liefern. Freundschaftliche 
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Kontakte zwischen den Lehrer:innen erleichtern und bereichern – so die Erfahrung aus dem Projekt 

Nachbarsprache & buurcultuur – die Austausche und deren Planung außerordentlich. Oft kommen 

Austauschprojekte auch erst durch individuelle und persönliche Initiativen von Lehrpersonen 

zustande. Im Blick behalten sollte man dann allerdings, dass das Fortbestehen von Austauschen 

nicht gefährdet sein sollte, wenn sich die personelle Situation an einer der Partnerschulen ändert. 

Aus diesem Grund ist es durchaus ratsam, Austausche mit Blick auf eine langfristige Kooperation auf 

viele Pfeiler innerhalb der Schule zu stützen, um die Nachhaltigkeit gewährleisten zu können.

Von der Idee zum Austausch: Organisation und Planung der konkreten 

Austauschbegegnungen

Sobald die formalen Voraussetzungen für eine Schulpartnerschaft geschaffen sind, beginnen im 

Anschluss allmählich die Planungen und Vorbereitungen für anstehende physische Begegnungen. 

Eine frühzeitige Planung, sowohl organisatorisch als auch inhaltlich, kann dafür sorgen, dass 

Austausche für alle Beteiligten gleichermaßen zufriedenstellend und erfolgreich verlaufen, und so 

förderlich für das Endprodukt, den eigentlichen Austauschtag, sind. Dies zeigen die Erfahrungen der 

Lehrer:innen und Begleiter:innen in unserem Projekt.

Zeitplanung und organisatorische Vorbereitung

Lehrer:innen, die Austausche mit einer Schule im Nachbarland durchführen wollen, sehen sich schnell 

vor die Herausforderung gestellt, geeignete Termine zu finden. Die schulischen Terminkalender und 

der jeweilige Schulalltag stimmen zwischen Deutschland und den Niederlanden lange nicht immer 

überein. Trotz der geografischen Nähe und der ähnlich hohen Standards weisen das niederländische 

und das deutsche Schulsystem etliche Differenzen auf (vgl. Boonen, Jentges & Meredig 2019: 29). 

Ferienzeiten und Feiertage liegen bei den Partnerschulen häufig nicht parallel. Wie man in 

Abbildung 19 sehen kann, können niederländische und deutsche Ferien, wie hier die Sommerferien, 

zu unterschiedlichen Zeitpunkten beginnen und enden. 

Darüber hinaus haben deutsche Schüler:innen – je nach Bundesland – eine oder zwei Wochen

Osterferien, wohingegen niederländische Schüler:innen keine Osterferien, dafür jedoch im Februar 



60

Krokus- oder Karnevalsferien und ab April Maiferien haben (vgl. Boonen, Jentges & Meredig 

2019: 40).25 Auch die jeweiligen Feiertage der beiden Länder variieren. Auf der einen Seite sind 

einige Feiertage in Deutschland und den Niederlanden identisch, u. a. Christi Himmelfahrt und 

Pfingsten. Auf der anderen Seite gibt es bei den Feiertagen ebenfalls zahlreiche Unterschiede 

zu verzeichnen, z. B. Koningsdag (27. April) und Bevrijdingsdag (5. Mai) in den Niederlanden und 

Fronleichnam oder auch den Tag der deutschen Einheit (3. Oktober) in Deutschland. 

Sollen Austausche mit der Partnerschule im Nachbarland durchgeführt werden, bietet es sich

daher an, bereits vor Schuljahresbeginn Termine für Austauschtage festzulegen, auch damit diese 

Termine frühzeitig von der Schulleitung genehmigt werden können. Bei dieser Planung sollten Hin- 

und Rückaustausche idealerweise paritätisch sein.

Bei den Überlegungen zur Terminfindung sollten die Lehrkräfte bedenken – auch in Bezug

auf den meist vollen Schuljahresplan –, dass Austauschbegegnungen in die Prüfungspläne der 

Schulen passen müssen, da am eigentlichen Austauschtag sowohl Schüler:innen als auch Lehrer:innen 

am normalen Schulalltag nicht teilnehmen können, was hinsichtlich der Prüfungsvorbereitungen 

relevant sein kann. Die jeweiligen Prüfungsphasen der Schulen sind unterschiedlich, sodass immer 

auch die dazugehörigen Prüfungsvorbereitungszeiten der Partnerschule im Blick behalten werden 

sollten.

25 Selbst innerhalb der beiden Länder kann es zu verschiedenen Schulferien je nach Bundesland oder 
Provinz kommen. So gibt es z. B. in Bayern Winterferien, die es so in Nordrhein-Westfalen nicht gibt. In den 
Niederlanden haben die Regionen Noord, Midden und Zuid unterschiedliche Ferienzeiten.

Abb.19: Ferien und Feiertage im Juni, Juli und August, unterlegt sind die Ferientage in Nordrhein-Westfalen,  unterstrichen
 mögliche Ferientage in den Niederlanden – abhängig von der Region (aus Boonen, Jentges & Meredig 2019: 41)
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Neben der zeitlichen Organisation sollte im Vorfeld überlegt werden, welche Orte und Begeg-

nungsstätten sich für den anstehenden Austausch anbieten. Im Normalfall besuchen sich die 

Partnerschulen am ersten Austauschtag gegenseitig, sodass die jeweilige Schule der Ausrich-

tungsort des Austauschs ist. Je nach Programminhalt sollten dabei ggf. die Nutzung schulischer 

Ressourcen bedacht werden, beispielsweise Sporthallen, falls sportliche Aktivitäten Bestandteil des 

Austauschprogramms sind. Neben den Besuchen an den jeweiligen Schulen kommen aber auch 

außerschulische Begegnungsorte infrage, beispielsweise die Innenstädte, Museen, Freizeitparks 

etc. der besuchten Partnerstädte. Falls Austausche an außerschulischen Begegnungsorten 

stattfinden, müssen also im Vorfeld der Austausche dementsprechend Busfahrten, Tickets für den 

ÖPNV, Eintrittskarten und ggf. ein Catering gebucht werden. Dies sollte im Idealfall vier Wochen 

vor dem Austauschtermin passieren. Hierbei muss bedacht werden, dass es z.T. notwendig ist, 

Vergleichsangebote einzuholen oder dass evtl. eine Konkurrenz zu anderen Veranstaltungen oder 

Fahrten besteht.

Rechtliches 

Um für einen stressfreien und erfolgreichen Austausch zu sorgen, sollten möglichst vor dem ersten 

Austauschtag alle formalen und rechtlichen Anforderungen an den beiden beteiligten Schulen 

erfüllt werden. Zum einen sollten die Eltern über den bevorstehenden Austauschtag und dessen 

Planung informiert werden. Zum anderen sollten, insofern nötig, Genehmigungen der Eltern 

eingeholt werden, u. a. zur Nutzung bestimmter Social-Media Plattformen, zur Dokumentation 

des Austauschtags mit Fotos oder auch die Zustimmung zu bestimmten (sportlichen) Aktivitäten. 

Sicherheitshalber sollte bereits im Vorhinein geklärt werden, welche allgemeinen Zustimmungen 

der Eltern / Schüler:innen schon zu Schulaktivitäten vorliegen und welche Genehmigungen für den 

Austausch zusätzlich schriftlich eingeholt werden müssen. Darüber hinaus sollte man Rücktritts-

optionen abklären und auch für Ersatzpersonal sorgen.

Inhaltliche Vorbereitung

Wie bereits bei den formalen Voraussetzungen erwähnt, beschäftigen sich die beteiligten Lehrkräfte 

mit der Planung des Austauschs in der Regel außerhalb der eigentlichen Unterrichts- und Arbeitszeit. 
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Bereits in der Vorbereitungszeit kann es deshalb hilfreich für die Lehrkräfte sein, (außerschulische) 

Austauschbegleitung, insofern möglich, in die Planung mit einzubinden, um Lehrkräfte einerseits 

zu entlasten und um andererseits neue Ideen und Impulse für den bevorstehenden Austausch 

einzubringen. Für die inhaltliche Gestaltung hat es sich beispielsweise in der Praxis bewährt, 

studentische Mitarbeiter:innen des Projekts als Austauschbegleitende einzusetzen, die ihr Knowhow 

sowie kreative Ideen mitbringen, um damit die Lehrkräfte zu unterstützen (vgl. Awater 2020: 51). 

Auch kann das Austauschprogramm gemeinsam mit den Schüler:innen entworfen werden. Die 

aktive Einbindung von Schüler:innen in die inhaltliche Gestaltung führt erfahrungsgemäß dazu, dass 

diese noch stärker motiviert sind.

Während der verschiedenen Schulaustauschbegegnungen innerhalb des Projekts von 

Nachbarsprache & buurcultuur hat sich gezeigt, dass eine gut durchdachte inhaltliche Planung 

der Austauschbegegnung und ein kreatives und abwechslungsreiches Programm so gut wie 

automatisch zu einem abwechslungsreichen und entspannten Austausch für Schüler:innen, aber 

gleichzeitig auch für die entsprechenden Lehrer:innen führte. Die inhaltliche Gestaltung und 

Planung eines Austauschs ist allerdings keineswegs ein starres Konstrukt. Austausch kann an jedem 

Ort gelingen und ist für Jedermann gedacht, sodass der Kreativität dabei keine Grenzen gesetzt 

sind. Schulaustausche können inhaltlich vollkommen unterschiedlich geplant werden und doch für 

den Austausch zwischen Schüler:innen gleichermaßen gewinnbringend sein.26

Grundsätzlich ist es für einen erfolgreichen Austausch sinnvoll, bei der Gestaltung des

Programms das Alter, die Sprachkenntnisse und ggf. die Interessen der Schüler:innen zu 

berücksichtigen, sodass zum einen alle Schüler:innen ungefähr im gleichen Alter sind und zum 

anderen das jeweilige Sprachniveau ungefähr übereinstimmt, damit es für die Schüler:innen 

nicht zu Frustration während der Austauschbegegnungen mit ihren Tandempartner:innen 

kommt. Ebenso sollten die Themen, die für den Austausch gewählt werden, an das Alter und die 

Interessen der Schüler:innen angepasst sein, damit Spaß und Motivation über den gesamten 

Austauschtag hinaus aufrecht erhalten werden können. Hilfreich können auch gemeinsame 

26 Verschiedene Möglichkeiten und entsprechende Gelingensbedingungen werden in Kapitel 2.2 näher 
erläutert.
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Schwerpunkte der Partnerschulen sein, z. B. eine deutlich musikalische Ausrichtung oder eine 

starke naturwissenschaftliche Ausprägung. Doch auch Tandems, bei denen die Schüler:innen 

hinsichtlich der Altersstruktur, den Sprachkenntnissen oder den Interessenschwerpunkten weniger 

gut zusammenpassen, können gelungene Austausche durchführen. Dabei sind das vorherige 

Kennenlernen der Schüler:innen, eine gut organisierte und ausführliche Kennenlernphase und die 

Auswahl gemeinsamer Aktivitäten, die die Austauschpartner:innen dazu zwingen, sich gemeinsam 

auszutauschen, dann umso wichtiger.

In dieser Phase der Vorbereitung sollten auch die inhaltliche Ausrichtung und ggf. die Prü-

fungsrelevanz der Austausche festgelegt werden. So ist es möglich, dass eine Gruppe sich 

beispielsweise 6-8 Mal zu Tagesaustauschen über das Schuljahr verteilt trifft und in dieser Zeit an 

einem gemeinsamen Projekt arbeitet, das auch eine Anknüpfungsmöglichkeit an die Lehrpläne 

bietet. Dies können z. B. Projekte zu nationalen Unterschieden und Gemeinsamkeiten mit 

verschiedenen Schwerpunkten sein. Wichtig ist dabei allerdings, dass vor dem ersten physischen 

Treffen genügend Zeit bleibt, den Austausch in den Lerngruppen vorzubereiten. Unter Umständen ist 

auch das Etablieren bestimmter Vokabeln sinnvoll, die für die Bearbeitung des Projektes relevant sind.

Lehrkräfte sollten idealerweise vor dem Austausch entscheiden, ob die Austausche jeweils 

übergreifende Schwerpunkte wie z. B. den Spracherwerb haben sollen oder ob an bestimmten 

Einzelthemen, z. B. den genannten Projekten zu Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen 

Deutschland und den Niederlanden gearbeitet wird. Die genannten Überlegungen spielen auch 

eine Rolle bei der Entscheidung, ob mehrmals eintägig oder auch mehrtägig mit einer Über-

nachtung ausgetauscht werden soll. Bei der zweiten Option ist der zusätzliche Aufwand der 

Organisation und Finanzierung zu beachten, sofern eine Beherbergung in Gastfamilien nicht in 

Frage kommt. Grundsätzlich sollten einem mehrtägigen Austausch aber ein oder zwei eintägige 

Austausche vorangehen, damit die Gruppen sich zunächst kennenlernen und annähern können. 

Dies gilt besonders dann, wenn in Gastfamilien übernachtet wird. Die Praxis im Projekt hat gezeigt, 

dass Schüler:innen, die anfangs keine Austausche mit Übernachtungen wollten, diese nach den 

ersten Treffen selber angeregt haben, sodass die Akzeptanz nach ersten Treffen deutlich größer und 

die Hemmschwelle entsprechend geringer ist. Ist keine Übernachtung in den Gastfamilien möglich, 
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so ist zu überlegen, ob die Gastgeber ebenfalls mit in einer auswärtigen Unterkunft übernachten 

können. Dies ist zwar finanziell aufwändiger, aber im Sinne des Gemeinschaftsgefühls und 

Zusammenwachsens der Gruppe häufig sinnvoller, besonders da in diesem Fall auch gemeinsame 

Abendveranstaltungen geplant werden könnten.

Das erste physische Treffen

Für den eigentlichen Austauschtag sollten idealerweise alle organisatorischen Vorbereitungen 

abgeschlossen sein, um sich voll und ganz auf das Austauschprogramm fokussieren zu können. 

Das bedeutet, dass alle Teilnehmer:innen über das bevorstehende Austauschprogramm im Bilde 

sind, um Unstimmigkeiten während des Austauschs zu vermeiden. Optimalerweise sollten auch 

die Schüler:innen bereits den Ablaufplan und das Programm kennen. Die Aufgaben der begleiten-

den Lehrer:innen und ggf. weiterer Begleiter:innen sollten im Vorfeld deutlich gemacht und Abläufe 

besprochen werden. 

Es sollte in jedem Fall genug Zeit für das erste Kennenlernen eingeplant werden. Besonders

wenn die Gäste eine längere Anfahrt hinter sich haben, muss Zeit für eine Toilettenpause und 

eventuell ein Puffer für mögliche Verspätungen eingeplant werden. 

Werden Aktivitäten wie Schul- oder Stadtrallyes eingesetzt, so ist es sinnvoll, diese zuvor mit

Austausch- oder Beobachtungsaufträgen zu versehen, damit der Austauschtag nachbereitet werden 

kann und die Schüler:innen miteinander kommunizieren. Ein solcher Auftrag könnte beispielsweise 

lauten:  „Findet fünf Dinge, die im Gastland dieselbe Funktion haben, aber ganz anders aussehen“.

In der Anfangsphase der Austauschbegegnungen ist es wichtig, Kommunikation zwischen den 

Schüler:innen ein Stück weit zu forcieren, indem man gezielt Kennenlernspiele zu bestimmten 

Themen einsetzt, um einen Gesprächsanlass zu schaffen. Je nach Alter der Schüler:innen kann es 

sinnvoll sein, sportliche Aktivitäten in der Kennenlernphase einzuplanen, um das Eis zu brechen, 

da sie von Beginn an als Team zusammenarbeiten müssen.27 Dennoch ist es wichtig, auch dabei 

Fingerspitzengefühl zu beweisen: Das Projekt hat gezeigt, dass das größte Risiko darin besteht, die 

ersten zwei Austauschtage inhaltlich zu überfrachten. Schüler:innen, egal welchen Alters, benötigen 

27 Einige Kennenlernspiele werden in Kapitel 3.1 exemplarisch aufgegriffen und erläutert.
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viel Zeit, um sich gut kennenzulernen, wenn die Austausche in eine fruchtbringende Zukunft geführt 

werden sollen. 

Der reibungslose Ablauf eines Austauschs wird erleichtert, wenn sich die am Austausch

beteiligten Lehrer:innen bereits im Vorfeld über bestimmte Dinge einigen. Hierzu gehören etwa 

Sprachregelungen: Soll die Sprache des Gastlandes gesprochen werden oder soll die Sprache 

der Gäste gesprochen werden? Darf jeder seine eigene Muttersprache verwenden oder sind z. B. 

auch Englisch oder andere gemeinsame Sprachen als Optionen zugelassen? Bei letzterer Option 

sollte allerdings darauf geachtet werden, dass keine Gruppen entstehen, die andere Schüler:innen 

ausgrenzen. Der unbestreitbare Vorteil von mehr sprachlicher Freiheit ist, dass eine größere Chance 

besteht, Sprachlosigkeit zu vermeiden. Ist das Austauschziel erst einmal, sich kennen zu lernen, hat 

Kommunikation Vorrang vor dem Ausbau der fremdsprachlichen Fertigkeiten. 

Spezielles

Sofern am Ende der Austausche ein Produkt stehen soll und Schüler:innen beispielsweise die 

Aufgabe haben, die Austausche als Reporter o.Ä. zu dokumentieren, so sollte dies auch mit 

den entsprechenden Anforderungen und ggf. Einschränkungen am besten deutlich im Vorfeld 

kommuniziert werden. Werden Schüler:innen zu Reporter:innen, ist es wünschenswert, schon zuvor 

Veröffentlichungsmöglichkeiten zu suchen, um die Motivation der Schüler:innen zu erhöhen. Dies 

können Schülerzeitungen, Blogs, Schulwebsites und ähnliches sein. Zu den Begleitpersonen ist 

festzuhalten, dass Eltern nur im Notfall die Aufsicht übernehmen sollten, da Schüler:innen sich in 

Gegenwart der eigenen Eltern deutlich weniger frei verhalten und Gleichaltrigen gegenüber oftmals 

gehemmter sind.

Nach dem Austausch

Die inhaltliche Nachbereitung eines Austauschs, sowohl gemeinsam mit den Tandempartner:innen 

als auch im eigenen Unterricht, kann zur Optimierung der Austausche, der Nachhaltigkeit der 

Kontakte und der Festigung der erworbenen sprachlichen bzw. sozial-kommunikativen Fertigkeiten 

beitragen. Um Schwierigkeiten zu vermeiden, ist es ratsam, dass Lehrer:innen darauf achten, dass alle 

Rechnungen zeitnah bezahlt werden und eine vollständige Dokumentation des Austauschs erstellt 
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wird (sowohl der formalen und rechtlichen Anforderungen als auch der inhaltlichen Gestaltung). Die 

Dokumentation kann einerseits als Leitfaden genutzt werden und zukünftige Austausche erleichtern, 

da Ansprechpartner:innen und erfolgreiche Kooperationen dokumentiert werden, andererseits 

dient sie auch der eigenen Absicherung, besonders mit Blick auf Finanzen und Rechtsfragen.
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B Organisation und Planung vor dem 

Austausch

• Terminfindung unter Beachtung der 

unterschiedlichen Schulkalender

• Programmplanung und Abstimmung des 

Programms mit der Partnerschule

•  Begegnungsort

•  zeitlicher Rahmen 

•  inhaltliche Planung

• Einverständniserklärungen und 

Genehmigungen

• Eintrittskarten, Catering, Tickets buchen etc. 

• Absprachen treffen mit weiteren 

Austauschbegleiter:innen

• Inhaltliche Vorbereitung im Unterricht 

und Erteilung von Arbeitsaufträgen für 

Schüler:innen

• Klärung des Programms mit allen 

Austauschbeteiligten

•  Wahl der Sprache

•  offene Fragen klären

A Formale Voraussetzungen

• Schulpartnerschaft mit passenden 

Voraussetzungen

• Alter

• Sprachniveau 

• Gruppengröße

• Interessensgebiete

• Ziele und Wünsche mit der Partnerschule 

abstimmen

• Regelung der Finanzierungsmöglichkeiten 

und Kostenplanung

• Absprachen und interne Zusammenarbeit 

mit Schulleitungen und Kollegium

• regelmäßiger Kontakt mit der 

Partnerschule

C Nachbereitung des Austauschtags

• Evaluation des Austauschtags mit allen 

Beteiligten

• Dokumentation des Austauschs (Fotos, 

Protokolle etc.)

• Optimierungsbedarf für Folgeaustausche 

klären

• Abwicklung des Austauschs, (Finanzen, 

Abrechnungen etc.)



68

2.2 Inhaltsbezogene Gelingensbedingungen für Schulaustausche 

Ina Lammers & Julia Plainer

Um die inhaltsbezogenen Gelingensbedingungen für Schulaustausche zu eruieren, haben 

wir ein Experteninterview mit zwei Projektmitarbeiterinnen von Nachbarsprache & buurcultuur 

geführt. Pia Awater arbeitet seit 2017 im Projekt, erst als wissenschaftliche Hilfskraft, seit 2020 als 

Projektkoordinatorin. In dieser Zeit hat sie über 20 Schulaustausche begleitet. Luisa Röhrich arbeitet 

seit Januar 2019 als studentische Hilfskraft im Projekt und hat bereits 15 Schulaustausche begleitet.28 

Zunächst würden wir uns gern über die Austauschvorbereitung unterhalten. Ganz allgemein gefragt, 

inwiefern ist es sinnvoll, Austausche inhaltlich vorzubereiten?

Pia Awater: Inhaltliche Vorbereitung ist sehr sinnvoll. Mit einem thematisch geplanten Programm 

kann man sowohl Schüler:innen als auch Lehrkräften die Möglichkeit geben, sich besser auf den 

bevorstehenden Austausch vorzubereiten. Beispielsweise bei Exkursionen in Museen sollten die 

Lehrkräfte den Schüler:innen die Thematik und die Inhalte vorher begreiflich machen, sie also 

im Unterricht darauf vorbereiten, da ansonsten Überforderung und Desinteresse während des 

Austauschs vorkommen können. Wenn das Thema und die Inhalte im Unterricht vorbereitet werden, 

können sich die Schüler:innen auch schon mit dem Wortschatz, der gegebenenfalls benötigt wird, 

auseinandersetzen.

Was ist eurer Erfahrung nach bei der inhaltlichen Planung der Austauschvorbereitung zu 

beachten?

Pia Awater: Es müssen unbedingt das Sprachniveau, das Alter sowie die Interessen im Blick behalten 

werden, um die Motivation, beim Austausch mitzumachen, zu fördern. Inhaltlich muss das Material 

auf die Schüler:innen ausgerichtet sein. Bei einem Austausch geht es nicht nur ums Lernen. 

Die Schüler:innen sind schnell gelangweilt, wenn es zu verschult wird, z. B. wenn ausschließlich 

28 Das Interview wurde für die Druckfassung gekürzt.
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Stationenarbeit gemacht oder Referate gehalten werden. Dafür braucht es keinen Austausch. Es geht 

um authentische Begegnungen. Die müssen ermöglicht werden. Ich war z. B. bei einem Austausch, 

bei dem Bubble Fußball gespielt wurde. Das war super! Die Schüler:innen hatten miteinander Spaß 

und haben gleichzeitig authentisch kommuniziert.

Luisa Röhrich: Statt ein Referat zu halten, können die Schüler:innen z. B. ein Quiz oder Spiel vorbereiten. 

Das ist lockerer, es gibt mehr Interaktion.

Pia Awater: Ein Austausch ist immer etwas Besonderes, man fährt über die Grenze in ein anderes Land, 

erlebt authentische Begegnungen. Dann sollte das nicht ausschließlich ein normaler Schulalltag 

sein. Natürlich sollen die Jugendlichen den Schulalltag im Nachbarland kennen lernen, aber es 

bietet sich immer an, andere Orte einzubeziehen. Z. B. kann man eine Stadtführung oder eine Rallye 

machen.

Luisa Röhrich: Die Schüler:innen freuen sich immer, wenn man etwas draußen macht und in Bewe-

gung ist. Und wir haben auch gute Erfahrungen damit gemacht, wenn man andere Fachlehrkräfte, 

z. B. den Kunstlehrer oder die Sportlehrerin miteinbezieht.

Pia Awater: Die Schüler:innen sagen immer wieder, dass sie sich individuelle Zeit mit ihren 

Partner:innen wünschen und kein durchgetaktetes Programm. Da entstehen dann die authen-

tischen Gespräche. Als Lehrkraft muss man sich bewusst machen, dass man das Konzept Austausch 

nicht aus den Augen verlieren sollte, wenn man sich zu sehr auf Anlässe zum Fremdsprachenlernen 

fokussiert. Oft sind gerade die Austausche gelungen, bei denen die Sprache nicht so sehr im 

Mittelpunkt steht, sondern eine Aktion, z. B. Kuchenbacken. Das heißt nicht, dass dadurch weniger 

gesprochen wird. Oft sind die Jugendlichen sogar eher geneigt, sich auszutauschen, wenn nicht so 

viele Vorgaben zur sprachlichen Umsetzung gemacht werden.

Welche Rolle spielen die Lehrkräfte bei der inhaltlichen Planung? 

Luisa Röhrich: Die Hauptrolle. Die Lehrer:innen entscheiden zumeist, welche Themen am Austausch-

tag relevant sind oder behandelt werden sollten. Sie erstellen sowohl die Grob- als auch die 

Feinplanung.
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Pia Awater: Die Lehrer:innen haben die größte Expertise, was die Planung für die Schüler:innen 

betrifft, hinsichtlich Alter, Sprachniveau und Motivation.

Und welche Rolle spielen die Schüler:innen bei der inhaltlichen Planung?

Pia Awater: Kommt immer auf den Austausch an. Erfahrungen haben gezeigt, dass Schüler:innen 

deutlich motivierter sind, wenn sie von den Lehrkräften in die Austauschvorbereitungen 

miteinbezogen werden.

Luisa Röhrich: Das scheint sich je nach Schule stark zu unterscheiden. An manchen Schulen 

entscheiden die Schüler:innen aktiv mit, machen Vorschläge und bringen sich auch in der 

direkten Planung ein. An anderen Schulen fügen sie sich einfach der vorgegebenen Struktur der 

Lehrer:innen. Meiner Erfahrung nach machen die Austausche mit einer aktiven Beteiligung der 

Schüler:innen mehr Spaß.

Welche Rolle spielen weitere Austauschbegleitende bei der inhaltlichen Planung?

Pia Awater: Austauschbegleitende nehmen ebenfalls eine große und wichtige Rolle ein, wenn sie 

transparent in die Planung miteinbezogen werden. Durch ihr Knowhow und ihre Erfahrungen aus 

Austauschen, die sie vorher schon begleitet haben, können sie zur inhaltlichen Gestaltung bei-

tragen, beispielsweise bei der Frage, welche Themen und Inhalte für ein bestimmtes Alter oder auch 

eine bestimmte Gruppengröße gedacht sind.

Luisa Röhrich: Oft planen die Austauschbegleitenden die Kennenlernphase. Auch bei Zwischen-

phasen, in welchen die Lehrkräfte keinen Programmpunkt geplant haben, springen die Austausch-

begleitenden dann ein. Hierbei fügt man sich aber im Normalfall der Grobplanung der Schulen.

Pia Awater: Ich habe häufiger an der inhaltlichen Planung der Austausche mitgewirkt, wenn es 

von den Lehrkräften gewünscht war. Dadurch, dass wir als Austauschbegleitende Erfahrung bei 

verschiedenen Tandems sammeln, haben wir ein Gespür dafür entwickelt, was gut funktioniert 

und was nicht. Das ist ein großer Mehrwert von Austauschbegleitung, den Lehrer:innen unbedingt 

nutzen sollten. Ich habe z. B. einmal ein Quiz für einen Austausch erstellt. Die Lehrkräfte haben 

dann ihr Feedback dazu gegeben und geprüft, ob es für die Schüler:innen interessant ist und ob 
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sie es sprachlich leisten können. Wenn es zu schwierig war, haben wir gemeinsam Änderungen 

vorgenommen.

Luisa Röhrich: Lehrkräfte können die Austauschbegleitung zu ihrer Entlastung nutzen. Wir können 

Materialien erstellen oder vorhandene Materialien anpassen. Z. B. haben wir für einen Austausch 

einen Escape Room entwickelt. Leider konnte dieser Austausch aber wegen Corona nicht mehr 

durchgeführt werden.

Pia Awater: Austauschplanung führt bei Lehrkräften zwangsläufig zunächst zu Mehrarbeit, wes-

wegen einige möglicherweise davor zurückschrecken. Hier liegt der Mehrwert der 

Austauschbegleitung.

Luisa Röhrich: Einige Materialien, die wir erstellt haben, sind auch auf unserer Homepage29 

veröffentlicht. Sie können gern für weitere Austausche genutzt werden.

Und welche Rolle spielt das Alter der Schüler:innen bei der Austauschvorbereitung?

Luisa Röhrich: Je älter die Schüler:innen sind, desto mehr Austauschaktivitäten können ohne Lehr-

kräfte oder Austauschbegleitende geplant werden. Oft werden ältere Schüler:innen untereinander 

in Gruppen aufgeteilt und bearbeiten dann selbstständig Stationen oder Aufgaben. Bei jüngeren 

Gruppen sind meist pro Gruppe eine Lehrerin oder ein Austauschbegleiter eingeteilt.

Kommen wir jetzt zu den Materialien, die bei den Austauschen eingesetzt werden. Wie können 

Materialien für den Austausch entsprechend der unterschiedlichen Sprachniveaus der Schüler:innen 

differenziert werden?

Luisa Röhrich: Meistens wird zunächst unter den Partnerschulen geklärt, in welchen Sprachen der 

Austausch stattfinden soll und wie das jeweilige Niveau aussieht. Hierdurch werden die Aufgaben in 

den jeweiligen Sprachen im entsprechenden Niveau formuliert.

29 https://www.ru.nl/nachbarsprache/schulen/unterrichtsmaterial/ (03.10.2021).
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Welche Themen eignen sich eurer Erfahrung nach besonders für Austauschmaterialien?

Pia Awater: Themen, die Bezug zum Alltag haben und sich auch für interkulturellen Austausch 

anbieten. Für jüngere Schüler:innen hat sich oft bewährt, alltägliche Situationen wie Einkaufen, auf 

dem Markt oder Telefonate als Themen zu wählen.

Luisa Röhrich: Hier bieten sich auch Themen wie Unterschiede zwischen den Ländern oder Städten, 

Sprachunterschiede sowie die unterschiedlichen Schulsysteme an.

Pia Awater: Und in höheren Jahrgangsstufen war das Aufarbeiten von bestehenden Klischees und 

Vorurteilen ein beliebtes Thema.

Was gilt es bei der Austauschplanung zwischen den Schulen zu beachten?

Luisa Röhrich: Ich finde es wichtig, dass die Lehrkräfte der beiden Schulen sich vorab gut austauschen 

und auch alle Lehrkräfte, die zum Austausch fahren, das Programm kennen und vorbereitet sind.

Pia Awater: Auch für die Schüler:innen ist Transparenz wichtig. Hierfür sind die Lehrkräfte zuständig. 

Im Optimalfall geben sie vorab einen schriftlichen Tagesablauf aus. Wenn alle wissen, was auf sie 

zukommt, hilft es, die Motivation aufrechtzuerhalten.

Luisa Röhrich: Die Schüler:innen sind erschöpft, wenn es zu viele Programmpunkte gibt. Wenn sie 

aber z. B. wissen, nach diesem Punkt kommt die Mittagspause, dann reißen sie sich noch einmal 

zusammen und machen doch mit. Das klingt simpel, aber das darf man nicht unterschätzen. Es ist 

außerdem wichtig, dass die Rollen klar sind und jeder weiß, was seine Aufgabe ist und wer für was 

verantwortlich ist.

Gibt es weitere wichtige Aspekte bei der Austauschvorbereitung, die zum Gelingen eines Austauschs 

beitragen können?

Pia Awater: Lehrende und Lernende müssen sich für den Austauschtag Ziele setzen, ansonsten wird 

es für die Schüler:innen chaotisch und überfordernd.

Luisa Röhrich: Ein Austausch der Schüler:innen vor dem ersten Treffen via Mail, WhatsApp oder Brief 

ist gut. Eine vorherige Einteilung der Gruppen ist auch praktisch. Die Schüler:innen wissen so genau, 

wohin sie gehören und es stellt sich schneller ein Zusammengehörigkeitsgefühl ein.
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Danke! Wenn der Austausch dann vorbereitet ist, kommt es zum eigentlichen Treffen. Was ist allgemein 

bei der inhaltlichen Planung der Austauschdurchführung zu beachten?

Pia Awater: Das Programm sollte immer transparent sein, sowohl für alle Schüler:innen als auch für 

die Austauschbegleitenden, damit sie gut unterstützen können.

Luisa Röhrich: Man muss auch bei sehr guter Vorplanung noch genug Spielraum für spontane 

Änderungen haben. Manchmal läuft es schlicht nicht nach Plan.

Welche Rolle spielen Lehrer:innen bei der Austauschdurchführung?

Pia Awater: Eine unterstützende, beratende Rolle; sie sollten darauf achten, auch mal in den 

Hintergrund zu rücken.

Luisa Röhrich: Die Schüler:innen fühlen sich beispielsweise gestört, wenn Lehrkräfte oder auch 

Austauschbegleitende durch die Reihen gehen oder einfach bei den Gruppenarbeiten zuhören. 

Dann verstummen sie, es finden keine authentischen Gespräche mehr statt. Stattdessen können die 

Lehrkräfte und auch die Austauschbegleitenden diese Zeit nutzen, sich zurückzuziehen und sich 

selbst untereinander auszutauschen.

Pia Awater: Man sollte bewusst Raum und Zeit für den Austausch der Lehrer:innen einplanen. Hier 

können die Austauschbegleitenden helfen und die Betreuung der Schüler:innen übernehmen. 

Außerdem sind Phasen sinnvoll, in denen die Lehrkräfte sich mit den Schüler:innen aus dem 

Nachbarland austauschen. Bei der Vorbereitung ist es gut, wenn die Lehrer:innen diese Phasen 

bewusst einplanen: Wann arbeite ich mit meiner Lerngruppe, wann mit der anderen? Wann tauschen 

sich die Schüler:innen ohne uns aus? Können wir diese Zeit für unseren eigenen Austausch unter den 

Lehrkräften nutzen? Was versprechen wir uns vom Austausch unter Lehrer:innen? Usw.

Und die Schüler:innen? Welche Rolle spielen sie bei der Austauschdurchführung?

Pia Awater: Während des Austauschs sind sie die Hauptakteure. Auf die teilnehmenden 

Schüler:innen sollte der Austausch abgestimmt sein. Die Vorbereitung übernehmen aber meist die 

Lehrkräfte und die Austauschbegleitenden.

Luisa Röhrich: Es gibt durchaus auch Austausche, bei denen die Schüler:innen das Programm planen 

und moderieren, aber seltener. Meist erst, wenn sie sich zum wiederholten Mal austauschen.
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Welche Rolle spielen weitere Austauschbegleitende bei der Austauschdurchführung?

Luisa Röhrich: Die Austauschbegleitenden unterstützen die Lehrkräfte und die Schüler:innen, 

helfen bei Auf- und Abbau und erklären manchmal die Aufgaben. Je nach vorheriger Absprache 

übernehmen sie auch Teile der Austauschgestaltung.

Welche Rolle spielt das Sprachniveau der Schüler:innen in der jeweiligen Nachbarsprache für die 

gemeinsame inhaltliche Erarbeitung von Themen?

Pia Awater: Im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts und je nach Thema eine große Rolle, 

da Schulaustausche ja u. a. dafür gedacht sind, sich in der jeweils anderen Fremdsprache zu 

unterhalten. Meiner Meinung nach kommt es aber auch immer auf das inhaltliche 

Thema an. Erfahrungsgemäß kann ein Schulaustausch auch gut gelingen, wenn sich 

zwei Partnerschulen austauschen, die die jeweils andere Fremdsprache nicht sprechen. 

Auch dann ist eine gemeinsame Erarbeitung von Themen möglich. Die Schüler:innen 

verständigen sich dann z. B. auf Englisch oder sprechen in der eigenen Sprache. Bei 

anderen Austauschen wird nur an einer der beiden Partnerschulen die Nachbarsprache 

unterrichtet. Auch von diesen Austauschen profitieren erfahrungsgemäß beide Seiten.

Luisa Röhrich: Da die Aufgaben zumeist je nach Sprachniveau von den Lehrkräften angepasst 

werden, kann im Grunde immer zusammengearbeitet werden. Schwierig wird es nur, wenn das 

Sprachniveau überschätzt wurde und die Schüler:innen deshalb überfordert sind. Dann gelingt die 

Weiterarbeit aber oft mit Hilfe der Unterstützung von Lehrkräften und Austauschbegleitenden oder 

durch Rückgriff auf Englisch oder die eigene Erstsprache.

Welche Rolle spielt die Zusammensetzung und Größe von Schüler:innengruppen bei Gruppen-

arbeitsphasen im Austausch?

Luisa Röhrich: Je kleiner die Gruppen sind, desto besser arbeiten sie zusammen.

Pia Awater: In Bezug auf die Zusammensetzung sollte außerdem darauf geachtet werden, dass die 

Zahl niederländischer und deutscher Schüler:innen ungefähr gleich ist.
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Wie werden die Gruppen gebildet?

Pia Awater: Oft sind es einfach Zufallsgruppen, z. B. kann man Lose ziehen lassen. Ich kenne es 

aber auch, dass die Lehrkräfte vorher Steckbriefe verfassen lassen und die Schüler:innen dann 

bewusst matchen, also Paare nach Interessen, aber auch Charaktereinschätzungen bilden, z. B. 

wenn bestimmte Schüler:innen eher introvertiert sind. Die gematchten Paare bekommen dann 

Kontaktdaten und müssen schon vor dem Austausch in Kontakt treten.

Luisa Röhrich: Der Austausch ist reger, wenn die Schüler:innen schon vor dem Austausch mit ihren 

Partner:innen in Kontakt kommen, z. B. über Mails, Instagram oder Snapchat. Die sozialen Netzwerke 

werden gerne genutzt, das Eis ist dann gebrochen.

Pia Awater: Generell sollte man sich mehrmals mit derselben Gruppe austauschen, am besten 

zweimal pro Halbjahr, damit der Kontakt nicht einschläft. Bei diesen Austauschen können wirkliche 

Freundschaften und sogar Beziehungen entstehen.

Luisa Röhrich: Diese Austausche habe ich als viel entspannter und bereichernder empfunden.

Pia Awater: Es ist so schön, wenn die Schüler:innen aus dem Bus aussteigen und sich umarmen. Da 

sind dann gar keine Grenzen mehr. Ich habe auch einen mehrtägigen Austausch mit Übernachtung 

in Gastfamilien begleitet. Die Schüler:innen hatten dadurch eine ganz andere Bindung zueinander. 

So stelle ich mir Austausch vor!

Welche Orte eignen sich für Austausche?

Luisa Röhrich: Im Grunde erstmal alle. Es kommt vor allem auf die Planung an. Ist der Ort gut in die 

Planung eingefügt, gelingt der Austausch meist auch ziemlich gut.

Pia Awater: Im Großen und Ganzen viele verschiedene Orte, die aber immer von der Größe der 

Gruppe abhängen. Ein beliebter Ort für das erste reale Aufeinandertreffen ist die jeweilige Schule, 

denn auch hier zeigen sich für die Schüler:innen unerwartete Unterschiede (aber auch 

Gemeinsamkeiten), die sie gemeinsam entdecken können. Außerschulische Aktivitäten, 

beispielsweise eine Erkundung der Heimatstadt, wobei die Schüler:innen kulturelle Erfahrungen 
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machen können, sind ebenfalls geeignet. Aber auch Museen sind möglich, wenn diese thematisch 

an die Lerninhalte und Inhalte des Austauschs anschließen.

Fallen euch weitere wichtige Aspekte zur Austauschdurchführung ein, die zum Gelingen eines 

Austauschs beitragen können?

Pia Awater: Lehrkräfte und Austauschbegleitungen sollten bei der Betreuung und Begleitung der 

Schüler:innen Fingerspitzengefühl beweisen. Sie sollen auf der einen Seite unterstützend zur Seite 

stehen und zum Austausch anregen, aber auf der anderen Seite nicht zu sehr in ihren Austausch 

eingreifen.

Luisa Röhrich: Austausche gelingen dann am besten, wenn die Lehrer:innen in einem regelmäßigen 

Kontakt stehen, auch wenn gerade kein Austausch ansteht, die Austauschbegleitenden über 

die Planung informiert werden und sie im Vorfeld wissen, was ihre Aufgaben sein werden, die 

Schüler:innen zumindest den groben Ablauf kennen und der Austausch vor- und nachbereitet wird.

Zum Schluss haben wir noch einige Fragen zur Austauschnachbereitung. Inwiefern findet eine 

inhaltliche Nachbereitung im Unterricht statt?

Luisa Röhrich: Es kommt oft vor, dass Elemente des Austauschs in den Regelunterricht eingebunden 

werden, also thematisch angeknüpft wird, und Teile sogar für Prüfungen genutzt werden können. 

Einmal habe ich erlebt, dass im Austausch selbst eine mündliche Prüfung stattfand, das Gespräch 

zwischen den Schüler:innen wurde benotet, das war schon stressig für die Schüler:innen und muss 

gut vorbereitet und geplant werden, damit sich die Schüler:innen nicht unwohl fühlen.

Pia Awater: Ich habe viele Anfragen dazu bekommen, wie der Austausch als Prüfungsvorbereitung 

genutzt werden kann. Z. B. habe ich einen Austausch geplant, bei dem der Austauschtag dann in 

einer Klausur Thema einer Textproduktion wurde. Wir haben aber auch ein Tandem, in dem die 

Schüler:innen auf deutscher Seite gar kein Niederländisch lernen, sondern fachfremd teilnehmen. 

Da werden bewusst Austausche zur Prüfungsvorbereitung geplant. Die niederländischen Lernenden 

üben, auf Deutsch Gespräche über bestimmte prüfungsrelevante Themen zu führen. Das finde ich 

super, da die Schüler:innen es sehr ernst nehmen und diese Chance nutzen. Sie haben uns dazu ein 

sehr positives Feedback gegeben.
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Welche Rolle spielen die Austauschbegleitenden bei der Austauschnachbereitung?

Pia Awater: Austauschbegleitende können ihre Eindrücke und Erlebnisse dokumentieren 

und evaluieren. Ergebnisse wie Protokolle, Materialien oder Evaluationsbögen können allen 

Austauschbeteiligten dazu verhelfen, zukünftige Schulaustausche zu verbessern und zu optimieren. 

Wenn die Lehrer:innen es wünschen, können wir sie auch bei der Austauschnachbereitung im 

Unterricht unterstützen. Das habe ich allerdings nicht oft erlebt.

Luisa Röhrich: In der Regel protokollieren und evaluieren wir die Austausche, um die Erfahrungen für 

weitere Austausche zu dokumentieren. Die Lehrkräfte und die Schüler:innen wünschen sich häufig 

auch, ein Feedback zu bekommen und zu geben.

Welche Rolle spielen Austauschprodukte für Schüler:innen und Lehrkräfte?

Pia Awater: Für die Nachhaltigkeit des Austauschs spielen Austauschprodukte eine große Rolle. Die 

Schüler:innen können aus den Austauschen durch die Produkte etwas mitnehmen. Die Lehrer:innen 

können dadurch nachvollziehen, was die Lernenden gelernt haben und welche Erfahrungswerte sie 

gesammelt haben. Die Schüler:innen freuen sich auch immer, wenn sie etwas aus dem Austausch 

mitnehmen können, also z. B. eine Keramikschale, die sie während des Austauschs selbst bemalt 

haben. Dann haben sie eine Erinnerung an den Austausch und sehen, sie haben etwas geschafft.

Luisa Röhrich: Ich habe einmal einen Austausch begleitet, bei dem Vogelhäuschen gebastelt wurden, 

die erst noch trocknen mussten. Das war ein Anreiz, sich beim nächsten Austausch wiederzusehen. 

Die Schüler:innen haben sich sehr darauf gefreut: Da ist etwas, was noch auf mich wartet.

Vielen Dank für das Gespräch!



78

2.3 Was sehe ich, was siehst du, was sehen wir? – Wat zie ik, wat zie jij, 
 wat zien wij? – Einen Austauschtag am Lernort Kunstmuseum 
 vorbereiten und durchführen 

Heike Roll & Dorota Okonska

Museen stellen als euregionale Lernorte attraktive Austauschziele für eine erlebte Landeskunde 

mit allen Sinnen dar: Der gemeinsame Besuch regt einen authentischen, inhaltsbezogenen Sprach-

gebrauch an (CLIL-Ansatz30), bei dem Schüler:innen ihre Sprach- und Kommunikationsfähigkeiten 

in Deutsch und/oder Niederländisch einsetzen können.31 Kreative, handlungsorientierte Aufgaben 

und Übungen zu ausgewählten Kunstwerken sind der Schlüssel für einen gelungenen Austauschtag. 

Dabei gilt es, das Sprachgefälle zwischen den beteiligten Gruppen didaktisch aufzugreifen und 

lernförderlich zu gestalten: Möglich sind Konzepte der rezeptiven Mehrsprachigkeit (jeder spricht 

die eigene L1), der Einsatz einer Lingua franca, didaktisch reduzierte Aufgabenstellungen auf A1- 

oder A2-Niveau oder ein situativ zweisprachiges Angebot der Materialien. 

Im Rahmen des Nachbarsprache & buurcultuur-Projektes haben wir gemeinsam mit Kunst-

vermittler:innen der Kunstmuseen Krefeld32 einen Austauschtag entwickelt und erprobt, 

an dem Schüler:innen der Gesamtschule Kempen und des Pallas Athene College Ede teilgenommen 

haben.33 Lernformen und Materialien aus dem Projekt „Sprache durch Kunst“ (Roll et al. 2017) 

30 Das Akronym CLIL steht für Content and Language Integrated Learning (vgl. die Beiträge in Haataja & Wicke 
2018).

31 Vgl. hierzu auch ausführlich Roll & Okonska 2021.
32 Die Kunstmuseen umfassen drei Spielstätten, das Kaiser Wilhelm Museum in der Krefelder Innenstadt und 

die Dependancen Haus Lange und Haus Esters in Krefeld Bockum (https://kunstmuseenkrefeld.de). Wir 
danken Thomas Janzen (Leiter der Abteilung Bildung und Vermittlung) sowie Sina Müllender und Barbara 
Leifeld (freie Kunstvermittlerinnen) für die engagierte Planung und Durchführung des Workshops. Von 
Seiten des Projekts waren Dorota Okonska, Tina Konrad, Julia Plainer sowie die studentische Mitarbeiterin 
Kathleen Wenninghoff an der Planung und Durchführung des Austauschtags beteiligt.

33 Wir danken sehr herzlich Kristina Willkomm-Verkoyen, Anna Flockenhaus und Petra Skeip von der 
Gesamtschule Kempen sowie Gerrie van Beek und Joep Kusters vom Pallas Athene College Ede für das 
Engagement, aktiv an der Erprobung teilzunehmen.
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wurden für den deutsch-niederländischen Nachbarsprachenkontext adaptiert und können als 

Modell für Austausche in anderen Museen dienen. 

Als gestalterisches Grundprinzip ist der Dreischritt Wahrnehmen – Gestalten – Sprachlich Handeln

(Roll 2017) handlungsleitend: 

• Schüler:innen lernen in niederländisch-deutschen Tandems oder Kleingruppen das 

Museum als einen Gestaltungsraum kennen, in dem sie an unterschiedlichen Stationen der 

eigenen Kreativität nachspüren können (Museumsrallye, Erkundungsaufgaben).

• Schüler:innen setzen sich in niederländisch-deutschen Tandems oder Kleingruppen anhand 

von wenigen ausgewählten Bildern, Plastiken oder Skulpturen mit einem übergeordneten 

Thema34 wie Landschaft, Natur und Umwelt auseinander.35

• Schüler:innen erweitern ihr verbales und nonverbales Ausdrucksrepertoire in Deutsch und/

oder Niederländisch durch szenische und kreative Übungsformate (Standbild, szenisches 

Spiel, konkrete Gestaltungsaufgaben im Werkraum mit Materialien wie Stein, Draht und 

Strohhalmen).

Wie kann ein Austauschtag vorbereitet und gestaltet werden? 

Die folgenden Schritte haben sich auf der Grundlage der Erfahrungen im Projekt 

Nachbarsprache & buurcultuur als handlungsleitend erwiesen. Wir hoffen, dass diese Empfehlungen 

und Ideen dazu anregen, museumsbezogene Schulaustausche zu planen und dann auch erfolgreich 

durchzuführen. 

Organisatorische Planung

• Auswahl des Museums: Können diese Einrichtung und die präsentierten Inhalte die 

Lernziele unterstützen? Gibt es ein Bildungsprogramm? Gibt es entsprechendes Personal? 

34 Unter dem Motto „Thema verbindet“ geht es bei solchen Austauschen darum, ein Thema zu wählen, das 
für alle Schüler:innen interessant und relevant ist, um sie in ihren kulturreflexiven Kompetenzen über das 
persönliche Treffen hinaus zu stärken und sie zu ermutigen, als Team in internationalen Kontexten zu 
arbeiten.

35 Gemeint ist hiermit das Thema, das während des Schulaustauschs im Kaiser Wilhelm Museum in Krefeld 
bearbeitet wurde. Die vorgestellten Ideen lassen sich auf andere Themen wie z. B. Farbe, Porträt oder Raum 
übertragen (vgl. Roll et al. 2017).
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• Kontaktaufnahme zu dem Museum: Wie viele Museumsbesuche sind geplant? Wie viele 

Schüler:innen nehmen an dem Austausch teil? Verlangt das Museum Eintrittsgelder? Gibt 

es einen Pausenraum? Gibt es die Möglichkeit zum Mittagessen? Gibt es einen Busparkplatz 

in der Nähe? 

Inhaltliche Planung 

• Besonders wichtig sind hier die Absprachen mit den am Projekt beteiligten 

Kunstvermittler:innen: Wie können sich die Kunstvermittler:innen beteiligen? Was haben 

sie anzubieten? Wie sind die Verhaltensregeln im Museum? Welche Exponate eignen sich 

besonders für eine aktive Auseinandersetzung? Wie sind die Überlegungen für Aktivitäten 

der Schüler:innen? Gibt es Möglichkeiten Exponate anzufassen, ein Rollenspiel zu machen? 

Gibt es einen Werkraum? Stellt das Museum Materialien zur Verfügung und wenn ja, 

welche? 

• Bei der Erarbeitung des Gesamtkonzeptes stehen die Lehrkräfte vor der Herausforderung, 

einen großen Teil des Lernprozesses in einem Museum zu planen: Wie viel Vorarbeit könnte 

vor dem Museumsbesuch in der Klasse geleistet werden? Welcher Wortschatz kann bis 

dahin erarbeitet werden? Wie viel Hintergrundwissen brauchen die Schüler:innen zu einem 

Thema? Welches Ziel soll mit den jeweiligen Aufgaben im Museum erreicht werden?

Gestaltungsprinzip des Austauschtags 

• Bei einer großen Teilnehmer:innenzahl empfiehlt sich die Bildung von Gruppen. Anzahl 

und Größe sollte an die zur Verfügung stehende Zeit u. a. Ressourcen wie z. B. Anzahl der 

Lehrkräfte und der Kunstvermittler:innen angepasst sein: Nach welchen Kriterien können 

die Gruppen gebildet werden? In welcher Reihenfolge können die Aufgaben/Stationen 

bearbeitet werden? Wie viel Zeit steht den Schüler:innen für die Erarbeitung der jeweiligen 

Aufgaben/Stationen zur Verfügung? In welcher Form sollen die Ergebnisse präsentiert 

werden?

All diese aufgeführten Punkte sind als ein allgemeiner Rahmenplan zu verstehen, damit Museum und 

Schule wirksam zusammenarbeiten können: Die Lehrkräfte können die Museumsperspektive und 
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das Museum die Lehrkräfteperspektive verstehen. Für Lehrkräfte ist es hilfreich, diese Frageliste an 

die Gestaltung jedes einzelnen Austauschs im Museum anzupassen und jeweils zu konkretisieren. 

Im Folgenden wird der Ablauf des Austauschtags am Kaiser Wilhelm Museum in Krefeld (Kunstmuseen 

Krefeld) vorgestellt.

Zunächst begrüßte die Leiterin des Museums die deutsch-niederländischen Gäste und führte kurz 

in die Museumsarbeit und die Kunstsammlung ein. Nach einer kurzen Kennenlernphase zum Auf-

wärmen wurden drei binationale Teilgruppen à 20 Personen gebildet, die jeweils von einem/r 

Kunstvermittler:in und einer Lehrkraft begleitet wurden. Gestaltungsprinzip war – mit Blick auf 

die Größe der Gruppe – die Einrichtung von insgesamt vier Stationen zu dem Themenfeld Natur 

und Umwelt, an denen inhaltliche Aufgaben mit unterschiedlich ausgerichteten Übungen von den 

Gruppen abwechselnd bearbeitet werden konnten. 

• Zum Auftakt: Ankommen und Aufwärmen am musealen Ort 

• Stationenarbeit: Thematische Stationen zu Natur und Umwelt

 - Station Künstliche Welten: Plastik ohne Titel (2003) von Martin Schwenk (Standbild, 

szenisches Spiel)

 - Station Verpackt, verhüllt, verkleidet: Wrapped Coast (1969) von Christo (Fühlkasten, 

kreatives Schreiben)

 - Müll: Poubelle I (1960) von Arman (Werkgespräch, kreatives Schreiben) 

 - Station Freies Gestalten: Werkraum (bildnerisch-plastisches Gestalten)

Die Reihenfolge der Stationen ist beliebig, sodass die Aufgaben von den drei Gruppen jeweils in 

einer anderen Reihenfolge bearbeitet werden konnten.

Zum Auftakt: Ankommen und Aufwärmen am musealen Ort

Die Annäherung an den Ort Museum ist ein erster wichtiger Schritt für das Gelingen des musealen 

Lernens: Schüler:innen werden an den musealen Ort und seine Besonderheiten herangeführt, um 

eine kreative Lernatmosphäre herzustellen, die auf spielerische und handlungsorientierte Übungen 

vorbereitet. Zunächst erfolgt in der Teilgruppe (je 10 deutsche und niederländische Schüler:innen) 

in den jeweiligen Ausstellungsräumen eine spielerische Vorstellungsrunde, die durch ein Namens-
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spiel (vgl. Abb. 20) und die Übung Mein persönlicher Gegenstand (vgl. Abb. 21) erste persönliche 

Verknüpfungen der Schüler:innen zu dem Themenfeld Natur und Umwelt und den sichtbaren 

Kunstwerken herstellt. 

Im nächsten Schritt wird die Gruppe mit einer nonverbalen Zufallsübung zur Partnerfindung (z. B. 

Einsatz von verschiedenfarbigen Seilen; am gemeinsamen Faden ziehen) in binationale Tandems 

geteilt. Die folgenden beiden Übungen zielen auf die eigenständige und interaktive Entdeckung 

des Ausstellungsraums, bei der auch eigene Erfahrungen einbezogen werden. Der lernerbezogene 

Übungstyp Mein persönlicher Gegenstand weist zahlreiche Varianten auf, die sich sehr gut für 

unterschiedliche Austauschkontexte eignen, wie z. B. Geschichten und Szenen schreiben, zeichnen 

und austauschen.

Namensspiel

Die Schüler:innen bilden einen Kreis. Jede/r stellt sich mit seinem/ihrem Vornamen (bereits 

als Namensschild am Körper) und einem neuen Nachnamen vor. Der neue Nachname ist 

themenbezogen aus dem Bereich Natur/Landschaft – als Anregung können Elemente der Natur 

aus den im Raum befindlichen Kunstwerken entnommen werden. Zur Unterstützung können 

die Schüler:innen ihre neuen Nachnamen auf Karten schreiben und vor den Kunstwerken 

ablegen. In der zweiten Runde wird der gesamte Name ausgesprochen und an die anvisierte 

Person mit einer Zeigegeste der rechten Hand weitergegeben, z. B. „Jan Wind an Lena Baum“. 

Das Tempo kann in einer dritten Runde beschleunigt werden. 

Abb. 20: Namensspiel
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Auch die dritte Übung, ein Akrostichon zum Thema ‚Landschaft‘ (vgl. Abb. 22), regt dazu an, eigene 

Assoziationen zu versprachlichen und sich im Tandem darüber auszutauschen: Die Tandems 

‚wandern‘ durch den Ausstellungsraum, betrachten die Kunstwerke und finden Begriffe, die sie 

mit dem Thema ‚Landschaft‘ assoziieren und die sie den einzelnen Buchstaben des Akrostichons 

zuordnen können. Die aufgeführten authentischen Beispiele illustrieren die Vielfalt der Begriffe und 

auch die unterschiedlichen, teils zweisprachigen Strategien bei der Wortfindung. 

L and

A kker

N atur

D oornstruik

S ee

C arstanjen

H ügel

A pfelbaum 

F luss

T eich

L aub                

A arde               

N atur                
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S tad                 

C

H istorie            

A   
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Teich …             

L ab

E rde

N atuur
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S tadt

H istory

vis

vijver 

L aub

A horn

N atur

D orf

S tein

C ool

H olz

A arde

F rucht

T reinspoor

                                 Abb. 22: Beispiele von Schüler:innen zum Akrostichon ‚Landschaft‘36 

36 Aus Datenschutzgründen werden die Beispiele der Schüler:innen in transkribierter Form präsentiert.

Mein persönlicher Gegenstand 

Die Schüler:innen werden gebeten, einen Gegenstand auszuwählen, den sie bei sich tragen 

und  der etwas über sie erzählen könnte. Es kann auch ein Kleidungsstück, ein Ring oder auch 

ein Stift sein. Diesen ausgesuchten Gegenstand stellen sie ihrem Partner vor und begründen 

dabei ihre Auswahl. Anschließend suchen die Partner gemeinsam in der Ausstellung nach 

einem Kunstwerk, das eine besondere Beziehung zu ihren beiden Gegenständen hat – sei es 

durch Farben und Formen, sei es durch Inhalte und Motive. Die Ergebnisse der Suche stellen 

sie anschließend mündlich der Gruppe vor, indem sie diese zu „ihrem Kunstwerk“ leiten. Je 

nach Sprachstand kann durch nonverbales Zeigen, einfache Aussagesätze oder komplexere 

Begründungen der Zusammenhang von Bild und eigenem Gegenstand erläutert werden.

Abb. 21: Mein persönlicher Gegenstand
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Stationenarbeit: Thematische Stationen zu Natur und Umwelt

Exemplarisch möchten wir zwei Stationenarbeiten zum Thema ‚Skulptur und Transformation‘ 

herausgreifen, die sich auch auf andere Skulpturen übertragen lassen. Übergreifendes Ziel ist, dass 

die Schüler:innen sich mit spezifischen Eigenschaften von Skulpturen beschäftigen, ihre Materialität 

erfahren, beschreiben und mögliche Deutungen interaktiv formulieren. Weiterhin können sie 

ihr gestisches und mimisches Ausdrucksrepertoire durch theatral angeleitete pantomimische 

Darstellungen erweitern.37 

Station Künstliche Welten: Plastik ohne Titel (2003) von Martin Schwenk38  

Die Schüler:innen betrachten zunächst gemeinsam im Stehkreis eine Plastik von Martin Schwenk. 

Die biomorphe Kreation aus Gips, Polyester und Acrylglas erinnert in ihrer plastischen Formen-

sprache an die Gestalt eines Baumes: In dem Werk „ohne Titel“ (2003) entwickelt Martin Schwenk 

eine Figuration von einem knollenartigen Gipsfuß aus. Die verfremdete Darstellung eines 

pflanzenartigen Gebildes mittels synthetischer Werkstoffe irritiert die Wahrnehmung und kann 

Schüler:innen dazu motivieren, über die materiale Beschaffenheit der Plastik sowie Verfahren einer 

zeitgenössischen Bildhauerei nachzudenken. Die Schüler:innen äußern erste Seheindrücke, die der/

die Kunstvermittler:in in einem kurzen ‚Werkgespräch‘ mit Informationen zum Künstler und dem 

Werk unterfüttert. 

Gerade die Arbeit mit Plastiken ‚in Augenhöhe‘ regt dazu an, eine Formgestalt und deren

Ausdruck intensiv zu beobachten und diese dann durch eigene körperliche Handlungen als 

Standbild nachzustellen. Das Verfahren des Standbildes ist eine klassische dramapädagogische 

Übungsform: Die Lernenden werden angeleitet, Wahrnehmungen und Empfindungen in Körper-

sprache zu übertragen und durch Mimik, Gestik und Körperhaltung auszudrücken. Für den Kontext 

des Nachbarsprachenlernens wurde die Übung um ein interaktives, szenisches Element erweitert, 

37 Theatermethoden und dramapädagogische Methoden werden im Zweit- und Fremdsprachenunterricht 
mit Erfolg eingesetzt und erweisen sich besonders fruchtbar für das Lernziel „interkulturelle Kompetenz“ 
(vgl. Küppers, Schmidt & Walter 2011; Walter 2012 a/b; Moraitis & Middeke 2017 und vielfältige Beiträge in 
der Online-Zeitschrift Scenario).

38 ohne Titel (2003), Gips, Polyester, Acrylglas, 258 cm x 271 cm x 246 cm, erworben durch Kunstmuseen 
Krefeld 2011.
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das spontanes Reagieren und Handeln erfordert und von den Schüler:innen sehr dynamisch 

umgesetzt wurde (vgl. Abb. 23a und b).

 

Station Freies Gestalten: Werkraum (bildnerisch-plastisches Gestalten)

Die Station Werkraum greift den gestalterischen Aspekt des Dreischritts Wahrnehmen – Gestalten 

– Sprachlich Handeln auf, der, wie erwähnt, nicht linear erfolgen muss. Die Aufgabe besteht darin, 

eine Skulptur aus vorhandenen Materialien (Stein, Draht, Strohhalme) herzustellen und diese im 

Anschluss zu benennen und vorzustellen (vgl. Abb. 24). Die Materialien und Geräte werden auf 

Deutsch und auf Niederländisch beschriftet, das gemeinsame Arbeiten an den Skulpturen regt zum 

Austausch an, Eindrücke aus der Sammlung können in die Gestaltung einfließen bzw. die Gestal-

tung kann auch die Arbeit in der Sammlung vorbereiten. 

Szenisches Standbild I

Die Schüler:innen bilden einen Halbkreis, im Stehen oder im Sitzen. Eine Person A stellt sich 

vor die Gruppe, fängt mit dem Satz „Ich bin ein Baum“ an und stellt sich entsprechend in die 

Position (z. B. sie hebt die Arme über den Kopf). Eine zweite Person B kommt dazu, ergänzt das 

Bild, indem sie eine passende Pose einnimmt. Sie sagt ebenfalls, wer oder was sie ist. Eine dritte 

Person C kommt hinzu und ergänzt die Szene von A und B. Mit drei Schüler:innen ist das Bild nun 

vollendet, Person A tritt ab und nimmt eine der beiden Personen mit. Die verbliebene Person 

bleibt auf der Bühne stehen und wiederholt ihren Satz (ohne ihre Pose zu ändern). Das ist der 

Anfang einer neuen Bildkulisse.

Abb. 23a:   Szenisches Standbild I

Abb. 23b:   Schüler:innen stellen ihre Geschichte zum Kunstwerk 
   ohne Titel (2003) von Martin Schwenk körperlich dar
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Das als Pilotversuch durchgeführte Programm des Austauschtags im Kaiser Willhelm Museum in 

Krefeld hat gezeigt, dass die Zusammenführungen von sprachdidaktischen, museumspäda-

gogischen und handlungsorientieren Ansätzen des sprachlich-kulturellen Lernens genutzt werden 

können, um Lehr-Lern-Szenarien eines sprach- und eines kulturreflexiven Austauschlernens im 

Museum zu gestalten. Die Mehrheit der Schüler:innen hat sich aktiv auf die Übungen eingelassen 

und mitgearbeitet. 

Mit Blick auf die Stärkung der Museen als außerschulische Lernorte in der Euregio 

lassen sich die bestehenden Netzwerke und Kooperationsprojekte zur kulturellen Bildung 

weiter ausbauen und können damit zu einer vielfältigen und lebendigen grenzüberschreitenden 

Kulturlandschaft beitragen. 

Abb. 24: Gestalten von Skulpturen im Werkraum



3  Austausch live –    
 Materialboxen praktisch erprobt
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3.1 Leuk je te leren kennen – Bewährte Spiele in der Kennenlernphase

Pia Awater

Für teilnehmende Schüler:innen (binationaler) Austausche sind Begegnungen mit ihren 

Austauschpartner:innen oft eine aufregende Erfahrung. Insbesondere die erste reale Kontakt-

situation zwischen den Tandempartner:innen ist äußerst spannend, treffen sie doch auf ihnen 

unbekannte Leute, und, zumindest bei grenzüberschreitenden Schulaustauschen, auf ein anderes 

Land und eine andere Sprache. Zurückhaltung und Hemmungen der Schüler:innen zu Beginn eines 

Austauschtags sind aus diesem Grund völlig normal und gehören zum Austauschalltag dazu. 

Allerdings kann man potenziellen Barrieren oder Ängsten entgegenwirken, indem man Schüler:innen 

bei ihrem ersten Kontakt gezielt mit passenden Aktivitäten unterstützt, um das Eis zu brechen. 

Sobald sich die Tandems bereits etwas besser kennen, wird im Regelfall der gesamte Austauschtag 

harmonischer und entspannter, was letztendlich zu einer positiven Lernumgebung führt.

Kennenlernspiele können dazu je nach Bedarf ganz unterschiedlich eingesetzt werden. Dabei 

ist es ratsam, sowohl das Alter, das Sprachniveau als auch die Größe der Austauschgruppe zu 

berücksichtigen. Es gilt allerdings ebenfalls zu beachten, dass nicht jede Art von Spiel sich für 

das erste Kennenlernen eignet. Auf Spiele mit viel Körperkontakt sollte beispielsweise verzichtet 

werden, ebenso auf Spiele mit einem zu großen Wettbewerbscharakter, bei denen die Schüler:innen 

als Gäste gegen die Gastgeber:innen, beispielsweise Deutsche gegen Niederländer oder Jungen 

gegen Mädchen, antreten müssen. Darüber hinaus sollten sich die zuständigen Lehrpersonen 

der Tandems vorab fragen, was man sich für den Austausch und für die Schüler:innen verspricht 

und welche Resultate erzielt werden sollen. Beispielsweise können Vorüberlegungen zum Thema 

Sprachgebrauch wichtig sein. Einerseits wünschen sich einige Lehrkräfte bereits zu Beginn, dass 

nicht nur der persönliche Kontakt, sondern eben auch die jeweilige Fremdsprache durch den 

direkten Einsatz gefördert wird. Wie sich in der Projektlaufzeit von Nachbarsprache & buurcultuur 

gezeigt hat, entscheiden sich die Lehrkräfte oft dafür, während des Austauschs vor allem die Sprache 
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der Gastgeber:innen zu benutzen, häufig mit der Möglichkeit, bei herausfordernden Situationen 

auf Englisch auszuweichen, damit die Kommunikation nicht ins Stocken gerät. Für die Planung 

der Kennenlernaktivitäten ist es in vielen Fällen ratsam, neben der Beachtung des Sprachstandes 

der teilnehmenden Schüler:innen zunächst Spiele in kleineren Gruppen oder sogar in einer 

Partnerarbeit zu zweit einzusetzen, bei denen sich die Tandems individuell kennenlernen können. 

Die teilnehmenden Austauschschüler:innen sind oft ohnehin nervös, vor Muttersprachler:innen ihre 

in der Schule erlernte Fremdsprache zu sprechen, und fühlen sich erfahrungsgemäß in kleineren 

Gruppen wohler, als wenn sie vor der gesamten Austauschklasse sprechen müssen. Damit eine 

lockere Gesprächsatmosphäre aufkommen kann, sollen sich also die entsprechenden Schüler:innen 

wohlfühlen. Dies gelingt erfahrungsgemäß in kleineren Gruppen deutlich besser. 

Andererseits ist es vielen Lehrkräften zu Beginn eines Austauschs primär wichtig, 

dass die jeweiligen Schüler:innen die Gelegenheit bekommen, sich einander anzunähern und 

erste Kontakte zu knüpfen, ohne den direkten Einsatz der jeweiligen Fremdsprache. Bei jüngeren 

Schüler:innen ist die Kontaktscheu häufig noch sehr groß, da in den unteren Klassenstufen 

auch die jeweilige Fremdsprache noch nicht lange erlernt wurde. Aus diesem Grund spielt in 

diesem Fall die Sprachbarriere eine etwas größere Rolle, da die betreffenden Schüler:innen es 

sich häufig noch nicht oder wenig zutrauen, in einer anderen Sprache zu kommunizieren und 

gleichzeitig auf ihre Tandempartner:innen aktiv zuzugehen. Häufig ist es dann sinnvoll, sich 

für Kennenlernspiele zu entscheiden, bei denen es nicht unbedingt um die Anwendung der 

jeweiligen anderen Fremdsprache geht, sondern Spiele zu wählen, die zunächst hauptsächlich 

auf das Kennenlernen zwischen Schüler:innen abzielen. Für diese Variante wurden speziell 

Spiele entwickelt, beispielsweise ein bilinguales Bingospiel, bei denen es möglich ist, dass alle 

Tandempartner:innen ihre jeweils eigene Muttersprache sprechen und trotzdem miteinander 

kommunizieren können. Natürlich besteht auch jederzeit die Möglichkeit, auf eine andere 

gemeinsame Sprache, beispielsweise Englisch, zurückzugreifen. Aber insbesondere bei 

grenzüberschreitenden Schulaustauschen zweier Nachbarländer, deren Sprachen sich durch 

besondere Sprachnähe auszeichnen, wie es beim Projekt Nachbarsprache & buurcultuur der Fall 
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ist, ist der Gebrauch der jeweils eigenen Muttersprache eine gute Option, um miteinander zu 

kommunizieren, ohne dass große Sprachbarrieren entstehen.

Eine gute Alternative ist eine Mischung von Kennenlernspielen in größeren und kleineren 

Gruppen. Zunächst können Aktivitäten für die gesamte Gruppe gespielt werden, damit sich alle 

beteiligten Schüler:innen zumindest ‚oberflächlich‘ kennen und miteinander gesprochen haben. 

Dann kann die gesamte Austauschgruppe in mehrere Kleingruppen aufgeteilt werden, die ggf. sogar 

dann den weiteren Austauschtag zusammenbleiben können.

Im INTERREG-Projekt Nachbarsprache & buurcultuur wurden für die Kennenlernphase spezielle 

Materialboxen entwickelt, um eine Austauschgruppe, die sich noch nicht kennt, bei einem 

gemeinsamen Auftakt zu unterstützen und die Kommunikation und das Miteinander zu fördern. 

Die Kennenlernspiele wurden durch Austauschbegleitungen und Lehrkräfte bei verschiedenen 

bilingualen Projektaustauschen eingesetzt und erprobt. Der Großteil der entwickelten 

Kennenlernaktivitäten wurde sowohl auf Deutsch als auch auf Niederländisch erstellt, sodass 

die Spiele jederzeit problemlos für beide Sprachen sowie ohne viel Aufwand und Materialien 

angewendet werden können. Im Folgenden werden exemplarisch Kennenlernspiele vorgestellt, 

die sich während des Projekts bewährt haben. 

Kennenlernaktivitäten in größeren Gruppen

Kennenlern-Bingo

Ein häufig erprobtes und bei Schüler:innen beliebtes Kennenlernspiel, das gerne für eine größere 

Austauschgruppe innerhalb des Projektes eingesetzt wurde, ist das Kennenlern-Bingo (Abb. 25). 

Dieses Spiel liegt sowohl auf Deutsch als auch auf Niederländisch vor und kann dementsprechend 

bilingual eingesetzt werden. Zudem eignet sich das Spiel für eine unbeschränkte Anzahl an 

Schüler:innen, sodass bei Bedarf die gesamte Austauschgruppe gleichzeitig gemeinsam spielen 

kann. Für die Durchführung des Spiels in der jeweils eigenen Muttersprache können die Lehrkräfte 

oder andere Austauschbegleitungen eine deutsche Variante der Bingo-Spiel-Vorlage für deutsche 

Schüler:innen verteilen, während die niederländische Schüler:innengruppe ein niederländisches 

Exemplar erhält. Sobald alle Schüler:innen jeweils ein Exemplar erhalten haben, ist es das Ziel, 
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so schnell wie möglich Personen zu finden, auf die die Aussagen in den verschiedenen Kästchen 

zutreffen („Suche jemanden, der einen Bruder hat!“). Gewonnen hat, wer als erste/r alle Felder füllen 

kann, um ein Bingo zu haben. 

am Wochen-
ende ausschläft een zus heeft in einem Verein 

ist Fußball spielt een hond heeft

Tennis spielt een cavia heeft englische 
Bücher liest een kat heeft netjes is

graag fruit en 
groenten eet

nach 23 Uhr 
schlafen geht

elke 
ochtend doucht Klavier spielt nooit ontbijt

abends vor dem 
Schlafen noch 

liest
gitaar speelt blaue Augen 

hat hockey speelt gerne Radio 
hört

einen Bruder hat 's morgens voor 
7 opstaat

diesen Monat 
im Kino war sportlich ist naar school 

fietst

Abb. 25: Kennenlern-Bingo

Der Vorteil des Spiels ist, dass es in Bezug auf den Einsatz der Sprachen verschiedene Alternativen 

gibt. Zum einen kann das Spiel monolingual gespielt werden, sodass beispielsweise alle 

Schüler:innen die Fragen auf Deutsch oder Niederländisch stellen müssen und in eben der Sprache 

auch antworten sollen. Zum anderen ist es ebenfalls möglich, dass alle ihre eigene Muttersprache 

benutzen, sodass alle Gruppenmitglieder problemlos ihre Fragen in der eigenen Sprache stellen 

können und trotzdem an das Ziel gelangen können und zudem zumindest passiv beim Verständnis 

der Frage die jeweilige Fremdsprache vertiefen. Das Spiel wird darüber hinaus nicht von Lehrkräften 

geleitet und gesteuert, sodass die Schüler:innen individuell und eigenständig auf die Suche gehen 

und nach eigenem Ermessen Kontakte knüpfen sowie die Gelegenheit haben, in ein erstes, kurzes 

Gespräch zu kommen. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, dass die Schüler:innen selbstständig 

Suche jemanden, der/die...
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ein Bingo-Spiel erstellen müssen und sich dabei nach Belieben noch andere Kriterien und Fragen 

ausdenken können. 

Schneeballschlacht / Sneeuwgevecht

Ein weiteres Spiel für die gesamte Gruppe ist das Spiel Schneeballschlacht / Sneeuwgevecht. Hierbei 

erhalten alle Schüler:innen einen leeren Zettel, auf dem sie drei individuelle Fakten über sich selbst 

notieren, beispielsweise: Meine Lieblingsserie auf Netflix ist…. Anschließend werden alle Zettel 

zusammengeknüllt und in die Mitte des Raumes geworfen. Danach ziehen alle Schüler:innen jeweils 

einen anderen Zettel aus dem Papierhaufen und müssen durch gezieltes Fragenstellen anhand der 

Informationen diejenige Person finden, deren Zettel sie gezogen haben. Durch verschiedenfarbige 

Zettel ist es möglich, dass man nur die jeweils anderssprachige Gruppe anspricht. So könnten 

beispielsweise niederländische Schüler:innen einen gelben Zettel beschriften, wohingegen die 

deutschen Schüler:innen einen blauen Zettel erhalten. Die niederländischen Schüler:innen müssen 

dann dementsprechend einen blauen Zettel ziehen, die deutschen einen gelben.

Ziel des Spiels ist es, so schnell wie möglich die gesuchte Person zu finden. Die Schüler:innen

kommen bei diesem Spiel in Bewegung und müssen aktiv auf die anderen Gruppenmitglieder 

zugehen, um die Informationen erfragen zu können. Eine spannende weitere Variante im Anschluss 

daran ist, wenn freiwillige Schüler:innen die Person, die sie gesucht und gefunden haben, dem 

Rest der Gruppe anhand der Informationen vorstellen und erraten können, um welche/n Schüler:in 

es sich handelt. Auch hier kann man zwischen den Sprachen variieren, sodass die Schüler:innen 

entweder in ihrer eigenen Sprache die Informationen erfragen und beantworten müssen oder in 

der jeweils anderen Fremdsprache. Ein weiterer Vorteil dieses Spiels ist, dass es ganz in der Hand 

der Schüler:innen liegt, welche Informationen sie von sich preisgeben.

Speed-Dating

Das Kennenlernspiel Speed-Dating zielt darauf ab, in kurzer Zeit eine größere Anzahl der 

Teilnehmer:innen kennenzulernen. Hierzu werden keine weiteren Materialien benötigt und das 

Spiel kann mit beliebig vielen Personen in einem Raum gespielt werden. Die Gruppe kann aber 

beispielsweise in zwei Hälften geteilt werden. Zu Beginn des Spiels stehen sich die Schüler:innen, 



94

u. a. je ein/e niederländische/r und ein/e deutsche/r Schüler:in, gegenüber. Nachdem ein bestimmtes 

Thema vorgegeben wurde (Familie, Schule, Urlaub etc.), muss jede/r seinen/ihren Namen nennen 

und dem Gegenüber eine Minute lang etwas zu diesem Thema erzählen. Sobald die Zeit abgelaufen 

ist, ertönt ein Signal, beispielsweise eine Glocke oder eine Klingel, und der andere Partner ist an der 

Reihe mit erzählen. Nach ein paar Minuten hören die Schüler:innen ein weiteres Signal und eine 

der beiden Reihen bewegt sich nach rechts oder nach links, damit die Schüler:innen immer jeweils 

einer/m neuen Partner:in gegenüberstehen. Nach Vorgabe eines neuen Themas beginnt das Spiel 

von vorne. 

Auch bei diesem Spiel kann die Wahl der Sprache beliebig erfolgen. Jede/r kann in seiner/ihrer

Ziel- oder Muttersprache sprechen. Der Vorteil des Spiels ist, dass sich das Kennenlernen nicht nur 

auf ein oder zwei Schüler:innen beschränkt, sondern jede/r mit mehreren Tandempartner:innen in 

Kontakt kommen kann. Die Gruppe kann natürlich nach Belieben auch in mehrere Kleingruppen 

geteilt werden, indem man niederländische und deutsche Schüler:innen mischt. Bei dieser Variante 

können mehrere Runden mit vielen verschiedenen Themen gespielt werden. 

Kennenlernspiele in Kleingruppen 

Kennenlernspiele in Kleingruppen bieten insofern den Vorteil, dass sich jedes Gruppenmitglied 

besser einbringen kann. Gerade für Schüler:innen, die eher introvertiert sind, bieten solche Spiele 

gute Möglichkeiten, um mit anderen ins Gespräch zu kommen und sich aktiver einzubringen. Doch 

auch für alle anderen Schüler:innen entsteht durch die Arbeit in Kleingruppen der Vorteil, dass die 

Schüler:innen intensiver in Kontakt kommen und Informationen übereinander und miteinander 

austauschen können und nicht bloß oberflächlich. Erfahrungsgemäß entsteht dadurch ein 

deutlich regerer Austausch, da die Schüler:innen in Kleingruppen oft aktiver agieren müssen als in 

großen Gruppen. Darüber hinaus zeigt sich auch oft, dass die Schüler:innen sich in Kleingruppen 

besser Hilfestellungen geben können als es bei Spielen in größeren Gruppen möglich wäre. 

Wenn beispielsweise die Kommunikation in der jeweiligen Fremdsprache verläuft, helfen sich die 

Tandempartner:innen untereinander oft bei herausfordernden Situationen, wie u. a. bei Wortschatz- 

und Grammatikfragen. 
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Abb. 26: Onze groep / Unsere Gruppe



96

Für ein intensives und schnelles Kennen-

lernen der Schüler:innen eignet sich das 

Spiel Onze groep / Unsere Gruppe (Abb. 26) 

sehr gut. Bei diesem Spiel kommen die 

Schüler:innen in gemischten Kleingruppen 

zusammen und erhalten jeweils einen 

Fragebogen, den es zu beantworten gilt. 

Dabei müssen alle Schüler:innen zusam-

menarbeiten, da die Ergebnisse aller 

Beteiligten zählen. Die Gruppe muss z. B. 

herausfinden, wie viele Haustiere sie insgesamt hat oder wie lange sie insgesamt für ihren Schul-

weg braucht. Ein positiver Effekt dieses Spiels ist, dass die Schüler:innen vertiefend miteinander 

über diese Themen reden und sich austauschen müssen, was zu authentischen Gesprächen inner-

halb der Gruppe führt. 

Ein ähnliches Spiel ist das Spiel Hitliste. Auch bei diesem Kennenlernspiel formieren sich

Kleingruppen, gemischt mit deutschen und niederländischen Schüler:innen. Danach erhalten 

die Schüler:innen je ein leeres DIN-A4-Blatt, auf dem jeder eine Tabelle mit vier Spalten und elf 

Zeilen einzeichnet. Jede/r Schüler:in kann sich individuell für ein bestimmtes Thema entscheiden, 

zu dem er/sie die anderen Gruppenmitglieder befragen möchte. Beliebte Themen sind u. a. Urlaubs-

orte, Haustiere, Familien und Schule. Selbstverständlich können die Themen aber bei Bedarf

auch vorher festgelegt werden. Die Fragen zu 

jedem Thema sind immer 1. Was am liebsten? 

2. Was am zweitliebsten? 3. Was gar nicht? Die 

Schüler:innen wenden im nächsten Schritt 

die Fragen passend zu ihrem Thema an und 

tragen diese in die erste Zeile der Tabelle ein. 

In die erste Spalte kommt der Name der später

befragten Personen. Die Gruppen haben

Thema Urlaub

1. Wohin fährst du 
am liebsten?

2. Wohin fährst du 
am zweitliebsten?

3. Wohin fährst du 
überhaupt nicht 
gerne?

Thema Essen

1.  Was isst du am liebsten?

2. Was isst du am zweitliebsten?

3.  Was magst du überhaupt nicht?
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dann eine vorher festgelegte Zeit zur Verfügung, um ihren Gruppenmitgliedern ihre Fragen zu 

stellen, bevor sie dann noch einmal weitere 5 Minuten für die Auswertung bekommen. Optional 

stellen die Schüler:innen im Anschluss ihre Ergebnisse über ihre Partner:innen vor, z. B. „Nienke, 

Sophie und Joshua essen am liebsten Pizza. Christian, Teun und Maartje mögen keinen Spinat, 

dafür isst Tim Spinat aber am liebsten“. Die Sprachwahl kann auch hier ganz individuell und je nach 

Bedarf erfolgen. Dieses Spiel unterstützt die Gruppendynamik und regt zu weiteren Gesprächen an, 

da häufig die Schüler:innen auch über die verschiedenen Themen, die sie behandeln, diskutieren 

können.

Dobbelspel / Würfelspiel

Bei dem Spiel Dobbelspel / Würfelspiel wird die Austauschgruppe zunächst in kleinere binationale 

Gruppen aufgeteilt, mit mindestens vier Spieler:innen. Man benötigt ein ‚Spielbrett‘, das vorher von 

den Lehrkräften oder anderen Austauschbegleiter:innen ausgeteilt wird (vgl. Abb. 27 und 28). Es 

gibt ein niederländisches und ein deutsches Spielbrett, die beide während des Spiels gleichzeitig 

genutzt und nebeneinandergelegt werden. Die deutschen Schüler:innen spielen dann nämlich auf 

dem niederländischen Spielbrett und die niederländischen Schüler:innen auf dem deutschen. Der 

Kniff an dem Spiel ist, dass die Schüler:innen zwar gemeinsam, allerdings gleichzeitig gegenein-

ander spielen, da die deutschen Schüler:innen versuchen müssen, die niederländischen Fragen zu 

beantworten, und die niederländischen die deutschen Fragen. 

Zu Beginn des Spiels bekommt jede/r ein eignes Spielpüppchen; der/die Schüler:in mit der

höchsten Würfelzahl darf das Spiel beginnen und mit der entsprechenden Augenanzahl vorrücken. 

Auf jedem Spielfeld steht eine Frage, die zunächst vorgelesen und dann beantwortet werden muss. 

Dann ist der/die Nächste an der Reihe und muss ebenfalls die betreffende Frage vorlesen 

und beantworten. Wer zuerst auf dem Finish-Feld ankommt, hat gewonnen und fährt 

zugleich auch den Sieg für seine/ihre Gruppe ein, da es in dem Spiel zwei Spielbretter gibt. 

Anhand des Spiels wird zeitgleich die jeweils andere Sprache geübt. Falls es Schwierigkeiten

beim Verständnis der Fragen oder auch bei den Antworten gibt, können sich die Schüler:innen 

gegenseitig helfen und sich bei Wortschatzfragen unterstützen. 
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Was ist 
deine 
Lieblings-
farbe?

Was ist 
dein Lieb-
lingstier?

Welches 
Schul-
fach 
magst du 
am liebs-
ten?

Was für 
Sport 
machst 
du?

Was 
machst du 
gern am 
Wochen-
ende?

WÜRFEL 
NOCH 
EIN MAL!

Welches 
TV-Pro-
gramm 
siehst du 
gern?

Was ist 
deine 
Lieblings-
mahlzeit?

Wo warst 
du zu-
letzt im 
Urlaub?

Wie sieht 
deine 
Familie 
aus?

Welches 
Schul-
fach 
magst du 
nicht so?

EINE RUN-
DE WAR-
TEN!

Welche 
Musik 
hörst du 
gern?

Wann hast 
du zuletzt 
ewas zum 
ersten Mal 
gemacht?

Welche 
Sprache 
findest du 
schön?

Woran 
denkst 
du, wenn 
du an 
Deutsch-
land 
denkst?

WÜRFEL 
NOCH 
EIN MAL!

Woran 
denkst 
du, wenn 
du an 
Holland 
denkst?

Welches 
Land 
würdest 
du gerne 
einmal 
besu-
chen?

GEH 
2 
FELDER 
WEITER!

Was willst 
du später 
werden?

Was sind 
deine 
Hobbys?

Was hast 
du letztes 
Wochen-
ende ge-
macht?

Welchen 
Film hast 
du zuletzt 
gesehen?

Welches 
Buch 
hast du 
zuletzt 
gelesen?

GEH
2
FELDER 
ZURÜCK!

Welche 
Kleidung 
trägst du 
gern?

Was tust 
du gern 
und was 
nicht?

Welche 
nieder-
ländische 
Stadt hast 
du mal 
besucht?

Worüber 
hast du 
zuletzt 
geträumt?

Wenn 
du eine 
Million 
gewinnen 
würdest, 
dann…?

Wann hast 
du Ge-
burtstag?

Wer ist 
dein Idol?

Hast du 
einen 
Neben-
job?

WÜRFEL 
NOCH 
EIN MAL!

Welche 
deutsche 
Stadt hast 
du mal be-
sucht?

Nenne 
eine gute 
und eine 
schlechte 
Eigen-
schaft von 
dir selbst.

Was ge-
fällt dir 
an den 
Nieder-
landen?

Was ist 
deine 
Glücks-
zahl?

Was fin-
dest du 
schön an 
Deutsch-
land?

Was 
kannst du 
gut?

GEH
2
FELDER 
ZURÜCK!

Womit 
fährst du 
am liebs-
ten?

Welche 
Mahl-
zeit isst 
du nicht 
gern?

Liest du 
lieber ein 
Buch oder 
schaust 
du dir lie-
ber einen 
Film an?

Was 
machen 
deine 
Eltern 
beruflich?

Abb. 27: Dobbelspel Deutsch (©Vera Kappmann)
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Wat is je 
lievelings-
kleur?

Wat is je 
lieve-
lings-
dier?

Welk vak 
op school 
vind je het 
leukst?

Welke 
sport doe 
je?

Wat doe 
je het 
liefst in 
het week-
end?

GOOI 
NOG EEN 
KEER!

Wat kijk je 
graag op 
tv?

Wat is je 
favoriete 
maaltijd?

Waar 
ben je 
voor het 
laatst op 
vakantie 
geweest?

Hoe ziet 
jouw 
gezin 
eruit?

Welk vak 
op school 
vind je 
minder 
leuk?

SLA EEN 
BEURT 
OVER!

Naar 
welke 
muziek 
of artiest 
luister je 
graag?

Wanneer 
heb je 
voor het 
laatst iets 
voor de 
erste keer 
gedaan?

Wat vind 
je een 
mooie 
taal?

Waar denk 
je aan 
als je aan 
Duitsland 
denkt?

GOOI 
NOG EEN 
KEER!

Waar 
denk je 
aan als je 
aan Ne-
derland 
denkt?

Naar welk 
land zou 
je graag 
nog eens 
op vakan-
tie willen?

GA
2 PLAAT-
SEN VER-
DER!

Wat wil 
je later 
worden?

Wat zijn je 
hobby’s?

Wat heb 
je het 
afgelopen 
weekend 
gedaan?

Welke 
film heb 
je voor 
het laatst 
gezien?

Welk 
boek heb 
je voor 
het laatst 
gelezen?

GA 2 
PLAAT-
SEN 
TERUG!

Welke 
kleding 
draag je 
het liefst?

Wat vind 
je wel en 
niet leuk 
om te 
doen?

Welke 
Neder-
landse 
stad 
heb je 
weleens 
bezocht?

Waar heb 
je voor 
het laatst 
over ge-
droomd?

Als je een 
miljo-
en zou 
winnen, 
dan...?

Wanneer 
ben je 
jarig?

Wie is je 
idool?

Heb je 
een bij-
baan?

GOOI
NOG
EEN 
KEER!

Welke Du-
itse stadt 
heb je 
weleens 
bezocht?

Noem 
een 
goede en 
minder 
goede 
eigen-
schap van 
jezelf?

Wat vind 
je mooi 
aan Ne-
derland?

Wat is je 
geluksge-
tal?

Wat vind 
je mooi 
aan Duits-
land?

Waar 
ben je 
goed in?

GA 2 
PLAAT-
SEN 
TERUG!

Met welk 
vervoer-
middel 
reis je het 
liefst?

Welke 
maatlijd 
vind je 
het minst 
lekker?

Lees je 
liever 
een boek 
of kijk je 
liever een 
film?

Welk werk 
doen je 
ouders?

Abb. 28:  Dobbelspel Niederländisch (©Vera Kappmann) 
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Fazit

Die Erfahrungen bei der Begleitung deutsch-niederländischer Schulaustausche und dem Einsatz 

von Kennenlernspielen in der Projektphase von Nachbarsprache & buurcultuur haben gezeigt, dass 

Lehrkräfte und andere Austauschbegleiter:innen am Anfang eines Schulaustauschs definitiv nicht 

auf Kennenlernspiele verzichten sollten, denn diese geben den Schüler:innen die Möglichkeit, 

sich zunächst anzunähern und zu ‚beschnuppern‘. Das Wichtigste sollte dabei sein, dass die 

Schüler:innen miteinander agieren können, um damit von Beginn an die Gruppendynamik und 

den Zusammenhalt zu fördern. 

Die hier vorgestellten Kennenlernaktivitäten wurden alle während der Projektlaufzeit in der 

Praxis erprobt und haben erwiesenermaßen gezeigt, dass so anfängliche Hemmschwellen 

erfolgreich abgebaut werden konnten und das Gemeinschaftsgefühl der Gruppe gefördert 

werden konnte. Das entwickelte Material bietet großen Spielraum für weitere Alternativen und 

berücksichtigt alle Gruppenformen und Altersgruppen. Durch die verschiedenen Möglichkeiten 

und Gestaltungen der Spiele beschränkt sich der erste Kontakt nicht nur auf eine/n einzige/n 

Tandempartner:in, sondern auf mehrere Schüler:innen. Ein weiterer Vorteil der Kennenlernspiele 

ist, dass die Möglichkeiten unbegrenzt sind und diese überall eingesetzt werden können, 

ob in der besuchten Partnerschule oder auch an Drittorten, beispielsweise bei Exkursionen. 

Gleichzeitig zielen die Spiele darauf ab, dass die Tandempartner:innen selbstständig Kontakte 

knüpfen können, ohne beispielsweise durch die Lehrenden gesteuert zu werden. Durch den 

Einsatz von zweisprachigem Material wird auch der Wortschatz der Schüler:innen erweitert. 

Letztlich sollte vor allem auch der Spaß am Austausch im Vordergrund stehen, weshalb das 

Material hinischtlich u. a. des Sprachniveaus und Alters der Schüler:innen gut auf die Austausch-

gruppe abgestimmt wurde. Deswegen sollte bei der Planung der Kennenlernspiele auch auf 

Abwechslung geachtet werden, damit die Motivation der Schüler:innen während der gesamten 

Kennenlernphase erhalten bleibt. Insgesamt kommen durch den Einsatz von Kennenlernaktivitäten 

Lebendigkeit und Interaktion in die Austauschgruppe und es wird ein intensives, statt oberfläch-

liches Kennenlernen der Gruppe erreicht, was insgesamt dazu führt, den Weg für einen offenen, 

‚schönen‘ Austausch zu ebnen. 
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3.2 Leuk je weer te zien – Angebote und Spiele für die spätere Austauschphase 

Sabine Jentges & Tina Konrad

Im Laufe des Projektes haben sich oft die Austausche besonders bewährt, in denen sich über das 

Schuljahr verteilt immer die gleichen Gruppen getroffen haben. Die Schüler:innen sind bei einem 

Wiedersehen deutlich sicherer im Umgang miteinander, anfängliche Sprachbarrieren sind besten-

falls bereits ausgeräumt. Auch die Lehrkräfte profitieren bei regelmäßigen Treffen davon, dass sie 

bereits einen Eindruck von der gesamten Gruppe und ihrer Dynamik haben. Dies erleichtert die 

Planung weiterer Inhalte der Austausche. Im Folgenden werden einige Good-Practice-Beispiele 

vorgestellt.

Taaldorp / Sprachendorf  

Eine in den Niederlanden bereits häufig 

anzutreffende und mittlerweile auch 

in deutschen Klassenzimmern gern 

genutzte Arbeitsform ist das Taaldorp / 

Sprachendorf. Bei der Ursprungsidee 

des Taaldorps wird der zielsprachige 

Raum zu Kommunikationszwecken ins 

eigene Klassenzimmer geholt. In einem 

simulierten Dorf treffen Schüler:innen 

an verschiedenen Stationen in möglichst lebensnahen Situationen (z. B. beim Bäcker, am Bahnhof 

oder bei einer Geburtstagsfeier) auf eine/n kompetente/n Sprachpartner:in, z. B. eine/n Schüler:in 

einer höheren Klasse, und müssen sich mit den kommunikativen Anforderungen eines realen 

Gesprächs auseinandersetzen. Die Schüler:innen haben die einzelnen Stationen im Vorfeld im 

Unterricht erarbeitet und geübt. Beim Taaldorp Duits bzw. Niederländisch können Lehrkräfte die 

geographische Nähe des zielsprachigen Raumes als zusätzliche Motivation beim Spracherwerb 

Abb. 29: Schülerinnen beim Taaldorp
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nutzen (Biro & Konrad 2020: 15-20; Jentges & Konrad 2019: 80-90; Jentges & Sars 2018: 21-54; Sars, 

Frank & Jentges 2018: 327-337). Den Schüler:innen ist dieser Raum im besten Fall bereits durch 

Ausflüge, Einkäufe o. ä. bekannt, d. h. Sprache, Menschen, Orte etc. sind für sie greifbar und nicht 

weit weg. Die direkte Anwendbarkeit des im Unterricht Gelernten wird ihnen deutlich vor Augen

geführt. In der Austauschsituation wurde 

das Taaldorp unter anderem vom Mondial 

College in Nijmegen zur Vorbereitung 

auf mündliche Prüfungen eingesetzt 

(Abb. 29 und 30). Die Schüler:innen der 

Gesamtschule Duisburg Walsum be-

setzten hier die einzelnen Stationen und 

übernahmen die Rolle der/s kompetenten 

Gesprächspartnerin/-partners. Die Nijmegener Schüler:innen hatten zum Üben einen gleichaltrigen 

Native Speaker vor sich, was einen zusätzlichen Motivationsschub bewirkt haben dürfte. Die 

Duisburger Gäste mussten in den Gesprächen nicht nur flexibel reagieren, sondern gaben im 

Anschluss auch hilfreiche Tipps, z. B. zur richtigen Aussprache. Dabei fiel ihnen häufig auf, wie 

schwierig es ist, die erbrachte Leistung zu bewerten, sitzen sie doch bei Prüfungen sonst immer auf 

der anderen Seite.

Taaldorp live

Durch die unmittelbare Nähe des Zielsprachenraums müssen Lehrkräfte diesen nicht unbedingt 

ins eigene Klassenzimmer holen, sondern können sie sich mit ihren Klassen relativ schnell selbst 

zum Taaldorp live dorthin bewegen. Die für Schüler:innen alltäglichen Situationen finden hier an 

realen Orten statt, z. B. in einem Café, bei einem Bäcker oder am Bahnhof. In unserem 

konkreten Beispiel fuhren Schüler:innen (Klasse 7) der Europaschule Kamp-Lintfort nach 

Venlo. Das Thema des Ausflugs ‚Wegbeschreibungen‘ (Abb. 31) war vorab im Unter-

richt entsprechend vorbereitet worden. 

Abb. 30: Schülerin und Schüler beim Taaldorp
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Bei der ersten Aufgabe (Abb. 32) sollten die 

Schüler:innen 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 Schüler:innen fanden sich außerhalb des 

Klassenraums in einer authentischen Gesprächssituation mit einer fremden Person wieder, die im 

Laufe der Unterhaltung vielleicht auch einmal nicht so antwortete, wie vorab geübt. Sie mussten 

bei Nichtverstehen bzw. nicht verstanden werden spontan reagieren und konnten so im besten 

Fall erleben, dass sie sich 

trotzdem erfolgreich verständi-

gen können. Da Schüler:innen 

meistens zuerst auffällt, was 

sie NICHT KÖNNEN, ist dies 

eine schöne Möglichkeit, ihnen 

bewusst zu machen, was sie 

alles SCHON KÖNNEN. Die 

direkte Anwendbarkeit der 

Nachbarsprache wird vor Ort 

in einer realen Situation erlebt. 

Das Taaldorp live kann außerdem auch sehr gut im Austausch durchgeführt werden. Die

Schüler:innen starten dabei in gemischten Gruppen, Schüler:innen der Gastschule begleiten die 

Gäste und können den Verlauf z. B. dokumentieren. Die Anbindung an den Unterricht fällt bei

Abb. 31: Taaldorp live

Abb. 32: Routenbeschreibung Taaldorp live
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einem Austausch in Kombination mit einem Taaldorp leicht. Die Themen der einzelnen Stationen 

werden im Unterricht vorbereitet, damit den Schüler:innen die passenden Redemittel und 

der passende Wortschatz zur Verfügung stehen. Bei unserem Taaldorp live in Venlo hätten die 

Schüler:innen in der Nachbereitung z. B. noch zu den Sehenswürdigkeiten am Ende jeder Route 

zusätzliche Infos sammeln und diese dann in Form eines Posters o. ä. der Klasse präsentieren können.

Kalender Nederland viert feest

Eine andere Sprache kennenzulernen, bedeutet 

auch immer, eine andere Kultur kennenzulernen. Der 

Erwerb interkultureller Kompetenz wird sowohl in 

Deutschland als auch in den Niederlanden als wichtiges 

Lernziel betrachtet. Da besonders auf deutscher 

Seite das Materialangebot in diesem Bereich für den 

Niederländischunterricht begrenzt ist, entstand im 

Rahmen des Nachbarsprache & buurcultuur-Projektes der 

Kalender Nederland viert feest (Abb. 33). Dieser Kalender 

greift niederländische Fest- und Feiertage auf und 

zeigt Schüler:innen Festivitäten, die wir in Deutschland 

nicht haben. Er weist aber auch darauf hin, dass wir 

viele Festtage auf beiden Seiten der Grenze feiern, 

teilweise mit anderen Traditionen und Bräuchen.

Als Beispiel für den Einsatz im Austausch soll das Kalenderblatt Oktober zum Thema

„Geburtstag“ dienen (Abb. 34). Diesen Festtag muss man nicht erklären, er wird auf beiden Seiten 

der Grenze gefeiert. Aufgrund der einfachen Thematik fühlen die Schüler:innen sich inhaltlich 

kompetent. Mit einfachen Fragen (z. B. in Form von Fragenkärtchen) rund um das Thema Geburtstag 

bringt man sie in sprachlich gemischten Kleingruppen ins Gespräch: Wen lädst du ein? Wer schenkt 

dir was? Welches Lied wird bei dir gesungen? Gibt es bei dir Kuchen? etc. Im Laufe der Unterhaltung 

werden die Schüler:innen merken, dass viele Dinge im Nachbarland genauso ablaufen, dass einige 

Traditionen aber auch anders sind (z. B. Wem wird gratuliert?). Sie werden aber auch feststellen, dass 

Abb. 33: Kalender Nederland viert feest
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es innerhalb der beiden Sprachgruppen ebenfalls Unterschiede gibt. Die Schüler:innen werden bei 

dieser kulturreflexiven Auseinandersetzung zur kritischen Betrachtung der anderen, aber auch der 

eigenen Kultur angeregt.

Ein weiteres Beispiel für den Einsatz im Austausch ist der Monat August (Abb. 35). Das Kalenderblatt 

bietet verschiedene Infos rund um das Thema Schule in den Niederlanden, z. B. dass die Schule im 

August wieder startet, dass die Kinder schon ab ihrem 4. Geburtstag zur Schule gehen, dafür aber 

erst mit 12 die Schule wechseln oder dass die Schule erst um halb neun anfängt. Damit gibt es 

genug Anknüpfungspunkte zu einem Vergleich mit dem Schulalltag in Deutschland. Die 

Schüler:innen können in gemischten Gruppen über die verschiedenen Punkte sprechen und 

können z. B. überlegen, was sie jeweils besser finden und warum. Lehrkräfte können beliebig 

weitere Gesprächsthemen in die Gruppen bringen, wie z. B. den Stundenplan und die jeweilige 

Bezeichnung der einzelnen Fächer oder die jeweiligen Handyregeln der Schule (wann und wo darf 

Abb. 34: Kalenderblatt Oktober
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das Handy genutzt werden?). So lernen die Schüler:innen im Gespräch etwas über den Schulalltag 

im Nachbarland. Sie stellen fest, dass viele Dinge gleich sind, während sich andere deutlich von-

einander unterscheiden.

Erkundungen im urbanen Raum

Wenn sich Schüler:innen aus Deutschland und den Niederlanden treffen, möchten sie nicht nur die 

jeweilige Nachbarsprache anzuwenden erproben, sondern sich gegenseitig kennenlernen, etwas 

über das Leben und die Umgebung der Partnerschüler:innen erfahren und hierbei Gemeinsam-

keiten und Unterschiede entdecken. Im Gegensatz zum fremdsprachlichen Klassenzimmer, in dem 

die Lehrperson oder das Lehrbuch Wissen bzw. Wissenwertes über das Nachbarland vermittelt, 

bekommen Schüler:innen im Austausch die Gelegenheit, gemeinsam sowohl die eigene Umgebung 

als auch das Nachbarland und seine Bewohner im Dialog zu erkunden. Das im Rahmen des Projektes 

Nachbarsprache & buurcultuur entstandene zweisprachige Materialpaket zum Thema Stadt- und 

Abb. 35: Kalenderblatt August
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Schulerkundungen (Immers 2017) wurde sehr häufig während Austauschbegegnungen eingesetzt 

und ermöglicht beispielsweise, dass Schüler:innen Stadt- oder Schulerkundungen für die Gäste selbst 

vorbereiten und leiten. Gezeigt werden sollen vor allem für die Schüler:innen persönlich relevante 

Orte, beispielweise, wo es in der Umgebung das beste Eis oder die leckersten Pommes gibt oder was 

die Lieblingsorte an der eigenen Schule sind (vgl. Abb. 39 und 40). 

Darüber hinaus bietet das Material auch Anregungen, wie Schüler:innen aus Deutschland

und den Niederlanden gemeinsam die ausgangs- und zielsprachige Umgebung erkunden können 

(vgl. Jentges & Sars 2018, 2019, 2021). Raum wird dabei als ein zentraler Ort zur Entschlüsselung, 

zum Verständnis und zur Annäherung an ausgangs- und zielsprachige Kulturen gesehen 

(vgl. Cerri & Jentges 2015: 109). Hierbei können allgemeine Auffälligkeiten ebenso wie 

auch sprachliche Aspekte bei gemeinsamen Raumerkundungen im Vordergrund stehen, 

wie die folgenden Aufgabenbeispiele (Abb. 41 und 42) des Materialpaketes illustrieren. 

Aus den so angeregten Erkundungen entstehen beispielsweise deutsch-niederländische 

Memoryspiele (vgl. Abb. 36), die dann wiederum im Klassenraum zum Einsatz kommen können. 

Abb. 36: Memoryspiel Deutschland-Niederlande
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Auch werden Präsentationen von Auffälligkeiten im gemeinsam erkundeten ausgangs- oder 

zielsprachigen Gebiet angefertigt, wie beispielsweise aus niederländischer Sicht öffentliche 

Zigarettenautomaten in Deutschland oder aus deutscher Perspektive das in den Niederlanden 

verbreitete und legale Fahrradfahren mit einer zweiten Person auf dem Gepäckträger (vgl. Abb. 37 

und 38). 

Beim gemeinsamen Lernen mit Schüler:innen aus dem Zielsprachengebiet und vor Ort in der eigenen 

Umgebung lassen sich solche Erkundungsaufgaben hervorragend umsetzen. Sie ermöglichen es, 

dass Schüler:innen direkt in Kontakt und miteinander ins Gespräch kommen wollen. Durch die 

Auseinandersetzung mit einem anderen, zweiten Blick auf die vermeintlich bekannte und auf die 

unbekannte Umgebung können kulturreflexive Lernmomente initiiert werden, da so das für einen 

selbst in der eigenen Umgebung Selbstverständliche aus anderen Augen betrachtet und somit 

kritisch hinterfragt werden kann. 

Abb. 37: Öffentliche Zigarettenautomaten in Deutschland Abb. 38: Fahrradfahren zu zweit 
 in den Niederlanden
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16 
 

SSttaaddsswwaannddeelliinngg::  eeeenn  ttoouurr  ddoooorr  ddee  ssttaadd!!  

Binnenkort krijgen jullie Duitse leerlingen op bezoek op jullie school. Deze leerlingen zijn waarschijnlijk 
nog niet eerder in jullie stad geweest en zijn daarom erg benieuwd naar wat deze stad allemaal te 
bieden heeft; dus aan jullie de taak om hen de stad te laten zien! 

OOppddrraacchhtt: maak een stadswandeling voor de Duitse leerlingen! 

Doe dit aan de hand van het beantwoorden van de onderstaande vragen. De antwoorden vormen de 
route voor jullie unieke stadswandeling! 

1. Wat maakt deze stad bijzonder? 
2. Welke feiten kunnen jullie vertellen over de stad? (denk aan aantal 

inwoners, oppervlakte, geschiedenis enz.) 
3. Wat zijn de ddrriiee mooiste of leukste plekken in de stad? 
4. Welk gebouw of gebouwen vallen het meest op in de stad? 
5. Wat is de leukste winkel?  
6. Waar kun je het lekkerst eten? 
7. Welke plek of plekken zijn minder mooi in de stad? 
8. Waar gaan jullie het liefst heen als je in de stad bent? 
9. Wat is het raarste plekje in de stad? 
10. Waar haal je de lekkerste friet? 
11. Waar eet je het lekkerste ijsje? 
12. Waar moet je zijn voor toeristische informatie? 
13. Waar kun je in de stad overnachten? 
14. Heeft de stad een kerk en zo ja, kun je deze bezoeken? 
15. Welke voorzieningen heeft de stad? (denk aan bioscoop, zwembad enz.) 
16. Wat is dé toeristische trekpleister van jullie stad? 
17. Welke plek heeft het mooiste uitzicht? 
18. Waar kun je het best winkelen? 
19. Op welk terras kun je gezellig iets drinken? 
20. Als je in de stad bent, wat moet je dan zeker een keer doen? 
21. Hebben jullie eventueel nog andere plekjes die de Duitse leerlingen gezien moeten hebben?  

Maak nu een route waarop jullie langs alle plekjes komen (de volgorde maakt niet uit!), zodat jullie 
deze kunnen laten zien aan jullie Duitse gasten.  

Schrijf of teken hieronder jullie route: (bijv. beginpunt - eerste stop - eindpunt) 

 

 

 

 

  

  

Vergeet tijdens de stadswandeling niet om ook bij elk plekje iets te vertellen!!  
Succes en veel plezier! 

Abb. 39: Stadswandeling (aus: Immers 2017: 16)
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17 
 

SScchhoooollrroonnddlleeiiddiinngg::  eeeenn  ttoouurr  ddoooorr  ddee  sscchhooooll!!  

Binnenkort krijgen jullie Duitse leerlingen op bezoek op jullie school. Voor deze leerlingen is jullie 
school nog helemaal onbekend; dus aan jullie de taak om hen jullie school te laten zien! 

OOppddrraacchhtt: maak een schoolrondleiding voor de Duitse leerlingen! 

Doe dit aan de hand van het beantwoorden van de onderstaande vragen. De antwoorden vormen de 
route voor jullie unieke schoolrondleiding! 

1. Wat is er bijzonder aan deze school? 
2. Welke feiten kunnen jullie vertellen over de school? (denk aan lestijden, pauzes, schoolregels, 

aantal leerlingen enz.) 
3. Welk vak wordt waar gegeven? Laat van al jullie vakken de ddrriiee leukste lokalen zien. 
4. Waar is de gymzaal? 
5. Waar kun je het fijnst pauze houden? 
6. Waar is de lerarenkamer? 
7. Wie is de leukst docent? 
8. Waar moet je je melden als je te laat bent? 
9. Waar is het kantoor van de directeur?  
10. Welke snack uit de kantine is het lekkerst? 
11. Wat is het leukste of mooiste plekje van de school? 
12. Waar is de meest dichtstbijzijnde bushalte?  
13. Waar kun je je fiets neerzetten? 
14. Welk lokaal kan wel een opfrisbeurt gebruiken? 
15. Wat is het mooiste plekje op het schoolplein? 
16. Waar moet je naartoe als je uit de les wordt gezet? 
17. Waar worden de feesten of evenementen gehouden? 
18. Hoeveel in- en uitgangen heeft de school? 
19. Wat is de hoogstgelegen plek in de school? En wat de laagste? 
20. Hebben jullie zelf nog plekjes die jullie aan de Duitse leerlingen willen laten zien? 

Maak nu een route waarop jullie langs alle plekjes komen (de volgorde maakt niet uit!), zodat jullie 
deze kunnen laten zien aan jullie Duitse gasten.  

Schrijf of teken hieronder jullie route: (bijv. beginpunt - eerste stop - eindpunt) 

 

 

 

 

 

 

 

Vergeet tijdens de schoolrondleiding niet om ook bij elk plekje iets te vertellen!!  
Succes en veel plezier! 

 

Abb. 40: Schoolrondleiding (aus: Immers 2017: 17)
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5 
 

FFoottoo--TToouurr::  AAuuff  iinn  ddiiee  SSttaaddtt!!  

AAuuffggaabbee::  

Geh mit deiner Gruppe in die Stadt und fotografiere alles, was dir dort auffällt! Denke zum Beispiel an 
fremde Verkehrsschilder, unbekannte Geschäfte oder Gebäude oder auffällige Werbungsplakate, aber 
auch an komische Gegenstände, die du unterwegs siehst oder auffällige Situationen. 

Nimm dein Handy in die Hand und los gehts! 

  

BBeevvoorr  iihhrr  lloosszziieehhtt::  

1. Meine Gruppenmitglieder sind: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

2. Die Stadt, in die wir gehen ist: ___________________________________________________ 
 

3. Was sind deine Erwartungen an diese Stadt? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

  

  

  

  

  

  

  

WWeennnn  iihhrr  zzuurrüücckk  sseeiidd::  

Sucht nun gemeinsam die 3 auffälligsten Fotos der Gruppe aus und zeigt sie den anderen Schülern. In 
dieser kurzen Präsentation berichtet ihr: 

- Wo das Foto genommen wurde; 
- Was so auffällig an diesem Foto ist; 
- Warum ihr dieses Foto ausgewählt habt. 

 

ZZuumm  SScchhlluussss:: Haben sich deine vorher genannten Erwartungen bestätigt? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

Abb. 41:  Foto-Tour: Auf in die Stadt! (aus: Immers 2017: 5)
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13 
 

SSpprraacchhssppuurreennssuucchhee::  aauuff  ddeerr  SSuucchhee  nnaacchh  SSpprraacchhee!!  

Die Niederlande und Deutschland sind zwei Länder, die sehr eng miteinander verbunden sind. Die 
deutsche und niederländische Sprache sind sich ziemlich ähnlich und deshalb ist es auch gar nicht 
ungewöhnlich, dass diese Sprachen ihre Spuren hinterlassen. An dich die Aufgabe, diese Sprachspuren 
in deiner Stadt zu finden! 

1. Was sind deiner Meinung nach Sprachspuren? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

2. Denkst du, dass du viele Sprachspuren in dieser Stadt findest? Und wieso denkst du das? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

AAuuffggaabbee::  Geht zusammen mit eurer Gruppe in die Stadt und sucht Sprachspuren! Fotografiert alles, 
was euch begegnet und sorgt dafür, dass ihr innerhalb der verabredeten Zeit wieder zurück seid! 
Nehmt eure Smartphones in die Hand und geht los! 

Tipp: Sprachspuren kann man überall begegnen, denke zum Beispiel an Speisekarten, Werbungstexte 
oder Geschäftsnamen!  

  

 

 

WWeennnn  iihhrr  wwiieeddeerr  ddaa  sseeiidd::  

 

3. Sammelt eure gefundenen Sprachspuren und versucht daraus eine Übersicht zu machen (z.B. 
zu kategorisieren oder eine Sprachlandkarte anzufertigen) 
 

4. Was fällt auf? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

5. Und haben sich deine Erwartungen bestätigt? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Abb. 42: Erkundung des eigenen Raums: Sprachspurensuche (aus: Immers 2017: 13)
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Digitaler Austausch

Obwohl im Laufe des Nachbarsprache & 

buurcultuur-Projektes die Wichtigkeit des phy-

sischen Kontaktes von Seiten der Schüler:innen 

immer wieder betont wurde, musste das Kon-

zept flexibel an die seit März 2020 geltenden

Covid-19-Einschränkungen angepasst werden. 

Fahrten ins Nachbarland waren den Schulen 

bis auf Weiteres untersagt, bereits geplante 

Treffen mussten abgesagt werden. Doch die 

aktuelle Situation zeigt auch, wie wichtig 

der grenzüberschreitende Dialog für eine

gute Zusammenarbeit in Europa ist. Um die Kommunikation zwischen den Schüler:innen der 

Partnerschulen weiterhin zu ermöglichen und trotz Distanz in Kontakt zu bleiben, wurde eine 

Materialbox entwickelt. Da die digitalen Voraussetzungen an jeder Schule anders sind, sollen 

nur Möglichkeiten aufgezeigt und Ideen 

präsentiert werden. Die Lehrkräfte müssen 

individuell entscheiden, was sich am 

besten wie mit der Partnerschule umsetzen 

lässt. Ein Teil der digitalen Box ist das auf 

Deutsch und auf Niederländisch vor-

liegende Materialpaket LET’S TALK ABOUT. 

Grundlage sind 20 Gesprächsthemen aus 

dem Alltag von Kindern und Jugendlichen 

(Bsp. 1 und 2). Mithilfe von gezielt gestellten

Fragen sollen Schüler:innen in der Lage sein, mit anderen ins Gespräch zu kommen. Für die Nutz-

ung werden zwei Möglichkeiten vorgestellt: entweder als digitales Treffen via Videochat – hierbei 

kann entweder zu zweit oder (noch besser) zu viert gearbeitet werden (ideal 2 NL + 2 D) – oder

Beispiel 1: Dein Zimmer

Was für Möbel sind in deinem Zimmer? 

Mach eine Skizze von deinem Zimmer. 
Was steht wo?

Hast du auch etwas an den Wänden 
hängen?

Was macht dein Zimmer für dich 
besonders? 

Gibt es etwas Besonderes in deinem 
Zimmer? 

Was ist dein Lieblingsplatz in deinem 
Zimmer?
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die Aufgabe wird als reine Schreibaufgabe 

bearbeitet. Die Einsatzmöglichkeiten sind viel-

fältig und können den jeweiligen Ansprüchen 

angepasst werden. Die Schüler:innen können 

in ihrer Gruppe entweder alle das gleiche 

Thema vorbereiten und sich darüber aus-

tauschen oder jede/r bereitet ein anderes 

Thema vor, dass er/sie der Gruppe präsen-

tiert. Eine Vertiefung durch weitere Aufga-

benstellungen ist jederzeit möglich. 

Ein Gesprächstagebuch soll den

Schüler:innen zusätzlich die Möglichkeit 

bieten, ihren digitalen Austausch noch einmal Revue passieren zu lassen und Inhalte sowie positive 

oder auch negative Momente schriftlich festzuhalten. Damit wird auch eine Verknüpfung bei der 

Durchführung mehrerer Termine gewährleistet. Das Material ist auch für schriftliche Austausche 

per Mail oder Messengerdienste einsetzbar. Schüler:innen schicken sich auf Grundlage der 

Gesprächsthemen kurze Texte und Fragen und lernen so ihre/n Austauschpartner:in immer besser 

kennen. Mit Hilfe eines Schreibtagebuchs werden Erfahrungen festgehalten. Im Grunde sind viele

für den physischen Austausch gedachten 

Teamspiele auch digital einsetzbar und 

können besonders im Videochat genutzt 

werden (Bsp. 3). Die Schüler:innen sehen 

einander, sprechen miteinander und 

bleiben so grenzüberschreitend in Kontakt.

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? 

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. 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?
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3.3 Mittendrin statt nur dabei: Unsere Austauschlehrer:innen berichten

Ein Austausch ohne den Einsatz und die Arbeit von Lehrer:innen wäre nicht möglich. Daher kommen 

sie in diesem Kapitel nun selbst zu Wort, um über ihre Erfahrungen rund um Schulaustausche zu 

berichten.

3.3.1 Schulaustausche im nachhaltigen Sinne planen und durchführen: 
Das Willibrord Gymnasium Deurne und das Gymnasium Rheinkamp Euro-
paschule Moers gehen neue Wege beim grenzüberschreitenden Fremd-
sprachenlernen  

René Teige

Im Schuljahr 2017/2018 beschlossen wir als Fachgruppe Niederländisch des Gymnasiums 

Rheinkamp Europaschule Moers uns dem Projekt Nachbarsprache & buurcultuur anzuschließen, da 

wir zu diesem Zeitpunkt auf der Suche nach einer neuen Partnerschule in den Niederlanden waren. 

Neben dem professionellen Internetauftritt und den namenhaften Projektleiter:innen überzeugte 

uns vor allem der freundliche und professionelle Umgang mit unseren Wünschen und Bedürfnissen. 

Ein erstes Kennenlernen zwischen den am Projekt teilnehmenden Lehrer:innen der jeweiligen 

Schulen wurde schnell und unkompliziert organisiert, die Materialien wurden uns eingehend 

vorgestellt und auch beim Abrechnungsverfahren wurden wir freundlich und kompetent unterstützt. 

Daher war unser erster Eindruck bereits ausgesprochen positiv. 

Das Pilottreffen der Oberstufenkurse aus Moers und Deurne

Für den ersten Kontakt zwischen den deutschen und niederländischen Schüler:innen unter Beglei-

tung und Anleitung durch das Projekt wählten wir zwei Oberstufenkurse aus, einen Deutschkurs 

aus Deurne und einen Niederländisch-Grundkurs aus Moers. Uns fiel auf, dass beide Lerngruppen 

sehr stark in der jeweiligen Zielsprache waren und die Kommunikation im jeweiligen Nachbarland 
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auch ausschließlich in der entsprechenden Zielsprache stattfand. Dies motivierte nicht nur unsere 

Schüler:innen ungemein, da sie feststellten, dass ihr Sprachniveau doch höher ist, als sie vielleicht 

angenommen hatten, sondern auch uns dazu, diesen Austausch weiter zu vertiefen. Wir entschieden 

uns zunächst, uns auf zwei eintägige Begegnungen zu beschränken, da beide Kurse in der Oberstufe 

nicht mehr die zeitlichen Möglichkeiten hatten, mehrtägige Begegnungen wahrzunehmen und 

die deutschen Schüler:innen bereits an zwei mehrtägigen Begegnungen mit der vorherigen 

Partnerschule teilgenommen hatten.

Erprobung der Materialien aus dem Projekt

Für die erste Begegnung nutzten wir insbesondere Kennenlernspiele und Stadterkundungs-

materialien aus dem Materialpaket des Projektes. Die optisch sehr ansprechenden Materialien 

überzeugten uns sehr schnell, denn alle Kennenlernspiele (z. B. Unsere Gruppe, Bingo) waren 

verständlich und, wie sich später zeigte, auf verschiedenen sprachlichen Niveaustufen einsetzbar. 

Zugleich waren sie sehr kurzweilig, sodass die Kennenlernphase tatsächlich sehr aktiv war und die 

Zeit verflog. Die Stadterkundungsspiele legen viel Wert auf interkulturelles Lernen, was uns sehr 

ansprach. Hier haben wir die Schüler:innen mit ihren Partner:innen in die Moerser Innenstadt 

geschickt, um dort beispielsweise die Foto-Challenge durchzuführen. In Deurne haben wir wieder-

rum andere Kennenlernspiele verwendet, die weiter auf inhaltlicher Ebene angesiedelt waren und 

vermehrt das Sprechen in den Fokus rückten. Zudem haben wir dort die Foto-Challenge erneut 

durchgeführt, sodass am Ende des Austauschs eine zweisprachige Präsentation der Ergebnisse 

den Abschluss bildete, die vor allem die interkulturellen Unterschiede im Stadtbild thematisierte. 

Dies stellte einen großen Mehrwert dar, denn viele der für uns normalen und auch oftmals banalen 

Dinge sind für Menschen aus anderen Kulturen neu und spannend. Beispiele auf deutscher Seite 

waren der Alkoholverkauf ab 16 Jahren sowie Zigarettenautomaten in der Öffentlichkeit, was die 

niederländischen Schüler:innen so nicht kannten. Für die deutschen Schüler:innen war es neu, dass 

sie auf dem Fahrrad zu zweit sitzen dürfen und dass Helme vollkommen unüblich sind, selbst bei 

jungen Kindern. Dies sind nur zwei von vielen Erkenntnissen eines interkulturellen Lernprozesses, 

der im Unterricht in dieser Form selten vorzufinden ist.
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Austauschbegegnungen neu denken: Start im Schuljahr 2018/2019

Im darauffolgenden Schuljahr starteten wir mit unserem neuen Austauschkonzept, welches die 

Begegnungen auf eine neue und nachhaltigere Ebene heben sollte. In Absprache mit Deurne 

begannen wir nun mit der ersten Gruppe eine mehrjährige Planung. Die Schüler:innen der 

Jahrgangsstufe 9 nahmen erstmals an einem dreitägigen Austausch mit den niederländischen 

Partner:innen teil. Dabei sah die Planung konkret so aus, dass die Schüler:innen aus den Nieder-

landen im Herbst für drei Tage in die Gastfamilien der deutschen Schüler:innen gingen und 

der Gegenbesuch ebenfalls über drei Tage im Frühjahr in Deurne stattfand. Im Rahmen dieser 

mehrtägigen Begegnung war nun mehr Raum für das Lernen im Nachbarland und in der Schule, 

sowie das Kennenlernen des Lebens in einer typisch niederländischen oder eben deutschen 

Familie. Das Programm bestand aus einem Kennenlerntag, einem Exkursionstag und 

einem Projekttag. Dabei wurde erneut auf die Materialien aus dem Projekt zurückgegriffen. 

Neben den Kennenlernaktivitäten und Schul- sowie Stadterkundungen nutzten wir die 

Exkursionsmaterialien und wurden auch hier wieder hilfsbereit von studentischen Mitarbeiter:innen 

der beteiligten Universitäten begleitet und unterstützt. Grundsätzlich stießen wir auf sehr offene 

Schüler:innen und Familien. Unsere früheren Erfahrungen mit niederländischen Eltern waren 

häufig, dass sie einem Aufenthalt in einer Gastfamilie in Deutschland skeptisch gegenüberstanden 

und z. T. erwarteten, dass mehrere niederländische Schüler:innen in eine deutsche Gastfamilie 

untergebracht werden konnten. Dies erschien uns weder praktikabel noch ist es im Sinne eines 

Austauschs mit einer/m festen (Sprach-)Partner:in sinnvoll, da unter diesen Umständen eine 

Einbindung in die Gastfamilie und die Zielkultur nicht stattfinden würde. Ebenso würden Sprech-

anlässe deutlich geringer ausfallen. Eventuell würden sogar einige Schüler:innen die Möglichkeit 

nutzen, eine/n „Sprecher:in“ zu küren, der/die mit den Gastgeber:innen kommuniziert. Dies war 

mit den Eltern aus Deurne jedoch unproblematisch. Unsere eigenen Schüler:innen wurden bereits 

erstmals in der Jgst. 6 in einer Gastfamilie in England untergebracht und haben aufgrund unseres 

Europa- und Fahrtenprofils i. d. R. bereits Erfahrungen mit Auslandsaufenthalten bei Gastfamilien. 

Ebenso empfanden alle Schüler:innen den Aufenthalt in den Gastfamilien als positive Erfahrung, 

wurden herzlich empfangen und stets gut versorgt. 
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Das Innovative war schließlich unsere Idee, die Austauschgruppe nicht nur im Schuljahr 2018/2019 

im Rahmen der mehrtägigen Begegnung am Austausch teilnehmen zu lassen, sondern diese Aus-

tausche in den kommenden Schuljahren fortzusetzen. Entsprechend fand im Schuljahr 2019/2020 

ein erneutes, diesmal eintägiges Treffen zwischen den Schüler:innen aus Moers und Deurne in 

Nijmegen statt, wo sie gemeinsam die Universität besuchten und ein Stadterkundungsspiel 

durchführten. Die Schüler:innen nutzten zudem die Möglichkeiten über soziale Medien (beispiels-

weise Instagram) in Kontakt zu bleiben. Auch bei Fragen des interkulturellen Lernens, beispielsweise 

dem Thema ‚Niederländisches Schulsystem‘, konnten die Austauschpartner:innen als Expert:innen 

konsultiert und befragt werden. Einige Schüler:innen trafen sich zudem sogar in den Ferien privat 

und verbrachten Zeit miteinander. Auch für die nächsten Schuljahre sind weitere Begegnungen 

geplant. So wurde beispielsweise anvisiert, gemeinsam ein unterrichtsbezogenes Projekt zu 

gestalten. Hier bieten sich lehrplanbezogene Themen wie das Verhältnis zwischen Deutschland 

und den Niederlanden, aber auch geschichtliche Themen wie die koloniale Vergangenheit beider 

Länder, der Zweite Weltkrieg oder literarische Themen an. Konkret anvisiert ist beispielsweise die 

gemeinsame Gestaltung eines Projekttags zum Thema ‚Besatzungszeit und Judenverfolgung‘ am 

Beispiel von Anne Frank. 

Ziel ist es, inhaltlich vom Kennenlernen der/s Partnerin/Partners im ersten Jahr und dem

interkulturellen Lernen im Nachbarland langfristig zu einer grenzüberschreitenden, thematisch 

orientierten und kooperativen Zusammenarbeit zu gelangen, perspektivisch in einer Zeitspanne 

von drei bis vier Schuljahren. Die Beziehung zwischen den niederländischen und deutschen 

Austauschpartner:innen soll dabei vor allem intensiver und nachhaltiger werden, als sie es bei 

einer einmaligen Begegnung je werden könnte. Wir möchten den jungen Sprachenlerner:innen 

so Perspektiven für ein Studium, Arbeiten oder sogar Leben im direkten Nachbarland aufzeigen 

und zugleich ihre interkulturelle und euregionale Kompetenz so intensiv wie möglich fördern. Die 

Schüler:innen nahmen das Angebot bislang sehr gut an. Pro Jahrgang nehmen ca. 60-70 % eines 

Kurses am Austausch teil.
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Sprachenlernen und Forschen: Das Linguistic-landscaping-Projekt im Schuljahr 2018/2019

Das Projekt Nachbarsprache & buurcultuur unterstützte uns auch in der schulinternen Projektwoche 

im Schuljahr 2018/2019 für die Jahrgangsstufe 7. Dort haben Schüler:innen im Rahmen des 

Projektes ‚linguistic landscaping‘ Methoden zum Sprachenlernen und zur Sprachentschlüsselung 

kennengelernt, was insbesondere dem in der modernen Fremdsprachendidaktik und 

Kernlehrplänen formulierten Ziel des kooperativen und selbstständigen Fremdsprachenlernens 

dient. Die Schüler:innen wurden von den Projektmitarbeiter:innen immer mehr an Methoden zur 

Entschlüsselung von Sprachen durch beispielsweise lautes Sprechen, Kognaten, dem Erkennen 

von Internationalismen oder Segmentieren von Wörtern herangeführt und so dafür trainiert, auch 

fremde Texte – hier am Beispiel des Niederländischen – ohne vorherige Grundkenntnisse zu 

entschlüsseln und in Teilen zu verstehen. Ebenso sollten Sprachspuren in den Städten Moers und 

Venlo im Rahmen von Exkursionen untersucht und mit Hilfe der Lingscape-App dokumentiert 

werden. Anschließend wurde ausgewertet, wieviel Mehrsprachigkeit eigentlich ein Stadtbild prägt, 

und den Schüler:innen so bewusst gemacht, wie wichtig eine eigene Mehrsprachigkeitskom-

petenz für sie ist. Die Ergebnisse wurden beim Präsentationstag sowie bei der Zwischenkonferenz 

ausgestellt und weckten bei allen Betrachtern großes Interesse.

Fazit

Das Projekt Nachbarsprache & buurcultuur hat uns organisatorisch wie inhaltlich auf eine neue Ebene 

des Gestaltens von Austauschbegegnungen gebracht und uns viele Anregungen für eine eigene 

Ausgestaltung und Weiterentwicklung gegeben. Ebenso konnten wir dem Projekt durch unsere 

Durchführung und Ideen etwas zurückgeben, sodass alle Beteiligten mit einem großen Gewinn aus 

dem Projekt gehen und hoffen, dass in einem Anschlussprojekt noch weitere Entwicklungen des 

modernen Fremdsprachenlernens über die Grenze hinweg in Austauschbegegnungen ihren Raum 

finden und dass Ergebnisse wieder mit uns geteilt werden. 

Wir sagen: Hartelijk bedankt!



120

3.3.2 Gewinnbringenden Schulaustausch initiieren – Ein Erfahrungsbericht 

Benjamin Paaßen

Seit 2020 besteht eine Partnerschaft der 

Gesamtschule Globus am Dellplatz in Duisburg 

mit dem Carolus Borromeus College in Helmond 

in den Niederlanden. Der Weg dorthin war von 

Anfang an von Offenheit und Engagement 

geprägt. Im Folgenden wird zunächst erläutert, 

warum der Austausch mit einer Partnerschule 

initiiert wurde. Danach steht vor allem der Ablauf 

des Prozederes im Vordergrund. In einem Fazit 

wird resümiert, welche Voraussetzungen für das 

Gelingen des Austauschs maßgeblich waren.

Die Partnerschule kennenlernen

Ein zentraler Faktor, der zum Erfolg des Austauschs, der in einer Schulpartnerschaft gipfelte, führte, 

war die enge Zusammenarbeit zwischen den Kolleg:innen auf beiden Seiten der Grenze. Nach 

einem Kennenlerngespräch mit Mitarbeiter:innen des INTERREG-Projekts wurde uns das Carolus 

Borromeus College in Helmond als mögliche Partnerschule vorgeschlagen. Nach einer ersten 

Kontaktaufnahme per E-Mail und einem Kennenlern-Telefonat kam es zeitnah zu einem Besuch 

in den Niederlanden. So konnte man sich frühzeitig mit den Gegebenheiten vor Ort und den 

schulbedingten Abläufen vertraut machen. Die Abläufe an ausländischen Schulen unterliegen 

häufig anderen Regeln, die in der Planung unbedingt Berücksichtigung finden sollten. Eine 

fundierte Kenntnis der schulischen Abläufe und örtlichen Gegebenheiten, ebenso wie ein erster 

Eindruck der Schülerschaft der Partnerschule war an vielen Stellen bei der Planung der Besuche mit 

den Schüler:innen von Vorteil. So konnte ein konstruktiver Austausch zwischen Vertreter:innen der 

Abb. 43: Leinwände mit Handabdrücken der   
 Teilnehmer:innen des Austauschs



121

beiden Schulen gelingen und beide Seiten konnten in der Planung zielführende Impulse geben. 

Ein Rundgang durch die niederländische Schule führte die Delegation aus Duisburg auch zum 

dortigen Schulleiter. Ihm überreichten die Gäste aus Deutschland im Namen der eigenen Schul-

leitung einen kleinen Gruß. Dies stellte eine Verbundenheit zwischen den Schulleitungen her und 

weckte Verständnis und gegenseitige Wertschätzung (vgl. Wenzel 2014: 287). Gerade der Aufbau 

einer Beziehung zwischen den Schulen, die von persönlichem Engagement der Lehrkräfte und 

der Leitung sowie Verbindlichkeit geprägt war, war hier ausschlaggebend und bot beiden Partner-

schulen die Sicherheit, ein solides Fundament für die weitere Zusammenarbeit gelegt zu haben.

Neben den Einblicken in die Gegebenheiten vor Ort wurde die Gruppe aus Duisburg einge-

laden, den Deutschunterricht anzuschauen, um direkt auch eine Lerngruppe kennenzulernen. 

Gerade das Kennenlernen der möglichen Tauschpartner:innen der Schüler:innen in einer alltäglichen 

Situation weckte ein Verständnis für das Leistungsvermögen der niederländischen Schüler:innen 

im Hinblick auf die Deutschkenntnisse. So konnte das während des Schulaustauschs verwendete 

Material (digitale Steckbriefe vor dem Austausch, Schul- und Stadtrallyes sowie Kochrezepte 

während des Austauschs) passgenau auf die beiden Lerngruppen zugeschnitten werden. 

Gleichzeitig stellte der kleine Unterrichtsbesuch einen ersten Kontakt zwischen deutschen Lehr-

kräften und niederländischen Schüler:innen her. So waren beim schlussendlichen Treffen mit der 

deutschen Schulklasse die deutschen Lehrer:innen bereits keine völlig fremden Personen mehr.

Wie bereits erläutert ist eine gute Kenntnis der Partnerschule und Austauschgruppe maß-

geblich für den Erfolg des Austauschs. Aus diesem Grund wurde im Vorfeld des Austauschs 

auch ein Gegenbesuch der Lehrkräfte aus den Niederlanden an der Duisburger Gesamtschule 

durchgeführt. Auch hier wurde die Delegation aus den Niederlanden der Schulleitung vorgestellt 

und im Anschluss daran der Niederländischunterricht der Austauschklasse besucht. Die deutschen 

Schüler:innen freuten sich sehr über den Besuch der – ihnen nun bekannten – Deutschlehrerin 

aus den Niederlanden. Dies führte zur Entwicklung einer ersten Bindung, die sich beispielsweise 

darin zeigte, dass der gesamte Kurs sich nicht scheute, mit der Kollegin Niederländisch zu sprechen, 

und dabei ebenfalls akzeptierte, sprachliche Fehler zu machen. Dieses Verhalten ließ sich auch 
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während des zweiten Austauschs beobachten. Sprachliche Fehler wurden akzeptiert, da die Freude 

am Sprechen der Fremdsprache in einem sinnstiftenden Kontext als wichtiger angesehen wurde. 

Gerade die ersten gegenseitigen Besuche der Fachlehrer:innen waren ein zentraler 

Gelingensaspekt des gesamten Austauschprojekts. So wurde ein erster Kontakt zur Partnerschule 

hergestellt. Während der Besuche zeigten die Kolleg:innen vor Ort den Schüler:innen auf, dass 

Unsicherheiten und Fehler beim Sprechen der Fremdsprache erlaubt sind und vielmehr der freudige 

Austausch im Vordergrund stehen soll. Zudem wurde den zunächst fremden Schüler:innen von 

Beginn an ein positives Feedback gegeben, sodass Sicherheit im Sprechen der jeweiligen Zielsprache 

mit den Sprachexperten gewonnen wurde (vgl. Wenzel 2014: 234). 

Der eigentliche Austausch

Nach der Kennenlernphase der Lehrkräfte untereinander (inkl. gegenseitiger Hospitationen im 

jeweiligen Unterricht) erhielten die Schüler:innen von ihren Fachlehrer:innen jeweils Steckbriefe 

in der Zielsprache. Die dahinterstehende Idee war einerseits die Förderung des sinnstiftenden 

Wortschatzes, andererseits aber auch die Schaffung einer Basis für die Zuteilung von Tandem-

partner:innen. Auf Grundlage von Gemeinsamkeiten (gemeinsame Hobbys, Musikinteressen etc.) 

übernahmen die Fachlehrer:innen die Zuteilung der Tandempartner:innen. Nach Bildung der 

Austauschpaare ging es nun daran, erste Kontakte zwischen den Lernenden anzubahnen. Dabei 

lag der Fokus zunächst auf einem Briefwechsel, der im Rahmen des regulären Unterrichts bzw. als 

Hausaufgabe erfolgte. Angeleitet durch gezielte Aufträge tauschten sich die Schüler:innen dabei 

mit ihren fremdsprachigen Tandempartner:innen via E-Mail aus. Hilfreich war dabei, dass an beiden 

Schulen bereits Schul-Mailadressen existierten, die die Lernenden ohnehin häufig für 

die Kommunikation mit Mitschüler:innen und Lehrenden verwenden. Zur Überprüfung 

der durch die Schüler:innen geleisteten Arbeit, wurde den Lehrkräften jeweils eine 

Kopie der E-Mail übersandt. Nach kurzer Zeit entwickelte sich ein Bedarf an Austausch, 

der über die reinen Schulaufträge zur Kommunikation hinausging. Die Schüler:innen 

wählten selbstständig auch andere Kanäle für die Kommunikation. Dazu zählen 

Nachrichten über soziale Medien, wie Whatsapp oder Instagram. Dies wurde von 
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Seiten der betreuenden Lehrkräfte akzeptiert. Vielmehr wurde dies als Beleg dafür genommen, 

dass die Zuteilung der/s Tandempartnerin/-partners durch die Fachlehrer:innen erfolgreich war. 

Nach der ersten digitalen Kennenlernphase sollte in einem zweiten Schritt der Fokus auf einem 

persönlichen Kennenlernen liegen. Dazu wurde zunächst die Gruppe aus den Niederlanden 

nach Duisburg eingeladen. Das Tagesprogramm für den Besuch wurde dabei von den deutschen 

Schüler:innen zusammen mit der Lehrperson vorbereitet. Dies hat den Vorteil, dass sich die 

Schüler:innen besonders mit den einzelnen Programmpunkten des Tages identifizieren und mehr 

Verantwortung übernehmen (vgl. Wenzel 2014: 287). Gleichzeitig konnte gewährleistet werden, 

dass die Aktivitäten peergruppengerecht waren. Der gemeinsam entwickelte Tagesablauf wurde 

den Besucher:innen vorab per E-Mail mitgeteilt (vgl. Wenzel 2014: 102f.). So konnten sich die Gäste 

aus den Niederlanden bereits auf den Tag einstimmen und Vorfreude entwickeln. Wichtig war es 

den deutschen Schüler:innen, die verschiedenen Facetten ihrer Heimat Duisburg und ihre Schule 

vorzustellen. Gleichzeitig legten die Lehrer:innen Wert darauf, dass Sprechanlässe geschaffen 

wurden. Das Programm schaffte somit Anlässe für alle Teilnehmer:innen für eine authentische 

Kommunikation (vgl. Wenzel 2014: 102f.).

Der Tag begann mit einer gemeinsamen Versammlung in der Schulaula. Die Gäste wurden

mit Hilfe eines kurzen Films über die Stadt Duisburg begrüßt. Dieser Film war im Vorfeld des 

Austauschs im gastgebenden Niederländischkurs aus den Ideen der Schüler:innen entstanden. 

Die Gruppengröße von insgesamt ca. 90 Schüler:innen machte es notwendig, die Schüler:innen 

in zwei Gruppen zu teilen. Dabei wurde darauf Rücksicht genommen, die Tandempartner:innen 

zusammenzuführen. Das Programm des Tages zielte zum einen darauf ab, die Stadt Duisburg als 

Heimat der Schüler:innen kennenzulernen, zum anderen auf die Erkundung der Schule und die 

Vorbereitung eines gemeinsamen Essens am Nachmittag. 

Während Gruppe 1 (erneut eingeteilt in Kleingruppen) im Landschaftspark Duisburg-Nord 

eine bilinguale Rallye der industriellen Geschichte Duisburgs entwickelte, erkundete Gruppe 2 

(ebenfalls in Kleingruppen) unter Benutzung von iPads das Schulgebäude. Hierbei fanden die 

Tandems verschiedene Karten, die Rezepte für typisch deutsche bzw. niederländische Grillgerichte 

enthielten. Im Anschluss an die Rallye wurden die Rezepte in der schuleigenen Küche in Klein-
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gruppen zubereitet. Die benötigten Lebensmittel waren dazu im Vorfeld durch die Lehrkräfte 

eingekauft worden. Nach einer gewissen Zeit tauschten die Großgruppen ihre Aufgaben. 

Gruppe 2 besuchte den Landschaftspark Nord und Gruppe 1 kochte – nach der Rallye durch das 

Schulgebäude – weitere Gerichte für das gemeinsame Essen. Der Tag wurde schließlich mit einem 

gemeinsamen Grillen auf dem Schulhof abgerundet. So bot sich ein zusätzlicher Sprechanlass, bei 

dem sich die Teilnehmenden in entspannter und ungezwungener Atmosphäre über das Erlebte 

austauschen konnten. Zusätzlich dokumentierten die Schüler:innen den Austauschtag mit Hilfe 

von iPads fotografisch. Diese Erinnerungen und Schnappschüsse wurden im Nachgang auf einem 

digitalen schwarzen Brett für alle Teilnehmer:innen zur Verfügung gestellt. Das Erteilen weiterer 

Arbeitsaufträge zur Aufrechterhaltung der Kommunikation durch die Lehrpersonen war im Anschluss 

an den Austausch fast nicht mehr nötig. Für die Schüler:innen war das Fremdsprachenlernen Teil 

ihrer Lebenswirklichkeit geworden; es entstand eine authentische Kommunikation (vgl. Wenzel 

2014: 283).

Abb. 44:  Deutsche und niederländische Schüler:innen im Landschaftspark Nord in Duisburg.
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Der Gegenbesuch in den Niederlanden folgte einem ganz ähnlichen Muster: Gemeinsam mit 

den niederländischen Schüler:innen wurde der Besuch durch die Lehrkräfte vor Ort vorbereitet. 

In Kleingruppen wurden Kennenlern- und Begrüßungsspiele gespielt. Anschließend gab es eine 

Rallye durch das Schulgebäude. Nach einem gemeinsamen Essen wurde gemeinsam die Stadt 

Eindhoven erkundet. Zum Abschluss „befreiten“ sich die Schüler:innen in gemischten Kleingruppen 

aus verschiedenen Escaperooms. Weitere Gegenbesuche folgten auf Grund des vorangegangenen 

Erfolges grundsätzlich dem Muster, dass die einladenden Lehrkräfte mit ihren Schüler:innen ein 

Programm für den Besuch entwickelten. Nach kleinen Begrüßungs- und Kennenlernspielen folgte 

jeweils eine Arbeitsphase, in der die Partnerschule unter verschiedenen Fragestellungen (z. B. 

bauliche Struktur, pädagogisches Konzept) erkundet wurde. Nach einem gemeinsamen Essen 

stand die Heimat der Gastgeber:innen bei einem gemeinsamen Ausflug im Vordergrund, dessen 

ungezwungene Atmosphäre zum freien interkulturellen Austausch beitrug. 

Abschließend lässt sich konstatieren, dass verschiedene Voraussetzungen zum Gelingen des

Austauschs maßgeblich beigetragen haben. Dazu zählt neben den positiven Erfahrungen aus dem 

genannten Programm, dass sich die Lehrkräfte zunächst einen Tag lang kennenlernen konnten 

und hier vorab Grundsätze besprochen wurden. Gerade eine offene Kommunikation über die 

gewünschten Zielsetzungen des Austauschs auf beiden Seiten wurde rückwirkend von allen 

Beteiligten als wichtiger Gelingensfaktor benannt.

Auf Schüler:innenseite wurde die Partizipation der Schüler:innen bei der Gestaltung des 

Programms als zentrale Gelingensbedingung ausgemacht, da dadurch die Teilnahmebereitschaft 

sehr hoch war. Schlussendlich verbesserten sich so die Kompetenzen aller beteiligten Schüler:innen 

auf der sprachlichen und interkulturellen Ebene, was sich vor allen Dingen in Klausurleistungen 

widerspiegelte. Besonders erfreulich war, dass aufgrund der guten Zusammenarbeit der 

Kolleg:innen und Schüler:innen beider Länder eine Schulfreundschaft entstand, die in einer offi-

ziellen Schulpartnerschaft und schlussendlich in der Auszeichnung zur Euregioschule für die 

Gesamtschule Globus am Dellplatz mündete. 
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3.3.3 Interview: Die Tandemlehrer Jörg Nocker und Pieter Kuipers im Gespräch

 über Austausch 

Pia Awater & Tina Konrad

Ein gelungener Austausch steht und fällt mit einer guten gemeinsamen Vorbereitung durch 

die beteiligten Lehrpersonen. Im Team lassen sich viele Dinge besser planen und mögliche 

Missverständnisse im Vorfeld ausräumen. Auch die Entscheidung, mal was Neues auszuprobieren, 

fällt gemeinsam deutlich leichter. Ein Paradebeispiel für passende Chemie zwischen Lehrkräften und 

eine lange gemeinsame Austauschgeschichte von rund 15 Jahren ist das Tandem Mondial College 

Nijmegen und Gesamtschule Walsum in Duisburg. Eine Besonderheit dieses Tandems ist, dass die 

Duisburger Schule Niederländisch gar nicht in ihrem Fremdsprachenprogramm anbietet.

Mit den für die Austausche verantwortlichen Lehrern Pieter Kuipers (Mondial College) und Jörg 

Nocker (Gesamtschule Walsum) sprachen die Nachbarsprache & buurcultuur-Mitarbeiterinnen Pia 

Abb. 45:  Pieter Kuipers (Lehrer Mondial College), Jörg Nocker (Lehrer Gesamtschule Walsum), 
 Martina Peschke (Lehrerin Gesamtschule Walsum) und Henk Beckmann (Schulleiter 
 Mondial College)
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Awater und Tina Konrad über die Verankerung von Austauschen im Schulalltag, Horizonterweiter-

ungen, „lekker“ Essen und warum fahrradfahrende deutsche Schüler:innen zwischendurch mal eine 

Pause brauchen.

Pieter, Jörg, ihr tauscht schon ziemlich lange aus. Wie und warum kam euer Kontakt damals zu Stande? 

Pieter: Nach langjährigen Austauschen mit einer Schule in Oberhausen suchten wir 2005 nach 

einer Schule in der Euregio und kamen so auf Duisburg. Den ersten Kontakt stellten die damaligen 

Schulleiter her. Unser damaliger Schulleiter hatte sehr anspruchsvolle Pläne mit unserer Schule. Er 

wollte das Mondial College zur damals zweiten niederländischen Schule machen, an der Deutsch 

die vorherrschende Fremdsprache ist und auch andere Fächer wie Geschichte, Biologie usw. auf 

Deutsch unterrichtet werden sollten. Aus diesem Grund suchte er Kontakte zu deutschen Schulen.

Jörg: Ich vermute, dass unser damaliger Schulleiter generell gerne eine Austauschschule haben 

wollte. Er war selbst Fremdsprachenlehrer in dem Fach Englisch. Mit England hat es damals nicht 

sofort geklappt, aber er wollte zumindest mit ‚Austausch‘ beginnen und das hat sich dann mit dem 

Mondial College ergeben.

Was hat sich bei euren Austauschen besonders bewährt? 

Jörg: Wir haben mittlerweile ein festes, aber vielfältiges Programm, das sich über die Jahre als erfolg-

reich erwiesen hat. Das fängt im Kalenderjahr immer damit an, dass wir mit deutschen Schüler:innen 

in Nijmegen zu Gast im Klassenzimmer sind und bei der mündlichen Prüfungsvorbereitung 

unterstützen. Dann haben wir den Science Day bei uns, wo die niederländischen Schüler:innen 

technische Sachen präsentieren. Das ist immer ein Highlight, weil immer ganz tolle Sachen vom 

Technasium39 kommen, was wir auf dem Niveau gar nicht ausstellen können. Das begeistert unsere 

Schüler:innen sowie auch die Lehrkräfte jedes Mal. Auch Aktivitäten im Sportbereich sind ganz 

wichtig, allerdings weniger die klassischen Sportarten, sondern eher sowas wie Wasserskilaufen. 

Wir sind auch mal mit einer Projektfachgruppe Sport nach Nijmegen gefahren und haben in 

gemischten Gruppen Trendsportarten gemacht, z. B. Parcouring, Ultimate Frisbee oder eine Golf-

variante. Schüler:innen fällt es bei solchen Aktivitäten leichter miteinander umzugehen und sich 

39 Das Technasium ist ein Konzept mit technisch orientiertem Schwerpunkt auf havo- und vwo-Niveau.
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auszutauschen. Sowas ist eigentlich immer ein Selbstläufer! Dabei haben wir auch die Erfahrung 

gemacht, dass Sport miteinander besser funktioniert als Sport gegeneinander.

Pieter: Wichtig ist vor allem, dass die Angebotspalette breit gefächert ist. Ein Klassiker ist z. B. für 

unsere Schüler:innen immer ein Besuch des Weihnachtsmarktes in Duisburg. Auch wenn vor 

mündlichen Prüfungen im Fach Deutsch die deutschen Gäste für Übungsgespräche bei uns waren, 

habe ich immer sehr positive Reaktionen von meinen Schüler:innen bekommen, dass diese Er-

fahrung für sie ganz wichtig war. Auch der Ausflug zum Science Day ist für unsere Schüler:innen sehr 

motivierend, da sie extra ausgewählt werden, um in Duisburg ihr Projekt präsentieren zu dürfen. 

Die Austausche sind hier wirklich eine Auszeichnung, was Schüler:innen natürlich sehr dafür 

begeistert.

Ganz wichtig, gerade am Anfang ist auch, dass viele Kolleg:innen, die nicht direkt am Aus-

tausch beteiligt sind, zu uns in die Schule kommen. Wenn es z. B. bei uns mündliche Prüfungen für 

Deutsch als Fremdsprache gibt, sind fast jedes Jahr 2-3 Kolleg:innen von Jörg als Beisitzer dabei. 

Austausch sollte nicht nur mit Schüler:innen, sondern auch auf Lehrer:innenebene stattfinden. 

Es bringt so viel, wenn man mal sieht, wie unterschiedlich z. B. Abschlussprüfungen bei uns und 

an der Gesamtschule in Walsum verlaufen. Davon kann man viel lernen. Auch das hält Austausche 

lebendig.

Im Vergleich zu vielen anderen Tandems fällt eure hohe Zahl an Austauschen innerhalb eines Schuljahres 

auf. Wie kriegt ihr das hin?

Pieter: Ganz wichtig für die Organisation ist, dass wir schon am Ende des Schuljahres mit den 

Schulleiter:innen zusammenkommen und das neue Schuljahr planen. Da sehen wir, welche 

Termine nicht passen und welche Veranstaltungen anliegen. Damit es nicht nur uns als 

Austauschlehrer betrifft, sondern die ganze Schule. Das ist sehr wichtig. So sind die Austausche 

auch keine Fremdkörper, sondern sind fest im Schulalltag verankert.

Jörg: Jede Schule hat natürlich ihren eigenen Jahresplan und wenn man die Pläne dann mitein-

ander vergleicht, dann fällt auch erst auf, wie wenig Raum eigentlich bleibt. Das liegt an 

Prüfungswochen, Ferien … alles Termine, die oft unterschiedlich liegen. Da bietet es sich dann 

eben oft an, sowieso schon bestehende Termine, wie z. B. den Science Day für einen Austausch zu 
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nutzen. Die Austauschtermine stehen dann auch im offiziellen Terminkalender, sodass jeder sie 

sehen kann und sie für alle präsent sind.

Welche persönlichen Highlights fallen euch spontan ein? 

Pieter: Da denke ich sofort an einen unserer mehrtägigen Austausche auf Ameland. Wir waren dort 

drei Tage, hatten wunderschönes Wetter und die Atmosphäre in den Gruppen war super. Der 

Austausch fand auch im Rahmen des Faches Biologie statt, wobei auch die Lehrerschaft dieser 

Fachgruppe ganz konkret beteiligt war. Wir haben beispielsweise gemeinsam Wattwanderungen 

unternommen, bei denen die Schüler:innen in gemischten Gruppen Experimente durchgeführt 

haben und über biologische Aspekte miteinander kommuniziert haben. Das funktionierte toll. 

Die Schüler:innen hatten nachher noch lange Zeit miteinander Kontakt, weil dort wirklich Freund-

schaften entstanden sind. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, dass die deutschen 

Schüler:innen es gar nicht gewohnt waren, so lange und so anstrengend Fahrrad zu fahren, sodass 

wir oft Pausen machen mussten. 

Jörg: Das war wirklich ein toller Austausch. Dann waren wir mit den Schüler:innen auch noch in 

Frankreich. Bei diesem Austausch lag der Schwerpunkt auf Geschichte, nämlich auf dem Ersten 

Weltkrieg. Wir haben zusammen Kriegsgräberstätten besucht, aber hatten auch genug Zeit, auf 

dem Campingplatz schöne Abende miteinander zu verbringen. Das sind natürlich die Austausch-

highlights über mehrere Tage. 

Pieter: Bei dem Austausch in Frankreich hat es sehr großen Eindruck gemacht, dass man verschiedene 

Kriegsgräber unterschiedlicher Nationen, u. a. England und Amerika, aber auch die Gräber von 

den Deutschen gesehen hat. Später auf der Rückfahrt im Bus haben Deutsche und Niederländer 

gemeinsam friedlich über den Krieg sprechen können. Das war ein ganz besonderes Momentum.

Wie motiviert ihr eure Schüler:innen für die Austausche? 

Jörg: Bei uns entfällt natürlich der Motivationsfaktor Sprache, da wir Niederländisch bisher leider 

nicht als Fremdsprache im Lehrplan haben. Wir bieten in der Oberstufe für interessierte Schüler:innen 

einen Termin an, bei dem wir das Programm vorstellen. Wir versuchen, ihnen dann klarzumachen, 

dass es für sie eine Möglichkeit ist, ihren persönlichen Horizont zu erweitern: „Ihr werdet etwas 
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Neues kennenlernen, lasst euch darauf ein!“ Beim Sprachendorf z. B., ist es für die Schüler:innen oft 

eine unerwartet schöne Erfahrung, anderen ihre eigene Sprache näher zu bringen. Die Austausche 

sprechen sich auch in der Schülerschaft herum, viele Schüler:innen möchten mit, weil sie von anderen 

gehört haben, wie toll es war. Viele wollen auch ein zweites Mal mit. Das finde ich dann auch gut und 

dann nehme ich sie auch gerne wieder mit.

Pieter: Das kann ich bestätigen. Ich freue mich auch immer, wenn ich z. B. beim Sprachendorf im 

nächsten Jahr einige Schüler:innen noch einmal sehe. Das Gute bei unseren Schüler:innen ist, dass 

die Motivation nicht intrinsisch ist, sondern von außen kommt. Wenn z. B. die IBC40-Schüler:innen 

wissen, dass sie ihr Projekt nicht nur auf Deutsch, sondern auch deutschen Muttersprachler:innen 

präsentieren müssen, sind sie natürlich extra motiviert. Das gleiche gilt für die Teilnehmer:innen 

beim Science Day. Für unsere Schüler:innen ist natürlich generell der sprachliche Austausch mit 

Native Speakern ein Gewinn und eine zusätzliche Motivation. Von daher ist es schade, dass dieses 

sprachliche Überkreuz mit Walsum nicht funktioniert.

Jörg: Ja, das stimmt natürlich. Wir arbeiten daran. Z. B. hatten wir letztes Schuljahr im Rahmen 

der Projektwoche einen Workshop zum Thema Niederlande. Zu diesem Workshop gehörte u. a. ein 

Crashkurs Niederländisch für am Austausch interessierte Schüler:innen. Diesen Workshop hatten 

wir auch für dieses Jahr wieder geplant, bevor die Projektwoche dann wegen Corona ausfiel. Im 

neuen Schuljahr gibt es im Lehrplan den Zusatzbereich ‚Weltsprachen‘, in dem wir dieses Mal auch 

Niederländisch unterbringen wollen. Da müssen wir aber die aktuellen Entwicklungen abwarten.

Was bringen die Schulaustausche für Schüler:innen und was für Lehrkräfte?

Jörg: Sowohl für Schüler:innen als auch für die Lehrkräfte sind natürlich die sozialen Kontakte 

wichtig, die sich durch Austausche ergeben. Daraus können sich Freundschaften auf beiden 

Seiten entwickeln. Für Schüler:innen sind noch die unterschiedlichen Kulturen interessant und die 

unterschiedlichen Schulsysteme, die sie gut miteinander vergleichen können, beispielsweise die 

gute technische Ausstattung in niederländischen Schulen. Ich finde selbst dabei immer interessant, 

40 International Business College: Die Schüler:innen des IBC haben zusätzlich zum normalen Stundenplan an 
einem Tag in der Woche Unterricht/Projektarbeit in Unternehmens- und Kompetenzentwicklung.
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wie sich eine Schule so über die Jahre hinweg weiterentwickelt. Wenn natürlich die Schüler:innen 

nach einem Austausch begeistert sind, dann weiß man auch als Lehrer, wieso man das macht. 

Pieter: Auf der Ebene der Kolleg:innen sind wirklich richtige Freundschaften entstanden. Ich 

war beispielsweise mit meiner Frau auf dem 60. Geburtstag von Jörg. Meine Frau und ich haben 

auch noch mit Jörgs Vorgängerin sowie dem ehemaligen Schulleiter in Walsum Kontakt. Für die 

niederländischen Schüler:innen eignen sich Austausche beispielsweise auch für die mündlichen 

Prüfungen. Oft sagen vor allem jüngere Schüler:innen nach einem solchen Austausch: „Ich habe 

mit einem echten Deutschen gesprochen“ und sind dann begeistert. Bei den Sprachen Englisch 

und Französisch kann man nicht so schnell auf Native Speaker zurückgreifen. Die Native Speaker 

in unserem Tandem können in dem Fall kein Niederländisch und so müssen die niederländischen 

Schüler:innen auf Deutsch kommunizieren. Man macht jedoch insgesamt so viele verschiedene 

Erfahrungen in ganz unterschiedlichen Bereichen, von denen wir dann alle profitieren und lernen 

können.

Pieter, Jörg, wir danken euch für das Gespräch und die interessanten Einsichten!
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Drei Fragen an Jörg und Pieter

Bei Deutschland denke ich an ...

Sehr nette Menschen, nicht nur bei den Austauschen, 
auch sehr höfliche Menschen, viel höflicher als die 
allermeisten Niederländer, ich denke auch an die 
Gründlichkeit, ab und zu auch ein Tick bürokratisch.

„Lekker“ Essen, „lekker“ Wetter, nette Leute und 
eine lockere Atmosphäre.

Besonders in Erinnerung ist mir geblieben ...

Die ganz freundschaftlichen Erfahrungen mit 
den Austauschlehrer:innen, besonders mit Jörg!

Als Fremdsprachenlehrer glaube ich fest daran, dass 
man ohne Native Speaker nicht auskommen KANN. 
Sich mit Deutschen zu unterhalten, ist für mich und 

auch für meine Schüler:innen der größte Reiz.

Wir haben unheimlich viel gearbeitet, aber auch 
unheimlich viel gelacht, eine tolle Atmosphäre 
und Pieter Kuipers ist für mich natürlich ein toller 

Mensch!

Weil ich Spaß daran habe, mit Schüler:innen 
ins Ausland zu reisen und mich freue, wenn sie 

zufrieden wieder nach Hause kommen.

Ich mache diese Austausche, weil ...

Bei den Niederlanden denke ich an ...

Pieter Kuipers

Jörg Nocker
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3.4 Digitaler Austausch – Pilotprojekt in der Corona-Pandemie

Pia Awater

Aufgrund der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Kontaktbeschränkungen und 

zeitweisen Schulschließungen waren physische Schulaustausche im Schuljahr 2020/2021 

nicht realisierbar. Trotz dieser Hindernisse war es weiterhin das Ziel des Projekts 

Nachbarsprache & buurcultuur, den Kontakt zwischen den Partnerschulen aufrecht zu erhalten. Im 

Zuge der aussetzenden realen Austauschbegegnungen wurden deshalb im Rahmen des Projekts 

verschiedene Arbeitsansätze eruiert, um den Partnerschulen trotz allem die Gelegenheit zu geben, 

auf digitaler Ebene auszutauschen. Zunächst haben die Projektmitarbeiter:innen verschiedene 

Materialboxen für den digitalen Austausch entwickelt, mit denen die Schüler:innen virtuell 

miteinander kommunizieren können, u. a. ein multimodales und multimediales Portfolio (eMMA). 

Die steigende Nutzung digitaler Medien, unter anderem im allgemeinen Schulbetrieb, hat in diesem 

Fall positiv aufgezeigt, dass Austausch auch auf Distanz funktionieren kann. Das konkrete Ziel war es 

deshalb, den Partnerschulen im Projekt zu zeigen, dass interaktiver Austausch auch in digitaler Form 

gelingen kann. Im weiteren Verlauf wurden innerhalb des Projekts daher stetig weitere Alternativen 

gesucht, um lebendigen Austausch stattfinden zu lassen. Ein erfolgreicher Pilot war der erste vom 

Projektteam begleitete digitale Austausch zwischen dem Maximilian-Kolbe-Gymnasium Wegberg 

und dem Hendrik-Pierson College Zetten.

Vorüberlegungen und inhaltliche Planung

Da es sich bei dem digitalen Austauschkonzept für alle Beteiligten um ein neues und unbekanntes 

Modell handelte, mussten im Vorhinein einige Überlegungen und Vorbereitungen getroffen werden. 

Das Vorbereitungsteam, bestehend aus Ayla Demir (MKG Wegberg), Ulli Bakker (HPC Zetten) und Pia 

Awater (Koordination Nachbarsprache & buurcultuur, Universität Duisburg-Essen), musste zunächst 
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einige Aspekte klären:41 Was erwarten wir von dem Austausch? Welches Programm bietet sich 

für den virtuellen Austausch an? Und wie bekommen wir die Schüler:innen zur Kommunikation 

und Interaktion? Neben den inhaltlichen Fragen musste darüber hinaus gewährleistet werden, 

dass alle Schüler:innen privat über eine notwendige technische Ausstattung sowie eine stabile 

Internetverbindung verfügen, da aufgrund der Schulschließung nicht die Möglichkeit bestand, von 

der Schule aus am digitalen Austausch teilzunehmen.42 Darüber hinaus musste vorab rechtlich geklärt 

werden, ob beide Institutionen länderübergreifend die gleiche Plattform nutzen konnten. Zuvor 

wurde von allen Eltern der beteiligten Schüler:innen eine Einverständniserklärung zu der Nutzung 

von Zoom eingeholt. Die entsprechenden Vorbereitungsgespräche zwischen den Lehrkräften und 

Projektmitarbeiter:innen fanden ebenfalls auf digitaler Ebene statt und waren gleichzeitig eine 

optimale Gelegenheit, die Plattformen und die dazugehörigen Tools für den künftigen virtuellen 

Austauschtag auszutesten.43

Nach der organisatorischen Planung und Schaffung der genannten Rahmenbedingungen 

wurde das inhaltliche Programm auf die Wünsche und Bedürfnisse der Lehrkräfte und Schüler:innen 

hin angepasst. Von den Plattformen und Tools, die während des digitalen Austauschs genutzt werden 

können, hängt ab, wie der Austausch durchgeführt werden kann. Konkrete inhaltliche Ideen müssen 

mit den digitalen Möglichkeiten bzw. Videokonferenztools in Übereinstimmung gebracht werden. 

So gibt es beispielsweise bei Zoom die Option, dass Inhalte über den Bildschirm geteilt werden 

können und auch Breakout-Sessions gebildet werden können, in denen die Teilnehmer:innen in 

kleinere Gruppen für eine Zusammenarbeit eingeteilt werden können, weswegen auch für diesen 

digitalen Austausch Zoom als Plattform genutzt wurde. Auch die Zeitplanung war ein wesentlicher 

Faktor, der berücksichtigt werden musste. Um zu vermeiden, dass die Schüler:innen im Laufe der 

Veranstaltung unkonzentriert und müde werden, sollte der digitale Austausch nicht länger als zwei 

41 Wir bedanken uns in diesem Rahmen nochmals bei den zuständigen Projektlehrkräften, die mit ihrem 
Engagement und Ideen zu dem erfolgreichen digitalen Austausch beigetragen haben.

42 Bei einem digitalen Austausch aus der jeweiligen Schule heraus wären die Herausforderungen andere 
gewesen, weil z. B. die beiden Schulen technisch nicht auf dem gleichen Stand sind und unterschiedliche 
digitale Ausstattungen vorweisen.

43 Für diesen Austausch wurde die Plattform Zoom gewählt. Andere Optionen sind u. a. Jitsi, Microsoft Teams, 
Google Hangouts. Die Auswahl der Plattformen hängt allerdings immer von den Nutzungsbedingungen 
und Datenschutzvereinbarungen der jeweiligen Institutionen ab und müssen vorab geklärt werden.
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Stunden dauern. Mit einer zeitlichen Begrenzung – so die übereinstimmenden Erfahrungen der 

Lehrkräfte aus anderen digital stattfindenden Veranstaltungen – kann gewährleistet werden, dass 

die Motivation und Konzentration der Schüler:innen aufrechterhalten bleibt.

Durchführung und Programm des Austauschs 

Insgesamt haben an dem digitalen Austausch 21 niederländische und 14 deutsche Schüler:innen 

teilgenommen sowie jeweils eine Lehrkraft auf deutscher und niederländischer Seite und 

außerdem die Autorin als Begleiterin aus dem Projektteam. Zu Beginn des Austauschtags 

kamen alle Austauschteilnehmer:innen in einem gemeinsamen Zoom-Konferenzraum für einen 

Auftakt zusammen. Zunächst erhielten die Schüler:innen Instruktionen und Informationen 

zum bevorstehenden Ablauf, ehe sie in national-gemischten Kleingruppen ‚Breakout-Sessions‘ 

beigetreten sind. Die Gruppeneinteilung für die Breakout-Sessions erfolgte bereits vor dem 

eigentlichen Austauschtag durch die beiden Lehrkräfte. Die zuvor ‚gematchten‘ Tandems hatten 

außerdem vorab E-Mailkontakt, sodass sich alle Teilnehmer:innen der Breakout-Sessions zumindest 

schon über virtuelle Wege kannten. In der ersten Runde der Breakout-Sessions spielten die 

Schüler:innen der Kleingruppen gemeinsam das zweisprachige Kennenlernspiel ‚Wie viele …. habt 

ihr zusammen?‘ (vgl. Onze groep / Unsere Gruppe, Kap. 3.1). Durch die Möglichkeit, Inhalte über den 

Bildschirm zu teilen, konnten alle Schüler:innen die Fragen sehen und gemeinsam interaktiv spielen 

(vgl. Abb. 46). Außerdem hat die Bildung der Kleingruppen dazu geführt, dass sich die Schüler:innen 

in den separaten Breakout-Räumen eher getraut haben, miteinander zu sprechen als in der großen 

Gruppe im allgemeinen Konferenzraum. 

Im weiteren Verlauf des Austauschs wurden mehrere Breakout-Sessions eingebaut, um

die Interaktion zwischen den Tandempartner:innen zu stärken. In den Kleingruppen haben die 

Schüler:innen unter u. a. gemeinsam das Spiel ‚Glücksrad‘ gespielt, bei dem sie durch Nutzung 

eines virtuell erstellten Rads unterschiedliche Fragen zu ihren Interessen und Hobbys beantworten 

mussten – immer abwechselnd auf Deutsch und auf Niederländisch.44 Anschließend erstellten 

die Schüler:innen in ihren Kleingruppen eine sogenannte ‚Watch-List‘: Jede/r musste seinen/

44 Die Erstellung eines solchen ‚Glücksrads‘ kann auf verschiedenen Internetseiten individuell erfolgen. In 
diesem Fall wurde die Internetseite https://pickerwheel.com/ (03.10.2021) genutzt.
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ihre Lieblingsfilm oder Lieblingsserie auf AmazonPrime oder Netflix vorstellen und über die 

Bildschirmteilung einen entsprechenden Trailer zeigen. Dabei sollten sich die niederländischen 

Schüler:innen auf niederländische Originalproduktionen fokussieren und die deutschen 

Schüler:innen dementsprechend auf deutschsprachige Filme oder Serien. Dadurch, dass diese 

Aufgabe an das Alter und die Interessen der Schüler:innen angepasst war, kam es erneut zu sehr 

viel Interaktion, wie von den Lehrkräften bei Eintreten in die Breakout-Räume beobachtet werden 

konnte. Dabei konnte außerdem positiv wahrgenommen werden, dass die Schüler:innen sich 

gegenseitig bei Vokabel- und Grammatikfragen unterstützt haben. 

Am Ende des Austauschtags kamen nochmal alle Austauschteilnehmer:innen in einem gemeinsamen 

virtuellen Konferenzraum zusammen (vgl. Abb. 47), um die Ergebnisse der Gruppenaktivitäten zu 

präsentieren und den Austausch zu evaluieren. Zum Ende des digitalen Austauschtags konnten 

die Lehrkräfte und die Begleiterin miterleben, wie interaktiv sich die Schülertandems ausgetauscht 

hatten, was sich darin zeigte, dass sich die Schüler:innen nun auch auf ‚dem großen Bildschirm‘ 

trauten, vor der Gruppe zu sprechen.

Abb. 46: Lehrkräfte und Schüler:innen bei den Kennenlernspielen in den Breakout-Räumen
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Fazit

Der erste digitale Austausch im Rahmen des Projekts Nachbarsprache & buurcultuur kann als 

großer Erfolg gewertet werden. Nicht nur, weil das inhaltliche Programm technisch problemlos 

durchgeführt werden konnte, sondern auch, weil die Schüler:innen sichtlich viel Spaß an dem 

Austausch hatten und die wechselseitige Kommunikation auch ohne Präsenz gut funktioniert 

hat. Bei den teilnehmenden Schüler:innen kam diese Art von Austausch gut an: Sie gaben während

der Evaluation des Austauschtags ein sehr positives Feedback und sprachen sich für ein weiteres 

Treffen auf digitaler Ebene aus, um die jeweiligen Austauschpartner:innen noch besser 

kennenzulernen.

Selbstverständlich bietet eine digitale Austauschbegegnung nicht die gleiche Art von

Austausch wie eine reale Kontaktsituation. Dennoch ist es eine gute Alternative und ergänzende 

Möglichkeit, um den grenzüberschreitenden Kontakt zwischen den Schüler:innen aufrecht erhalten 

zu können, wenn physische Austausche, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich sind. 

Digitale Medien bieten heutzutage zahlreiche Tools an, mit denen man einen virtuellen Austausch 

Abb. 47: Gruppenbild im gemeinsamen Konferenzraum



138

gut und fruchtbringend digital aufbereiten und realisieren kann. Das bedarf natürlich zunächst 

immer einer recht intensiven und individuellen inhaltlichen und organisatorischen Vorbereitung, 

die abhängig von den Wünschen der Lehrkräfte und der Austauschpartner:innen ist. Dennoch 

ist es eine lohnenswerte Arbeit und Bereicherung, wenn die Freude und der Mehrwert für die 

Schüler:innen erkennbar werden. Das Projektteam hofft, dass derartige Pilots mit digitalen 

Austauschen andere Lehrkräfte und Schulklassen ermutigen, in Zukunft ebenfalls digitale 

Austausche zu ‚wagen‘.



139

3.5 Materialien für Austausche und Unterricht

Ute K. Boonen & Karen Wallrich

Die Materialentwicklung für den niederländi-

schen Deutsch- und den deutschen Nieder-

ländischunterricht sowie für Austausche und 

Kennenlernphasen bildet einen wichtigen 

Bestandteil des Projektes Nachbarsprache & 

buurcultuur. Das Material wurde nach den 

Wünschen der Lehrer:innen und Schüler:innen 

maßgerecht entwickelt und viele Projektmitar-

beiter:innen, aber auch Studierende, Prakti-

kant:innen sowie Lehrkräfte und Schüler:innen 

haben Ideen eingebracht und bei der Um-

setzung und Erprobung geholfen.45 Alle 

Materialien wurden bereits im Austausch und/

oder Unterricht eingesetzt, ggf. überarbeitet und 

angepasst. Neben Kennenlern- und Gruppenspielen oder Quizzspielen wurden weitere Materialien 

für Austauschsituationen entwickelt und darüber hinaus auch Unterrichtsmaterialien für den 

Klassenraum (vgl. Abb. 48). In der letzten Phase des Projektes wurden auch verstärkt Materialien für 

digitale Austausche entwickelt.

45 Für hilfreiche und wertvolle Hinweise danken wir – in alphabetischer Reihenfolge – auch den externen 
Fachdidaktikerinnen Doris Abitzsch (Vakdidactiek Duits, Universiteit Utrecht), Nicole Lücke (Fachleiterin 
Niederländisch, Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung Krefeld), Marie-Louise Poschen  
Fachdidaktik Niederländisch, Universität Münster) und Marjon Tammenga-Helmantel (Vakdidactiek Duits, 
Universiteit Groningen).

Abb. 48: Übersicht Projektmaterial
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Im Folgenden stellen wir exemplarisch ein paar Materialien vor, die sich im Laufe der letzten vier 

Jahren erfolgreich bewährt haben. Alle entwickelten Materialien sind im Rahmen des Schulunter-

richts und bei Austauschen frei verwendbar und finden sich auf der Webseite des Projekts https://

www.ru.nl/nachbarsprache/schulen/unterrichtsmaterial/ (03.10.2021).

Materialien für die Austauschgestaltung

Kennenlernspiele bieten Schüler:innen die 

Möglichkeit, sich zu Beginn eines Austauschs 

spielerisch kennenzulernen. Sie können pass-

genau auf die jeweiligen Austauschsitua-

tionen zugeschnitten werden.

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

unterrichtsmaterial/#h2388dcf4-ed46-41be-

9826-f1d7de74b1da (03.10.2021).

Abb. 49: Kennenlernspiele
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Sowohl für direkte Gesprächssituationen 

als auch für den digitalen Austausch 

wurde die Materialbox Let’s talk about 

entwickelt. Sie enthält verschiedene 

Gesprächsthemen mit Arbeitsaufträgen, 

Redemitteln und Handreichungen, die 

Schüler:innen die Möglichkeit geben, sich 

auszutauschen und ihre kommunikativen 

Kompetenzen auszubauen. 

https://www.ru.nl/nachbarsprache/
schulen/unterrichtsmaterial/#h193732be-
802b-4aa7-b3bd-7b2b027d2fc6 
(03.10.2021).

Abb. 50: Let’s talk about

Auch für den digitalen Austausch hat das 

Projektteam Konzepte erarbeitet, die den Austausch 

auf Distanz ermöglichen sollen. Ein solches 

Angebot stellt eMMA (elektronisches multimodales 

Austauschportfolio) dar, das die verschiedenen 

Aktivitäten und Aufgaben eines Austauschs bündelt 

und Schüler:innen vor, während und nach einem 

Austausch zur Reflexion anregt.

https://www.ru.nl/nachbarsprache/schulen/
unterrichtsmaterial/#h193732be-802b-4aa7-b3bd-
7b2b027d2fc6 (03.10.2021).

Abb. 51: eMMA



142

Um Schüler:innen während eines Austauschs die 

Möglichkeit zu geben, ihre Umgebung kennenzu-

lernen, wurden verschiedene Erkundungen und 

Rallyes entwickelt. Hierbei werden die Schüler:innen 

dazu angeregt, sich aktiv mit ihrer Umgebung 

auseinanderzusetzen, indem verschiedene Aufgaben 

und Spiele bereitgestellt werden, die zum Teil auch 

in die Kennenlernphase integriert werden können. 

Für einzelne Städte sind Rallyes erarbeitet worden, 

sodass die Schüler:innen Städte wie beispielsweise 

Nijmegen oder Maastricht mit Hilfe dieser Anleitungen 

selbstständig erkunden können.

https://www.ru.nl/nachbarsprache/schulen/
unterrichtsmaterial/#h2388dcf4-ed46-41be-9826-
f1d7de74b1da

Speziell für Austausche in der Euregio 

Rhein-Waal wurde das Arbeitsheft Euregio 

Rhein-Waal Exkursionen entwickelt, das 

verschiedene Exkursionsziele in der Euregio 

vorstellt. 

https://www.ru.nl/nachbarsprache/schulen/
unterrichtsmaterial/#h366e699f-65a2-4211-
a7c5-db2fcfa41ae3

Abb. 52:  Stadtrallyes und Erkundungen

Abb. 53:  Euregio Rhein-Waal Exkursionen
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Ebenfalls zu diesem Themenbereich breit einsetzbar ist das 

Arbeitsheft zur Todesfuge des jüdischen Dichters Paul Celan. 

Das von Paul Sars und Joke Ketel produzierte Unterrichts-

material kann fächerübergreifend sowohl für den Deutsch- 

und Geschichtsunterricht als auch für Gesellschaftskunde 

sowie für den Kunst- und Musikunterricht verwendet werden. 

Weiterführende Online-Aufgaben sowie online einsehbare 

Hintergrundinformationen laden die Schüler:innen zu einer 

vertiefenden Auseinandersetzung mit dem Gedicht ein.

https://celan.nl/werkschrift-todesfuge/ (03.10.2021).

In den Drillingsberichten wird ein wichtiges Kapitel europäischer 

Geschichte anhand des Schicksals der jüdischen Familie 

Oestreicher behandelt. Die Drillingsberichte sind Briefe, die von 

Felix Oestreicher, Vater dreier Töchter, zwischen 1937 und 1944 

verfasst wurden. Er berichtete über das Leben seiner Familie 

während der Flucht im Zweiten Weltkrieg. Im Fokus stehen 

vor allem die drei Töchter Helly, Beate und Maria bzw. deren 

Entwicklung. Die drei Hefte können als Paket beispielsweise zur 

Gestaltung einer kompletten Unterrichtsreihe eingesetzt werden, 

aber auch losgelöst voneinander verwendet werden.

https://www.ru.nl/nachbarsprache/schulen/
unterrichtsmaterial/#hf73f2c2c-668c-46ed-a727-254b52139bd3 
(03.10.2021).

Abb. 55: Arbeitsheft Todesfuge

Abb. 54: Drillingsberichte

Material für den Deutschunterricht in den Niederlanden
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Das Memoryspiel Nachbarn: Was sind die Unterschiede/

Gemeinsamkeiten? wurde entwickelt, um Schüler:innen 

spielerisch an kulturelle Unterschiede zwischen den 

Niederlanden und Deutschland heranzuführen.

https://www.ru.nl/nachbarsprache/vm/memospiel/ 

(03.10.2021) Abb. 56:  Memoryspiel

Der Kalender Nederland viert feest bietet mittels 

handgefertigter Illustrationen und kleiner Text-

einheiten einen Überblick über niederländische Fest- 

und Feiertage. 

https://www.ru.nl/nachbarsprache/schulen/
unterrichtsmaterial/#h4733c5a7-1324-4e06-a386-
216c137736cd (03.10.2021)

Abb. 57:  Kalender Nederland viert feest

Material für den Niederländischunterricht in Deutschland
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Um Schüler:innen die Möglichkeit zu geben, 

ihre Sprachkenntnisse praktisch zu erproben, 

wurden Materialien zum Thema Taaldorp und 

Taaldorp live erarbeitet. 

https://www.ru.nl/nachbarsprache/schulen/
unterrichtsmaterial/#hdc347686-4313-4bf1-
a7fe-774245e3b31f (03.10.2021)

Einen Blick zu den belgischen Nachbarn 

bietet die Speurtocht door een onbekend 

koninkrijk in het hart van Europa. 

In Teil 1 België – Vlaanderen – Wallonië werden Grundkenntnisse über die Geschichte und Kultur 

des Landes vermittelt. In Teil 2 Zevenstedentocht werden ausgewählte Städte unter Berück-

sichtigung spezifischer Themen präsentiert, die im Curriculum für das Fach Niederländisch in der 

Oberstufe unterrichtsrelevant sind.

https://www.ru.nl/nachbarsprache/schulen/unterrichtsmaterial/#h19fbfee7-d2af-4ab0-8354-
a9b23836a4b7 (03.10.2021)

Abb. 59: België – Speurtocht door een onbekend 
 koninkrijk in het hart van Europa

Abb. 58:  Taaldorp

Abb. 60: België Teil 2, S. 22
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Für den deutschen Niederländischunterricht 

liegt eine komprimierte Ausgabe der 

Drillingsberichte vor.

https://www.ru.nl/nachbarsprache/schulen/
unterrichtsmaterial/#hf73f2c2c-668c-46ed-
a727-254b52139bd3 (03.10.2021)
 

Auch das Memoryspiel Nachbarn: Was sind die 

Unterschiede / Gemeinsamkeiten? ist für den 

Einsatz im Niederländischunterricht geeignet.

https://www.ru.nl/nachbarsprache/vm/
memospiel/ (03.10.2021)

Abb. 61: Drillingsberichte

Abb. 62: Memoryspiel



4    Ausblick in eine grenzüberschreitende Zukunft?
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4.1  Anbindung an Prüfungsformate

Eine Möglichkeit, Austausche im Schulalltag zu verankern und zusätzlich die aktive Teilnahme von 

Schüler:innen am Austauschtag zu erhöhen, ist die Anbindung an Prüfungsformate. Im Folgenden 

stellen wir drei Beispiele vor, die sich bereits in der Praxis bewährt haben: 1) An der Europaschule 

Kamp-Lintfort wurde ein Ausflug nach Venlo an eine anschließende mündliche Prüfung gekoppelt. 

2) Am Mondial College in Nijmegen werden schon seit Jahren Schüler:innen der Partnerschule zur 

Vorbereitung auf mündliche Prüfungen eingeladen. 3) Das Cusanus-Gymnasium Erkelenz nutzte 

den Austausch an sich als Thema der mündlichen Prüfung: Schüler:innen hatten die Aufgabe, den 

Austauschtag zu evaluieren und einen weiteren möglichen Austausch zu planen.

4.1.1 Taaldorp live an der Europaschule Kamp-Lintfort 

Claudia Biro & Tina Konrad

Lehrkräfte der Europaschule Kamp-Lintfort nutzten ein 

vorab durchgeführtes Taaldorp live (vgl. Kap. 3.2) in 

Venlo für eine mündliche Prüfung. Das Taaldorp ist eine 

Übungsform, in der die mündlichen Fertigkeiten im Fokus 

stehen. Die Schüler:innen der Klasse 6 hatten in Venlo 

u. a. die Aufgabe gehabt, in einer Snackbar etwas zu 

essen und zu trinken zu bestellen. Dieses Thema wurde 

für die mündliche Prüfung noch einmal aufgegriffen.

Neben der Präsentation einer selbst angefertigten Speisekarte sollten die Schüler:innen jeweils 

zu zweit einen Dialog in einer Snackbar vorbereiten. Im Wechsel waren sie dabei jeweils einmal 

Verkäufer:in und einmal Kund:in. Für den Dialog standen ihnen im Vorfeld erneut die bereits 

Abb. 63: Schüler der Klasse 6 beim Taaldorp
 live in Venlo
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durch das Taaldorp bekannten Redemittel zur Verfügung. Für die Spontaneität der Taaldorp-

Situation sorgte die Aufgabenstellung: Die Schüler:innen durften zwar von sich aus bestellen, was 

sie wollten, sie mussten aber auf jeden Fall eine Sache bestellen, die die Lehrerin ihnen zu Beginn 

des Dialogs in Bildform zeigte (z. B. Pommes oder 

bitterballen). Eine derartige Verknüpfung von 

Austausch und Prüfung bringt gleich mehrere 

Vorteile: Zum einen wird die Ernsthaftigkeit und 

aktive Teilnahme der Schüler:innen beim Aus-

tausch erhöht, wenn klar ist, dass es im Laufe 

des Schuljahres dazu eine Prüfung geben 

wird. Denn oft werden Spiele oder Aufgaben 

am Austauschtag mit wenig Engagement 

erledigt, weil die Schüler:innen dem Austausch nur wenig Bedeutung beimessen. Zum 

anderen werden durch die Durchführung einer mündlichen Prüfung Kompetenzen 

getestet, die sonst weniger im Fokus der Leistungsbewertung stehen. Die aktive 

Gesprächssituation im Nachbarsprachenraum fördert und fordert sowohl interkulturelle 

als auch kommunikative Kompetenzen. Durch das Aufgreifen einer direkt anwend-

baren Alltagskommunikation in der Prüfung wird den Schüler:innen die Relevanz von dem,

was sie lernen, vor Augen geführt, 

was die Motivation erhöhen 

dürfte. Fragen sich doch viele 

Schüler:innen häufig „Wofür muss 

ich das denn überhaupt lernen?“, 

dann kann die Antwort bei der 

Erinnerung an das Taaldorp live ein-

deutig lauten: „Ja, genau dafür habe 

ich das jetzt gelernt!“ (vgl. Abb. 65). 
Abb. 65: Schüler nach ihrer mündlichen Prüfung

Abb. 64: Schülerinnen nach ihrer mündlchen 
                  Prüfung
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4.1.2 Der Gast im Klassenzimmer am Mondial College in Nijmegen 

Pieter Kuipers

Op het Mondial College locatie Leuvensbroek in Nijmegen hebben we sinds 12 jaar een 

uitwisselingsprogramma met de Gesamtschule Walsum uit Duisburg.

Eén van de activiteiten betreft ‘Der Gast im Klassenzimmer’. Het idee heb ik toentertijd uit het

didactische tijdschrift Levende Talen verkregen. Het behelst het volgende: een week voor de 

proefwerkweek waar de spreekvaardigheid wordt getentamineerd, nodigen wij acht Duitse 

leerlingen (16- tot 18-jarigen) en twee docenten uit voor conversatielessen bij ons op school. 

Onze leerlingen in 6 vwo hebben dan 46 zgn. gespreksthema’s en een hoofdartikel uit Der Spiegel 

voorbereid. De gespreksthema’s komen uit het zgn. Gänsespiel van een leergang en het bevat 

een heel gevarieerd scala aan onderwerpen: van het beschrijven van ‘jouw woonplaats’ tot ‘als ik 

een miljoen zou winnen’. ‘Der Gast im Klassenzimmer’ vormt zo een soort generale repetitie voor 

het aanstaande mondeling schoolexamen. De ervaringen met deze aanpak zijn erg positief. De 

leerlingen vinden het altijd best spannend om 45 of soms 90 minuten met Duitse leeftijdsgenoten 

te converseren. Qua organisatie is het heel goed te realiseren: relatief weinig bureaucratische 

rompslomp, geringe kosten (benzinekosten van 2 auto’s + lunch) en geen roostertechnische 

perikelen daar de conversatielessen in de reguliere lesuren plaatsvinden. We hebben dit het meest 

in vwo-klassen uitgevoerd, maar er zijn ook succesvolle try-outs in 5 havo en 4 mavo geweest. 

Belangrijk is dat in de beleving van de leerlingen de noodzaak evident is: de week erop immers vindt 

het mondeling tentamen plaats. Die extrinsieke prikkel werkt – voor zover mijn ervaring – altijd. 

De leerlingen zien er het nut van in en ervaren het als bijzonder leerzaam. Om de ca. 10 minuten 

wisselen we van gesprekspartner: drie Nederlandse leerlingen op een native speaker. Twee keer per 

lesuur van 45 minuten wordt er even kort geëvalueerd. Wat viel de native speakers op? Waar moeten 

de Nederlandse leerlingen speciaal op letten? Hoe kunnen ze e. e. a. verbeteren? Een representatieve 

evaluatie van een van onze leerlingen moge het bovenstaande illustreren:
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1. Wat vind je van dit blokuur? – Ik vond het erg leuk om met Duitsers te spreken. Je komt er zo 

achter, hoe het in het echte leven ook zal gaan.

2. Probeer precies aan te geven wat je goed/ minder goed of slecht vindt. – Ik vond dat we een gesprek 

makkelijk op gang konden houden. We konden elkaar ook goed verstaan. Grammatica blijft wel 

lastig.

3. Wat vind je van dit tijdstip? – Ik vind dat normaal, we hebben nu altijd Duits.

4. Kun je aangeven wat je nu precies geleerd hebt? – Om beter Duits te spreken.

5. Zou het een goed idee zijn om dit in alle klassen te introduceren? Motiveer waarom! – Ja, je kan echt 

met iemand praten en wordt gedwongen om Duits te blijven spreken.

6. Vond je het leuk om met Duitse leeftijdsgenoten te praten? – Ja zeker!

7. Overige op- en aanmerkingen: – Ik zou dit zeker blijven doen.

Uit de antwoorden van scholieren blijkt dat de aanpak niet alleen succesvol is wat het slagen tijdens 

de mondelinge toetsen betreft, maar ook heel motiverend en inspirerend werkt. 

 Abb. 66:  Klas 6 vwo in 2019 met Duitse gasten
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4.1.3 Nachbarsprache & buurcultuur als Chance für eine neue Form von 

 mündlichen Prüfungen 

Christina Uerlings

Im Schuljahr 2018/2019 wurde an unserer Schule, dem Cusanus-Gymnasium Erkelenz, das Projekt 

Nachbarsprache & buurcultuur in den Fremdsprachenunterricht Niederländisch und auch in die 

mündlichen Sprachprüfungen integriert. Diese wurden so aufgebaut, dass „Unser Austausch mit 

dem Stedelijk Gymnasium Nijmegen“ das Prüfungsthema formte.

An unserer Schule findet im Differenzierungsbereich in der Jahrgangsstufe 9, also im 2. Lernjahr,

im Fremdsprachenkurs Niederländisch eine mündliche Prüfung statt. Diese Prüfung ersetzt die 

vierte und letzte Klausur des Schuljahres. Die Durchführung sowie Bewertung orientieren sich 

an den Vorgaben des Kernlehrplans und an den Niveaubeschreibungen des Gemeinsamen 

europäischen Referenzrahmens.46 Bei der Prüfungsleistung werden neben der Sprachrichtigkeit 

und Darstellungsleistung auch kommunikative Kompetenzen, Strategien und methodische Aspekte 

berücksichtigt. 

Bei der Prüfung wurden die Kompetenzbereiche „Zusammenhängendes Sprechen“ und „An

Gesprächen teilnehmen“ berücksichtigt. Bei dem Kompetenzbereich „Zusammenhängendes 

Sprechen“ erhielten die Schüler:innen den Auftrag, eine eigene Präsentation vorzubereiten, in der 

sie ihr niederländisches Tandem vorstellen sowie ihre Erfahrungen mit dem Austausch evaluieren, 

z. B. durch das Abwägen von Vor- oder auch Nachteilen des Projektes. 

Bereits im zweiten Jahr führten wir einen Austausch mit unserer Partnerschule in der

Jahrgangsstufe 9 durch. Der Austausch wurde so organisiert, dass vier Austauschtreffen an jeweils 

einem Tag geplant wurden und alle Schüler:innen vorab ein festes Tandem zugewiesen bekamen.

Der zweite Kompetenzbereich „An Gesprächen teilnehmen“ wurde in Zweier- oder Dreiergruppen 

durchgeführt. Hierbei planten die Schüler:innen einen weiteren Austauschtag auf Basis verschie-

46 Vgl. https://www.europaeischer-referenzrahmen.de/ (03.10.2021).
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dener Vorschläge hinsichtlich möglicher Aktivitäten in Nijmegen. Jede/r Gesprächsteilnehmer:in 

vertrat andere Vorschläge, sodass hier ein argumentatives Vorgehen gefragt war. Es gab zehn 

verschiedene Vorschläge (z. B. ein Picknick im Park oder eine Kirchturmbesteigung), von denen die 

Schüler:innen jeweils zwei Vorschläge in der Prüfung zogen. In der Regel war hier ein Vorschlag 

ausreichend, ein zweiter Vorschlag kam nur dann zum Zuge, wenn keine Aussicht auf einen 

Kompromiss bestand oder die Diskussion zu kurz gestaltet war. Die Diskussion umfasste eine 

Länge von 7-10 Minuten. Die meisten Schüler:innen haben hier sogar mit einem Vorschlag je 

Schüler:in das Gesprächsmaximum ausgeschöpft. Hier lässt sich die hohe Motivation der 

Schüler:innen erkennen, denn in den Übungsphasen im Unterricht waren die Diskussionen deutlich 

kürzer.

Wie bei allen mündlichen Prüfungen ist eine ausreichende Vorbereitung auch bei diesem

Konzept essenziell. Hierzu gab es unterschiedliche Phasen. Zunächst wurde im Unterricht 

Diskussionswortschatz eingeführt und geübt. In Vorbereitung auf das Austauschtreffen wurden 

Interviewfragen entwickelt, um die Präsentation über das niederländische Tandem vorbereiten 

zu können. 

Als weitere Phase ist der Tag des Austauschs an sich zu zählen. Der Austausch war unser

viertes Treffen im Schuljahr 2018/2019. Der Tag war so gewählt und geplant, dass er nicht zu 

weit entfernt oder zu nah zum Tag der mündlichen Sprachprüfung lag. In unserem Fall lag der 

Austausch ca. zwei Wochen vor dem Tag der mündlichen Prüfung; ideal, da so noch drei bis vier 

Unterrichtsstunden vor der Prüfung zur Verfügung standen.

Am Austauschtag wurde zunächst eine angenehme Lernatmosphäre geschaffen: Der

großzügige Klassenraum wurde so umgebaut, dass die Schüler:innen zu viert oder zu sechst an 

Gruppentischen arbeiten konnten. Der Raum musste ausreichend groß gewählt werden, denn rund 

50 Schüler:innen mussten hier Platz finden. Getränke und Kekse zum Stärken und eine deutsch-

niederländische Dekoration durften natürlich auch nicht fehlen.

Nach der Begrüßung und einer Warm-Up-Phase begann dann für die Schüler:innen die Arbeit: 

Zusammen mit ihrem Tandem und den anderen Mitgliedern ihrer bereits (selbst) festgelegten 

Prüfungsgruppe nahmen alle an den Gruppentischen Platz. Das Interview mit dem Tandem wurde 
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geführt, Notizen zu den Antworten wurden angefertigt. Darüber hinaus gaben die niederländischen 

Tandems Anregungen dazu, welche Aktivitäten man in Nijmegen innerhalb eines weiteren 

Austauschtreffens planen könnte sowie dessen Vor- und Nachteile. Besonders hervorzuheben ist der 

Aspekt, dass die deutschen Schüler:innen vor allem die Gelegenheit nutzten, sich von ihrem Tandem 

sprachlich coachen zu lassen, d. h. gemeinsam an ihrem Wortschatz und an ihrer Aussprache zu 

arbeiten. So war eine 1:1-Betreuung möglich und alle deutschen Schüler:innen wurden individuell 

gefordert und gefördert. Diese Phase wurde mit zwei Schulstunden, d. h. 90 Minuten, geplant und 

diese Zeit war vollkommen ausreichend.

In der letzten Phase wurde sich im Unterricht intensiv auf die mündliche Prüfung vorbereitet.

Die Schüler:innen bereiteten für den ersten Prüfungsteil bereits zu Hause ihre Präsentation in 

Stichworten vor und strukturierten diese. Im Unterricht hatten sie dann Gelegenheit, innerhalb 

ihrer Kleingruppe ihren Vortrag zu erproben und durch die Gruppenmitglieder ein Feedback zu 

Inhalt, Aussprache und Zeitmanagement zu erhalten. In Vorbereitung auf die Diskussion im zweiten 

Prüfungsteil wurden im Unterrichtsgespräch zehn Vorschläge für mögliche Aktivitäten innerhalb 

eines Austauschtags in Nijmegen festgelegt, die in der Prüfung thematisiert werden konnten, 

wobei die Zuteilung in der Prüfung zufällig erfolgen würde, um sicherzustellen, dass es nicht zu 

einem Auswendiglernen des Gespräches kommt. Zudem wurde eine gemeinsame Sammlung von 

Vor- und Nachteilen der jeweiligen Aktivitäten vorgenommen, damit alle Schüler:innen auf dem 

gleichen Stand waren und es so keinerlei Benachteiligung gab. Natürlich wurde nicht verlangt, die 

gesammelten Argumente in allen Einzelheiten auswendig zu lernen. Sie dienten als Hilfestellung 

in der Vorbereitung. Im Anschluss hatten die Schüler:innen mehrfach Gelegenheit dazu, die 

Diskussion in ihrer Prüfungsgruppe zu üben.

Vorteile der Einbindung des Austauschs von Nachbarsprache & buurcultuur sind der hohe

Lebensweltbezug seitens der Schüler:innen und die daraus resultierende hohe Motivation. Die 

Schüler:innen können in die mündliche Prüfung individuelle und persönliche Erfahrungen, die sie 

mit dem Projekt und mit ihren Tandems gemacht haben, einbinden. Somit kommt es nicht wie in 

anderen mündlichen Prüfungen zu künstlich erzeugten Gesprächssituationen, wie z. B. das Führen 

eines Dialogs beim Einkaufen etc.
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Die Einbindung des Austauschs in die Prüfung bringt allerdings auch Nachteile mit sich, die

man bei der Planung einkalkulieren sollte, um sie minimieren zu können: Zunächst wird hier auf 

den ersten Prüfungsteil, dem Vorstellen des niederländischen Tandems eingegangen. Problematisch 

ist die potentielle Abwesenheit von Schüler:innen am Austauschtag, z. B. durch Krankheit. Bei der 

Abwesenheit des niederländischen Tandems, wurde z. B. so verfahren, dass der/die deutsche 

Partner:in für den ersten Prüfungsteil mit einem Steckbrief arbeitete, der allerdings nicht so viele 

Informationen wie ein Interview hergab, und dann noch einmal privat via E-Mail oder soziale 

Netzwerke Kontakt zu ihrem bzw. seinem Tandem aufnehmen konnte, um ausführlichere 

Informationen zu erhalten. Dies setzt eine entsprechende Vernetzung voraus, die nicht immer 

bei allen Schüler:innen gegeben sein könnte. Auch gab es Abwesenheit bei den deutschen 

Schüler:innen. Hier sind dann die deutschen Lernpartner:innen eingesprungen und haben in der 

Folge doppelte Interviews geführt, damit auch die Abwesenden an die notwendigen Informa-

tionen gelangten. So konnten die Abwesenden jedoch bei Unklarheiten keine Nachfragen mehr 

stellen, sie holten dies aber auch im privaten Rahmen via E-Mail oder soziale Netzwerke nach.

Natürlich waren wir sehr bemüht, Tandems zu bilden, die zusammenpassen und bei denen die 

Wahrscheinlichkeit groß sein würde, dass die Schüler:innen gut miteinander zurechtkommen. Bei 

beinahe 50 Schüler:innen kann dies jedoch nicht immer gelingen und so gab es auch einen Fall, 

in dem das Tandem nicht gut harmonierte. Dies hatte auch Folgen für die Vorbereitungsphase der 

mündlichen Prüfungen. Das niederländische Tandem hatte keine große Motivation inhaltlich sowie 

sprachlich zu unterstützen, geredet wurde kaum, auf die Interviewfragen wurde nur das Nötigste 

in Kurzform geantwortet. Das deutsche Tandem auf der anderen Seite hatte entsprechend keine 

Ambitionen, viele Fragen zu stellen und blieb bei dem Standpunkt, dass es über sein Tandem nicht 

viel zu erzählen gäbe. Auf derartige Tandems sollte man in einer solchen Phase besonders achten 

und motivierend einschreiten, bisherige Ergebnisse sichten und weiterführende Tipps geben.

Die Abwesenheit von Schüler:innen sowie Disharmonie in den Tandems kann auch Auswir-

kungen für den zweiten Prüfungsteil mit sich bringen. So war zu beobachten, dass manche 

Schüler:innen gemeinsam seitenweise Tipps sowie deren Vor- und Nachteile notiert hatten, andere 

jedoch allein wenige Worte oder Stichworte festgehalten hatten. Um auch hier eine faire Chance für 
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alle zu schaffen, wurde der zweite Prüfungsteil noch einmal im Unterricht aufgegriffen, um diesen 

gemeinsam zu sichern. Dieses Vorgehen erwies sich als überaus zeitintensiv.

Als weiteren Nachteil könnte man ansehen, dass vor allem im ersten Prüfungsteil, beim 

Vorstellen des Tandems, nur eine bedingte Überprüfbarkeit der Richtigkeit der vorgestellten 

Informationen vorhanden ist. Denn im Grunde lagen diese Informationen nicht ausführlich vor, 

sodass es auch möglich war, Informationen wegzulassen, hinzuzufügen oder gar zu erfinden. Hier-

bei muss aber betont werden, dass dies allein einen kleinen Teil der Prüfung umfasste und zudem die 

sprachliche Leistung im Fokus stand. Zudem war es wichtig, dass die Präsentation des Tandems ein 

stimmiges und ausführliches Gesamtbild abgab.

Man muss die Punkte, die hier als Nachteile aufgeführt wurden, beachten, damit nicht nur die 

mündliche Prüfung gut gelingen kann, sondern auch, damit alle Schüler:innen die gleichen 

Chancen für diese Prüfung haben, obwohl sie unterschiedliche (Tandem-)Voraussetzungen hatten. 

Diese Chancengleichheit war stets sehr wichtig und hatte eine hohe Priorität, was jedoch eine 

hohe Zeitintensität forderte. Dieser Einsatz hat sich aber durchaus mehr als gelohnt.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Einbindung des Projektes Nachbarsprache & 

buurcultuur großartige und kreative Chancen für die mündlichen Sprachprüfungen im Fach 

Niederländisch geboten hat und auch weiterhin bieten wird. Hat man die aufgezeigten Nachteile 

im Blick, wird man ohne Probleme lebensweltnahe und individuelle mündliche Prüfungen ab-

nehmen können. Die Schüler:innen konnten vor allem sprachlich auf diese Weise immens und 

individuell in einer 1:1-Betreuung gefördert werden, wie es ein normaler Unterricht nicht geleistet 

hätte. Die Schüler:innen haben das Vorgehen und die mündlichen Prüfungen auch sehr gut beur-

teilt und ein entsprechend hervorragendes Feedback gegeben. Dies hat sich auch bei den Resul-

taten der mündlichen Prüfungen widergespiegelt, die überaus positiv ausgefallen sind, sodass der 

Beschluss schnell gefasst war, dieses Vorgehen in jedem Fall zu wiederholen.
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4.2  Schulische Austauschbegegnungen – Nutzen und Stolpersteine 

Jutta Biesemann

Allen, die mit Austauschbegeg-

nungen zu tun haben, dürfte die 

Karikatur zum Schulaustausch von 

Ulli Stein bekannt sein. Diese 

Karikatur zeigt doch auf erhei-

ternde Art und Weise, welch unter-

schiedliche Welten da mitunter 

aufeinandertreffen. Es stellt sich die 

Frage, wie so eine Karikatur aussehen 

müsste, wenn man sie konkret auf 

deutsche und niederländische Begegnungen beziehen würde. Die beiden Lebensräume sind 

einander ja deutlich näher als die des Pinguins und des Kängurus. Wobei – auch da käme es 

darauf an: Nähme man die bei älteren Leser:innen sicher noch bekannte Spiegelkarikatur 

(vgl. Abb. 68) … womit würde man sie kontrastieren? Mit der Karikatur eines Bayern? Als der 

Bevölkerungsgruppe, die vor allem im entfernteren Ausland vielfach mit Deutschland assoziiert 

wird? Vermutlich nicht. Sicher hier im euregionalen Raum sehen die Niederländer:innen uns 

nicht als Bayern. Da weiß man mehr von seinen Nachbarn. Und das macht es ja bekanntermaßen 

einerseits schwieriger und manchmal auch einfacher, wie groß oder klein der gefühlte oder 

tatsächliche Unterschied auch sein mag. Einige Fragen stellt man sich als beteiligte Schule bzw. 

als Organisator anlässlich einer Austauschbegegnung vermutlich immer und auch immer wieder:

1. Mit welchem Ziel machen wir so einen Austausch?

2. In welcher Form führen wir den Austausch durch? Eintägig, mehrtägig, mit Übernachtungen in 

Gastfamilien oder in gebuchten Unterkünften?

Abb. 67: Ulli Steins Schüleraustausch (©Catprint Media GmbH)
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3. Was sind die schulinternen Gelingensbedingungen wie Zeitpunkt und Dauer, Räumlichkeiten, 

personelle Ausstattung, technische Ausstattung, persönliche/zwischenmenschliche Faktoren?

4. Welche schulexternen Faktoren spielen eine Rolle, wie Finanzen, unterstützendes Material, 

externes ‚Personal‘?

5. Woran sollte man noch denken?

1. Mit welchem Ziel machen wir so einen 

Austausch?

‚Politische‘ Ziele: Solange Deutsche auf 

niederländischer Seite immer mal wieder von 

vereinzelten Jugendlichen mit dem Hitlergruß 

empfangen werden, so lange ist und bleibt jede 

Austauschbegegnung von immenser Wichtigkeit. 

Denn diejenigen Nachbarn, die man persönlich 

kennt, werden in der Regel aus den bekannten 

Schubladen herausgenommen. Sie sieht man 

nicht als den typischen Deutschen, wie er in 

Klischees dargestellt wird.47  

Natürlich lässt sich bei der Frage nach den Zielen außerdem viel über den Europagedanken und

die wirtschaftliche Zusammenarbeit und Studienmöglichkeiten etc. sagen, allerdings bleibt der 

oben genannte Gedanke der Überwindung von Stereotypen für mich der zentrale. Und natürlich 

geht es auch nicht nur um den historischen Ballast, den beide Länder, aber insbesondere natürlich 

Deutschland immer mit sich tragen werden; auch in kleineren Alltagsbereichen können die 

Jugendlichen auf beiden Seiten der Grenze selber erfahren, wie es z. B. mit der niederländischen 

47 Sehr empfehlenswert – auch zur Vorbereitung und Reflexion mit Jugendlichen gemeinsam – sind diese 
Filme: https://woltersworld.com/what-you-need-to-know-before-you-visit-the-netherlands/ (03.10.2021) 
und natürlich entsprechend Visit Germany - 10 Things That Will SHOCK You About Germany, https://www.
youtube.com/watch?v=tyHi2FESIVo (03.10.2021).

Abb. 68: Frau Antje ©Sebastian Krüger
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Toleranz oder der deutschen Pünktlichkeit ist, um nur zwei Beispiele zu nennen, und wo auch sie ggf. 

einem verzerrten Bild aufsitzen.

Sprachliche Ziele: Jeder Fremdsprachenunterricht erfährt einen großen Schub nach vorne, wenn 

es zu einer tatsächlichen Begegnung kommt. Das gilt auch, wenn aufgrund der organisatorischen 

Bedingungen (wenn z. B. eine Gruppe noch kaum oder gar keinen D- oder NL-Unterricht hatte) 

überwiegend Englisch gesprochen wird.

Persönliche Ziele: Sich einzulassen auf eine tatsächliche Begegnung mit einem Menschen, den 

man vor der Begegnung höchstens vom Video oder Chat kannte, ist für zunehmend mehr junge 

Menschen eine Herausforderung. Diese Situation in ihrer Intensität zu meistern, bedeutet einen 

großen persönlichen Zuwachs.

2. In welcher Form führen wir den Austausch durch? 

Die Anzahl der möglichen Antworten ist riesig, weil die nächsten beiden Aspekte – die 

Gelingensbedingungen – sehr eng mit den Antworten verzahnt sind. Austausch kann in vielen 

Formen durchgeführt werden: als Briefprojekt oder vor Ort, eintägig (mit Unterrichtshospitation, 

Stadtrallye, gemeinsamer Exkursion, als veldwerkdag, als grenzüberschreitende Teilnahme am 

Euregiowettbewerb …) oder mehrtägig (mit Übernachtungen in Gastfamilien oder in gebuchten 

Unterkünften) oder als mehrtägiger Schulbesuch in Zweierteams ohne Begleitung durch eine/n 

Lehrer:in, mit externen Referent:innen/Workshopleiter:innen (z. B. Theater). Die Möglichkeiten sind 

vielfältig und die ‚richtige‘ Wahl ist verzahnt mit den Gelingensbedingungen.

3. Was sind die schulinternen Gelingensbedingungen? 

Es gibt zu diesen Fragestellungen immer wieder Workshops und Seminare und deswegen sollen 

hier nur zwei m. E. wesentliche Aspekte angerissen werden. Da wäre zum einen die Frage: Wie 

viele Partnerschulen hat die Schule? Gibt es ein Fahrtenkonzept? Je mehr Austausche eine Schule / 

ein Kollegium durchführt, umso größer ist dementsprechend die Belastung (für unter Umständen 

nur wenige) Kolleg:innen und umso größer ist der Vertretungsaufwand und ggf. der Unterrichts-

ausfall. Je nachdem wie die Antwort ausfällt, wird vermutlich der Ruf nach dem ‚pädagogischen 

Wert‘ und den Synergieeffekten laut. Dann wäre man wieder bei Frage 1.



161

Der nächste wichtige Aspekt betrifft die Unterstützung ‚von oben‘: Wie wichtig ist der Schul-

leitung der Austausch? Nur wenn auch sie voll hinter dem Austauschgedanken steht, können 

eventuelle Stolpersteine überwunden werden.

4. Welche schulexternen Faktoren spielen eine Rolle?

Die Finanzierung von Austauschen, aber auch die geographische Lage der Schule, unterstützendes 

Material und externes Personal spielen eine entscheidende Rolle. Die Finanzierung steht an erster 

Stelle. Hier ist zunächst an Unterstützung durch eine Euregio, den Förderverein oder z. B. auch 

Eigenbeiträge zu denken. Hilfreich ist weiterhin (Online-)Material zu diversen Themen, Aktivitäten 

und Good-Practice-Beispiele. Dazu gehören auch Lehrkräftehandreichungen oder auch Platt-

formen, die Schüler:innenbegegnungen in all ihren Facetten thematisieren. So wie es den Raum als 

‚dritten Pädagogen‘ gibt, so kann auch das geografische Umfeld einer Schule in seiner Bedeutung 

nicht unterschätzt werden. Liegt das Schulgebäude im Zentrum? Wie weit ist es bis zu einem 

Sportplatz, ist ein Kino in der Nähe, gibt es eine Einkaufsstraße usw.? Als sehr wichtiger letzter 

Punkt ist die Unterstützung durch Eltern und Erziehungsberechtigte anzuführen. Taxifahrer:in, 

Grillchef:in, Auffangstation und vieles mehr sind Positionen von hohem Wert im Hintergrund.

5. Woran sollte man noch denken?

Von großer Bedeutung ist eine kontinuierliche Evaluation, in die man alle Beteiligten gleichermaßen 

einbeziehen sollte. Des Weiteren ein Monitoring, mit dessen Hilfe man den Austausch in seiner 

Ausgestaltung im Blick behält und ggf. Änderungen am Prozedere und an den Gelingensbeding-

ungen durchführt. Stimmen die zeitlichen Vorgaben noch? Kann man besser abends beginnen als 

morgens? Muss die Gruppengröße geändert werden?

Die unter 1. in anderem Kontext schon erwähnte Schulleitung ist hier erneut anzuführen. 

Sie ist regelmäßig beim Justieren einzubinden. Und sehr förderlich für die Akzeptanz in der 

Schulgemeinschaft ist es, wenn man Schulungen oder Workshops für Lehrer:innen anbietet und 

auch ansonsten Möglichkeiten einplant, viele Teile des Kollegiums einzubeziehen, besonders auch 

die Nichtsprachler:innen. Es sind gerade die nicht an der Begegnung beteiligten Kolleg:innen, die 

durch die anfallenden Vertretungen die Durchführung von Austauschbegegnungen überhaupt erst 
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ermöglichen. Umso angemessener ist es, wenn man sie zum Abschlussabend, zur Präsentation oder 

zum Kabarettbesuch einlädt. Der wichtigste aller genannten Punkte ist sicherlich der erste: Nur 

wenn ich mir die Zeit nehme, mit allen Beteiligten einen Austausch im Nachhinein zu evaluieren 

(wenn es keine Zeit und keinen Raum für eine Evaluation vor Ort geben sollte, geht das auch mit 

Tools wie Edkimo), kann ich auch langfristig erfolgreich internationale Begegnungen durchführen. 

Was wäre für die Zukunft zu wünschen?

Vor dem Hintergrund schulischer und gesellschaftlicher Entwicklungen wäre es schön, wenn die 

Ergebnisse und Erkenntnisse der großen Anzahl an Austauschbegegnungen, die in den vergang-

enen 30 Jahren an zahlreichen Schulen durchgeführt wurden und wie sie jetzt in verstärkter 

Form auch dank des INTERREG-Projektes Nachbarsprache & buurcultuur wieder stattfinden, weit-

reichender in den schulischen Alltag integriert werden könnten.

 Zurzeit ist es vielfach noch so, dass jeder Austausch ein immer wieder aufs Neue zu stem-

mender kleiner Kraftakt ist. Zu viele Kolleg:innen erfinden aus der Not heraus quasi das Rad jedes 

Mal wieder neu. Das hat zum einen damit zu tun, dass gerade junge Kolleg:innen unerfahren und 

nur wenig vernetzt sind. Zum anderen hat sich die Gesellschaft und haben sich die Jugendlichen 

stark verändert. Je nachdem, an welchem Schultyp man arbeitet, hat man keine jungen Menschen 

mehr vor sich, die zuhause jemanden aufnehmen wollen oder können und die auch bereit sind, 

sich darauf einzulassen, eine oder mehrere Nächte bei einem/r Jugendlichen und seiner/ihrer 

Familie zu logieren, die er/sie vorher nicht kannte. Dem muss bei der Planung und Organisation 

von Austauschbegegnungen Rechnung getragen werden. Dasselbe gilt für die Durchführung nur 

eintägiger Projekte. Auch hier haben sich die möglichen knelpunten stark verändert. 

Ähnlich wie es für Erasmusprojekte mit Schulen aus mehreren Ländern viel Material und auch 

Fortbildungen gibt, wäre es hilfreich, wenn es das auch für binational deutsch-niederländische 

Begegnungen gäbe. Unbedingt mitdenken muss man hierbei auch die Digitalität der Jugend-

lichen. Sie muss in die Programmgestaltung integriert werden. Die Fotostory vergangener 

Jahre muss einen attraktiven digitalen Nachfolger finden. Das derzeit im Rahmen des INTERREG-

Projektes entstehende Material müsste erweitert werden, sodass eine Art Modulsystem entstünde, 

in dem die verschiedenen oben genannten Aspekte gekoppelt werden könnten. Und dieses neue 
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Material muss in großem Umfang digitale Tools enthalten. Der coronabedingte Innovationsschub 

muss sich in der Form des Materials niederschlagen. Der gute alte Ordner der Euregio, der lange 

Jahre hervorragende Dienste bei allen Fragen zu Schulpartnerschaften leistete, sollte einen 

Nachfolger finden, von dem dann alle auch wissen! Es braucht also Publikationen, Tagungen, 

Workshops, Newsletter und weitere PR.

Unbedingt notwendig ist es auch – und dank Corona geschieht es gerade in vorher

ungekanntem Ausmaß –, dass Trainings für Kolleg:innen stattfinden, damit nicht nur online 

unterrichtet werden kann, sondern die Selbstverständlichkeit moderner Technologie endlich auch 

ganz vorne in der konkreten Austauschwelt landet. Besonders Deutschland hinkt hier unendlich 

hinterher. Für die deutsche Seite gilt, dass es begrüßenswert wäre, wenn Internationalisierung 

ein fester Bestandteil der Schulprogramme würde / werden müsste. Dann hängt es weniger von 

der aktuellen Fächerkombination der jeweiligen Schulleiter:innen ab, ob die Schule sich für 

internationale Begegnungen engagiert oder nicht. Dementsprechend wäre wünschenswert, 

dass Austauschbegegnungen nicht nur mit Sprachenlernen und Sprachlehrer:innen assoziiert 

werden. Die großen Erasmus-Projekte leben vor, wie es gelingen kann, viele unterschiedliche Fach-

richtungen einzubeziehen. Auch wenn der Niederländischlehrer und die Deutschlehrerin natürlich 

zunächst die Sprache sehen, so ist der Zugewinn auch bei einem Projekt, in dem beispielsweise 

die Naturwissenschaft zentral stünde, groß. Gleichzeitig brächte dieser Transfer, diese Erweiterung 

auf mehr Fächer, auch eine Vereinfachung der Umsetzung im schulischen Alltag mit sich. Es fehl-

ten dann nicht immer nur die Sprachenlehrer:innen und sie müssten den Austausch auch nicht 

immer in erster Reihe stemmen.

Abschließend ist festzuhalten, dass ein gelingender Austausch zwar viel Arbeit mit sich bringt

– in der Regel zusätzliche Arbeit –, aber auch großen Gewinn sowohl für den/die einzelne/n 

Schüler:in und Kolleg:in sowie für die Schulgemeinschaft und das Schulprofil nach sich zieht. 

Aktivitäten wie der Austausch sind es, die über den Schulalltag und auch über den Schulabschluss 

hinaus im Gedächtnis bleiben. Und vielleicht ist ja auch vorstellbar, dass die technisch gut 

ausgestatteten Schulen der Zukunft so viel Flexibilität entwickeln, dass neue Formen der Begeg-

nung über viele Grenzen hinweg denkbar werden.
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4.3  Willkommen im Sprachengarten – Erfahrungen einer bilingualen Schul- 

 gründung 

Ulrich Falk

Die euregio realschule in Kranenburg ist mit Sicherheit ein Sonderfall – aber das ist jede andere 

Kommune, jeder Stadtteil und jede andere Schule im Grunde auch. Es sind die Einzelfälle und die 

Besonderheiten, die beispielhaft ermutigen, in den eigenen Umständen Verantwortung für unser 

Gemeinwohl zu übernehmen. 

In diesem Beitrag soll zunächst gezeigt werden, wie der Weg für die handelnden Menschen in

der Gemeinde Kranenburg zu dieser Schule geführt hat. Ein Sonderweg in dem Sinne, dass das 

Profil und die Einzigartigkeit der Schule den Besonderheiten des Kontextes Rechnung tragen. 

Im Anschluss folgen, gewissermaßen in einem Rundgang durch die Schule, exemplarisch 

Einblicke in unseren Sprachengarten, wie sich die Schule den unterschiedlichen Anforderungen 

an nationale Abschlüsse stellt und es wird der Weg der inneren und äußeren Schulentwicklung 

nachgezeichnet. Anschließend folgt ein Blick auf die außergewöhnlichen Monate des Jahres 2020 

und die Auswirkungen auf unsere Schule, die in besonderem Maße von Begegnung, Kontakt und 

Austausch lebt. Zusammenfassend lassen sich sicherlich Gelingensfaktoren benennen, die eine 

Schulgründung auch in anderen Kontexten ermöglichen und dazu ermutigen sollen, sich selber in 

unserer Bildungslandschaft zu engagieren. 

Kontext der Schulgründung

Kranenburg liegt am äußersten Niederrhein, weit im Westen Nordrhein-Westfalens, wo der Rhein 

Deutschland in die Niederlande verlässt. Kranenburg ist eine ländlich geprägte Kommune mit 

etwa 10.000 Einwohnern, von denen aktuell knapp 30 % Niederländer sind. Auf der anderen Seite 

der Grenze liegt ein dicht besiedelter, städtisch geprägter Raum und in direkter Nachbarschaft die 

Stadt Nimwegen. Einkaufen, Kultur genießen, zur Universität gehen oder einfach nur een kopje 

koffie gehören zu den alltäglichen Selbstverständlichkeiten des kleinen Grenzverkehrs. Ganz 
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selbstverständlich erklingt im Kranenburger Supermarkt die freundliche Stimme vom Band: 

„Geachte klant. Wij openen kassa drie voor u.“

Vor Ort gab und gibt es zwei Grundschulen, deren Schülerschaft sich nach der Klasse vier in 

die Nachbargemeinden zerstreute. Viele der niederländischen Kinder setzen ihre Schulkarriere in 

den Niederlanden fort, die deutschen Kinder pendelten an die weiterführenden Schulen in Kleve. 

Die ganz natürliche zweisprachige Gemeinschaft in den Kindergärten und Grundschulen wurde 

in der Sekundarstufe I von den beiden sehr kraftvollen Magneten links und rechts der Grenze 

auseinandergezogen. Kranenburg selber wurde zunehmend zur Schlaftstadt, einem Vorort 

Nimwegens und zum Hinterland der Stadt und des Kreises Kleve.

Wie viele andere Kommunen dieser Größe im ländlichen Raum musste die weiterführende

Schule am Ort im Laufe der 2000er Jahre ihren Betrieb einstellen. Der Rückzug aus dem dreigliedrigen 

Schulsystem und die Hinwendung zu größeren Systemen führte dazu, dass die Stadt Kranenburg 

mit einem intakten und voll ausgestatteten Schulgebäude dastand – ohne Verwendung. Aus dem 

politischen Raum entstand fraktionsübergreifend eine Initiative, die den Weg in die Neugründung 

einer privaten Ersatzschule zunächst prüfte und dann umsetzte.

Bereits in frühen Überlegungen zu dem Profil einer Ersatzschule war den Gründern klar, dass die

Schule in Konkurrenz zu den Angeboten der Nachbargemeinden stehen würde und dass die Schule 

auch auf jeden Fall dem zweisprachigen Gepräge der Gemeinde selber Rechnung tragen sollte. Es 

wurde ein Verein gegründet, der mit Unterstützung aus Politik und gesellschaftlichem Leben der 

Stadt die Neugründung einer Schule für das Schuljahr 2016/17 vorantrieb. Mittlerweile befindet 

sich die Schule im fünften Jahr, als bilinguale Realschule wird sie im gebundenen Ganztag geführt. 

Mit dem bilingualen Angebot und dem Fokus auf Deutsch und Niederländisch als gleichwertige 

und gleichgewichtige Sprachen im Schulbetrieb, war deutlich, dass dies nicht in einem normalen 

Halbtagsbetrieb zu leisten wäre. Hausaufgaben wären in einem solchen Kontext mit Sicherheit 

Hausfriedensbruch gewesen. Tägliche Lernzeiten, individualisiertes Lernen, klare Rhythmisierung 

durch Wochenpläne und individuelle Mentorgespräche schafften einen organisatorischen Rahmen, 

in dem diese Zweisprachigkeit darstellbar und erfolgreich wurde. Wie kann man sich einen Schul-

tag in diesem Kontext exemplarisch vorstellen? Jeder Tag beginnt mit einer Lernzeit, in der die 
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Schüler:innen individuell an ihren Wochenplänen arbeiten können. Jedes Kind hat einmal in der 

Woche zu einem festen Termin ein Mentorgespräch, zu dem auch Eltern – je nach Bedarf – gerne 

dazukommen können. In diesem Gespräch geht es darum, den individuellen Lernerfolg und 

Lernweg der Schüler:innen zu besprechen und Hürden frühzeitig zu erkennen. Während die 

Fachlehrkräfte den inhaltlichen Überblick behalten, liegt der Fokus der Mentor:innen auf der 

Lernentwicklung jedes einzelnen Kindes. Der Schultag startet also mit einer gewissen Gleitzeit, 

die unterschiedliche Ankunftszeiten der Busse, Rad- oder Fußwege und auch das Eltern-Taxi 

berücksichtigt.

Um 8:30 Uhr startet der ganz normale Unterricht jeweils in Blöcken von 90 Minuten Länge. In

der 45-minütigen Mittagspause haben die Kinder die Möglichkeit, in der Schule ein warmes 

Mittagessen zu sich zu nehmen. Daran schließt sich eine weitere Lernzeit an, in der die Schüler:innen 

selber entscheiden, für welches Fach, an welchen Aufgaben sie bei welcher Lehrkraft arbeiten 

wollen. Der Schultag endet um 15:00 Uhr mit einem weiteren Block Fachunterricht.

Über die Jahre nimmt die Stundenanzahl zu, sodass die Anzahl der langen Tage ebenfalls 

zunimmt. Unter dem Mantel der Realschule findet sich also vieles, was leidenschaftliche 

Pädagog:innen über Jahrzehnte vor allen Dingen in den Strukturen der Gesamtschulen in unserem 

Land erprobt und entwickelt haben.

Zweisprachigkeit

„Willkommen in unserem Sprachengarten“. So begrüßen wir seit vielen Jahren interessierte Eltern 

bei unseren Infoabenden, an denen wir das Profil und das Selbstverständnis unserer Schule 

präsentieren. Bei dieser Metapher des Sprachengartens ist es tatsächlich so, wie bei einem ganz 

normalen Garten auch: Nicht alles wächst überall, es gibt klare Grenzen und Begrenzungen, nicht 

alles blüht überall. Es gibt ganz versteckte Ecken, Beete und Rabatten, die zu ganz unterschiedlichen 

Zeiten des Jahres den Blick auf sich ziehen. Und in allen Teilen des Gartens ist zu unterschiedlichen 

Jahreszeiten auch eine andere Arbeit erforderlich: pflanzen, jäten, düngen, säen, zurückschneiden 

und dafür sorgen, dass man sich ab und zu auch einfach nur mit einer Tasse Kaffee oder Tee genau 

an diesem Garten erfreut und die Schönheit genießt. Der gesamte Kontext unserer Schule ist 
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zweisprachig. In diesem Kontext wird Zweisprachigkeit von Mitarbeiter:innen sowie Schüler:innen 

gelernt und praktiziert.

Wenn wir die Bilingualität an unserer Schule umschreiben, sprechen wir meist von einer 

balancierten Zweisprachigkeit. Wir wollten von Anfang an keine Brüsseler Verhältnisse, in dem wir 

alles permanent in beiden Sprachen kommunizieren müssen. Jede/r Mitarbeiter:in, jede/r Schüler:in, 

jedes Elternteil kann und darf in der Schule in seiner/ihrer eigenen thuistaal oder „Zuhause-Sprache“ 

kommunizieren und wird verstanden. Je nachdem, in welchem Teil des Sprachengartens man sich 

befindet, ist die Sprache an der einen Stelle Deutsch und an der anderen Stelle Niederländisch. So 

sind Elternbriefe einfach in der Sprache dessen, der sie schreibt. Und weil wir darauf achten, dass 

die Hälfte unserer Mitarbeiter:innen deutsch beziehungsweise niederländisch ist, sind auch die 

Informationen an die Eltern etwa hälftig auf Deutsch bzw. auf Niederländisch.

Dabei ist uns bewusst, dass unser Publikum eine ganz erhebliche Spannweite an thuistalen 

oder „Zuhause-Sprachen“ lebt. Es gibt ein Kontinuum von völlig Niederländisch sozialisierten 

Schüler:innen, die im Alltagsgebrauch fast ausschließlich Niederländisch verwenden, bis zu 

Schüler:innen, bei denen das Umfeld zu Hause im Wesentlichen Deutsch ist. Der allergrößte Teil 

unserer Schüler- und Elternschaft ist allerdings irgendwo dazwischen, vielleicht eher zu der einen 

oder anderen Seite neigend. Von daher ist eine unserer Maximen, dass kein Kind zweisprachig sein 

muss: Es muss aber bereit sein, zweisprachig zu werden. Der Aspekt der linguistic attitude ist dabei 

von besonderer Bedeutung. Die Einstellung gegenüber der jeweils anderen, fremden Sprache und 

Kultur ist entscheidend dafür, wie sehr ich mich darauf einlassen und in ihr leben kann.

Im ganz normalen Schulalltag erleben unsere Schüler:innen die Zweisprachigkeit schon

beim Betreten des Gebäudes. Informationen, Hinweisschilder und die Sprache auf dem Gelände 

bilden auf ganz natürliche Weise beide Schulkulturen und Sprachen ab. Jeweils etwa die Hälfte 

der Unterrichtsfächer wird in der einen oder in der anderen Sprache unterrichtet. Erwachsene und 

Kinder tauchen sozusagen automatisch in eine Sprachwelt ein, in der sich jeder aus seiner eigenen 

Perspektive zu Hause fühlen kann und soll. Natürlich ist es für neue Schüler:innen eine Heraus-

forderung, in einer ihnen mehr oder weniger unbekannten Sprache dem Unterricht zu folgen. Die 

Ausgangslage ist dabei für alle Schüler:innen gleich: Alle werden mit einer jeweils anderen Sprache 
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konfrontiert, die sie nur eingeschränkt beherrschen. Sprachsensibles Unterrichten, sprachsensible 

Methoden, Lehrmittel und Lehrkräfte sind dabei Grundvoraussetzung für gelingenden Sprach-

erwerb und den Erfolg in der Schule.

Niederländisch ist an der euregio realschule wie Deutsch nicht nur ein Unterrichtsfach, das

sich auf dem Zeugnis wiederfindet, sondern die ganz alltägliche Begegnung und Brücke zu den 

Mitschüler:innen, zu den Kolleg:innen und zu den Eltern. Die Erfahrung lehrt, dass es schon nach 

kurzer Zeit für die Schüler:innen kaum einen Unterschied macht und dass sie sich situativ auf das 

Gegenüber einlassen, ohne die Komfortzone ihrer eigenen sprachlichen Identität zu verleugnen. Im 

besten Sinne interkulturelles Lernen.

Übergänge ermöglichen

Der Blick auf ein Hologramm ermöglicht, aus unterschiedlichen Perspektiven das gleiche Bild in 

unterschiedlichen Situationen zu sehen. Und so ähnlich ist es auch bei der euregio realschule in 

Kranenburg: Aus der Perspektive der deutschen Schullandschaft sind wir eine ganz gewöhnliche 

(aber auch wieder ganz eigenartige) Realschule. Wir setzen mit der Jahrgangsstufe 5 ein, nach der 

Erprobungsstufe geht es vier Jahre weiter und die Schüler:innen verlassen nach der Klasse 10 die 

Schule und setzen ihren Bildungsweg in einer Ausbildung oder in einer Sekundarstufe II fort. Aus 

niederländischer Perspektive sind die Jahrgangsstufen 5 und 6 genau genommen noch immer die 

Grundschule, basisschool. In deren groep 7/8 geht es in besonderer Weise darum, den Übergang 

an eine weiterführende Schule mit einer Reihe von landesweit einheitlichen Prüfungsformaten 

vorzubereiten. Damit schließt unsere Schule die Lücke zwischen der deutschen Grundschule und 

den weiterführenden Schulen in den Niederlanden. Den in den Niederlanden landesweit üblichen 

cito toets haben wir ebenso übernommen wie die Schulformempfehlung im zweiten Halbjahr 

der Klasse 6. Diejenigen Schüler:innen, die ihren Bildungsweg in den Niederlanden fortsetzen 

wollen, werden von uns so vorbereitet, als ob sie auf einer niederländischen Schule wären. Um 

diesen Standard zu gewährleisten, sind wir als NOB-Schule (Nederlands Onderwijs in het Buitenland, 

https://www.stichtingnob.nl) akkreditiert und unterliegen damit auch, zumindest was unseren 

Niederländischunterricht angeht, der niederländischen Schulaufsicht. Auch der Übergang zu 

einem späteren Zeitpunkt in die Oberstufe dies- oder jenseits der Grenze ist gewährleistet. 
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Die Arbeit an den schulinternen Lehrplänen erfolgt daher immer aus einer Doppelperspek-

tive: einerseits aufgrund der Erfordernisse und Vorgaben des Landes Nordrhein-Westfalen, 

andererseits aufgrund der Voraussetzungen auf niederländischer Seite. Wo wird dieser Spagat 

schwierig? An ganz vielen Stellen eigentlich gar nicht, aber manchmal stoßen wir tatsächlich an 

Grenzen, wenn im deutschen und niederländischen Lehrplan z. B. die Vorgeschichte des Ersten und 

Zweiten Weltkriegs doch aus anderer Perspektive dargestellt wird.

Dieser Blick auf das Hologramm unserer Schule, das Sowohl-als-auch, ist aus der

Binnenperspektive der Schule kaum erkennbar. Für unsere Schüler:innen ist es einfach nur ihre 

Schule. Sie treffen hier die Freunde, die sie aus der Grundschule kennen und mit denen sie auch 

ihre Freizeit verbringen. Wir bieten ihnen im Alter zwischen zehn und sechzehn Jahren sozusagen 

einen sicheren Hafen, eine kleine und übersichtliche Schulgemeinde mit reichlich Gelegenheit, sich 

auszuprobieren, Stärken zu entwickeln.

Innere und äußere Schulentwicklung

Jede Schule in jedem Land ist zu allen Zeiten gefordert, sich den gesellschaftlichen Entwicklungen 

anzupassen. Schulentwicklung ist und war ein Dauerthema, auch wenn die Kräfte des Beharrens 

in unserer Bildungsbürokratie in den vergangenen Jahrzehnten für reichlich Still- und Rückstand 

gesorgt haben. Für eine Schule in ihrer Gründungsphase und in den Pionierjahren erfordert 

innere wie äußere Schulentwicklung enorme Kraftanstrengung und Durchhaltevermögen. Alle 

Strukturen müssen neu geschaffen werden, Abläufe und Routinen, die in späteren Jahren wie von 

selbst ablaufen, sind zu Beginn jeweils eine Herausforderung. Das kleine Team und die begrenzten 

Ressourcen zwingen dazu, einfache und pragmatische Lösungen zu finden.

Zur äußeren Schulentwicklung gehören der Umbau und die Ausstattung von Klassenräumen, 

z. B. die Ausstattung sämtlicher Räume mit WLAN und die Bereitstellung digitaler Arbeitsmittel. Dazu 

gehört aber auch, dass wir mit jedem Jahrgang zusätzliche Lehrkräfte einstellen durften. In Zeiten 

des Lehrkräftemangels ein durchaus mühseliges Geschäft, zumal wir mit einem außergewöhnlichen 

Profil auch immer nur einen ausgewählten Kreis an Bewerber:innen ansprechen konnten.

Als besonders schwierig und hinderlich sei hier genannt, dass die Anerkennung niederländischer 

Lehramtsabschlüsse in Nordrhein-Westfalen mit ganz erheblichen Hürden verbunden ist. Unsere 
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naive Vorstellung war, dass Kolleg:innen für die gleiche Arbeit auch die gleiche Anerkennung 

bekommen. Die administrativen Hürden haben in den zurückliegenden Jahren zu deutlichen 

Reibungsverlusten und auch einer gewissen Desillusionierung geführt.

Zu der inneren Schulentwicklung gehört auch die bereits erwähnte Arbeit an schulinternen

Lehrplänen, die Integration zweier Perspektiven und die Entwicklung des Schulprogramms, das 

jährlich überarbeitet und auf das jeweilige Schuljahr spezifisch heruntergebrochen wird. Außer-

dem ist das Schulleitbild zu nennen, das im Schuljahr 2019/2020 entwickelt wurde und aufzeigt, 

wohin die Reise dieser Schulgemeinde geht. Parallel dazu existiert ein schoolplan nach den 

Maßstäben der niederländischen Schulaufsicht. Die Arbeit an diesen internen Leitplanken der 

Schulentwicklung war in den vergangenen Jahren sicherlich anstrengend, aber absolut notwendig, 

damit die Entwicklung der Schule nicht das pädagogische Hobby der Gründer bleibt, sondern von 

der wachsenden Schulgemeinde getragen werden kann. Und schließlich gehört zu den 

Besonderheiten unserer Gremien neben Elternpflegschaft und Schulkonferenz auch noch ein 

weiteres Organ der Elternbeteiligung. In einer sogenannten Resonanzgruppe hört die Schulleitung 

dreimal pro Schuljahr in die Elternschaft hinein. Ohne dass Entscheidungen getroffen werden 

müssen und ohne dass es ein Rechenschaftsorgan ist, hat sich vor allem dieses Instrument als 

besonders hilfreich erwiesen, nah an den Bedürfnissen der Elternschaft zu bleiben und schnell und 

unbürokratisch auf Erfordernisse reagieren zu können.

Corona-Schuljahr

Im Frühjahr 2020 traf unsere Schule, wie alle anderen Institutionen auch, Corona und die damit 

einhergehenden Veränderungen – vor allem aber Einschränkungen. Die Selbstverständlichkeiten 

des kleinen Grenzverkehrs, die Begegnungen links und rechts der Grenze, die Bewegungsfreiheit, 

wurden uns mehr oder weniger von einer Woche zur nächsten genommen. Die Selbstverständ-

lichkeit unserer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit brach weg und der Blick richtete sich 

buchstäblich in vielen Aspekten nach innen. Rückblickend kann man vielleicht mittlerweile sagen, 

dass der Zusammenhalt in Schulen ganz erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Nicht 

nur bei uns, aber hier vielleicht in besonderem Maße. 
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Die Kohäsion einer sozialen Gruppe, wie in unserem Falle unsere zweisprachige Gemeinschaft,

sahen wir durchaus gefährdet. Der Klebstoff, der das Schulleben zusammenhält, drohte abhanden 

zu kommen. Kohäsion ist wie ein Zweikomponentenkleber. Eine Komponente ist die Erwartung, die 

andere die Motivation unseres sozialen Handelns. Die Erwartung als antizipiertes und akzeptiertes 

soziales Verhalten von allen Akteur:innen innerhalb der Schule. Schon beim Betreten nimmt jede/r 

eine gewisse Rolle ein, das Reden und Handeln läuft nach oft ungeschriebenen, aber bekannten 

Mustern ab, die uns Sicherheit geben. Unsere soziale Interaktion ist berechenbaren und verlässlichen 

Kräften unterworfen und diese waren nun innerhalb weniger Tage nicht mehr vorhanden. Gleiches 

galt für die zweite Komponente der Kohäsion, unsere Motivation. Der innere Antrieb, die gefühlte 

Notwendigkeit, zusammen zu kommen, war auf einmal nicht mehr so gegeben wie zuvor. Freunde 

treffen, Loyalitäten ausloten, sich ausprobieren, sich Ziele setzen, Anstrengungen unternehmen, 

belohnt werden … All dies spielte in dem Lockdown für unsere Schüler:innen kaum noch eine Rolle. 

Die Bereitschaft, sich auf Neues, Unbekanntes einzulassen, war auf einmal stark reduziert.

Beide Aspekte, das erwartete, sozial akzeptierte Verhalten, unsere selbstverständlichen Rollen

und die Notwendigkeit, sich in der Schule und mit Schule zu beschäftigen, waren in Frage gestellt 

und führten in vielen Fällen zu einer Undeutlichkeit. Diese Ambiguität haben wir in allen Bereichen 

unserer Gesellschaft und des Zusammenlebens wahrgenommen und wir haben gemerkt, dass 

es den Einzelnen und auch unsere Schule vor große Herausforderungen gestellt hat. Ganz 

selbstverständliche Grundbedürfnisse von Jugendlichen mussten neu bedacht und definiert 

werden. Das Grundbedürfnis auf Beziehung, Kontakt und Bindung war im schulischen Kontext 

auf einmal nicht darstellbar. Auch Strukturen und Rhythmen haben keinen bekannten Halt mehr 

gegeben. Besonders erschreckend war für uns, dass auch die Autonomie, die Kontrolle über 

Entscheidungen der Jugendlichen und Kinder auf einmal auf ihre eigenen vier Wände beschränkt 

war. Damit war die Frage nach positiver Selbstwirksamkeit, die eigene Welt zu entdecken und zu 

gestalten, auf einmal infrage gestellt.

Unabhängig von unserem zweisprachigen Profil oder der kleinen übersichtlichen Schulge-

meinde, hat die Corona-Pandemie eine Reihe von Fragen an unser schulisches Selbstverständnis 

gestellt. Die Antwort des außergewöhnlichen Teams unserer Schule auf diese Herausforderung 
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war, sofort zu reagieren und Lösungen zu suchen, die die Bedürfnisse unserer Schüler:innen in 

den Mittelpunkt stellten. Zunächst war es das Festhalten an den gewachsenen Strukturen und 

Beziehungen. Die enge persönliche Begleitung in den Mentorgesprächen wurde kurzerhand 

einfach auf Distanz fortgeführt. Der sehr regelmäßige und kontinuierliche Kontakt zu jedem/r 

einzelnen konnte auch auf Entfernung gelebt werden und die direkte Kommunikation mit 

Schüler:innen sowie den Eltern, die wir schon in der Zeit vor Corona gepflegt haben, wurde 

fortgesetzt. Außerdem haben wir an den bekannten Arbeitsstrukturen festgehalten. Wochen-

pläne liefen ebenso weiter wie Zielgespräche und die Begleitung bei den anstehenden Arbeiten 

in den verschiedenen Fächern. 

Zunächst gingen wir noch davon aus, dass es eine kurze Episode wäre, dass wir nach den

Osterferien schon zeitnah wieder gemeinsam im Unterricht sitzen würden. Doch schon bald wurde 

klar, dass wir uns auf eine längere Zeit des Distanzlernens würden einlassen müssen und so sind wir 

gemeinsam dazu übergegangen, größere fächerübergreifenden Projekte in Schülerhand zu geben. 

Dies aus der Erkenntnis, dass wir Wege finden mussten, die Selbstwirksamkeit in der kleinen und 

beschränkten Welt unserer Schüler:innen zu stärken.

Organisatorisch ging es auch bald um die Frage, wie die technischen Voraussetzungen für

einen hybriden Unterricht geschaffen werden könnten. Die Maxime, dass wir niemanden zurück-

lassen wollten, stand dabei im Vordergrund und gemeinsam mit dem Schulträger haben wir bereits 

im Sommer entschieden, die Bestände an eigenen Endgeräten aufzulösen und diese in die Hände 

der Schüler:innen abzugeben. 

Auf der Seite des Kollegiums und des Systems lag der Fokus im zweiten Halbjahr 2019/2020 auf

einer verstärkten Kommunikation. Ein wöchentlicher Austausch über das eigene Empfinden und 

über die Beobachtungen, die wir in dieser Phase mit den Schüler:innen und mit den Familien ge-

macht haben, halfen, die Situation selber einzuschätzen und gemeinsam Strategien zu entwickeln, 

wie wir diesen neuen Herausforderungen begegnen konnten.

Der Blick zurück nach vorn

Obwohl es in diesem Blick auf die Gründung und Entwicklung der Schule um viele sachliche 

Umschreibungen geht, stehen dahinter jeweils Menschen: die Schüler:innen, Lehrer:innen, Eltern 
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und in besonderem Maße die ehrenamtlichen Mitglieder des Trägervereins, die mit ihren Ideen, 

ihrer Initiative und dem zeitlichen Einsatz diese Schule ermöglichen. Es ist das Engagement der 

Bürger:innen in einer kleinen, übersichtlichen Gemeinde, die aus eigenem Antrieb und aus eigenem 

Interesse Veränderungen im Leben der Gemeinde Kranenburg vorantreiben und die Zukunft ihrer 

Kommune gestalten.

Der visionäre Ausblick ist gleichzeitig der Blick zurück über die Schulter. Welche Erfahrungen 

haben zum Gelingen der Schulgründung beigetragen? Welche Gelingensfaktoren gab es 

rückblickend, die Mut machen, sich selber auf das Abenteuer einer Schulgründung einzulassen oder 

im Fall der euregio realschule die nächsten Schritte mutig anzugehen? Was hat in den vergangenen 

Jahren gepasst? 

Die Zweisprachigkeit hat gepasst. Eine Herausforderung war und ist es allemal, aber die

auftauchenden Probleme sind lösbar. Es gibt mittlerweile reichlich Erfahrung und Sachexpertise 

in Spracherwerb und Sprachdidaktik. Es gibt reichlich Grenzen in Europa und der Welt, an 

denen überall und immer wieder Zweisprachigkeit und gelebt und gelehrt wird. Das motivierte 

Team von Lehrer:innen hat gepasst. Wir sind dankbar für leidenschaftliche Pädagog:innen, die 

Lust darauf haben, mehr als nur Sachwalter bekannter Schulstrukturen zu sein. Wir erleben im 

täglichen Geschäft leidenschaftliche Profis, die sich mit viel Engagement auf neue Wege machen, 

die begeistert sind und begeistern können.

Die engagierten Mitstreiter:innen haben gepasst. Damit sind insbesondere die Mitglieder des

Schulträgers gemeint, die als Verein so viel Initiative und Interesse aufbringen, sich für die eigene 

Gemeinde und die Bildungslandschaft zu engagieren, ehrenamtlich und über viele Jahre hinweg. 

Ohne dieses Engagement stünden alle pädagogischen Konzepte sicher oft im Regen.

Auch die Zusammenarbeit mit mutigen Eltern hat gepasst. Eltern, die für ihre Kinder einfach nur 

ein passendes Bildungsangebot suchen und gerne bereit sind sich zu engagieren. Oft auch aus 

Frustration und Enttäuschung über große und unflexible Schulstrukturen sind sie dankbar für 

pragmatische Lösungen und offene Ohren.

Ganz sicher haben auch die begeisterungsfähigen Schüler:innen gepasst. Es ist die Generation,

die in den 30er bis 50er Jahren des 21. Jahrhunderts in unseren Ländern links und rechts der Grenze 
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Verantwortung für sich und andere übernehmen will und wird. Wie zu allen Zeiten will auch diese 

Generation sich und ihre Welt neu entdecken und gestalten.

Es wäre falsch zum Schluss die Schwierigkeiten auszublenden, die administrativen Hürden, die

politischen Grabenkämpfe, die Ohnmacht von Verwaltung und Politik. Doch was ganz sicher 

schwerer wiegt, ist die Erkenntnis, dass es auch bei uns in Nordrhein-Westfalen Raum und Gelegen-

heit für interessante, pragmatische Schulideen gibt.
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4.4  Nutzen – verbinden – vernetzen in der Euregio Rhein-Waal 

Regina Schneider

Als Euregio Ambassadrice ist es mein Anliegen, entsprechend der Grundidee des Projektes 

Nachbarsprache & buurcultuur Verbindungen zu anderen Angeboten der Euregio aufzuzeigen und 

Vorschläge zu machen für eine grundsätzlich erweiterte Nutzung der Möglichkeiten der beteiligten 

Institutionen. Mir scheint das naheliegend und hilfreich zu sein, um die erarbeiteten Perspektiven 

des Projektes im gemeinsamen Lebens- und Arbeitsraum der Euregio zu sichern. 

Das INTERREG-Projekt Nachbarsprache & buurcultuur zielt darauf ab, weiterführende Schulen

in der Grenzregion dabei zu unterstützen, dass ihre Schüler:innen mithilfe von verschiedenen 

Austauschbegegnungen in der deutsch-niederländischen Grenzregion eine regionale und 

europäische Identität entwickeln können. Dazu wurden viele Begegnungen face to face und auch 

digital organisiert, bei denen alle Beteiligten auf sehr verschiedene Weise sich persönlich und 

ihre jeweiligen Lebens-, Lern- und Arbeitsbedingungen kennenlernen konnten. Gemeinsame 

Lernvorhaben wurden durchgeführt, Lehrkräfte erarbeiteten zusammen Unterrichtssequenzen 

und Lernmaterialien, Schulleitungen informierten sich gegenseitig über ihre Schulstruktur, die 

Kompetenzverteilung und Gestaltungsmöglichkeiten. Dabei wurden die Unterschiede deutlich und 

gaben gegenseitig Anregungen für Reflexion und Veränderung im Sinne einer Qualitätsentwicklung 

schulischer Arbeit. Dazu gehören die Bereiche Personalentwicklung, Unterrichtsentwicklung, 

Prüfungsformate und Bewertungsformen. Studierende der Universität Duisburg-Essen und 

der Radboud Universiteit haben das Projekt begleitet, indem sie dokumentierten, auswerteten 

und Grundzüge gelingender Austausche untersuchten. Das soll u. a. zur Implementierung von 

Austauschen in den Schulalltag führen und eine Grundlage dafür bilden, den jeweiligen (Fremd-)

Sprachenunterricht auch institutionell zu fördern. 
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An einigen Beispielen möchte ich aufzeigen, wie erarbeitetes Material und gemeinsame 

Lerneinheiten interdisziplinär und institutionell verbindend verwendet und fortgeschrieben 

werden können:

1. Gemeinsame Teilnahme an Wettbewerben

Schüler:innen haben an verschiedenen Lernvorhaben zusammengearbeitet und dabei sprachliche 

und inhaltliche Impulse bekommen. So könnten der dritte von der Euregio ausgeschriebene 

Schulwettbewerb 2020/2021 Jeder Mensch hat einen persönlichen ökologischen Fußabdruck. Doch 

was heißt das eigentlich genau und wie lässt er sich verkleinern? Welche Unterschiede gibt es zwischen 

Deutschland und den Niederlanden und können die beiden Nachbarländer voneinander lernen? Jetzt 

seid ihr gefragt: Taucht in das Thema ein, lernt eure Nachbarn noch besser kennen – und seid kreativ! 

und eventuell folgende Wettbewerbe Gelegenheit bieten, gemeinsam teilzunehmen und dem 

gesteckten Ziel der individuellen und schulischen Ausbildung einer regionalen und europäischen 

Identität dienen. Dabei werden neue Ressourcen genutzt und weitere gemeinsame Erlebnisse 

ermöglicht. 

2. Vernetzung mit dem Lernraum Universität 

Die den Schüler:innen und Lehrkräften bekannten Studierenden beider Universitäten bilden 

eine Brücke zum universitären Lernraum. Diese Brücke könnte praktisch genutzt werden, indem 

interessierte Schüler:innen beider Sprachräume gemeinsam von den Studierenden begleitet offene 

Angebote wie „Kinder Uni“ oder verschiedene Labs nutzen. 

3. Arbeitsmaterial wird mit außerschulischen Lernorten und Lerngelegenheiten in der 

Euregio verbunden

Im Jahr 2020 wurde das Arbeitsheft Todesfuge – Een gedicht om niet te vergeten zur Erarbeitung des 

Gedichtes Todesfuge von Paul Celan von Paul Sars (RU Nijmegen) herausgegeben (vgl. Kap. 3.5). 

Dieses Heft kann in verschiedenen Lernbereichen (Sprachen Deutsch und Niederländisch, Literatur, 

Geschichte, Musik, Philosophie, Religion) bearbeitet werden und darüber hinaus dazu inspirieren, 

außerschulische Lernorte, wie das Nationaal Onderduikmuseum (Aalten, NL), das Vrijheidsmuseum 

(Groesbeek, NL), das Haus der jüdischen Kultur / Alte Synagoge (Essen, D), das Zentrum für 
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Erinnerungskultur (Duisburg, D), oder auch Stolpersteine in verschiedenen Schulstandorten) zu 

besuchen. Dabei können die Ergebnisse des INTERREG-Projekts „Sofias Smuggling: Cross Border 

Hunt“ (https://sofiassmuggling.de/ bzw. https://sofiassmuggling.nl/) unterstützen, eine interaktive 

GameApp, die von zwei Hochschulen und acht Museen aus der deutsch-niederländischen 

Grenzregion im sog. RheijnLand.Xperiences-Projekt (https://erfgoedgelderland.nl/wat-doen-

we/rheijnland-xperiences/) realisiert wurde. Die bei diesen Lerngelegenheiten gewonnenen 

Erfahrungen und Erkenntnisse können als Rückmeldungen der Schüler:innen und Lehrkräfte 

wiederum in die Fortschreibung der INTERREG-Projekte einfließen. 

4. Verknüpfung mit der Arbeitswelt der Euregio

Bei den verschiedenen Begegnungen haben die Schüler:innen und Lehrkräfte die unterschiedlichen 

Formen der Berufswahlvorbereitung ausprobiert und Erkenntnisse über erweiterte praktische 

Erfahrungen gewonnen. Daran anknüpfend könnte eine Verbindung mit dem GrenzInfoPunkt 

Rhein-Waal (https://grenzinfo.eu/erw/) hergestellt werden, um frühzeitig auf Möglichkeiten von 

Praktika und/oder Berufsausbildungen jenseits der Grenze hinzuweisen und sachliche Informationen 

weiterzugeben. Das kann persönlich oder digital geschehen. 

Diese Beispiele sollen zeigen, dass bestehende Angebote und Institutionen in ein 

implementiertes Austauschleben der am Projekt beteiligten Schulen und weiterer Schulen langfristig 

und über die Projektlaufzeit hinaus genutzt werden und Teil des jeweiligen Schulprogramms 

werden können. Dadurch haben sowohl Lehrkräfte als auch Schulleitungen konkrete Orte, 

Personen und Gelegenheiten, um das Ziel der Entwicklung einer regionalen und europäischen 

Identität weiter anzustreben. 
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4.5  Grensoverschrijdende leerlingenuitwisselingen, verstoring van het les-

 rooster of bouwstenen voor regionale ontwikkeling? 

Wim Horsch

“In der Schule gilt häufig noch der Grundsatz ‚Erst lernen, dann gebrauchen!‘. Eine Sprache lernt 

man aber, indem man sie gebraucht”. – Otto Jespersen (1860–1943), Deense taalkundige

Een taal leren is voor veel mensen niet hun grootste hobby. Grammatica, veel idioom, dan ook nog al 

die boeken die je moet lezen, met vaak ook nog een inhoud die niet je directe interesse heeft, terwijl 

de wereld om je heen zoveel leuke, interessante dingen te bieden heeft: thema’s die je raken, die bij 

jou passen en die iets voor je toevoegen; contacten met anderen die gelijke of net andere ideeën en 

interesses hebben; sportwedstrijden, culturele voorstellingen, ontmoetingen, allemaal activiteiten 

die boeien, iets in je losmaken, je enthousiasmeren.

Hoewel ik mijn bijdrage met een citaat over taal en het gebruik van taal begin, wil ik met name

ingaan op de maatschappelijke en economische waarde van Euregionaal onderwijs, een aantal van 

mijn persoonlijke ervaringen delen met de lezer en een aantal voordelen benoemen.

Er zijn vele redenen waarom mensen leren. Massa’s onderzoeken zijn inmiddels uitgevoerd om

erachter te komen welke motivatoren er zijn voor mensen om te leren. Intrinsieke motivatie, 

leergierigheid, belang, interesse, belangrijke gebeurtenissen in je leven, noem ze maar allemaal op. 

Maar wellicht is het ook interessant om eens te kijken naar redenen waarom mensen niet willen leren. 

Is het de inhoud, de persoon waarvan je moet leren, de situatie of misschien wel de manier waarop 

het leren georganiseerd wordt? En kunnen we dan iets veranderen aan die redenen om niet te leren?

Ons westerse onderwijs is vaak nog overwegend traditioneel ingericht. De Britse professor

Ken Robinson maakte in zijn Ted-talk van februari 2006 in Californië al een vergelijking van 

onderwijs met een traditioneel ingericht industrieel productieproces, dat kinderen op basis van 

“bouwjaar” in voor iedereen gelijke stappen door de onderwijscarrière duwt. Wellicht waren 

zijn denkbeelden wel gebaseerd op het succesnummer van Pink Floyd uit 1979, Another brick in 
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the wall, met ook daar identiek geklede leerlingen die één voor één op de lopende band van het 

onderwijs stappen. “Hey teacher, leave us kids alone” moet een hartenkreet geweest zijn van 

menige puber in die tijd – en wellicht ook nu nog. Beide uitingen van beelden over onderwijs zijn 

natuurlijk gechargeerd en gaan volledig voorbij aan de goede ontwikkelingen die plaatsvinden 

in onderwijsland – tenminste, volgens ons, de experts en professionals die werken in en aan dat 

mooie onderwijs. Maar is dat ook zo voor de leerling, beleeft die onze inspanningen en successen op 

dezelfde manier? De leerling is per slot van rekening degene die geacht wordt te leren…

In mijn inmiddels 35-jarige loopbaan in het onderwijs heb ik al vele pogingen mogen mee-

maken om het onderwijs te veranderen, meer aan te passen aan de behoeften van de leerlingen 

en de maatschappij, zoals leerlinggericht onderwijs, zelfstandig leren in de Tweede Fase van het 

voortgezet onderwijs, omgevingsonderwijs, basisvorming. Allemaal heel nobele initiatieven, maar 

achteraf moeten we toch vaak constateren dat we meer zijn bezig geweest met de verandering van 

de organisatie van het leren dan met de verandering in het leren van onze leerlingen. En dat is nou 

net waar het om zou moeten gaan: hoe blijven we kinderen vanuit hun natuurlijke leergierigheid 

enthousiasmeren en motiveren om de dingen te leren die wij belangrijk vinden, maar met name 

ook de dingen die straks voor die leerlingen, studenten, burgers belangrijk kunnen of zullen zijn?

In 1997 mocht ik vanuit mijn leraarschap aan een brede scholengemeenschap de taak van

coördinator internationalisering gaan invullen, nadat ik al eerder een aantal uitwisselingen mocht 

begeleiden. Al snel werd duidelijk dat uitwisselingen en grensoverschrijdende activiteiten enorm 

motiverend voor leerlingen zijn, vooral als je thema’s gebruikt die ze aanspreken. Als school hadden 

we een wereldwijd netwerk waarmee we een etmaal per jaar, 24 uren, in contact waren met veel 

scholen op elk van de continenten. Leerlingen meldden zich massaal aan, vroegen niet naar vrije 

tijd, vonden het gewoon geweldig als ze mochten deelnemen. Videoconferencing doorlopend, 

niemand klaagde over vermoeidheid of verveeldheid. Leerlingen gaven in de evaluatie aan veel 

geleerd te hebben over anderen, maar ook over zich zelf. Natuurlijk was er ook een bevlogen docente 

Engels bij aanwezig, maar die was er alleen maar om de leerlingen te helpen, te ondersteunen. 

Leerlingen kregen geen cijfers, werden niet beoordeeld op hun beheersing van de Engelse taal. Die 

veiligheid maakte wel dat leerlingen onbevangen communiceerden met hun counterparts, op hun 
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eigen wijze. Niets was fout, als je maar communiceerde, actief deelnam aan het gesprek. Volgens 

mijn collega Engels is dit een ervaring die we eigenlijk elke leerling moeten gunnen.

Hoe anders verliepen op dat moment de gesprekken met de afdelingen Duits en Frans! 

Leerlingen mochten niet deelnemen aan uitwisselingen tot aan de voor-examenklassen. Hun 

beheersing van de Duitse en Franse taal zou onvoldoende zijn, uitwisselingen werden daarom voor 

die leerlingen ‘nutteloos’ geacht. Terwijl ook toen al leerlingen – en zelfs al in het basisonderwijs 

merkte ik aan mijn eigen kinderen – via internet en tv grondig werkten aan het verbeteren van de 

communicatieve aspecten van de Engelse taal zonder dat daar een leraar aan te pas kwam. Puur 

vanuit intrinsieke motivatie, maar vooral door kennismaking. Goede gesprekken leidden ertoe 

dat ook bij die afdelingen het besef ontstond dat zo vroeg mogelijk op een enthousiasmerende 

manier beginnen met de buurtalen essentieel is voor de beheersing van de taal, maar ook voor alle 

toepassingen die je door de beheersing van die taal opent. Dan hebben we het niet alleen maar over 

themagesprekken of de theatervoorstelling, een basale kennis van een taal opent heel veel meer 

mogelijkheden, met name ook in studie en beroep. Zoals Wittgenstein al zei, “Die Grenzen meiner 

Sprache sind die Grenzen meiner Welt”.

Inmiddels heb ik veel verschillende taken en functies mogen invullen en uitvoeren die

gerelateerd zijn aan internationalisering of daar raakvlakken mee hebben. Steeds meer levert dat de 

overtuiging op dat – mits goed georganiseerd en gericht op leeropbrengsten – uitwisselingen en 

alle andere internationale activiteiten een motiverende invloed hebben op de deelnemers en ertoe 

leiden dat er evenveel of zelfs meer geleerd wordt dan in een vergelijkbare klassensituatie. Kinderen 

zijn van nature leergierig, vinden het spannend om anderen te ontmoeten. De taal zal daarbij zeker 

een barrière zijn, maar waarom lukt het kinderen tijdens de vakantie wel om dat ijsje te bestellen of 

te spelen met andere kinderen met een andere taal in het buitenland? Daar mogen ze fouten maken 

zonder afgerekend te worden, daar lijkt het soms vanzelf te gaan. Dat verloopt zeker niet vlekkeloos 

en foutloos, maar de kennismaking met de taal heeft plaatsgevonden, een basis – hoe gering ook – is 

gelegd. De voordelen van uitwisselingen en andere internationale activiteiten zijn veelzijdig. Ik licht 

onderstaand een aantal van die voordelen uit. 
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Uitwisselingen en internationale activiteiten dragen bij aan het actief leren van een taal.

Door leerlingen een actieve rol te geven in internationale activiteiten die ze uitvoeren en ze de 

mogelijkheid te geven om veilig fouten te maken, stappen ze vlugger over de taaldrempel heen. 

Thema’s die leerlingen aanspreken en die passen bij hun leefwereld bevorderen dit effect. Dit geldt 

met name voor spreken en luisteren, waarbij de klassensituatie daarop kan aansluiten om ook 

schrijven en grammatica passend bij die ontwikkeling te verbeteren. Er ligt dan voor de leerling 

een link, een meerwaarde voor de volgende internationale ontmoeting. Het leren van de taal krijgt 

op dat moment een context, een ratio. Door uitwisselingen structureel onderdeel te laten zijn van 

je onderwijsactiviteiten, kan de taalontwikkeling versterkt worden m.b.v. authentieke, contextrijke 

en motiverende activiteiten. Er zijn studies waarin aangetoond wordt dat de taalontwikkeling van 

leerlingen die op gezette tijden ondergedompeld worden in de andere taal en daarna een geringer 

aantal wekelijkse uren lessen in die taal volgen beter is dan de taalontwikkeling van leerlingen 

die een even groot aantal uren van die taal volgens het traditionele lesrooster verwerven. Voor de 

scholen kan dit de vraag opwerpen of je de discussie moet voeren over hoeveel uren per week voor 

taal beschikbaar zijn of over hoe je die uren zo effectief mogelijk inzet.

In het kader van burgerschap zijn internationale activiteiten een “living-lab”, waarin burger-

schapsontwikkeling via gerichte projecten en thema’s kan worden versterkt. Interculturaliteit is 

een vast onderdeel van elke uitwisseling en sluit perfect aan bij burgerschapsvorming. En zo zijn 

er meer voorbeelden te bedenken van burgerschapscompetenties die in de rijke context van een 

uitwisseling heel goed en gericht ontwikkeld kunnen worden. Interessant in dit opzicht zijn met 

name de Europese en Internationale Oriëntatie competenties die ontwikkeld zijn in de voorganger 

van het huidige Global Citizens Network, het ELOS-netwerk (Europa als Leeromgeving op school). 

Deze vormen een goed handvat om de competentie-ontwikkeling van leerlingen te duiden en de 

leerling te begeleiden in zijn of haar ontwikkeling.

Een derde voordeel van de internationale activiteiten is het toegenomen perspectief op

opleiding, studie en werk voor leerlingen en studenten. Met name in de grensregio’s en voor 

leerlingen in het vmbo (en dat is nog altijd de grootste groep) kan het van doorslaggevend belang 

zijn dat leerlingen een open internationale mindset hebben en ook over voldoende instrumenten 
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beschikken om mogelijkheden te benutten. Met name in de grensregio’s, waar vergrijzing en 

ontgroening steeds meer een maatschappelijke, maar ook een economische bedreiging vormen, 

zullen de leerlingen- en studentenaantallen verder teruglopen. Dat heeft onherroepelijk gevolgen 

voor het opleidingenaanbod, met name in het mbo. Nog verder generaliseren binnen opleidingen 

komt niet tegemoet aan de wensen van bedrijven, die om specialisten vragen met actuele kennis. 

Dan zullen opleidingen verdwijnen en kun je als regio wellicht niet meer alle vakmensen opleiden 

die je eigenlijk nodig hebt om je bedrijven te bedienen. Kun je dan samenwerken met instellingen 

in de buurt, maar aan de andere kant van de grens – en er is echt nog heel veel nodig om dat goed 

te regelen – en je leerlingen hebben die Euregionale mindset, dan kun je samen wellicht toch het 

arbeidsaanbod opleiden dat je nodig hebt. Beter voor de leerling, beter voor de regio, beter voor 

het land. Jammer dat we dat besef niet ontdekken in de vernieuwing van het curriculum van het 

voortgezet onderwijs, waar regionalisering in eerste instantie een toverwoord is, maar vervolgens 

toch weer iedereen langs hetzelfde lijntje moet kleuren en scholen vrije ruimte krijgen die met veel 

te veel verschillende – vaak politiek – gewenste onderwerpen moet worden gevuld. Een brandbrief 

van de grensregio’s aan de minister van onderwijs (OCW) uit 2020 om scholen zelf te laten bepalen 

wat de prioritaire vreemde taal moet zijn, afhankelijk van perspectief en meerwaarde voor de leerling 

en de regio, bleef helaas zonder resultaat.

Het laatste voordeel van internationalisering dat ik in deze context wil bespreken is het ver-

hogen van de motivatie van leerlingen en docenten. Vaak wordt motivatieproblematiek genoemd 

als één van de grootste problemen in met name het voortgezet onderwijs. Deelnemers aan 

internationale activiteiten kunnen bevestigen dat deze vrijwel altijd leiden tot een betere motivatie 

van leerlingen. Uitwisselingen veroorzaken vaak een ander beeld van docenten en leerlingen op 

de ander. Je maakt elkaar mee buiten de klas, in een andere setting. Voeg daarbij het toegenomen 

perspectief inzake beroepsopleidingen over de grens voor leerlingen, met name voor de vmbo-

leerling. Dat draagt eraan bij dat de leerling weet waarom die buurtaal zo belangrijk voor hem of 

haar kan zijn, wat weer leidt tot een betere motivatie in de klas.

In de provincie Limburg – waar ik zelf woon en werk – fungeert al jarenlang een expertgroep

Euregionaal onderwijs, waarin primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, gemeentes 
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en provincie vertegenwoordigd zijn. Samen wordt daar gesproken over een integrale lijn van 

ontwikkeling van Euregionaal onderwijs vanaf het basisonderwijs tot aan het beroepsonderwijs, en 

voeren we ook met elkaar die afspraken uit, daarbij gesteund door de provincie. Het gezamenlijke 

beleid is gestoeld op drie pijlers, met name taalkennis als communicatiemiddel, interculturaliteit 

en ondernemendheid. We beginnen in het primair onderwijs met de taalverwerving, uiteraard bij 

de scholen die dat ook willen. Kinderen leren Duits en/of Frans op een speelse manier, wisselen uit 

met kinderen van hun leeftijd over de grens, sporten samen, nemen deel aan theatervoorstellingen. 

Allemaal eenvoudig uit te voeren activiteiten om de kinderen zoveel mogelijk te laten wennen aan die 

buurtaal en ze over de communicatiedrempel te helpen. Daarbij krijgen ze les Duits resp. Frans door 

een leerkracht die zelf opgeleid is op minimaal B2-niveau. In het voortgezet onderwijs betekent dat 

voor een aantal scholen dat Duits aangeboden wordt vanaf de brugklas en niet vanaf de tweede klas, 

zoals vaak gebruikelijk. In het voortgezet onderwijs wordt de lijn van uitwisseling doorgezet, wordt 

het leren van de taal formeler vanwege de wettelijke eisen, maar voegen we er meer interculturaliteit 

en Euregionale beroepenoriëntatie aan toe. Steeds meer werken vmbo en mbo samen om met 

name bij de vmbo-leerling dat Euregionale perspectief en de basis voor Euregionaal opleiden en 

werken stevig aan te brengen. We weten dat onze mbo-populatie substantieel zal gaan krimpen, 

Euregionale mobiliteit in opleiden en werken kan de regio versterken en op termijn leefbaar houden.

Het project Nachbarsprache & buurcultuur, dat ik als lid van de Raad van Advies van vrij dichtbij 

mocht begeleiden, is vanuit eenzelfde visie op buurtalenonderwijs opgezet. Ook hier werken 

enthousiaste leerlingen, docenten en schoolleiders samen omdat ze die duidelijke meerwaarde 

van grensoverschrijdende onderwijsprojecten zien. Die beweging zien we gelukkig steeds meer 

in de grensregio’s, wat mij brengt naar het laatste deel van mijn bijdrage, de toekomst en 

verduurzaming.

Zoals ik al eerder schetste, is het zeer waarschijnlijk dat grensoverschrijdende samenwerking in

een Euregionale context van essentieel belang gaat worden voor de grensregio’s in de komende 

jaren. Leerlingenaantallen lopen terug, het aanbod van opleidingen komt steeds meer onder 

druk. Dat besef begint nu ook te ontstaan bij het ministerie van Onderwijs. De Grenslandagenda 

– beleidsagenda met concrete actiepunten in de samenwerking tussen Nordrhein-Westfalen en 
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Nederland – biedt een mooie basis om samen met onze oosterburen verder te werken aan uit-

breiding en verduurzaming van de grensoverschrijdende samenwerking. Echter, dat betekent ook 

dat je als nationale overheid moet erkennen dat dan het leren van de buurtaal, de taal van het land 

waar mogelijk een deel van je ontwikkeling ligt, van eminent belang is en dat je dan ook die buurtaal 

de bijbehorende status geeft. Voor de grensregio’s betekent dit dat het een overweging is om 

krachten beter en structureler te bundelen. Er is al heel veel materiaal, ook dit project draagt daar 

weer op een uitmuntende wijze aan bij. Maar er is meer nodig om de ontwikkeling uit de schoolse 

context te halen. Ook andere ministeries, regionale en lokale overheden, aan beide kanten van 

de grens, dienen betrokken te worden om het maatschappelijke en economische belang van 

Euregionaal onderwijs, opleiden en werken te onderstrepen. Voor de scholen geldt dat we 

vooral ervoor moeten zorgen dat we Euregionaal onderwijs uit de projectsfeer halen. Het is geen 

incidentele activiteit die je uitvoert omdat er middelen zijn, het je schoolprofiel verbetert of 

leerlingen en docenten het leuk vinden en daarmee ook de ouders tevreden zijn. Het is een onder-

deel van je maatschappelijke verantwoordelijkheid als school in een grensregio, die bijkomende 

voordelen heeft, maar vanuit die regionale, maatschappelijke verantwoordelijkheid verankerd 

dient te zijn in het onderwijs.

Ik wens ons allen veel succes en wijsheid in de volgende stappen naar verduurzaamd Euregionaal 

onderwijs!
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der Deutsch-Niederländischen Gesellschaft in Aachen; er war Mitglied im Beirat des Projektes Nachbarsprache & buur-
cultuur.

E-Mail: wjm.horsch@svopl.nl

Dr. Sabine Jentges: Associate Professor für Fremdsprachen- und Mehrsprachigkeitsdidaktik an der Radboud Universiteit in 
Nijmegen. Im Projekt war sie in den Bereichen Materialkonzeption, Fortbildung und Monitoring tätig. Ihre Arbeitsschwer-
punkte umfassen die Bereiche Fremdsprachendidaktik und -methodik, Mehrsprachigkeits- und Nachbarsprachendidaktik, 
Kultur- und Landeskundedidaktik, Lehrmaterialkonzeption und -analyse. 

E-Mail: sabine.jentges@ru.nl

Dr. Eva Knopp: Assistant Professor am Centre for Language Studies und dem Department Moderne Talen en Culturen 
der Radboud Universiteit in Nijmegen. Ihre Forschungsschwerpunkte bilden die Fremd- und Zweitsprachenerwerbs-
forschung, psycho- und soziolinguistische Faktoren im Spracherwerb in mehrsprachigen Kontexten, Bildungsspracher
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werb in mehrsprachigen Kontexten. Im Projekt war sie für das Monitoring und die Betreuung der euregio realschule Kra-
nenburg zuständig. 

E-Mail: eva.knopp@ru.nl

Tina Konrad, MA: Lehrerin für Niederländisch und Englisch an der Europaschule Kamp-Lintfort; sie war als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin in der Abteilung für Niederlandistik der Universität Duisburg-Essen für das Projekt im Bereich der Austausch-
begleitung und Materialentwicklung tätig. 

E-Mail: tina.konrad@eukali.logineo.de

Pieter Kuipers: Lehrer für Deutsch am Mondial College in Nijmegen; er war Fachdidaktiker und Kursautor. Seit über 30 Jahren 
koordiniert er den Austausch mit deutschen Schulen, zuerst mit der Heinrich-Böll-Gesamtschule in Oberhausen und die 
letzten 13 Jahre mit der Gesamtschule Walsum aus Duisburg. Dies beinhaltet nicht nur ein- und mehrtägige Schulaustau-
sche, sondern auch unzählige andere Austauschprojekte.

E-Mail: Pieter.Kuipers@mondialcollege.nl

Dr. Ina Lammers: Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Deutsch als Zweit- und Fremdsprache der Universität 
Duisburg-Essen; sie war im Projekt für das Monitoring und die fachwissenschaftliche Begleitung zuständig. Ihre Tätigkeits-
schwerpunkte liegen in der Sprachentwicklung neu zugewanderter Schüler:innen, Sprachstandsdiagnostik, Schreibdidak-
tik, Kreatives und literarisches Schreiben, Poetry Slam und Bühnenliteratur.

E-Mail: ina.lammers@uni-due.de

Dorota Okonska: Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Deutsch als Zweit- und Fremdsprache im Projekt ProDaZ an 
der Universität Duisburg-Essen; sie war im Projekt für das Monitoring und die fachwissenschaftliche Begleitung zuständig. 
Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen im sprachlich-ästhetischen Lernen – Sprache durch Kunst und in den Bereichen Sprach-
förderung, Sprachanalyse, Mehrsprachigkeit und außerschulisches Lernen.

E-Mail: dorota.okonska@uni-due.de

Benjamin Paaßen: Lehrer für Niederländisch und Katholische Religionslehre an der Gesamtschule Globus am Dellplatz in 
Duisburg; er betreut dort den Stundenplan und den Prozess der Digitalisierung. Durch das Projekt fand seine Gesamtschu-
le in ihrem Tandempartner – dem Carolus Borromeus College in Helmond – nicht nur eine feste Partnerschule, es ermög-
lichte auch die Bewerbung zur Euregioschule, dessen Titel seine Schule im Jahr 2020 erhielt.

E-Mail: b.paassen@ge-globus.de

Julia Plainer: Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Deutsch als Zweit- und Fremdsprache der Universität Duisburg-
Essen; sie war im Projekt für das Monitoring zuständig. Ihre Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte sind Mehrsprachig-
keit im Kontext von schulischem Austausch, mehrsprachige Schreibdidaktik, Sprachstandsdiagnostik neuzugewanderter 
Schüler:innen sowie Transkription gesprochener Gesprächsdaten. 

E-Mail: julia.plainer@uni-due.de

Prof. Dr. Heike Roll: Professorin für Deutsch als Zweit- und Fremdsprache am Institut für Deutsch als Zweit- und Fremd-
sprache der Universität Duisburg-Essen; sie hat das Projekt fachwissenschaftlich begleitet. Ihre Forschungsschwerpunkte 
sind Schreiben in der Zweit- und Fremdsprache Deutsch, sprachlich-ästhetisches Lernen durch Kunst und Literatur, sprach-
liches Lernen im Fach. 

E-Mail: heike.roll@uni-due.de

Prof. Dr. Paul Sars: Leiter des Departments Moderne Sprachen und Kulturen an der Radboud Universiteit in Nijmegen und 
Professor für Deutsche Sprache & Kultur und Niederlande-Deutschland-Studien an der RU; er hat das Projekt auf niederlän-
discher Seite an der Radboud Universiteit geleitet. Seine Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte sind Literatur- und Kultur-
geschichte, Identität im Vergleich.

E-Mail: paul.sars@ru.nl

Regina Schneider: Gesamtschuldirektorin i. R. und Psychotherapeutin, seit 2017 Euregio Ambassadrice; sie engagiert sich für 
die Anliegen des Lebens und Arbeitens in der Euregio Rhein-Waal und hat diese auch im Beirat des Projekts vertreten. Da-
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bei nutzt sie ihre Erfahrungen aus der Arbeit in der Schule und in Systemischer Beratung und Therapie und Weiterbildung 
(https://vernetzt-denken-handeln.de/).

E-Mail: reg.schnei@gmx.de

René Teige: Lehrer am Gymnasium Rheinkamp Europaschule Moers; dort unterrichtet er die Fächer Deutsch, Erziehungs-
wissenschaft und Niederländisch und ist Ansprechpartner für das Euregio-Profil, worunter die Kooperation mit der Fontys 
University of Applied Sciences Venlo, die Organisation und Durchführung des Sprachzertifikates CNaVT sowie die Umset-
zung des Austauschprojektes Nachbarsprache & buurcultuur fallen. Durch die Teilnahme am Projekt entstand der Austausch 
mit dem Willibrord Gymnasium in Deurne, welcher den Schüler:innen sogar mehrfach die Möglichkeit zur Teilnahme gab. 
Außerdem ist er freiberuflicher Dozent an der Kreisvolkshochschule Viersen.

E-Mail: teige@gymnasium-rheinkamp.de

Christina Uerlings: Lehrerin für Niederländisch und evangelische Religionslehre am Cusanus-Gymnasium in Erkelenz. Sie ist 
als Schulseelsorgerin tätig und im Rahmen der Arbeitsgruppe ‚Gesunde Schule‘ für den Bereich Anti-Mobbing verantwort-
lich. Ebenfalls arbeitet sie als Examinatorin für das CNaVT. Im Projekt hat sie den Kontakt zu der Partnerschule Stedelijk 
Gymnasium Nijmegen aufgebaut und Austauschbegegnungen organisiert und durchgeführt.

E-Mail: ue@cusanus-gymnasium.eu
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