Austausch bildet, Austausch wirkt
»Austausch bildet«
»Austausch bildet«, lautet das Motto des Pädagogischen Austauschdienstes (PAD) der
Kultusministerkonferenz seit seiner Gründung 1951/52. Der PAD ist als einzige staatliche
Einrichtung in Deutschland im Auftrag der Länder (= Bundesländer) für den internationalen
Austausch und die internationale Zusammenarbeit im Schulbereich tätig. Er arbeitet eng
mit den Schul- und Kultusministerien der Länder zusammen und ist im Rahmen der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik Partner des Auswärtigen Amtes. Außerdem nimmt er
die Funktion der Nationalen Agentur Erasmus+ Schulbildung wahr. Die Aufgaben des PAD
lassen sich so beschreiben
➢ Service: Beratung von Schulen und Verwaltung von Fördermitteln
➢ Qualität sichern: Fortbildungen für Lehrkräfte & Bildungsfachleute
➢ Evaluation: Auswertung und Weiterentwicklung der Programme in Zusammenarbeit
mit den Auftraggebern
➢ Austausch für alle: Initiativen zur Verbesserung der schul- und bildungspolitischen
Rahmenbedingungen für den Austausch

»Austausch wirkt«
Die Wirkung von Austauschprogrammen im Schulbereich auf der Ebene sowohl der individuellen Teilnehmer/-innen als auch der beteiligten Institutionen sowie hinsichtlich verschiedener Formate ist in der Vergangenheit mehrfach untersucht worden.1

1

Siehe beispielhaft INTERMUNDO: SCHWEIZERISCHER DACHVERBAND ZUR FÖRDERUNG VON JUGENDAUSTAUSCH (HRSG.):
Wirkungskompendium Jugendaustausch. Eine Übersicht wissenschaftlicher Forschungsergebnisse zur Wirkung von interkulturellem Austausch, Bern 2015; DEUTSCHEN UNESCO-KOMMISSION (HRSG.): Internationalen Schulpartnerschaften.
Ergebnisse einer empirischen Studie zu den internationalen Aktivitäten deutscher UNESCO-Projektschulen, Bonn 2021.
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass der PAD im Februar 2022 eine Studie zur Wirkung des Programms Erasmus+ in Schulen und weiteren Bildungseinrichtungen im Schulbereich in Auftrag gegeben hat, die an der TU
Dortmund unter wissenschaftlicher Leitung von Prof. Dr. Sabine Hornberg (Institut für Allgemeine Didaktik und Schulpädagogik) und Prof. Dr. Michael Becker (Institut für Schulentwicklungsforschung) durchgeführt wird. Die Studie soll bis
Herbst 2024 abgeschlossen werden.
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Wie diese Wirkung in der Praxis der Programme des PAD aussieht, zeigen die nachfolgenden Beispiele aus verschiedenen Programmbereichen.

Beispiel Schulpartnerschaften
Über die Programme: Eine im Unterricht erlernte Fremdsprache praktisch anwenden,
den Menschen eines anderen Landes begegnen und deren Alltag und Kultur besser verstehen, die eigene Perspektive kritisch überprüfen: Wer an einem Schüleraustausch teilnimmt, macht viele Erfahrungen und lernt fürs Leben ‒ in der Begegnung vor Ort oder
auch einer virtuellen Realität. Ein internationaler Austausch sollte deshalb möglichst vielen
Schülerinnen und Schülern möglich sein. Unsere Programme leisten einen Beitrag dazu
– ganz gleich ob im Rahmen von Erasmus+, der Initiative »Schulen: Partner der Zukunft«
(PASCH), des German American Partnership Program (GAPP) usw.
➢ Per Roboter ins Klassenzimmer: Am Inda-Gymnasium in Aachen können erkrankte
Kinder per Roboter am Unterricht teilnehmen. Die Idee dazu kam Lehrkräften während
einer Erasmus-Fortbildung. → Seite 4
➢ Austausch auf Augenhöhe: Eine neue Schulpartnerschaft digital aufbauen, ohne
sich persönlich zu treffen? Was nach einer Notlösung in Pandemiezeiten klingt, erwies
sich für die Lehrkräfte einer niedersächsischen Berufsschule und einer öffentlichen
High School am südafrikanischen Ostkap als Erfolgsrezept im Rahmen der Initiative
»Schulen Partner der Zukunft«. → Seite 8

Beispiel Fremdsprachenassistenzkräfteprogramm
Über das Programm: Beim internationalen Austausch von Fremdsprachenassistenzkräften (FSA) wirken Studierende an einer ausländischen Bildungseinrichtung im Fremdsprachenunterricht mit. Sie erhalten einen Einblick in das Bildungswesen des Gastlandes und
die dortigen Unterrichtsmethoden. Gleichzeitig erweitern die FSA in dieser Praxisphase
ihre sprachlichen und methodisch-didaktischen Fähigkeiten. Das Programm ermöglicht
angehenden Lehrkräften somit eine intensive sprachliche und methodisch-didaktische
Fortbildung. An den Gasteinrichtungen bereichern und beleben sie als junge, motivierte
und landeskundlich versierte Muttersprachlerinnen und Muttersprachler den Unterricht.
➢ »Twinkies und Tortilla-Chips«: Zwei Austauschsemester an der Uni Bonn gaben Michael Kaefer aus New Jersey den Anstoß, sich für ein weitere Stipendium in Deutschland zu bewerben. Mit Erfolg: Im Schuljahr 2018/19 unterstützte er als Fremdsprachenassistent den Englischunterricht an der Alice-Salomon-Schule in Linz (Rhein). In
seiner Freizeit ging er auf Spurensuche zur eigenen Familiengeschichte. → Seite 11
➢ »Jede Freundschaft muss gepflegt werden«: Die friedliche Revolution in der DDR
und den Weg zur deutschen Einheit vor fast dreißig Jahren kennen seine Studierenden
nur aus dem Geschichtsbuch. Er selbst hat sie als Fremdsprachenassistent von >>>>

Frankreich aus verfolgt. Als Ulrich Pfeil, der heute an der Universität Lorraine, in Metz
lehrt, im Herbst 1989 in der Kleinstadt Lure eintraf, standen die Feierlichkeiten zum 40.
Jahrestag der DDR bevor. Als er im Mai 1990 zurückkehrte, zeichnete sich das Ende dieses Staates ab. → Seite 14

Beispiel Internationales Preisträgerprogramm
Über das Programm: Sie kommen aus zahlreichen Staaten weltweit und haben sich im
Unterrichtsfach Deutsche ausgezeichnet: Rund 500 Schülerinnen und Schüler lädt der
PAD jedes Jahr zu einem Gastschulbesuch mit Familienanschluss und landeskundlichen
Exkursionen nach Deutschland ein. Viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben
auch anschließend einen engen Bezug zu Deutschland und Deutsch als Sprache.
➢ Eine glückliche Qual: Als junge Preisträgerin stand Chongling Huang 1988 erstmals
vor Schloss Nymphenburg in München – und war überwältigt von dem prachtvollen
Ensemble. Dass sie später einmal in direkter Nachbarschaft arbeiten würde und täglich
an der Residenz vorbeilaufen würde, ahnte sie damals nicht. → Seite 18
➢ Mit Deutsch Zukunft säen: Abalo Pawilou studiert an der Universität Bielefeld Medienwissenschaften. In seinem Heimatland Togo setzt sich der ehemalige Teilnehmer
am Internationalen Preisträgerprogramm des PAD für benachteiligte Schulkinder und
besseren Deutschunterricht ein. → Seite 20

Beispiel Johannes-Rau-Stipendiatenprogramm
Über das Programm: Das Stipendienprogramm richtet sich an israelische Jugendliche im
Alter von 16 bis 18 Jahren. Es soll ihnen ermöglichen, ihr Deutschlandbild zu aktualisieren
und persönliche Kontakte zu Schülerinnen und Schülern in Deutschland aufzubauen.
➢ Eine Freundschaft fürs Leben: Die Johannes-Rau-Stipendiaten verbindet ihr Interesse an den deutsch-israelischen Beziehungen. Wenn dann noch die Chemie stimmt,
entsteht daraus im besten Fall eine Verbindung, die Jahre hält – so wie zwischen Eran
Margalit und Sebastian Vogel. → Seite 22
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Am Inda-Gymnasium in Aachen können
erkrankte Kinder per Roboter am Unterricht teilnehmen.
Die Idee dazu kam Lehrkräften während einer Erasmus-Fortbildung.

W

Erasmus+ Inklusion

Fotos: WDR

von martin finkenberger, pad

enn Lotte in Klasse 6d sich im
Unterricht zu Wort melden
will, fängt sie erst an zu blinken, spricht dann aus einem
Plastikgehäuse und tönt dabei wie eine Astronautin in einem fernen Raumschiff.
Der Grund für diese ungewöhnliche Kommunikation
ist Avatar »Charly«, ein Telepräsenzroboter von der
Größe eines Fußballs, der auf einer Bank in der ersten Reihe steht: Zum Sehen hat er eine Kamera. Dazu
kommen ein Mikrofon zum Reden und ein Lautsprecher zum Hören. Und damit »Charly« nicht entgeht,
was rund um ihn passiert, kann er sich in alle Richtungen drehen. Mit den Augen schließlich zeigt er, wie es
ihm gerade geht. Leuchten sie, ist alles in Ordnung.
Die Farbe Blau dagegen signalisiert: »Lass mich in
Ruhe, mir geht es gerade nicht so gut.«
Dass Lotte derzeit nicht selber im Klassenzimmer
sitzt, liegt an einer komplizierten Erkrankung. Dass
sie dennoch am Unterricht teilnehmen kann, dafür
sorgt »Charly«, den Lotte von zu Hause mit ihrem
iPad steuert. So ist es möglich, dass sie möglichst

wenig Unterricht verpasst und auch dabei sein kann,
wenn die Klasse einmal zu einer Exkursion unterwegs ist oder einen Geburtstag feiert.
Seinen Platz im Klassenzimmer verdankt »Charly« nicht zuletzt den Erasmus+ Projekten der Schule.
»Begonnen hat alles während eines Projekttreffens
im November 2017 in Finnland«, berichtet Uta Steinel-Schrenk, die am Inda-Gymnasium Sozialwissenschaften, Französisch und Evangelische Religionslehre unterrichtet. Weil Neuschnee zahlreichen
Schülerinnen und Schülern aus weiter entfernt liegenden Dörfern den morgendlichen Schulweg unpassierbar gemacht hatte, seien die Lehrkräfte wie
selbstverständlich auf Onlineunterricht umgestiegen. »Wir saßen gerade mit unseren Schülerinnen
und Schülern zur Hospitation im Klassenzimmer
und haben das live miterlebt«, erinnert sich Uta Steinel-Schrenk an den entscheidenden Moment. Für sie
war klar, dass auch in Aachen ein solches Lernen auf
Distanz möglich sein müsse, wenn die Umstände
es erforderten. »Gemeinsam mit der Schulleitung
haben wir entschieden, dass in solchen Fällen der >
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Unterricht online verfolgt werden kann«, sagt sie.
»Charlys« Weg ins Klassenzimmer ebnete dann eine
Präsentation des niederländischen Rotary Club, der
die Schule überzeugte.

schreiten wollen. Darüber hinaus sollte er die Schülerinnen und Schüler des Aachener Kurses »Antike
Studien« mit seinen Augen durch das Ägyptische
Museum in Turin führen.

Bewährungsprobe bestanden

Mausbesuch im Klassenzimmer

Seine erste Bewährungsprobe trat schon kurz darauf ein, als Uta Steinel-Schrenk einen neuen Schüler in ihre Klasse bekam, der fünf Monate zuvor eine
Knochenmarktransplantation hinter sich gebracht
hatte und deshalb stundenweise durch Lehrkräfte zu Hause unterrichtet worden war. Die Besuche
bei dem Jungen waren allerdings immer mit einem
Risiko verbunden. Um aber den Unterricht nicht zu
versäumen, kam der Telepräsenzroboter ins Klassenzimmer. Den Namen »Charly« gaben ihm die Schülerinnen und Schüler – in Anlehnung an den im Dom
zu Aachen gekrönten Kaiser, aber auch deshalb, weil
sich Jungen wie Mädchen so gleichermaßen mit ihm
identifizieren können. Seitdem hilft er nicht nur am
Inda-Gymnasium aus, sondern kommt auch selbst
in Europa herum. Zu einem Projekttreffen wenige
Tage vor dem ersten Lockdown Anfang 2020 fuhr er
im Rucksack von Uta Steinel-Schrenk mit nach Turin.
Dort stellte er sich nicht nur den Partnerschulen vor,
die im inklusiven Unterricht ebenfalls neue Wege be-

Da verwundert es nicht, dass eine solche Geschichte auch andernorts auf Interesse gestoßen ist
– nämlich in Köln, wo die orangefarbene Maus eines
bekannten Fernsehsenders wohnt und in diesem Jahr
ihren 50. Geburtstag feierte. Und weil die Maus nicht
einfach nur zurückblicken wollte, sondern unter dem
Motto »Hallo Zukunft« aufregende Geschichten von
Morgen suchte, wurde sie neugierig auf das Projekt
in Aachen. So kam es, dass sich Maus-Moderatorin
Jana Forkel im Oktober vergangenen Jahres mit Kamera und Mikro auf den Weg in die Stadt machte.
Zwei Nachmittage schaute sie sich an der Schule um,
nahm am Unterricht teil und besuchte Lotte. »Die
Schülerinnen und Schüler fanden das alles toll«, erzählt Uta Steinel-Schrenk über den Besuch. Zugleich
bekamen sie aber auch mit, welcher Aufwand in einem Drehbuch steckt und wie viel Zeit ein Filmteam
für einen Clip benötigt, der dann im Fernsehen gerade einmal viereinhalb Minuten dauert. Spaß gemacht
hat es trotzdem – vor allem als Jana und Lotte plötzlich mithilfe von »Charly« über den Lautsprecher im
Schulgebäude verkündeten, dass heute ausnahmsweise die Hausaufgaben ausfallen.

Programm
Erasmus+ Schulbildung
Projekttitel
Be a Responsible Citizen in the
Digital World of Tomorrow
Beteiligte Schulen
Inda-Gymnasium Aachen (Nordrhein-Westfalen)
und Schulen in Finnland, Griechenland, Italien,
Kroatien und Polen.

austausch bildet

Laufzeit
September 2017 bis August 2020
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Erasmus+ Inklusion

EU-Zuschuss
59.800 € für die Schule in Deutschland
Weitere Informationen
www.erasmus-plus-bereci.com/en

11

Seite 7

Auf den Telepräsenzroboter jedenfalls möchte
Uta Steinel-Schrenk nicht mehr verzichten. »›Charly‹ gibt uns die Möglichkeit, Kinder einzubeziehen,
wenn sie zeitweise nicht am Unterricht teilnehmen
können, und lässt sie durch sein Auge andere Orte
entdecken«, fasst sie die Vorteile zusammen. Zu
schätzen weiß sie zudem die neuen Kontakte – etwa
zur Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft, die
einen Erfahrungsaustausch zum Praxiseinsatz des
Telepräsenzroboters ermöglicht, aber auch zu anderen Schulen in der Umgebung, denen »Charly« leihweise zur Verfügung steht, wenn er am Inda-Gymnasium nicht gebraucht wird. Mit den Kolleginnen
und Kollegen dort kann sie sich zu Fragen rund um
inklusiven Unterricht austauschen. Und der Roboter
rostet in dieser Zeit nicht ein.
Weitere Informationen
www.ardmediathek.de/video/die-sendung-mit-dermaus/die-geburtstagssendung-mit-der-maus-hallozukunft-hoerfassung

nachgefragt

»Schnittstelle zu den
Klassenkameraden«
Das Liceo Albert Einstein in Turin ist
Partner in dem Projekt. Ferdinando
Cabrini unterrichtet dort Physik.
Was hat Sie an dem dahinterliegenden
Konzept überzeugt?
Die Idee hat mich sofort angesprochen und
fasziniert, denn auch an unserer Schule haben
wir jedes Jahr Schülerinnen und Schüler, die
aus gesundheitlichen Gründen häufiger fehlen
müssen und damit Lernstoff verpassen, der
wichtig für sie ist.
Wie haben Sie »Charly« kennengelernt?
Nachdem wir bei einem unserer Erasmus-Projekttreffen in Finnland über das
Charly-Projekt gesprochen hatten, baten wir
unsere deutschen Partner, Charly zu unserem
kurz darauf stattfindenden Treffen in Turin
mitzubringen. Wir wollten sehen, wie sich der
Telepräsenzroboter einsetzen lässt, und haben
ihn am IIS Albert Einstein ausprobiert.
Welche Einsatzmöglichkeiten sehen Sie an
Ihrer Schule?
Charly ist eine Schnittstelle zwischen dem
Mädchen oder Jungen zu Hause, im Krankenhaus oder weit weg – und seinen Klassenkameraden und Klassenkameradinnen sowie der
Lehrkraft. Wenn uns die Pandemie irgendetwas
gelehrt hat, dann genau das: Die Teilnahme am
Unterricht bedeutet die Zugehörigkeit zu einer
Gruppe, in diesem Fall zur Klasse. Der soziale
Kontakt ist lebensnotwendig. Ob wir Charly einsetzen, ist bei uns noch im Entscheidungsprozess. Wir müssen sehen, wie er finanzierbar ist.
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Eine neue Schulpartnerschaft digital
aufbauen, ohne sich persönlich zu
treffen? Was nach einer Notlösung in
Pandemiezeiten klingt, erwies sich für
die Lehrkräfte einer niedersächsischen
Berufsschule und einer öffentlichen
High School am südafrikanischen Ostkap als Erfolgsrezept.

af

üd

dS

un
schulen: partner der zukunft

»C

Erfahrungen

N

von maria birkmeir, pad

an you hear me?« fragt Ralf Kötter in
die Kamera. Der Ton ist etwas wackelig und die perfekte Position der Laptopkamera muss noch gefunden werden – aber dann kann es losgehen: 20
Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schule BBS1 Aurich (Ostfriesland) halten auf Englisch ihre
Referate. Ihr Publikum sind gleichaltrige Jugendliche
der Westville Secondary High School in Südafrika, die
ebenfalls ihre Ergebnisse präsentieren. Die gemeinsame Videokonferenz der Norddeutschen mit ihren
Partnern von der Südhalbkugel im November 2020
ist der Abschluss eines intensiven dreiwöchigen Austauschs, der komplett online stattgefunden hat.
Eine neue Partnerschaft mit einer Schule in Südafrika aufbauen – und das während der Corona-Pandemie? Diese ungewöhnliche Idee kam Projektkoordinator Ralf Kötter und seinem Kollegen Maris Dirks bei
einer Fortbildung. Ralf Kötter, der selbst sieben Jahre
im Auslandsschuldienst in Südafrika tätig war, hatte
durch eine gemeinsame Bekannte den ehemaligen
Schulleiter der Westville Secondary High School in
Port Elizabeth kennengelernt, welcher mittlerweile in
Oldenburg lebt. So kam ihm der Gedanke, eine Kooperation mit der südafrikanischen Schule aufzubauen.
Als Europaschule steht die BBS1 in Aurich mit einer
Reihe von Partnerschulen im Ausland in Kontakt und
ist auch im Programm Erasmus+ aktiv. Ein weiterer
Austausch mit einer Schule in Südafrika wurde von
der Schulleitung trotzdem begrüßt: »Da gab es kein
Konkurrenzdenken. Ein Austausch mit einem afrikanischen Land hat noch mal eine ganz andere Dimension als europäischer Austausch, das ist eine spannende Bereicherung. Für uns als niedersächsische
Schule war es auch interessant, eine Partnerschule in
Eastern Cape zu finden«, sagt Ralf Kötter. Denn seit
1995 gibt es eine entwicklungspolitische Partnerschaft zwischen Niedersachsen und der südafrikanischen Provinz Ostkap, an der auch Wirtschaftsunternehmen aus der Region beteiligt sind.

per Telefon, Mail und Videochat aus. »Dabei war es
von Vorteil, dass ich selbst in Südafrika an Schulen gearbeitet habe und die Abläufe und die Organisation
dort kenne«, erinnert er sich. Trotzdem waren viele
Gespräche nötig, auch um Ängste und Vorbehalte
auszuräumen: »Wir mussten erst einmal beweisen,
dass wir wirklich auf Augenhöhe zusammenarbeiten
möchten. Die Erfahrung, dass im fernen Europa Leute
leben, die nett sind und mit denen man normal reden
kann – das sorgte unter den südafrikanischen Kollegen auch für einen Aha-Effekt. Wir haben kollegial
zusammengearbeitet und, obwohl wir uns bisher nie
persönlich begegnet sind, eine gute Arbeitsgrundlage gefunden«, berichtet der Koordinator.
Bei der Suche nach geeigneten Inhalten für gemeinsame Projektarbeit wurden die Schülerinnen
und Schüler beider Länder mit einbezogen. Dabei
kristallisierten sich fünf Themen heraus: Arbeitslosigkeit, erneuerbare Energien, Fachkräfteabwanderung, Hafenwirtschaft und Automobilindustrie. Die
Aufgabenstellung war dabei von den Lehrkräften absichtlich so gewählt, dass die Schülerinnen und Schüler per Videochat miteinander ins Gespräch kommen
mussten – denn sie sollten die Gegebenheiten im
jeweiligen Partnerland vorstellen. So waren die Jugendlichen auf die Expertise der jeweiligen Partner
angewiesen und arbeiteten gemeinsam an denselben Themen. Der Zeitplan war knapp kalkuliert, da
in Südafrika die Abschlussprüfungen anstanden und
den Schülerinnen und Schülern noch genug Zeit bleiben sollte, um dafür zu lernen. Außerdem mussten
die Jugendlichen aufgrund der Zeitverschiebung
nach dem Unterricht länger bleiben, um an den Onlinetreffen teilzunehmen – die Westville Secondary
High School organisierte deshalb einen zusätzlichen
Bus für diese Schülerinnen und Schüler. Eine logistische Herausforderung für die deutschen Lehrkräfte
war es, mithilfe der beantragten Fördermittel möglichst schnell das nötige technische Equipment anzuschaffen und auch nach Südafrika zu verschicken.
Bei der Vorbereitung der Abschlusspräsentationen wurden die Schülerinnen und Schülern aus Aurich dann von den südafrikanischen Jugendlichen unterstützt. »Manche der Jugendlichen dort sprechen
zu Hause Zulu und lernen darüber hinaus noch Afrikaans. Aber ihre Englischkenntnisse sind trotzdem >

Nachhilfe in Englisch aus Südafrika
Nachdem der Kontakt mit der neuen Schulleiterin
der Westville Secondary High School zustande gekommen war, tauschten Ralf Kötter und sein Kollege
sich zunächst mit den südafrikanischen Lehrkräften
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besser als in meinen Schulklassen. Deshalb haben
sie meinen Schülerinnen und Schülern die Texte korrigiert und ihnen per Videochat auch Tipps zur besseren Aussprache gegeben. Meine Englischkollegin
meinte, dass unsere Schülerinnen und Schüler dadurch einen ziemlichen Sprung nach vorne gemacht
haben«, berichtet Ralf Kötter.
Die Welt wächst digital zusammen
Um neben den fachlichen Aspekten zugleich einen Raum für interkulturellen Austausch zu schaffen, nutzten die Lehrkräfte und die Schülerinnen
und Schüler auch soziale Medien. Nicht nur auf dem
Instagram-Kanal der BBS1 wurde der Austausch dokumentiert. Auch privat vernetzten sich die Jugendlichen miteinander und schickten sich gegenseitig
Sprachnachrichten und Fotos. So tauschten sie sich
auch zu Alltagsthemen wie Schuluniformen, Musikgeschmack oder Frisuren aus. »Die Schülerinnen und
Schüler waren begeistert davon, dass sie Medien
einsetzen durften, die sie ohnehin nutzen. Eine andere Kultur kennenzulernen und Verbindungen oder
sogar Freundschaften aufzubauen, das war für sie
eine neue Erfahrung – quasi zu sehen, wie die Welt
zusammenwächst. Heranwachsende sind sich in Sachen Mediennutzung ja sehr ähnlich, egal ob das nun
Deutschland oder Südafrika ist«, stellt Kötter fest.

Viele Jugendliche an der südafrikanischen Schule stammen aus ärmeren Elternhäusern – eine Reise nach Deutschland ist für sie kaum finanzierbar.
Aber Kötter sieht den digitalen Start in die neue
Schulpartnerschaft keineswegs nur als Notlösung,
im Gegenteil: »Ich würde ein solches Onlineprojekt
jederzeit wieder durchführen und Planungen laufen
bereits. Der große Vorteil ist, dass wir uns jetzt schon
kennen und eine Vertrauensbasis geschaffen wurde.
Jetzt können mein Kollege und ich uns auch vorstellen, sobald es wieder möglich ist, eine direkte Begegnung zu organisieren. Bei meinen Schülerinnen und
Schülern gibt es auf jeden Fall einige, die gerne für
einen Austausch nach Südafrika fliegen würden.«
Tatsächlich meldete sich im Frühjahr 2021 auch
die südafrikanische »Chamber of Commerce«, vergleichbar einer Industrie- und Handelskammer in
Deutschland, bei der Westville Secondary High
School, um sich über das Schulprojekt mit Deutschland genauer zu informieren – die Themen, welche
die Jugendlichen gemeinsam bearbeitet haben, sind
schließlich auch für Kooperationen mit deutschen
Unternehmen von Interesse. Ralf Kötter und Maris
Dirks freuen sich über diese Entwicklung, denn sie
würden gerne auch der südafrikanischen Gruppe
einen Gegenbesuch ermöglichen und suchen dafür
bereits nach Fördermitteln und Sponsoren.

Programm
Schulen: Partner der Zukunft
Projekttitel
Herausforderungen der Regionen
»Port Elizabeth« und »Ostfriesland«
Beteiligte Schulen
Berufsbildende Schule 1 Aurich (Niedersachsen) und Westville Secondary High
School Port Elizabeth (Südafrika)
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Laufzeit
Herbst 2020
Zuschuss des PAD
1.600 € aus Mitteln des Auswärtigen
Amtes
Weitere Informationen
www.bbs1-aurich.de

Fremdsprachenassistenzprogramm

freiwilligendienst »kulturweit«

#SuchdasWeite
Seit zehn Jahren können junge Erwachsene mit »kulturweit« ins
Ausland gehen. Bei der Jubiläumsfeier im September zeichnete
der PAD drei der Freiwilligen für ihre Schulprojekte aus.

»W

von meingard baumann, pad
ir glauben, dass Austausch keine Einbahnstraße ist. Damit er
in Gang kommt, müssen wir
vor allem drei Dinge tun: Wir
müssen fragen, zuhören und
verstehen«, erklärte die Leiterin von »kulturweit«, Anna
Veigel, zur Eröffnung des Festaktes in Berlin. Der internationale Freiwilligendienst war 2009 von Deutscher
UNESCO-Kommission und Auswärtigem Amt ins Leben gerufen worden. Seitdem haben über 4000 junge
Menschen zwischen 18 und 26 Jahren die Möglichkeit
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zurückgeblickt

Twinkies und
Tortilla-Chips
Zwei Austauschsemester an der Uni Bonn gaben Michael Kaefer aus New Jersey
den Anstoß, sich erneut für ein Stipendium in Deutschland zu bewerben. Mit
Erfolg: Im vergangenen Schuljahr unterstützte er als Fremdsprachenassistent den
Englischunterricht an der Alice-Salomon-Schule – Berufsbildende Schule Linz. In
seiner Freizeit ging er auf Spurensuche zur eigenen Familiengeschichte.
interview martin finkenberger, pad
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Über den Freiwilligendienst »kulturweit«
»kulturweit« ermöglicht jungen Menschen im Alter von
18 bis 26 Jahren, die die Vollzeitschulpflicht erfüllt haben,
sich für sechs oder zwölf Monate im Bereich der Kulturund Bildungspolitik zu engagieren. Im Sinne der Inklusion
steht er auch jungen Erwachsenen offen, die kein Abitur
und keine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Die

meisten Freiwilligen, die der PAD vermittelt, werden an
Schulen eingesetzt, an denen der Deutschunterricht eine
besondere Rolle spielt. Diese Schulen werden von der
Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) betreut.
Weitere Informationen
www.kmk-pad.org/
programme/freiwilligendienst-kulturweit.html

Herr Kaefer, Ihre Eltern sprechen kein Deutsch, verwenden aber im alltäglichen Umgang immer wieder
deutsche Wörter. Woran liegt das?
Aus meiner Kindheit sind mir tatsächlich einige solcher Wörter vertraut. Aufgrund der deutschen Wurzeln
unserer Familie sagte meine Mutter zum Beispiel öfter
mal »Get that Schmutz away«, wenn Küchenmüll ent-

sorgt werden musste. Oder sie wünschte jemandem
»Gesundheit«, was, wie ich dachte, »God bless you«
bedeuten würde. Schon als Schüler hat mich die Geschichte meiner Familie motiviert, Deutsch zu lernen.
Und seit Beginn meines Studiums an der State University of New York Oswego stand für mich fest, dass ich
ein Austauschjahr in Deutschland verbringen wollte. >
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#fsa_pad
Im Ausland leben, Fremdsprachkenntnisse verbessern
und vor einer Klasse stehen: Unsere Campusbotschafter/-innen wissen, worüber sie sprechen – denn sie
waren selbst Fremdsprachenassistenzkraft (FSA). Im
Auftrag des PAD teilen sie gerne ihre Erfahrungen

Die Zeit als Student in Bonn und als
Fremdsprachenassistent in Linz haben
Sie dann auch zur Spurensuche genutzt.
Sind Sie fündig geworden?
Meine Oma hatte mir einmal erzählt, dass mein Urgroßvater 1883 in die USA ausgewandert war, weil er
nicht in die Armee eingezogen werden wollte. Lange
Zeit wusste unsere Familie aber wenig über seine
Herkunft. Bei einer Recherche im Internet bin ich
auf ein Dokument gestoßen, auf dem vermerkt
ist, dass er aus Grünstadt in Rheinland-Pfalz
kam. Ich bin dann dorthin gefahren und habe im
Stadtarchiv und auf Friedhöfen alte Kirchenbücher
eingesehen. Zu meinem Urgroßvater konnte ich leider
nichts finden, dafür aber Informationen zu anderen
Angehörigen, die aus dem benachbarten Kerzenheim
ausgewandert sind und im Stammbaum unserer Familie auftauchen. Ich bin weiterhin neugierig und versuche, noch mehr darüber herauszufinden.
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Von Linz ist es nur ein Katzensprung bis Bonn. Woran
haben Sie bemerkt, dass Sie hier in der früheren
Hauptstadt der Bundesrepublik waren?
Bei meinen ersten Besuchen hatte ich ehrlich gesagt keine richtige Vorstellung davon, woran das erkennbar sein sollte. Ich habe mich deshalb eher wie ein
Entdecker verhalten und nach Spuren des früheren Regierungssitzes gesucht. Aufgrund der vielen Gebäude,
in denen sich früher die Ministerien oder Büros der Abgeordneten befunden haben, gibt es ja einige davon.
Verglichen mit Berlin konnte ich allerdings nicht glauben, dass Bonn früher einmal Hauptstadt war, da die
Stadt so viel kleiner ist. Dafür ist hier aber vergleichsweise viel los. Für mich ist das die perfekte Mischung.
Und wenn ich vor dem »Wasserwerk« stehe oder mir
die U-Bahn-Stationen mit ihren grellen Farben anschaue, bekomme ich eine Idee von Westdeutschland
und seiner Geschichte bis 1989.
Ihre Eindrücke in Bonn und Linz haben Sie auch in
verschiedenen Videoblogs dokumentiert. Was gibt es
da zu sehen?
Für meine Freunde und andere Studierende meiner
Universität habe ich während meines Austauschjahres

in Bonn kurze Clips gedreht, in denen ich über kulturelle Ereignisse in der Stadt berichte, von meinen Reisen
durch Deutschland erzähle oder erkläre, wie man zum
Beispiel Käsespätzle herstellt. Im Laufe der Zeit sind
rund 50 Videos entstanden. Einige davon können noch
https://blogs.
auf der Website meiner Uni unter
oswego.edu/author/michael angeschaut werden. Als
ich nach Linz kam, wollte ich etwas Neues ausprobieren und habe unter dem Titel »Rheinland-Flipped«
einen YouTube-Kanal eingerichtet. Damit will ich
Englisch vermitteln und mehr von meiner Kultur vorstellen.
Mit einer Klasse der Höheren Berufsfachschule für
Sozialassistenz an der Alice-Salomon-Schule in Linz
haben Sie einen Clip über den Sinn und Unsinn der
Verwendung von Smartphones im Unterricht produziert. Was war der Anlass dafür?
Zum kompetenzorientierten Unterricht in diesem
Bildungsgang gehört auch der Bereich »Media«. In
Absprache mit meiner Betreuungslehrerin konnte ich
deshalb ein Videoprojekt gestalten. Das passte gut
zu meinem eigenen Anliegen, Kameras oder Smartphones stärker in den Unterricht zu integrieren und
sie kreativ einzusetzen. Die Ansprüche an unser Video
mussten nicht denen von Hollywood genügen. Viel
wichtiger war mir, dass die Schülerinnen und Schüler
ein strukturiertes Drehbuch entwickeln und alle für
den Clip etwas sprechen und schreiben. Das Thema
»Smartphones in der Schule« bot sich
an, weil es aktuell ist und uns alle
beschäftigt. Das Projekt war
deshalb eine gute Gelegenheit, das Pro und
Kontra abzuwägen und zu überlegen, wann
solche Geräte sinnvoll
im Klassenzimmer
eingesetzt
werden
können.

Außerhalb der Unterrichtszeit haben Sie einen
»American Club« initiiert. Was stand dort auf dem
Programm?
Mein Ziel war es, den Schülerinnen und Schülern
die amerikanische Kultur und Lebensweise näherzubringen. Ich habe zum Beispiel Filme gezeigt, wie es
an High Schools zugeht, welche Bedeutung der Sport
dort hat und warum alles ein klein wenig anders läuft.
Außerdem habe ich einen Kontakt zu meiner früheren
Schule hergestellt. Mit den Schülerinnen und Schülern
dort haben wir typische Snacks ausgetauscht. Auf diesem Weg kamen Twinkies und Tortilla-Chips mit Geschmäckern, die es hier nicht gibt, zu uns nach Linz. Die
Pakete hat übrigens meine frühere Deutschlehrerin
gepackt. Einmal konnten wir auch skypen. Einige Schülerinnen und Schüler hatten zwar zunächst Angst vor
dem Sprechen. Aber am Schluss hatten sich alle etwas
zu sagen. Toll war, dass die Schülerinnen und Schüler
in den USA versucht haben, ein paar Sätze auf Deutsch
zu sprechen. Alles in allem kam der »American Club«
gut an. Rund 20 Schülerinnen und Schüler haben regelmäßig teilgenommen.
Was haben Sie als Fremdsprachenassistent persönlich gelernt?
Mir ist klarer geworden, wie
eine Schule in Deutschland
funktioniert. Ich
hätte zum Beispiel nie gedacht,
wie viele Formulare man ausfüllen

und Eindrücke mit anderen Studierenden. An welchen
Universitäten Campusbotschafter aktiv sind? Informationen dazu gibt es unter
www.kmk-pad.org/
campusbotschafter und in unserem Instagram-Kanal
@fsa_ pad

muss. Außerdem habe ich die Prüfungen beobachten
können. Verglichen mit den USA sind sie hier doch
strenger und nicht ganz so flexibel. Ich habe außerdem ein Bild davon bekommen, was mich erwarten
würde, wenn ich später einmal in einer Berufsschule
in Deutschland arbeiten sollte. Das kann ich mir nämlich durchaus vorstellen. Interessant war auch die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern aus Afghanistan
und Syrien, die Deutsch als Zweitsprache erlernen und
denen ich Kenntnisse in einer weiteren Fremdsprache
vermitteln wollte. Das hat mich sehr an meine eigenen
Erfahrungen als Nichtmuttersprachler beim Deutschlernen erinnert.

Zur Person
Michael Kaefer, Jahrgang 1995, hat
an der State University of New York
Oswego ein Bachelorstudium in Deutsch
und Geschichte absolviert. 2018/19
war er Fremdsprachenassistent an der
Alice-Salomon-Schule in Linz. Weitere
Informationen www.youtube.com/

user/g1antsteen/videos
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»Jede Freundschaft muss
gepflegt werden«
Die friedliche Revolution in der DDR und den Weg zur deutschen Einheit
vor fast dreißig Jahren kennen seine Studierenden nur aus dem Geschichtsbuch. Er selbst hat sie als Fremdsprachenassistent von Frankreich aus verfolgt. Als Ulrich Pfeil, der heute an der Universität Lorraine, in Metz lehrt,
im Herbst 1989 in der Kleinstadt Lure eintraf, standen die Feierlichkeiten
zum 40. Jahrestag der DDR bevor. Als er im Mai 1990 zurückkehrte, zeichnete sich das Ende dieses Staates ab.

Herr Professor Pfeil, als am 9. November 1989 in
Berlin die Mauer geöffnet wurde, leitete das das
Ende der DDR ein. Wie haben Sie die historischen
Ereignisse in der französischen Provinz erlebt?
Um ehrlich zu sein: Die ersten Tage ging das alles
ein bisschen an mir vorbei. Ich hatte zunächst nämlich keinen Fernseher und später nur einen schlechten Empfang. In Lure ließ sich zudem nicht eben mal
eine Zeitung aus Deutschland organisieren. Die Bilder, die wir heute kennen, habe ich deshalb kaum live
verfolgt. Ich nahm die Ereignisse viel stärker durch
das französische Fernsehen wahr, das andere Akzente setzte. Viel prägender waren für mich Erfahrungen
im Februar 1990, als ich während der in Frankreich
üblichen Winterferien nach Berlin und in die DDR
gefahren bin. Weil damals die Wahlen zur Volkskammer bevorstanden, habe ich in Potsdam an den Infoständen der vielen neuen Parteien Flugblätter und
Plakate eingesammelt. Ich ging allerdings auch ins
Gebäude der Bezirksleitung der inzwischen umbenannten SED, wo ich auf einen jungen Kader traf, der
mir nur widerwillig Material ausgehändigt hat. All
das nahm ich mit nach Lure zurück und hatte damit
nicht nur aktuelles Material, sondern auch sehr persönliche Erlebnisse, auf die ich im Unterricht und in
den Gesprächen mit den französischen Kolleginnen
und Kollegen zurückgreifen konnte.
Wie haben die Menschen nach der Euphorie des Augenblicks auf die weitere Entwicklung reagiert? Als
sich die Wiedervereinigung abzeichnete, gab es ja
unter den europäischen Nachbarn durchaus Skepsis.
Solche Stimmen habe ich in Lure nicht gehört –
weder bei den Lehrkräften noch unter Schülerinnen
und Schülern. Es bestand vielmehr großes Interesse
an den aktuellen Ereignissen. Nachdem die Mauer
gefallen war, sind Klassen zugweise nach Berlin gefahren. Alles in allem gab es eine sehr positive Haltung. Das lag wohl auch daran, dass 1989 gleichzeitig
das »Bicentenaire« gefeiert wurde, um an den 200.
Jahrestag der Französischen Revolution zu erinnern.
Aufgrund der damaligen persönlichen Zwistigkeiten
zwischen Präsident François Mitterrand und dem
Pariser Bürgermeister Jacques Chirac blieben die

Feierlichkeiten in der französischen Hauptstadt enttäuschend. Die friedliche Revolution in der DDR hat
die Stimmung dann gerettet, weil es plötzlich noch
etwas zu feiern gab.
Fremdsprachenassistenzkräfte können nachhaltig
das Deutschlandbild junger Menschen prägen. Was
sollten die Schülerinnen und Schüler von Ihnen
lernen?
In Lure ist mir bewusst geworden, wie anders der
Fremdsprachenunterricht in Frankreich funktioniert.
Dort geht es vor allem um das Auswendiglernen von
Vokabeln und Grammatik. Ich habe mich deshalb
darum bemüht, den Schülerinnen und Schülern zu
zeigen, dass sich Deutsch nicht auf Klassiker der Literatur wie den »Erlkönig« beschränken muss, sondern
auch eine lebendige Sprache ist, zu der man zum Beispiel durch aktuelle Lieder einen Zugang finden kann.
Ein solcher Unterricht war damals in Frankreich ja
eher ungewöhnlich. Aber als junger Fremdsprachenassistent konnte ich mir das leisten. Bei mir sollten
die Schülerinnen und Schüler reden und dabei Fehler
machen dürfen. Das sage ich heute übrigens auch
meinen Studentinnen und Studenten an der Universität immer zu Semesterbeginn – mal mit mehr, mal
mit weniger Erfolg.
Mussten Sie dafür bei den Deutschlehrkräften des
Kollegiums Überzeugungsarbeit leisten?
Das nicht, denn die meisten waren sehr offen,
kannten die Bundesrepublik durch eigene Besuche
oder berufliche Aufenthalte und ließen mich im Unterricht machen, solange alles gut lief. Zu den wenigen Ausnahmen gehörte, als ich einmal Schülerinnen
und Schüler benoten sollte. Abgesehen davon, dass
so was nicht zu den Aufgaben eines Fremdsprachenassistenten gehört, bemerkte ich doch einen deutlichen Unterschied. 17 oder mehr Punkte, die in der
französischen Notenskala für eine sehr gute Leistung
stehen, werden dort fast nie vergeben. Ich hielt solche Noten aber für angemessen, wenn sie verdient
waren, und habe sie auch vergeben. Die Lehrerin der
Klasse hat das hingenommen, hätte es selbst aber so
bestimmt nie gemacht. >
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an den aktuellen Ereignissen. Nachdem die Mauer
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Klasse hat das hingenommen, hätte es selbst aber so
bestimmt nie gemacht. >
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War die Fremdsprachenassistenzzeit während des
historischen Augenblicks 1989/90 auch ein Auslöser,
später als Wissenschaftler die deutsch-deutsch-französischen Beziehungen zu erforschen?
Die Monate in Lure haben sicher mein Bestreben
gefördert, weiter in Frankreich tätig sein zu wollen.
Auf das Thema bin ich aber während meiner Jahre als
Lehrer in Bernau gestoßen. Ich glaubte damals, dass
zu den westdeutsch-französischen Beziehungen
schon fast alles geschrieben sei. Die räumliche Nähe
zu Berlin machte es aber möglich, Archivbestände aus
DDR-Zeiten einzusehen, die vor 1990 nicht zugänglich waren – da lag viel unerforschtes Material zu den
Beziehungen zwischen Frankreich und der DDR. In
meinen weiteren Studien ist mir dann schnell deutlich geworden, dass man die Beziehungen zwischen
der Bundesrepublik und Frankreich vor 1989/90 beispielsweise im kulturpolitischen Bereich nur verstehen kann, wenn man die DDR mit in den Blick nimmt.
Beide Staaten waren Teil der Systemkonkurrenz zwi-

Angenommen, Sie sollten als Fremdsprachenassistent Schülerinnen und Schüler der 11. Klasse anhand
eines aktuellen Films deutsch-deutsche Geschichte
näher bringen: Welchen Streifen würden Sie im
Gepäck mitnehmen?
Ich nehme fest an, dass inzwischen fast alle
Deutschschülerinnen und -schüler in Frankreich »Das
Leben der Anderen« gesehen haben. Aus den Produktionen der letzten Jahre würde ich deshalb »Das
schweigende Klassenzimmer« von Lars Kraume empfehlen. Der Film erzählt die Geschichte einer Schülergruppe in der DDR im Jahr des Volksaufstandes
in Ungarn 1956, die ihre Klassenkameraden zu einer
Schweigeminute im Geschichtsunterricht animieren
und daraufhin zu Staatsfeinden erklärt werden. Der
Film zeigt ein realistisches Bild der Gesellschaft der
DDR in den Jahren vor dem Mauerbau im Kontext
von Schule. Für den Einsatz im Unterricht in Frankreich müsste zwar einiges zum historischen Hintergrund erklärt werden. Ein Fremdsprachenassistent
aber könnte mit diesem Film, zu dem es inzwischen
auch didaktisches Material gibt, seinen Schülerinnen
und Schülern diese Phase der deutsch-deutschen Geschichte anschaulicher machen.

schen West und Ost, die auch
auf französischem Boden
ausgetragen wurde. Als zum
Beispiel die Zentrale des DAAD
in den 1980er-Jahren überlegte,
die Zahl der Lektoren in Frankreich zu reduzieren, sagte der
Außenstellenleiter in Paris, dass
dann viele Lektoren aus der DDR in
diese Lücke stoßen würden. So kam
es, dass diese Pläne nicht weiter verfolgt wurden. Ähnliches kann man in
vielen anderen Bereichen sehen.
Aus Ihrer Perspektive als Historiker:
Welche Bedeutung können Programme wie das für
Fremdsprachenassistenzkräfte heute für die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik haben?
Die deutsch-französische Freundschaft muss, so
stabil sie auch wirkt, wie jede Freundschaft gepflegt
werden. Am Beispiel des »Brexit« sehen wir ja, dass
die europäische Integration keineswegs eine permanente Fortschrittsgeschichte ist, sondern auch
Rückschläge verkraften muss. Und in Frankreich ist
nicht auszuschließen, dass dort Links- oder Rechtspopulisten aus den nächsten Wahlen gestärkt hervorgehen. Deshalb ist es wichtig, dass es ein breites
und dichtes zivilgesellschaftliches Netz gibt. Die
friedensstiftende Vision der Europäischen Union
gründet sich gerade auf solchen Netzwerken. Und
die deutsch-französischen Beziehungen nach dem
Zweiten Weltkrieg waren deshalb so erfolgreich,
weil es immer Interaktionen zwischen Politik und
Zivilgesellschaft gegeben hat, sei es durch Jugendaustausch, durch Städtepartnerschaften oder auch
durch Fremdsprachenassistenten. Digitale Medien
und soziale Netzwerke mögen heute andere Formen
des Austauschs erleichtern. Der direkte Kontakt vor
Ort und gerade in ländlichen Regionen ist aber wich-

Foto: KAS-ACDP

austausch bildet

Auslandsaufenthalte können, schreiben Sie in einer
Ihrer Veröffentlichungen, einen »Einstellungswandel
gegenüber dem Nachbarn« erreichen. Welche Änderungen hat das Schuljahr in Lure bei Ihnen bewirkt?
Die Zeit in Frankreich hat mich zunächst in meiner Absicht bestärkt, Lehrer werden zu wollen. Ich
habe dann ja auch das Referendariat gemacht und
ein Jahr an einem Gymnasium in Bernau in Brandenburg unterrichtet. Viel wichtiger erscheint mir aber,
dass ich in dieser Zeit »Frankreich gelernt« habe: Die
Küche, die Schule, der Alltag, die Politik, der Fußball,
das Fernsehen – einige meiner Bilder musste ich
revidieren, andere nuancieren. Wie sehr ich davon
profitieren konnte, ist mir später an der Schule klar
geworden. Der Unterricht ist überzeugender, wenn
Schülerinnen und Schüler den Eindruck gewinnen,
dass ihr Lehrer das Land kennt und schon häufiger
dort gewesen ist.

tig, damit Schülerinnen und Schüler weiterhin ein
aktuelles Bild von Deutschland erhalten und die Gelegenheit haben, auch über aktuelle Entwicklungen
mit jungen Deutschen zu diskutieren.

Zur Person
Ulrich Pfeil, Jahrgang 1966, lehrt als Professor für
Deutschlandstudien an der Université de Lorraine in
Metz. Im Schuljahr 1989/90 war er Fremdsprachenassistent am Lycée Georges Colomb in Lure in der
Region Bourgogne-Franche-Comté.

#fsa_pad
Einige Monate im Ausland leben, als angehende Lehrerin oder angehender Lehrer die
eigenen Fremdsprachenkenntnisse verbessern und selbst einmal vor der Klasse stehen:
Ehemalige Fremdsprachenassistenzkräfte
(FSA) berichten als Campusbotschafter des
PAD an zahlreichen Universitäten von ihren
Erfahrungen und Erlebnissen – und sind im
Netz aktiv.
Unter
#fsa_pad teilen viele von ihnen
Erinnerungen und Erlebnisse an ihr Abenteuer Ausland. Und auf Instagram geben sie
unter @fsa_pad aktuelle Einblicke in das
Programm. An welchen Universitäten Campusbotschafter unterwegs sind, erfahren Sie
unter www.kmk-pad.org/fsa.
Übrigens: Dort gibt es voraussichtlich ab
Mitte Juli Informationen zur Bewerbungsphase für das Austauschjahr 2020/21.
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Vage Vorstellungen

Eine glückliche Qual
Als junge Preisträgerin stand Chongling Huang 1988 erstmals vor Schloss
Nymphenburg in München – und war überwältigt von dem prachtvollen
Ensemble. Dass sie später einmal in direkter Nachbarschaft arbeiten würde
und täglich an der Residenz vorbeilaufen würde, ahnte sie damals nicht.

Ü
8

austausch bildet

von martin finkenberger, pad

ber ihr Lieblingssprichwort auf
Deutsch muss Professorin Chongling Huang nicht lange nachdenken:
»Wer die Wahl hat, hat die Qual«, lautet es. Etwas abwägen, sich entscheiden, vielleicht sogar ein Risiko eingehen – das sind
Situationen, vor denen Menschen in ihrem Leben immer wieder stehen. Welche Entscheidung aber sollen
sie treffen, wenn jede Gabelung eine gleichermaßen
attraktive Alternative eröffnet? Dann ist die Wahl auch
eine »glückliche Qual«, die zu weiteren Leistungen anspornt. »Das Sprichwort hat mich deshalb immer motiviert, mich zu bemühen«, erläutert die Linguistin, die
an der Tongji-Universität in Shanghai lehrt.
Den Grundstein für solche Situationen einer
»glücklichen Qual«, denen sie in ihrem Berufsleben
immer wieder begegnet ist, legten zweifelsohne
auch die ausgezeichneten Deutschkenntnisse, die sie

in ihrer Schulzeit erworben hat. 1983 begann für sie
der Unterricht an der »Fremdsprachenschule Nanjing«, einer Eliteschule, in die besonders talentierte
Schülerinnen und Schüler aufgenommen wurden.
Englisch, Französisch, Japanisch oder Deutsch wird
dort intensiv und von Anfang an gelehrt. Wer aber
welche Sprache lernt, konnte sie damals nicht beeinflussen. »Das entschied die Schule. Für uns war es
allerdings nicht wichtig, welche Fremdsprache wir
lernen würden, denn die Schule genoss ein hohes Ansehen«, erzählt sie. Natürlich hätten viele Eltern Englisch bevorzugt. »Als ich aber erfuhr, dass ich Deutsch
lernen sollte, waren meine Eltern und ich auch zufrieden. Die Bundesrepublik galt schließlich als eines
der modernsten Länder der Welt. Und ihre Sprache
zu lernen bedeutete, dass ich später Gelegenheit zu
Kontakten mit dem Land haben würde.«

So kam es denn auch – und sogar früher als gedacht. 1988 wurde sie als Teilnehmerin am Preisträgerprogramm des PAD ausgewählt. Fünf Jahre hatte
sie seinerzeit jede Woche sieben Stunden Deutsch
gelernt mit exzellenten Leistungen und zahlreichen
Auszeichnungen. Die Einladung erreichte sie gleichwohl unerwartet. »Es war eine sehr große Überraschung für mich und für meine Familie«, erinnert sie
sich. Denn die Gelegenheit zu solchen Exkursionen
hätte seinerzeit nur wenigen Chinesen offengestanden. Auch ihre Vorstellungen über das Land waren zu
diesem Zeitpunkt eher vage. Filme und Videos gab
es damals nicht, nur gelegentlich Zeitschriften, die
ein Lektor des DAAD den Schülerinnen und Schülern
überließ. Das Bild eines »reichen« und »modernen«
Landes, das sie so gewann, fand sie freilich nicht
überall bestätigt. »In meiner Vorstellung hatten die
Städte Wolkenkratzer wie Hongkong oder New York.
In Wirklichkeit sind sie ganz ruhig, haben eine geringe Einwohnerzahl und sind feingliedrig konstruiert«,
erinnert sie sich. Dass es allerdings Getränke- und
Zigarettenautomaten gab, beeindruckte sie doch. Die
gab es damals nämlich in China überhaupt nicht.
Das Programm des PAD verschlug sie nach Ravensburg im idyllischen Voralpenland, wo sie »in
einer der schönsten Gegenden der Welt« lebte und
mit ihrer Gastschwester den Unterricht besuchte. An
die zwei Wochen in ihrer Familie hat sie allerbeste Erinnerungen: »In den ersten Jahren danach haben wir
immer Briefe gewechselt und noch heute ruft mich
die Familie fast jährlich zu meinem Geburtstag an«,
erzählt Chongling Huang. Zweimal bot sich sogar die
Gelegenheit, in die Region rund um den Bodensee
zurückzukehren, letztmals vor vier Jahren.
Zu diesem Zeitpunkt nämlich hatte sie ihr Weg
erneut nach Deutschland geführt, diesmal in beruflicher Mission. Nachdem sie in ihrer Heimat
Germanistik studiert hatte, promoviert und auf
eine Professur für Linguistik an der renommierten
Tongji-Universität berufen worden war, wechselte
sie für einige Jahre in den diplomatischen Dienst ihres Landes. 2014 kam sie als Bildungskonsulin nach
Deutschland, wo sie am Generalkonsulat in München eingesetzt wurde. Dort gab es nicht nur Begegnungen mit bajuwarischer Lebensart, die sie als »offen, optimistisch, diszipliniert und selbstbewusst«
charakterisiert, sondern auch ein Wiedersehen mit

einer besonderen Erinnerung aus ihrer Zeit als Preisträgerin. Auf dem Programm 1988 in der bayerischen
Landeshauptstadt stand unter anderem ein Besuch
von Schloss Nymphenburg. »Als ich aus dem Bus
ausstieg, kam das Schloss mit seinen außergewöhnlichen Rondellen in meinen Blick. Dieser Anblick hat
mich so fasziniert, dass ich mir das Schloss später bei
jedem Besuch in München angeschaut habe«, sagt
sie. So war es mehr als nur ein glücklicher Zufall, dass
sich das Generalkonsulat, in dem sie bis Ende 2018
arbeitete, in einer Villa nur einen Steinwurf entfernt
vom südlichen Schlossrondell entfernt befand, das
somit regelmäßig zu Spaziergängen einlud.
Inzwischen hat Chongling Huang ihre Amtszeit
im diplomatischen Dienst beendet und ist wieder
auf ihren Lehrstuhl nach Shanghai zurückgekehrt.
Ihrer Heimat auf Zeit wird sie allerdings bestimmt
wieder einen Besuch abstatten.
Wohin sie dort einer ihrer
Wege führen wird, ist klar:
»Wenn ich München
»Kulturelle Unterschiede
wieder besuche, werde
sind
kein
Hindernis für die Begegnung,
ich auf jeden Fall nach
wenn
die
Menschen offen und tolerant
Nymphenburg zusind
und
guten Herzens miteinander
rückkehren, wo mein
Traum verwirklicht
umgehen. Die Zusammenarbeit mit
wurde«, sagt sie. Die
Kollegen in Deutschland und anderen
nächste Gelegenheit
Ländern verläuft umso problemloser,
bot sich im März, als
je besser man die Schwierigkeiten der
ihr die Teilnahme
Gegenseite versteht.«
an der JubiläumsverProfessorin Chongling Huang
anstaltung des PAD
zum 60. Geburtstag des
Preisträgerprogramms auch
einen Abstecher in den
Süden erlaubte.

Zur Person
Heimatland

China

Preisträgerin

1988

Heute

Professorin an der
Tongji-Universität Shanghai
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ich auf jeden Fall nach
wenn
die
Menschen offen und tolerant
Nymphenburg zusind
und
guten Herzens miteinander
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Mit Deutsch
Zukunft säen

bieten sie Sport- und Kunstaktivitäten an, helfen im
Deutschunterricht aus und sammeln Spenden. Der
Verein organisiert außerdem Patenschaften für Waisenkinder, sodass diese Schulmaterialien und Weihnachtsgeschenke erhalten.
Zum Master nach Bielefeld

Abalo Pawilou studiert an der Universität Bielefeld Medienwissenschaften. In seinem Heimatland Togo setzt sich der ehemalige
Teilnehmer am Internationalen Preisträgerprogramm des PAD für
benachteiligte Schulkinder und besseren Deutschunterricht ein.

D
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ie vielleicht wichtigste Prüfung in
seinem Leben hat Abalo Pawilou im
Jahr 2003 bestanden, als er 17 Jahre
alt war. Drei Stunden fuhr er mit dem
Bus von Sokodé im Landesinnern
von Togo in die rund 300 Kilometer entfernt liegende
Hauptstadt Lomé. Dort sollte er im Goethe-Institut einen Aufsatz in deutscher Sprache schreiben. »Was sind
deine Pläne für die Zukunft?«, lautete die Frage und
an seine Antwort erinnert sich Abalo Pawilou heute
noch genau: »Ich schrieb, dass ich Ackerbauer werden
möchte. Meine Idee war, ein riesiges Feld zu kaufen,
mit Maschinen zu bewirtschaften und Nahrungsmittel anzupflanzen, damit es in Zukunft weniger
Hunger gibt.« Der Aufsatz überzeugte die
Jury. So kam es, dass Abalo Pawilou als
einer der zwei besten Deutschlerner
seines Heimatlandes ausgezeichnet wurde und als
Teilnehmer am Internationalen Preisträgerprogramm des PAD
vier Wochen lang das
Land kennenlernen
konnte, dessen Sprache er sich so eifrig
angeeignet hatte.
Die Ursprünge
des Deutschunterrichts in Togo gehen
auf die Kolonialzeit zurück: Von 1884 bis zum Ende
des Ersten Weltkriegs
stand das heutige Staats-

gebiet unter deutscher Herrschaft. Seit 1960 ist Togo
unabhängig. Die Sprache der früheren Kolonialmacht ist trotzdem noch immer im Alltag präsent.
Wie rund die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler
des Landes lernte auch Abalo Pawilou ab der Sekundarstufe II Deutsch: »Ich habe mich angestrengt, war
Klassenbester und bekam immer sehr gute Noten.
Trotzdem hätte ich nie gedacht, dass ich als Kind einer armen Familie diesen Preis gewinnen
würde. Mein Vater war Ackerbauer, aber er
ist früh gestorben und wir hatten nicht viel
Geld. Aber ich habe mich beworben und ich
habe tatsächlich gewonnen«, berichtet er nicht
ohne Stolz.
In einer Gruppe mit anderen Jugendlichen aus der
ganzen Welt lernte Abalo Pawilou im Sommer 2003
Deutschland kennen. Zwei Wochen lebte bei einer
Gastfamilie in Duisburg, besuchte Berlin, Bonn und
München und sah auf der Zugspitze zum ersten Mal
in seinem Leben Schnee. Doch es sind nicht nur die
Ausflüge und Sehenswürdigkeiten, die sich ihm ins
Gedächtnis eingeprägt haben. Was ihn nicht weniger beeindruckte, war die Mentalität der Menschen,
die er hier kennenlernte: »Ich habe mir deshalb genau überlegt, was ich später einmal aus Deutschland
für Togo übernehmen könnte«, sagt er.
Glücksfall Germanistikstudium
Bis er seine Ideen in die Praxis umsetzen konnte,
war es aber ein steiniger Weg. Um weiter die Schulgebühren bezahlen zu können, musste er in den Ferien auf dem Feld arbeiten. Nach dem Abitur sah er
ohne finanzielle Mittel zunächst keine Perspektive.
So war es auch eine gehörige Portion Glück, dass er
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an der Deutschen Botschaft in Lomé Stefan kennenFünf Jahre nach der Vereinsgründung hatte Abalernte, einen jungen Deutschen, der dort gerade ein lo Pawilou wieder ein wichtiges Auswahlgespräch:
Praktikum absolvierte. Dessen Freundin arbeitete als Diesmal reiste er auf Einladung der Konrad-AdenauZeitungsjournalistin und führte ein Interview mit er-Stiftung in die Elfenbeinküste und stellte sich dort
Abalo Pawilou. Die beiden unterstützen ihn finanzi- vor – mit Erfolg. Als Stipendiat der Stiftung konnell, sodass dieser endlich ein Germanistikstudium in te er nach Deutschland zurückkehren und sich im
Lomé aufnehmen konnte. „Wir sind bis heute sehr Sommersemester 2018 an der Universität Bielefeld
gut befreundet. Stefan ist mittlerweile mit Deike ver- für ein Masterstudium in Medienwissenschaft einheiratet und sie haben einen Sohn. Das ist wie meine schreiben. Daneben engagiert er sich weiter als Vordeutsche Gastfamilie
sitzender der von ihm
für mich“, erzählt der
begründeten Initiative
ehemalige Preisträger.
und versucht, neue
Nach
Abschluss
Projekte anzustoßen.
seines MagisterstudiNachdem der »Verein
ums arbeitete Abalo
Deutsche Freunde« in
Zur Person
Pawilou zwei Jahre
Togo als Nichtregielang als Journalist in
rungsorganisation anHeimatland
Togo
Lomé und organisierte
erkannt wurde, hofft
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2003
Kurse für Radio- und
Abalo Pawilou jetzt
Fernsehjournalismus,
darauf, KoopeHeute
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unter anderem am
rationspartner
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Goethe-Institut. Seine
in Deutschland
Idee, die Qualität des
zu finden. Sein
Deutschunterrichts an
Traum ist es, nach
den Schulen in Togo zu
dem Studium wieder
verbessern, gab er dabei nie auf. 2010 gründete er in sein Heimatland zurückzukehren, um dort für
deshalb gemeinsam mit anderen Unterstützern den seinen Verein ein Zentrum in Lomé aufzubauen:
»Verein Deutsche Freunde«. Zwar waren einige büro- »Sprachkenntnisse sind eine gute Grundlage für
kratische Hürden zu nehmen, um von den Behörden mehr Wissen und damit mehr Fortschritt«, erklärt
registriert zu werden. Mittlerweile aber kooperiert der ehemalige Preisträger. »Wir brauchen
der Verein mit 16 verschiedenen Privatschulen in aber auch praktische Ausbildungen für
Lomé und veranstaltet regelmäßig, angelehnt an das junge Leute, bessere Fortbildungen für unAuswahlverfahren des Preisträgerprogramms, einen sere Lehrkräfte und insgesamt bessere BedinDeutschwettbewerb. Von den Aktivitäten sollen aber gungen an den Schulen«. Seinen Kindheitstraum
auch Schulen außerhalb der Hauptstadt profitieren. von einer Zukunft als Ackerbauer hat Abalo Pawilou
Gerade auf dem Land fehlt es oft an qualifizierten nicht aufgegeben. Nur seine Strategie hat er mittlerDeutschlehrkräften. Viele Schulgebäude befinden weile geändert: Anstatt Nahrungsmittel anzupflansich zudem in einem schlechten Zustand, manchmal zen, möchte er Keime für bessere Bildung säen.
fehlen sogar Sanitäranlagen und sauberes Trinkwasser. »Wir wollten nicht auf Unterstützung aus dem
Ausland warten«, erzählt Abalo Pawilou. »Stattdessen sagten wir uns, dass wir das auch selbst machen
können.« Mit seinem Verein baute er deshalb eine
Weitere Informationen
Art Freiwilligendienst für Jugendliche auf, die sich an
http://vereindeutschefreunde.centerblog.net
Schulen engagieren wollen. Nach einer Einführung
m vereindeutschefreunde@yahoo.de
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60 Jahre Prämienprogramm

Mit Deutsch
Zukunft säen

bieten sie Sport- und Kunstaktivitäten an, helfen im
Deutschunterricht aus und sammeln Spenden. Der
Verein organisiert außerdem Patenschaften für Waisenkinder, sodass diese Schulmaterialien und Weihnachtsgeschenke erhalten.
Zum Master nach Bielefeld

Abalo Pawilou studiert an der Universität Bielefeld Medienwissenschaften. In seinem Heimatland Togo setzt sich der ehemalige
Teilnehmer am Internationalen Preisträgerprogramm des PAD für
benachteiligte Schulkinder und besseren Deutschunterricht ein.
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Eine Freundschaft
fürs Leben
A friendship for life

Johannes-Rau-Scholarship holders are connected by their interest in the German-Israeli
relations. If then also the chemistry is right,
in the best case there results a connection for
years – like that between Eran Margalit and
Sebastian Vogel. Die Johannes-Rau-Stipendiaten verbindet ihr Interesse an den deutsch-israelischen Beziehungen. Wenn dann noch die Chemie stimmt, entsteht daraus im besten Fall eine
Verbindung, die Jahre hält – so wie zwischen
Eran Margalit und Sebastian Vogel.
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n Chartstürmerinnen wie Shakira, Rihanna und Lady Gaga kommt
im Herbst 2010 kaum jemand vorbei. Ihre Hits wummern aus den
Boxen und Kopf hörern der Jugendlichen in Berlin und Tel Aviv. Eran
Margalit schüttelt den Kopf, als er sich an den Sound von damals erinnert.
Er liebt es klassisch, doch nur wenige Altersgenossen teilen die musikalische
Leidenschaft des damals 16-Jährigen. Umso mehr freut sich der junge Israeli,
als er während des Stipendiatenprogramms in Berlin einen Gleichgesinnten
trifft, Sebastian Vogel. »Wir haben uns auf Anhieb verstanden«, erinnert sich
Eran an die erste Begegnung, aus der eine Freundschaft fürs Leben wurde.

Musik verbindet

Der 17-Jährige aus Dinslaken spielt Trompete im Schulorchester und in einer
Big Band. »Es gab nicht viele Freunde, mit denen ich über Oper oder Klassik
sprechen konnte. Umso schöner war es, dass ich mit Eran einen gemeinsamen
Nenner hatte«, meint Sebastian Vogel. Auch über schmerzhafte Themen wie
den Genozid der Juden, der in der ehemaligen Reichshauptstadt geplant wurde, redeten sie miteinander. Erans Urgroßmutter konnte aus Berlin f liehen
und landete nach einer dramatischen Odyssee schließlich in Israel. Ihr Bruder
und weitere Verwandte wurden in den Vernichtungslagern der Deutschen ermordet. Eran besuchte 2010 das Haus im Stadtteil Prenzlauer Berg, in dem
seine Uroma bis 1939 gewohnt hatte. Auf dem Gehweg davor sind heute Messingtafeln eingelassen, sogenannte Stolpersteine, die die Erinnerung an die
Opfer des Nationalsozialismus wachhalten.

Miteinander reden

Eran hatte sich für das Stipendium beworben, um mit jungen Deutschen über
die Gräueltaten, Schuld und Verantwortung und über Aussöhnung zu reden.
»Wir müssen darüber reden, was passiert ist, aber uns weiterbewegen. Das
Geschehene wird uns immer begleiten, diktiert aber nicht unsere heutige Beziehung«, sagt er. Sein Freund Sebastian erinnert sich an die Unbefangenheit,
mit der die gleichaltrigen Jugendlichen beider Nationen aufeinander zugingen: »Ich hatte schon vorher Kontakt zu Holocaust-Überlebenden, aber aus
Respekt vor ihrem Leid habe ich mich manches nicht zu fragen getraut. Nun
trafen sich Enkelkinder der Tätergeneration mit Enkelkindern der Opfergeneration. Das war ein spannender Ansatz.«

I

t is the autumn of 2010, and musicians such as
Shakira, Rihanna and Lady Gaga are on top of
the charts. Their hits thunder from the speakers
and in the earphones of young people in Berlin
and Tel Aviv. Eran Margalit shakes his head when
remembering the sound of those days. He likes
classical music, but the musical passion of the
then 16-years-old is shared by only a few of his
contemporaries. The young Israeli is all the more
delighted when meeting somebody who is likeminded in Berlin, Sebastian Vogel. ‘We got along
with each other from the first moment on’, Eran
remembers their first encounter, from which
there resulted a friendship for life.
Connected by music
The 17-years-old from Dinslaken plays the trumpet with his school's orchestra and with a big
band. ‘I didn't have many friends to talk to about
the opera or classical music. It was all the more
beautiful that I had something in common with
Eran’, says Sebastian Vogel. They even talked
about painful topics such as the genocide of the
Jews, which had been organised in the former capital of the Reich. Eran's great-grandmother had
been able to escape from Berlin, and after a dramatic odyssey she finally arrived in Israel. Her brother as well as other relatives were murdered at
the extermination camps of the Germans. In 2010
Eran went to see the house in the neighbourhood
of Prenzlauer Berg where his great-grandmother
had been living until 1939. Today, brass plates
have been inserted into the pavement in front of
the house, so called ‘Stolpersteine’, to keep the
memory of the victims of National Socialism alive.
Talking to each other
Eran had applied for the scholarship to talk to
young Germans about the atrocities, about guilt
and responsibility as well as about reconciliation. ‘We must talk about what happened, but we
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must move on. What happened will always be
with us, but it does not determine our relations
today’, he says. Sebastian, his friend, remembers
the unprejudiced way in which the youths of the
same age from both nations were moving towards each other: ‘I had previously had contact
to survivors of the Holocaust, but because of respect of their suffering I hadn't dared asking one
or the other question. Now, the grandchildren of
the generation of the perpetrators were meeting
the grandchildren of the generation of the victims. That was an exciting approach.’
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Bereichernde Begegnungen

Bis heute sind die beiden Rau-Alumni eng verbunden, treffen sich in Berlin
und Tel Aviv. »Er ist ein treuer Freund, feinfühlig und ein extrem guter Zuhörer«, sagt Sebastian Vogel über Eran. Damals wie heute diskutieren sie
leidenschaftlich über Politik. »Mit Sebastian, dem klügsten Menschen, den
ich kenne, kann ich offen und freundschaftlich über die Beziehung zwischen
Israel und Deutschland reden«, erwidert Eran. Dass sie dabei nicht immer
einer Meinung sind, tut ihrer Freundschaft keinen Abbruch. Das Verständnis
für ihre jeweilige Perspektive und Lebensweise bereichert beide, auch beruflich. Als der Ingenieur Vogel ein Projekt in Haifa betreute, war er schnell auf
einer Wellenlänge mit seinen Kunden. Und der Musiker Margalit kann sich
vorstellen, eine Zeit in Berlin zu leben und zu arbeiten, in der Heimat seiner
Urgroßmutter. Dann könnten die beiden Klassikfans endlich nachholen, was
sie bisher nie geschafft haben: gemeinsam ein Konzert besuchen.

Enriching encounters
The two alumni maintain close contacts still
today, they meet in Berlin and in Tel Aviv. ‘He is
a true friend, sensitive, and an extremely good
listener’, Sebastian Vogel tells about Eran. Both
then and today they passionately discuss politics. ‘With Sebastian, one of the most prudent
people I know, I can have open and friendly discussions about the relationship between Germany and Israel’, is Eran's answer. That they are
not always of the same opinion is no problem for
their friendship. Their mutual understanding for
their respective points of view and ways of life
is an enrichment for both, even when it comes
to their professions. When Vogel, the engineer,
was supervising a project in Haifa, soon he was
talking the same language as his clients. And
Margalit, the musician, can imagine living and
working in Berlin for some time, in his greatgrandmother’s home city. Then the two fans of
classical music will finally be able to do what up
to now they have never succeeded with: attending a concert together.

The scholarship holders

Die Stipendiaten
Sebastian Vogel, Jahrgang 1993, wuchs im niederrheinischen Dinslaken (Nordrhein-Westfalen) auf.
Er studierte Wirtschaftsingenieurswesen mit dem
Schwerpunkt Luft- und Raumfahrttechnik an der
TU Berlin. Heute arbeitet er in Hamburg und berät
internationale Kunden aus der Luft- und Seeverkehrsbranche. Als Jugendlicher engagierte er sich für die
Städtepartnerschaft zwischen Dinslaken und dem israelischen Arad. An dem Programm nahm er als Gastgeber teil. Sebastian Vogel, born 1993, grew up in Dinslaken on the Lower Rhine (North Rhine-Westphalia). He
studied engineering economics with a focus on aerospace
engineering at TU Berlin. Today he works in Hamburg and
councels international clients from the branches of air and
maritime traffic. When he was young, he campaigned for
the twinning of Dinslaken and Arad in Israel. He acted as a
host in the context of the Programme.

Eran Margalit, Jahrgang 1994,
lebt in Petah Tikva im Ballungsraum von Tel Aviv. Neben der
israelischen besitzt er auch die
deutsche Staatsbürgerschaft. Er
studierte Schlagzeug und Gesang
in Tel Aviv und New York, spielt mit
den Toporchestern seines Landes
und sang im Chor der renommierten Israeli Opera. Derzeit studiert
er an der »Jerusalem Academy of
Music and Dance and Musicology«
der Hebrew University of Jerusalem zusätzlich Musikwissenschaften. 2010 nahm er am Programm teil und
wohnte bei einer Gastfamilie in der niedersächsischen Gemeinde Barsinghausen. Eran Margalit, born
1994, lives in Petah Tikva in the metropolitan area of Tel
Aviv. Apart from his Israeli citizenship, he also holds the
German one. He studied percussion and vocals in Tel Aviv
and New York, plays with the top orchestras of his country
and sang with the choir of the renowned Israeli Opera.
Currently he additionally studies musicology at the Jerusalem Academy of Music and Dance and Musicology in the
Hebrew University of Jerusalem. In 2010 he participated
in the Programme and stayed with a host family at the
Community of Barsinghausen in Lower Saxony.
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