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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

Lernort Niedersachsen - Lernort Europa. In dieser Ausgabe des
Europa-Fokus geht es um die Internationalisierung der Bildung. Das
Thema wird immer wichtiger, denn Europa wächst weiter zusam-
men. In einem anderen EU-Land zu arbeiten, zu studieren oder ein
Praktikum zu machen, wird zunehmend wichtig, aber auch leichter,
denn die formalen Hemmnisse sind weitgehend ausgeräumt. Alle
EU-Bürgerinnen und -Bürger können frei entscheiden, wo sie sich
niederlassen und wo sie arbeiten wollen. Jetzt geht es darum, das
auch zu tun und die Chancen zu nutzen. Erst recht, wenn im Mai
2004 zehn weitere Länder der EU beitreten. Für eine gewisse Zeit
nach England, Spanien oder Irland zu gehen, ist populär. Nur wenige
wagen sich aber bisher nach Ungarn, Lettland oder Zypern.

In diesem Heft beleuchten wir das Thema aus der bildungspoliti-
schen, der betrieblichen und der wissenschaftlichen Perspektive: Wie
treibt das Land Niedersachsen die Internationalisierung der Bildung
voran? Welche Initiativen entfaltet die Bundesregierung und die Eu-
ropäische Union? Was passiert in den Betrieben, machen sie ihre
Beschäftigten fit für den globalen Markt? Welche Anregungen kom-
men aus der Wissenschaft? Last but not least finden Sie in diesem
Heft interessante Praxisbeispiele aus Schule und Hochschule sowie
zahlreiche Hinweise auf Informationsquellen und auf Beratungs-
einrichtungen.

Viel Spaß beim Lesen wünscht das Redaktionsteam
des Europäischen Informations-Zentrum Niedersachsen!

Monika Wolff
Achim Schipporeit
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Lernort Europa -
Was tut Europa für die Mobilität junger Menschen?

Dr. Viviane Reding

Von unmittelbar praktischer Bedeutung für die Förderung
von Bildungsmobilität und Sprachenkompetenz sind die
weithin bekannten gemeinschaftlichen Bildungsprogram-
me: Sokrates, Leonardo da Vinci, Jugend. Diese bieten
praktisch für jeden interessante Möglichkeiten, der sich
im Ausland aus- oder fortbilden oder auch nur eine Lern-
erfahrung machen will. Sie bieten ebenso etwas für
Partnerschaftsprojekte von Schulen, Universitäten und
beruflichen Bildungsträgern mit entsprechenden Bildungs-
einrichtungen in anderen Staaten.

Die Bildungsprogramme können inzwischen eine stol-
ze Erfolgsbilanz aufweisen. Natürlich gibt es weiterhin
Schwachstellen, darunter die Komplexität der Program-
me im Einzelnen, der Verwaltungsaufwand, die ungleich-
gewichtige Beteiligung an den Programmen - insbeson-
dere sozial schwacher und sonstiger benachteiligter Per-
sonengruppen. Vieles ist schon im gemeinsamen Bemü-
hen und aufgrund der gesammelten Erfahrungen verein-
facht und verbessert worden. Eine große Chance bietet
auch die bald fällige Neuausrichtung der Programme. Aber
dies soll den Blick für die großartigen Erfolge und die
Bedeutung der Programme nicht verstellen.

Innerhalb dieser Maßnahmen nimmt die Beteiligung der
Beitritts- und Kandidatenländer von Jahr zu Jahr kontinu-
ierlich und überproportional zu und es ist zu erwarten,
dass sich die Tendenz infolge der Beitritte ab 2004 noch-

Dr. Viviane Reding

Die Entwicklung des Lernorts Europa - und dabei geht es in erster Linie um die Förde-
rung von grenzüberschreitender Mobilität zu Bildungszwecken und um die Förderung von
Sprachenkompetenz - gehört zum Kern dessen, was die Bürgerinnen und Bürger zu Recht
von der Europäischen Union erwarten. Dies ist nicht weiter verwunderlich, weil gerade
hierdurch Europa für die Einzelnen lebendig wird. Millionen von Menschen haben so be-
reits gute und nützliche Erfahrungen machen können.

Mobilitätsförderung ist ein Eckpfeiler, ja geradezu ein Klassiker der europäischen Bil-
dungspolitik, unbestritten wichtig und zunehmend nachgefragt, ganz besonders auch aus
Deutschland. Man kann die Rolle der Mobilitätsförderung gar nicht genug unterstreichen.

Mobilitätsförderung ist zentral ...
> für unsere gemeinsame Zukunft in der erweiterten Europäischen Union; für das Gelingen der Integration bei

Bewahrung und Pflege der kulturellen Vielfalt und gleichzeitiger Förderung des europäischen Identitätsbewusstseins;
für das Entstehen einer wahren europäischen Bürgerschaft;

> für den sozialen Zusammenhalt in dieser Union und die Festigung der Demokratien, z.B. für die Daueraufgabe der
Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit;

> für die Erweiterung der Wissensbasis Europas in der globalisierten Welt;
> für die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft, die auf eine qualifizierte, flexible und mobile Arbeitnehmerschaft

angewiesen ist;
> für das Zusammenwachsen der europäischen Arbeitsmärkte;
> und nicht zuletzt für die einzelne Bürgerin und den einzelnen Bürger, insbesondere für unsere jungen Menschen,

für ihre Persönlichkeitsentwicklung, ihre Berufschancen und Beschäftigungsmöglichkeiten.

Erfolgreiche Bildungsprogramme
> über eine Million ERASMUS-Studierende, und jähr-

lich kommen über 120.000 hinzu;
> über zwei Millionen Jugendliche, die an Schul-

partnerschaftsprojekten teilgenommen haben;
> jährlich etwa 40.000 Personen, die in Erst- oder Wei-

terbildung ein Praktikum im Ausland absolvieren;
> Zigtausende von Auslandsaufenthalten von Lehrkräf-

ten, Professorinnen und Professoren sowie Ausbil-
dern zu Lehr- oder Fortbildungszwecken;

> einige Hunderttausend Jugendliche, die im Rahmen
des Programms „Jugend“ an Austauschmaß-
nahmen, gemeinsamen Jugendprojekten oder am
Europäischen Freiwilligendienst teilnehmen konnten
und so im Ausland eine wertvolle Bildungserfahrung
gemacht haben.
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mals beträchtlich verstärken wird. Das Gesamtausgabe-
volumen für Mobilitätsmaßnahmen liegt bei etwa 250
Millionen Euro jährlich, für das Sprachenlernen im Rah-
men der Programme Sokrates und Leonardo da Vinci zu-
sammen bei ungefähr 35 Millionen Euro. Diese Program-
me haben noch eine Laufzeit bis zum Jahre 2006. Ich
hoffe sehr, ja erwarte es, dass es bei der demnächst an-
stehenden Neugestaltung der Programme für die nach-
folgende Periode möglich sein wird, diese Förderungs-
möglichkeiten noch zu intensivieren. Eigentlich müsste
schon heute jeder junge Mensch im Rahmen seines Bil-
dungswegs wenigstens einen Abschnitt im Ausland ab-
solvieren, um sich besser für die Herausforderungen der
Zukunft zu rüsten. Besonders vordringlich erscheint mir
das für Jugendliche in der beruflichen Erstausbildung..
Hier besteht noch ein krasses Missverhältnis; diese Ju-
gendlichen sind unterrepäsentiert..

Mir ist in diesem Zusammenhang auch daran gele-
gen, an das Europäische Jahr der Sprachen (EJS) 2001 zu
erinnern. Denn: Mobilität und Sprachen gehören zusam-
men, sie bedingen sich gegenseitig. Sinn und Zweck des
Europäischen Jahres bestand darin, das allgemeine
Bewusstsein für die Bedeutung und Funktion der Spra-
chen, des Sprachenlernens, der Mehrsprachigkeit zu schär-
fen. Dies wurde in beträchtlichem Maße erreicht. Die zen-
tralen Botschaften des Jahres bleiben weiter gültig.

Jetzt geht es darum, die durch das EJS erreichte Mo-
bilisierung auf allen Ebenen zu nutzen und neue Kon-
zepte dafür zu entwickeln, wie die sprachliche Vielfalt und
das Sprachenlernen mittel- und langfristig noch intensi-
ver gefördert werden können. Das ist natürlich in erster
Linie eine Aufgabe der nationalen Ebene. Um ideell und
finanziell zu unterstützen, bereitet die EU-Kommission
derzeit einen Aktionsplan zur Optimierung der Sprachen-
förderung im Rahmen der bestehenden Programme vor.

Die Mobilitätsförderung der EU erschöpft sich aber
nicht im Finanziellen. Ebenso wichtig wie die Programme
sind der Kommission der weitere Abbau der Mobilitäts-
hindernisse und politische Initiativen in Bezug auf alle
Bildungssektoren, ob Schule, berufliche Erst- oder Wei-
terbildung, Hochschule oder Erwachsenenbildung. Die
Rahmenbedingungen für transnationale Mobilität sollen
sich verbessern. So haben schon im Jahr 2001 die Bil-
dungsminister und das Europäische Parlament gemein-
sam auf Vorschlag der Kommission in einem neuen An-
lauf weitreichende Beschlüsse gefasst. Im Einzelnen soll
Folgendes gefördert werden: die Mobilität von Studie-
renden, von in der Ausbildung stehenden Personen, von
Jugendlichen, die im Ausland einen Freiwilligendienst ab-
solvieren wollen, aber auch von Lehrkräften und Profes-
soren. Die Palette der Maßnahmen ist breit und vielge-
staltig: Abbau von rechtlichen und administrativen Hür-
den, die sich aus dem nationalen Recht (Aufenthalts-,
Sozial-, Steuerrecht) ergeben, Einführung neuer Formen
und Verbesserung bestehender finanzieller Unterstützung,
bessere Informations- und Beratungsdienste, mehr Trans-
parenz für Ausbildungs- und Befähigungsnachweise,
Maßnahmen zur Verbesserung der Eingliederung und
Betreuung am Lernort im Ausland und vieles mehr. Aber
damit nicht genug: Die Bildungsminister haben einen um-
fangreichen Aktionsplan zur Förderung der Mobilität - eine

„toolbox“ - mit 42 Maßnahmen be-
schlossen. Sie wollen so Innovationen
bei der Mobilitätsförderung anregen:
u.a. in punkto Mobilitätsberatung, Ent-
wicklung der Mehrsprachigkeit, Finan-
zierung der Mobilität, Qualität der Mo-
bilität, Anerkennung von Qualifikatio-
nen und Kompetenzen.

Ende dieses Jahres werden die
Mitgliedstaaten und die Kommission
Bericht erstatten, was im Einzelnen auf
nationaler wie auf europäischer Ebe-
ne in den letzten zwei Jahren gesche-
hen ist. Für die europäische Ebene kann
ich immerhin schon darauf hinweisen,
dass nicht nur alle angekündigten Ar-
beiten systematisch und zielstrebig vor-

angetrieben werden, sondern von der Kommission auch
einige neue Instrumente von sehr praktischem Nutzen ge-
schaffen werden konnten: z.B. der jetzt in 13 europäi-
schen Sprachen verfügbare Europäische Musterlebenslauf.
Er gibt einen klaren, standardisierten Überblick über die
erworbenen Qualifikationen und Befähigungen und kann
bei der Suche nach Beschäftigung im Ausland bzw. nach
einem potentiellen Arbeitgeber sehr behilflich sein. Oder
das neue Internet-Portal PLOTEUS. Dort sind detaillierte

Botschaften des Europäischen Jahres der Sprachen
> Kultur und Sprache gehören zusammen; die Vielfalt der Sprachen in Eu-

ropa ist kultureller Reichtum, der zu pflegen und zu fördern ist.
> Alle Sprachen sind prinzipiell gleichwertig, auch wenn einige Sprachen

häufiger gebraucht werden als andere. Englisch allein als lingua franca
ist für Europa nicht die Lösung.

> Es geht - besonders wichtig im zusammenwachsenden Europa - beim
Erwerb von Sprachkenntnissen um mehr als nur Kommunikation und
Verständigung, nämlich um Verständnis.

> Sprachenlernen ist ein wesentlicher, geradezu exemplarischer Teil des
Konzepts des Lebenslangen Lernens: es ist nie zu spät, aber - besonders
ratsam als Teil der Früherziehung.

> Jede und jeder - so die jetzt europaweit anerkannte und vom Europäi-
schen Rat unterstrichene Forderung - sollte neben der Muttersprache mög-
lichst noch wenigstens zwei weitere Sprachen lernen.
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Informationen über Lernmöglichkeiten in 30 europäischen
Ländern abrufbar.

Aktuell stehen weitere Aufgaben der europäischen Zu-
sammenarbeit im Bildungswesen ganz oben auf der Ta-
gesordnung: die Anerkennung und Übertragbarkeit von
Qualifikationen und Kompetenzen, die bürgerfreundliche
Verbesserung der Transparenzinstrumente (wie EUROPASS
oder Zeugniszusätze), die Verbesserung des Qualitäts-
managements in der Mobilität sowie die Stärkung der
Attraktivität des „Lernorts Europa“ nach außen, d.h. im
Verhältnis zu anderen Weltregionen.

Die von den Bildungsministern im Juni 1999 angenom-
mene Erklärung von Bologna hat eine Reihe von Refor-
men in Gang gesetzt, die dringend erforderlich sind. Es
geht darum, die europäische Hochschulbildung für die
europäischen Bürgerinnen und Bürger, für ausländische
Studierende und Wissenschaftler kohärenter, wettbe-
werbsfähiger und attraktiver zu gestalten. Die Kommissi-
on unterstützt die Reformen von Bologna nachdrücklich,
denn die Bologna-Agenda deckt sich mit der
Hochschulbildungspolitik der Kommission, wie sie seit
Jahren durch Programme wie Sokrates und Erasmus ge-
fördert wird. Als ein Beispiel für die Tätigkeit der Kom-
mission möchte ich unsere Bemühungen nennen, das
Europäische System zur Anrechnung von Studien-
leistungen (ECTS = European Credit Transfer System) in
ein Anrechnungssystem für Lebenslanges Lernen („Credits
for Lifelong Learning“) umzuwandeln. Das ermöglicht es
den Bürgerinnen und Bürgern, alle im Laufe des Lebens
erworbenen Fertigkeiten - ob an Universitäten, im Selbst-
studium oder durch andere nicht-traditionelle Formen der

Ausbildung - zu validieren. Erwähnen kann ich auch den
Kommissionsvorschlag für das Programm „Erasmus
Mundus“. Es ermöglicht herausragenden Studierenden,
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus anderen
Kontinenten, gemeinsam mit ihren europäischen Studien-
kollegen in verschiedenen Ländern Europas Master-
studiengänge zu absolvieren.

Die erforderlichen Reformen müssen die Universitä-
ten und die Behörden der Mitgliedstaaten bzw. Regio-
nen durchführen. Die Regierungen und die Universitäten
sollten die Reformen von Bologna ernster nehmen, wol-
len sie bis 2010 Teil eines Europäischen Hochschulraums
sein. Einige Länder und Einrichtungen haben bemerkens-
werte Fortschritte dabei erzielt, die Reformen von Bolo-
gna in Recht und Praxis umzusetzen. Nur allzu häufig ist
man jedoch über Lippenbekenntnisse oder das Planungs-
stadium nicht hinausgekommen. Ich erwarte deshalb von
den Ministerinnen und Ministern auf der Berliner Konfe-
renz über Höhere Bildung (18.-19. September 2003), dass
sie freimütig über Erfolge und Schwierigkeiten in der
Umsetzung der Reformen von Bologna in ihren jeweili-
gen Ländern berichten.

Alles dies sind wesentliche Bausteine, möglichst vie-
len Menschen ganz im Sinne des Postulats des Lebens-
langen Lernens grenzüberschreitende, qualitativ hochwer-
tige Mobilität auf allen Bildungsstufen und in den ver-
schiedenen Lebensabschnitten zu ermöglichen. Dies ist
die Quintessenz dessen, was der Kommission und mir per-
sönlich als „Europäischer Bildungsraum“ und gleichzei-
tig als Voraussetzung für einen offeneren und leichter
zugänglichen europäischen Arbeitsmarkt vor Augen steht.

Dr. Viviane Reding
Luxemburgerin, geboren am 27.4.1951 in Esch-sur Alzett, Luxemburg, verheiratet, drei Kinder. Studium an der Sor-
bonne, Paris; Doktor der Humanwissenschaft. Von 1978 bis 1999 tätig als Journalistin und Redakteurin beim Luxem-
burger Wort, 1986 bis 1998 Vorsitzende des Luxemburgischen Journalistenverbands. 1979 bis 1989 Mitglied des
luxemburgischen Parlaments, 1981 bis 1999 Mitglied des Gemeinderates der Stadt Esch, 1989 bis 1999 Mitglied des
Europäischen Parlaments. 1988 bis 1993 Nationale Vorsitzende der Vereinigung der Christlich-Sozialen Frauen, 1995
bis 1999 Stellvertretende Vorsitzende der Christlich-Sozialen Partei. Seit 1999 Mitglied der Europäischen Kommission,
zuständig für Bildung, Kultur, Jugend, Medien, Sport.

Informationen im Internet

Viviane Reding
Informationen zur Person der EU-Kommissarin auf der Homepage der Europäischen Kommission
http://europa.eu.int/comm/commissioners/reding/index_de.htm

Allgemeine & berufliche Bildung
Informationen der Europäischen Kommission zu EU-Programmen und -Aktionen sowie zur Arbeit der
EU im Bereich der Aus- und Weiterbildung
http://europa.eu.int/comm/education/index_de.html

http://europa.eu.int/comm/commissioners/reding/index_de.htm
http://europa.eu.int/comm/education/index_de.html
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Schule international - Ansätze des Landes

Bernd Busemann

Das Kultusministerium hat durch eine Reihe vielfälti-
ger Maßnahmen deshalb noch bessere Rahmenbedingun-
gen dafür geschaffen, dass Lehrkräfte, Schülerinnen und
Schüler internationale Begegnungen in der Schule und
während der Schulzeit leichter durchführen können, sei
es als Hospitationen, Austauschmaßnahmen, Besuchen
oder Partnerschaften.

Diese Maßnahmen des Kultusministeriums reichen von
der Unterzeichnung von Kooperationsabkommen und
Partnerschaftserklärungen mit europäischen Regionen
über die Unterstützung von Schulen und Fortbildungs-
einrichtungen bei der Teilnahme an EU-Bildungs-Program-
men bis zur Überarbeitung von Rahmenrichtlinien, in
denen „Europa im Unterricht” ein größeres Gewicht ge-
geben wurde sowie von Erlassen, in denen einengende
Vorschriften durch flexiblere und liberalere Regelungen
ersetzt wurden.

Partnerschaften des Landes bestehen derzeit mit Frank-
reich (Haute Normandie und Midi Pyrénées), Polen
(Woiwodschaften Niederschlesien und Großpolen),
Russland (Perm und Tjumen), Spanien (La Rioja, Castilla y
León und Aragon), Großbritannien (Counties Bristol, South
Gloucestershire, Bath and North East Somerset), den Nie-
derlanden und Ungarn. Geplant sind außerdem weitere
Partnerschaften mit Venetien (Italien), Andalusien (Spani-
en) und Schottland. Partnerschaften mit anderen Schu-
len in über 70 europäischen und außereuropäischen Län-
dern haben inzwischen mehr als 1700 niedersächsische
Schulen - und manche Beziehungen bestehen schon seit
Jahrzehnten. Der Schüleraustausch mit Osteuropa ist so
intensiv, dass die Mittel, die bei der Landeszentrale für
politische Bildung, beim Deutsch-Polnischen Jugendwerk
und beim Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds dafür zur

Verfügung stehen, selbstverständlich und erschöpfend
genutzt werden. Auch das Deutsch-Französische Jugend-
werk wird traditionell intensiv als Unterstützung für den
Schüleraustausch in Anspruch genommen, u.a für das
Programm VOLTAIRE sowie für den individuellen dreimo-
natigen Austausch von Schülerinnen und Schülern, der
mit den Regionen Haute Normandie und Midi-Pyrénées
vereinbart wurde.

In den Partnerregionen in Polen, Russland und Un-
garn unterrichten niedersächsische Lehrkräfte, die einhei-
mische Deutschlehrer fortbilden, damit für die Ausbildung
des Nachwuchses sorgen - und dabei selbst wichtige Er-
fahrungen machen, die sie nach ihrer Rückkehr für ihre
Schulen nutzen sollen. Da es aber wichtig ist, nicht nur
selber ins Ausland zu gehen, sondern sich auch dem „Blick
von außen” im eigenen Alltag auszusetzen, bieten die
rund 100 ausländischen Fremdsprachenassistenten und
-assistentinnen, die pro Jahr in Niedersachsen arbeiten,
„ihrer” Schule – neben der Unterstützung im Fremd-
sprachenunterricht – die Chance für eine Auseinander-
setzung mit dem eigenen Standort und den eigenen kul-
turellen Selbstverständlichkeiten. Diesen „Blick von au-
ßen” bringen auch die Lehrkräfte aus Spanien mit, die
Niedersachsen erstmals zum Schuljahr 2002/2003 einge-
stellt hat, weil immer mehr niedersächsische Schüler und
Schülerinnen Spanisch lernen wollen und für diese Nach-
frage das Angebot an einheimischen Spanischlehrkräften
nicht ausreicht. Die spanischen Kolleginnen und Kolle-
gen sollen im Rahmen des Projektes „Spanischlehrer –
Unterrichten in Niedersachsen” zwei Jahre in Niedersach-
sen unterrichten und dann in ihre Heimat zurückkehren,
um, falls die Schule dies wünscht, durch eine neue spani-
sche Lehrkraft ersetzt zu werden.

Der Internationalität niedersächsischer Schulen misst die Landesregierung einen hohen
Stellenwert bei. In einer Zeit, in der Europa zusammenwächst und sich die Lebensgebiete
zunehmend weltweit verflechten, sind Kontakte zu Schulen oder Partnereinrichtungen in an-
deren Staaten eine unverzichtbare Aufgabe der Schulen. Es muss schon frühzeitig bei den
Schülerinnen und Schülern das angebahnt und geübt werden, was ihnen im weiteren Verlauf
ihrer Ausbildung und in ihrer späteren beruflichen Tätigkeit abverlangt wird: (geistige) Flexibi-
lität, internationale Kompetenzen, Mobilität und die Fähigkeit zur Kooperation auch über Gren-
zen hinweg. Dabei ist darauf zu achten, dass auch diejenigen Kinder und Jugendlichen mit
einbezogen werden, die oft schon von Hause aus - und später durch ihre formale Bildung –
schlechter auf die zunehmende Europäisierung und Globalisierung vorbereitet sind, die aber
in ihrem Lebens- und Arbeitsumfeld – oft verstärkt – mit ausländischen Mitbürgern und Mit-
bürgerinnen in Kontakt kommen. Förderung der Internationalität von Schulen bedeutet des-
halb auch, vorrangig die Lehrer und Lehrerinnen für diese Aufgabe zu sensibilisieren und sie
dabei zu unterstützen, diese optimal zu erfüllen.

Bernd Busemann
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Eine besondere Rolle für die Inter-
nationalisierung der Schulen und für
die Möglichkeit, Zielvorstellungen, In-
halte, Probleme und Problemlösungen
der Bildungssysteme der Nachbarn ken-
nen zu lernen, spielen die EU-Bildungs-
programme SOKRATES und LEONAR-
DO DA VINCI. Das SOKRATES-Unter-
programm COMENIUS ermöglicht es
Schulen, drei Jahre lang gemeinsam mit
anderen Schulen aus mindestens zwei
weiteren europäischen Ländern an ei-
nem selbst gewählten Thema zu arbei-
ten. Mobilitätsprojekte (Betriebs-
praktika für Lehrkräfte sowie Schüle-
rinnen, Schüler und Auszubildende)
und transnationale Pilotprojekte zu relevanten Themen
in der beruflichen Bildung können unter LEONARDO DA
VINCI gefördert werden. Dass Niedersachsen fast immer
mehr Projektanträge hat als dem Land an Fördergeldern
zustehen, hängt nicht nur mit dem Eifer der Schulen, son-
dern auch mit dem Beratungs- und Unterstützungsnetz
zusammen, das in den Bezirksregierungen aufgebaut
wurde, um den Schulen bei der Antragstellung und Durch-
führung der Projekte zur Seite zu stehen. Die Projektar-
beit in den europäischen Bildungsprogrammen ist darauf
angelegt, gute Beispiele für Schularbeit bei sich und beim
Partner zu identifizieren, zu diskutieren und auszutau-
schen. Dabei werden Ähnlichkeiten entdeckt, aber auch,
ganz nebenbei, Vorurteile und Klischees sichtbar gemacht,
die damit überwunden werden können. Schulen, die sich
für eine internationale Begegnung geöffnet haben,
mussten sich, vom Partner angestoßen, nicht selten zum
ersten Mal, mit ihren Selbstverständlichkeiten auseinan-

dersetzen, mit der Frage, welche Vorteile und Hintergründe
es hat, ihre Arbeit in der Form zu erledigen, in der sie es
tun. Dabei haben sie Neues von anderen erfahren und in
die eigene Arbeit integrieren können, aber auch begrün-
det das bewährte Eigene schätzen gelernt. Mit anderen
Worten: sie haben selbständig ihre Arbeit evaluiert. Dies
trägt zu einer Professionalisierung und Internationalisie-
rung der Schulen bei, die auf diese Weise ihr Profil schär-
fen und sich in eigener Verantwortung weiterentwickeln
können.

Eine wesentliche Bedingung für die Internationalisie-
rung unserer Schulen ist aber auch die Unterstützung
durch die Eltern und das weitere Umfeld. Wenn Eltern es
als sinnvoll ansehen, dass ihre Kinder an europäischen
Projekten lernend arbeiten, dann steigt die Wahrschein-
lichkeit, dass Schulen vermehrt internationale Erfahrun-
gen und damit wesentliche Kompetenzen für das lebens-
lange Lernen vermitteln.

Bernd Busemann
Geboren am 5. Juni 1952 in Dörpen, Landkreis Emsland, verheiratet, 2 Kinder. Besuch der Volksschule in Dörpen,
anschließend des Gymnasiums in Papenburg. Abitur 1972. Zeitsoldat von 1972 bis 1974 in Buxtehude (Leutnant der
Reserve). Anschließend Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Köln, 1. juristisches Staatsexamen 1979,
Referendariat beim OLG Oldenburg, 2. juristisches Staatsexamen 1982. Seit 1982 selbständiger Rechtsanwalt und seit
1985 Notar. Mitglied des Niedersächsischen Landtages seit der 13. Wahlperiode. Von März 1998 bis Februar 2003
stellvertretender Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion. Seit dem 4. März 2003 Niedersächsischer Kultusminister.

Informationen im Internet

Niedersächsisches Kultusministerium
Homepage des Ministeriums: www.mk.niedersachsen.de

Europäische und internationale Bildungsaktivitäten des Landes
auf der Homepage des Niedersächsischen Kultusministeriums unter „Themen“

http://www.mk.niedersachsen.de/
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Europäisch denken - in Europa studieren

Lutz Stratmann

So könnte die Europäisierung der Hochschulen für
Studierende praktisch aussehen. Für Niedersachsen muss
man aber nicht mehr im Konjunktiv sprechen, denn die
Studierenden in Niedersachsen nutzen vermehrt die Chan-
ce Europa. Das schlägt sich auch in den aktuellen Statisti-
ken nieder. So nahmen im Studienjahr 2001/2002 mehr
als 1.570 niedersächsische Studierende am Sokrates/Eras-
mus-Programm der EU teil, um an einer Hochschule im
europäischen Ausland zu studieren. Das entspricht einer
Steigerung von mehr als sechs Prozent gegenüber dem
Studienjahr 2000/2001!

Diese Entwicklung hin zu mehr europäischer Mobili-
tät ist sehr erfreulich. Und sie ist nicht überraschend, denn
die Vorteile für Sokrates-Studierende liegen auf der Hand:
Studiengebühren und viele lästige Formalitäten im Aus-
land entfallen. Der finanzielle Zuschuss macht für die eine
oder den anderen das Auslandsstudium überhaupt erst
möglich.

Hinzu kommt: Für Sokrates-Studierende ist die Aner-
kennung der im Ausland erbrachten Studienleistungen
grundsätzlich gewährleistet. Das Europäische System zur
Anrechnung von Studienleistungen (ECTS) macht es mög-
lich, Studien- und Prüfungsleistungen unkomplizierter als
bisher zu übertragen. Noch vor wenigen Jahren war ein
Studienaufenthalt im Ausland fast immer gleichbedeu-
tend mit dem Verlust eines Semesters oder Studienjahres
– bei guter Vorbereitung und Planung muss das heute
nicht mehr der Fall sein. Niedersachsen ist hier auf einem
guten Weg: Um noch besser zu werden, fördert das Land

mit zusätzlichen Mitteln acht seiner Hochschulen, um in
weiteren Studiengängen das Leistungspunktesystem ein-
zuführen.

Aber auch auf anderen Feldern bewegen sich die eu-
ropäischen Hochschulen aufeinander zu: Im so genann-
ten „Bologna-Prozess” (benannt nach dem ersten Ta-
gungsort, der italienischen Universitätsstadt Bologna) wird
bis zum Jahr 2010 ein europäischer Hochschulraum ge-
schaffen. Der umfasst nicht nur die Staaten der Europäi-
schen Union, sondern schon jetzt sind insgesamt 33 Län-
der Europas an den notwendigen Abstimmungen betei-
ligt. In ganz Europa sollen vergleichbare, gestufte Ab-
schlüsse nach dem Bachelor/Master-Modell (BA/MA) ge-
schaffen werden – ein zweistufiges Studium also, wie es
bis zum 19. Jahrhundert in den kontinentaleuropäischen
Universitäten als Bakkalaureus und Magister üblich war
und heute in Großbritannien oder in den USA üblich ist.
Die niedersächsischen Hochschulen gehören bundesweit
zu den führenden in diesem Prozess: Über 100 Studien-
gänge mit gestuften Studienabschlüssen sind in den letz-
ten Jahren an unseren Hochschulen eingeführt worden –
damit hat sich diese Zahl allein in den letzten zwei Jahren
vervierfacht. Unter der neuen Landesregierung ist auch
in das Lehramtsstudium Bewegung gekommen: Zum Win-
tersemester 2003/2004 gibt es in Niedersachsen die er-
sten Standorte mit zweistufiger Lehrerausbildung. Dieser
Trend hin zum BA/MA-Modell wird sich in den nächsten
fünf Jahren noch beschleunigen. Wo der BA bisher noch
zusätzlich angeboten wird, wird er jetzt zum Regelan-

Im Amsterdamer Vertrag von 1997 wurde als eines der zentralen Ziele festgelegt, dass sich alle EU-Bürgerinnen und
-Bürger, egal ob sie Auszubildende, Studierende oder Touristen sind, innerhalb der Europäischen Union frei und unge-
hindert bewegen können. Von den mehr als 50.000 Studierenden aus Deutschland, die jedes Jahr zum Studieren ins
Ausland gehen, nutzen 75 Prozent dieses Angebot: sie studieren „in Europa”. Die USA bleiben allerdings mit mehr als
20 Prozent das beliebteste Gastland.

Lutz Stratmann

Solche Zahlen sind zumeist sehr abstrakt – ein konkretes Beispiel klingt etwas handfester:
Stephanie studiert Pädagogik in Oldenburg. Wie viele andere beschäftigt sie sich mit den
Ergebnissen der PISA-Studie. „Warum kann ich nicht einfach das schwedische Bildungs-
system vor Ort kennen lernen?”, fragt sie sich. Das europäische Erasmus-Sokrates-Programm
bietet ihr dazu die Gelegenheit. Denn ihre Fakultät – die Fakultät für Erziehungs- und Bildungs-
wissenschaften an der Universität Oldenburg – unterhält einen Austausch mit der Universi-
tät Uppsala in Schweden. Wenn es ihr also gelingt, einen der begehrten Plätze in Schweden
zu erhalten, steht ihren eigenen europäischen Erfahrungen nichts mehr im Weg. Und wenn
ihr Schwedisch noch nicht so gut ist – auch das ist in Skandinavien kein Problem. Viele
Hochschulen bieten dort auch Veranstaltungen in englischer Sprache an. Aber einen Sprach-
kurs in Schwedisch würde sie natürlich trotzdem belegen...
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gebot. Andere Abschlüsse wird es immer weniger geben.
Unser Ziel: Im Jahr 2008 sollten sich mindestens 50 Pro-
zent aller Studienbewerberinnen und -bewerber in Nie-
dersachsen für die neuen Studiengänge einschreiben.

Die europäische Ausrichtung der Hochschulen ist da-
bei keine Einbahnstraße: Nicht nur deutsche Studierende
gehen ins europäische Ausland. Durch die neue Kompa-
tibilität mit internationalen Studienstandards wird auch
Niedersachsen attraktiver für Studierende aus dem Aus-
land. Im Zuge der EU-Erweiterung werden unsere Hoch-
schulen zum Ziel für Interessierte aus den neuen Ländern.
Wir beginnen schon jetzt, offensiv um diese jungen Men-
schen als Mitglieder unserer Hochschulen zu werben.

Für diejenigen, die nach dem Studium an der Univer-
sität weiter arbeiten wollen, kann der Austausch in Euro-
pa weitergehen. Auch Doktoranden können an den ver-
schiedenen Austauschprogrammen (z.B. einem Interna-
tionalen Graduiertenkolleg wie dem gemeinsam von
Braunschweig und Florenz angebotenen „Risiko-
management bei Natur- und
Zivilisationsgefahren für Bauwerke”)
teilnehmen. Oder sie können sich mit
ausländischen Kolleginnen und Kolle-
gen für gemeinsame Forschungs-
projekte bewerben. Immer mehr For-
schungsarbeiten im Nachwuchsbereich
sind nicht mehr auf eine Hochschule
beschränkt. Und gerade für die ersten
wissenschaftlichen Veröffentlichungen
gilt: Je früher man sich auf das Engli-
sche als Sprache auch für die eigenen
wissenschaftlichen Arbeiten eingestellt
hat, umso besser kommt man später
mit dem Publizieren in internationalen
Zeitschriften zurecht – wenn man nicht
schon vorher die Gelegenheit genutzt

hat, sich in einem der mehr als 70 internationalen Studi-
engängen in Niedersachsen auf eine wissenschaftliche
oder wirtschaftliche Karriere vorzubereiten.

Welche Bedeutung Europa mittlerweile für die For-
schung auch in Niedersachsen hat, will ich nur andeuten:
Aus dem 5. Forschungsrahmenprogramm der EU sind rund
152 Millionen Euro nach Niedersachsen geflossen – in
einigen Forschungsgebieten (z.B. in der Informations-
technologie) kommt heute fast jeder fünfte eingeworbene
Euro aus europäischen Mitteln.

Die Beispiele zeigen: In Europa wird das Thema Wis-
senschaft und Bildung immer wichtiger. Vom Grundstu-
dium bis zur Forschung ist „Europäisch denken” zum All-
tag geworden. Die EU und Niedersachsen entwickeln sich
weiter. Um den aktuellen Prozess der Neuorientierung zu
nutzen - in dem Wissenschaft mehr, klassische Gebiete
wie die Landwirtschaft weniger Gewicht bekommen –
wird sich Niedersachsen noch stärker als bisher in Europa
zu Wort melden und europäische Angebote nutzen.

Lutz Stratmann
Geboren am 1. Juni 1960 in Oldenburg, ledig, 1 Kind. Abitur an der Hindenburgschule in Oldenburg. Anschließend
Wehrdienst, Reserveoffizier. Studium der Rechtswissenschaften in Münster (Westfalen), Referendarzeit in Oldenburg.
Von 1991 bis zum Einzug in den Landtag 1994 in Magdeburg Leiter des Referats für Kabinettsangelegenheiten und
Internationales in der Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt. 1994 bis 2003 in Oldenburg niedergelassener Rechts-
anwalt. Mitglied der Jungen Union seit 1976, der CDU seit 1977. Seit 1990 Mitglied im Vorstand der CDU Niedersach-
sen. Seit 2000 Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Oldenburg. Mitglied des Niedersächsischen Landtages seit dem
21. Juni 1994. Seit 4. März 2003 Niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur.

Informationen im Internet

Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Homepage des Ministeriums: www.mwk.niedersachsen.de

http://www.mwk.niedersachsen.de/
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Mobilitätsförderung in der beruflichen Bildung -
Stand und Ausblick

Susanne Burger

Für die Stärkung dieser Qualifizierungskomponente
im Rahmen der beruflichen Aus- und Weiterbildung ste-
hen unterschiedliche Instrumente zur Verfügung. Das auf
europäischer Ebene bedeutendste ist das Programm
LEONARDO DA VINCI. Zur Zeit nutzen es jährlich rund
40.000 junge Europäerinnen und Europäer, darunter mehr
als 8.000 deutsche Auszubildende und Ausbilder. Dabei
sind nicht nur die reinen Mobilitätszahlen beachtlich. Viel-
mehr wirkt sich das seit 1994 existierende Programm auch
auf das Bewusstsein in den Betrieben und bei der Ent-
wicklung von Berufsbildern aus. Neben der europäischen
Komponente bleibt der bilaterale Austausch eine wichti-
ge Aufgabe. Allein innerhalb des deutsch-französischen
Austausches in der beruflichen Bildung werden jährlich
4.000 junge deutsche und französische Auszubildende
qualifiziert. Der bilaterale Austausch soll in den nächsten
Jahren vor allem in Richtung Mittel- und Osteuropa ver-
stärkt werden.

Bei den bislang erreichten Austauschzahlen darf es
jedoch nicht bleiben. Selbst bei Anerkennung der erziel-
ten Erfolge dürfen wir nicht die Augen davor verschlie-
ßen, dass in der beruflichen Bildung noch immer ein deut-
licher Nachholbedarf in der grenzüberschreitenden
Bildungskooperation besteht. In der beruflichen Ausbil-
dung profitieren jährlich maximal zwei Prozent der deut-
schen Auszubildenden sowie der jungen Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer von den Fördermaßnahmen. Im
Hochschulbereich liegt die Quote mit 13 Prozent wesent-

Mobilität in der beruflichen Bildung - dieses Thema steht erfreulicherweise hoch auf der
Agenda der europäischen Zusammenarbeit in der Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik. Aber auch
in unseren bilateralen Beziehungen z.B. zu Frankreich, den Niederlanden, Großbritannien und
Norwegen ist der Austausch und die Zusammenarbeit in der beruflichen Bildung eine feste
Größe. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Susanne Burger

> Auslandserfahrung wird für viele Unternehmen und Betriebe ein immer wichtigerer Baustein im Profil ihrer Be-
schäftigten auf allen Ebenen. Ein Großteil der deutschen Unternehmen wird nur dann wettbewerbsfähig bleiben,
wenn sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die mit ausländischen Partnern kommunizieren und kooperie-
ren können. Deshalb sind Mitarbeiter mit internationaler Qualifikation zunehmend gefragt.

> Auslandserfahrung während der Ausbildung ist aber nicht nur ein Gewinn für die Unternehmen. Aus Untersuchun-
gen wissen wir, dass alle Beteiligten den Auslandsaufenthalt als großen persönlichen und fachlichen Gewinn emp-
finden. Es werden dabei berufsbezogene Kompetenzen erworben, die weit über das rein Fachliche hinausreichen.
Der überwiegende Teil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestätigt, dass Auslandsaufenthalte die berufliche
Karriere und die berufliche Entwicklungsmöglichkeit positiv beeinflussen. Der Nutzen von Mobilität ist somit zu-
mindest dreifach: für das Individuum, für die Betriebe und, durch entsprechende Geschäftskontakte, für unsere
Volkswirtschaft insgesamt.

lich höher. Letztendlich geht es nicht nur darum, von staat-
licher Seite verstärkt finanzielle Anreize zu geben. Betrie-
be müssen erkennen, dass Austausch in der beruflichen
Bildung sich für sie als Investition lohnt. Er kann dazu
dienen, die Zusammenarbeit deutscher Unternehmen mit
ausländischen Partnern anzubahnen oder zu vertiefen.
Freistellung der Auszubildenden für einige Wochen zahlt
sich oft unmittelbar aus.

Bundesregierung und Bundesländer arbeiten auf Ebe-
ne der EU als auch bilateral daran, Hindernisse für Mobi-
lität abzubauen und Betriebe und Auszubildenden zu
motivieren, einen Auslandsaufenthalt einzuplanen. Der
grenzüberschreitende Austausch von Auszubildenden und
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Ausbildungsfachkräften soll sich als fester Bestandteil der
beruflichen Bildung entwickeln. Das ist das Ziel, das durch
konkrete Maßnahmen mit Leben erfüllt werden muss.
Wir müssen für eine stärkere internationale Öffnung der
nationalen Berufsbildungsgänge sorgen. Auslandsaufent-
halte während der Ausbildung sind jetzt schon möglich,
sollten aber mittelfristig selbstverständlicher werden. Dazu
gehört, dass wir
> Möglichkeiten schaffen, Austauschphasen in anderen

Mitgliedstaaten der EU verstärkt in die beruflichen Aus-
bildungsgänge und die weiteren Qualifikationswege
einzubeziehen,

> Mobilität in Ausbildung und Beruf durch mehr Trans-
parenz der Ausbildungsnachweise deutlich erleichtern,

> Berufsinformation und –beratung noch mehr darauf
ausrichten, Informationen über alle Möglichkeiten von
Qualifizierungsmaßnahmen im Ausland bereitzustel-
len.
Wir erhoffen uns davon, nicht nur bestehende forma-

le Hindernisse für den Austausch zu beseitigen, sondern
eine ganze Reihe von Anreizen – und damit sind nicht
nur Finanzmittel gemeint – zu geben. Diese Anreize kön-
nen reichen von einer aussagekräftigen Bescheinigung des
Auslandsaufenthaltes, von mehr Möglichkeiten zum
Sprachenlernen bis hin zur Erleichterung von Einzelauf-
enthalten, d.h. dass man nicht immer den Klassenverband
oder eine andere Gruppe braucht, um in den Betrieb ei-
nes Nachbarlandes gehen zu können.

Es hat sich in den letzten Jahren im Austausch in der
beruflichen Bildung in Europa im wörtlichen Sinne eine
Menge bewegt: Zehntausende von engagierten jungen
Menschen haben den Sprung in einen ausländischen Be-
trieb gewagt. Wenn wir diese positive Entwicklung wei-
ter vorantreiben wollen, brauchen wir ein gemeinsames
Engagement von Politik, Sozialpartnern, Schulen und
Auszubildenden. Konkret gesagt: Wir brauchen Netzwer-
ke der Kammern, Betriebe und Schulen mit Partnern ins-
besondere in den Anrainerstaaten Deutschlands. Wir bau-
en auf die Weitsicht des einzelnen Betriebes und der
Schulleitungen, dass eine kurzzeitige Abwesenheit der
Auszubildenden und Schüler kein Nachteil, sondern in der
Gesamtbilanz ein Gewinn für Motivation, Selbst-
ständigkeit und  Betriebserfahrung ist und womöglich
auch geschäftliche Kontakte vertiefen kann.

Mobilitätsförderung in der Ausbildung wird eine wich-
tige Aufgabe der europäischen Bildungszusammenarbeit
und der nationalen Bildungspolitik bleiben. Sie ist eine
wesentliche Voraussetzung zur Schaffung des europäi-
schen Bildungsraumes und stärkt die Möglichkeiten eu-
ropäischer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die
Freizügigkeit in der Europäischen Union besser zu nut-
zen. Eine alte Vision sollte zum konkreten Ziel werden: Im
Laufe von Schule, Berufsausbildung oder Studium sollte
jede junge Europäerin und jeder junge Europäer minde-
stens einmal einen Abschnitt der Ausbildung in einem
europäischen Nachbarland verbracht haben. Eine besse-
re Grundlage für ein vereintes Europa gibt es nicht.

Susanne Burger
Leiterin des Referates „EU-Aktivitäten und EU-Programme im Bildungsbereich, Internationaler Austausch und Marke-
ting in der beruflichen Bildung” im Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).

Informationen im Internet

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
Homepage des Ministeriums: www.bmbf.de

http://www.bmbf.de/
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„Act global - be local“.
Was Unternehmen von ihren Beschäftigten fordern und
wie sie interkulturelle Fähigkeiten fördern

Interviews mit Dr. Jörg Nohl, Continental AG und Dr. Peter Haase, Volkswagen Coaching.
Die Fragen stellte Monika Wolff, EIZ Niedersachsen.

Dr. Peter Haase,
Geschäftsführer und Sprecher der

VW Coaching GmbH, Wolfsburg

Europa-Fokus: Warum sind Auslandserfahrungen heute für junge Menschen besonders wichtig?

Peter Haase: In einem zusammenwachsenden Europa,
in einer sich wandelnden Welt genügt es nicht, allein gute
Fachleute auszubilden. Wir müssen mit der Fachkompe-
tenz auch den Menschen entwickeln, der einfühlsam mit
fremden Kulturen zusammenlebt, der sich selbstständig
Fähigkeiten erwirbt und dort anwenden kann, wo sie ge-
braucht werden, der sich motiviert und mobil neuen Her-
ausforderungen stellt. Das ist das Mitarbeiterprofil von
Volkswagen und, um diese Kompetenzen zu entwickeln,
haben wir auch den internationalen Jugendaustausch in
unsere Ausbildung integriert.

Jugendliche sollten möglichst früh lernen, mit grund-
legendem Wandel umzugehen. Und das kann man beson-
ders gut in Europa lernen. Im historischen Rückblick ist
Europa das Erfolgsmodell für den Wandel: Von der medi-
terranen Welt der Antike über das christliche Abendland
im Mittelalter bis zu den säkularisierten, modernen
Industriegesellschaften. Alle großen Epochen hat Europa
mitgestaltet, weil es sich immer wieder vollständig ver-
wandeln konnte. Mit diesem Bewusstsein sollten wir auch
in die Zukunft schauen.

In diesem Zusammenhang heißt Bildung, über den na-
tionalen Tellerrand zu schauen. Das war früher bei Ausbil-
dungsberufen nur ausnahmsweise üblich, z.B. für den
Kaufmann, der sein Fach am besten bei ausländischen
Kaufherren lernte. Aber heute darf auch kein gewerblich

VOLKSWAGEN Coaching
Das Unternehmen ist in den Bereichen Aus- und Wei-
terbildung tätig sowie Unternehmensentwicklung.
1995 als Tochter der Volkswagen AG gegründet, be-
schäftigt die Volkswagen Coaching heute mehr als 800
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an sechs Standorten.

Dr. Jörg Nohl,
Leiter Engineering Tires,
Continental AG

Continental-Konzern
Das Unternehmen gliedert sich in die Bereiche Reifen,
Continental Automotive Systems (Brems- und Luftfeder-
systeme) und ContiTech (Produkte für die Automobil-
industrie, für den Maschinen- und Bergbau sowie für
die Möbel- und Druckindustrie). Weltweit beschäftigt
der Konzern über 64.000 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Der Stammsitz ist in Hannover.

Jörg Nohl: Die Wirtschaft agiert heute international. Au-
ßer Nischenunternehmen kann es sich kein Unternehmen
mehr leisten zu sagen: „Wir konzentrieren uns auf einen
lokalen Markt”. Internationale Finanzmärkte, das enge
Netz der Logistik und die hochentwickelte Informations-
technologie erfordern eine weltweite Ausrichtung. So ist
es auch bei der Continental AG. Wir arbeiten global und
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen das er-
fahren. Wir setzen voraus, dass sie sich in einer fremden
Umgebung zurechtfinden können. Und das geht nur
durch Auslandserfahrung. Ein Beispiel: Ende der 80er Jahre
kauften wir ein Reifenunternehmen in den USA. Wir
schickten wirklich gute Manager dorthin, die die neuen
Werke in den Konzern integrieren sollten. Um bleibende
Veränderungen zu erzielen, brauchten wir allerdings er-
heblich länger als erwartet. Eines hatten wir damals un-
terschätzt: die kulturellen Unterschiede. Sie sind selbst
zwischen westlichen Industrieländern wie den USA und
Deutschland schon gravierend. Wir gehen heute davon
aus, dass es nicht ausreicht, eine andere Sprache zu spre-
chen, sondern dass es darum geht, andere Kulturen zu
kennen und andere Gesellschaften mit anderen Prioritä-
ten zu verstehen.

Wie wichtig es ist, über nationale oder auch lokale
Gepflogenheiten Bescheid zu wissen, habe ich selbst vie-
le Male am eigenen Leib gespürt. Ein japanischer
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Peter Haase: Natürlich gibt es einige Berufe, z.B.
in der Gastronomie, wo man ohne einschlägige
Erfahrungen aus verschiedenen europäischen Län-
dern nichts werden kann. Ich würde die Erfahrun-
gen der Jugendlichen mit Europa aber nicht allein
unter dem beruflichen Verwertungsinteresse be-
trachten. Trotz Wirtschaftsunion ist Europa mehr
als ein Arbeitsmarkt, und Erfahrungen in europäi-
schen Ländern gehen über die Vermittlung einzel-
ner Qualifikationen weit hinaus.

Unsere Auszubildenden in Tschechien, Ungarn
oder Polen erhalten z.B. eine Vorstellung davon,
was es bedeutet, in einer transformierten Gesell-
schaft das eigene Leben neu anzufangen. Das ist
eine Erfahrung, die auch in Deutschland in Zukunft
wichtiger wird. Darüber hinaus kennen unsere Aus-
zubildenden natürlich die Bedeutung der mittel-
europäischen Standorte für den Konzern. Nur ge-
meinsam mit unseren Werken in Polen, Ungarn und
Tschechien sind wir als Automobilhersteller wett-
bewerbsfähig. Das gleiche gilt für Politik und Ge-
sellschaft in Europa. Nur gemeinsam mit den neu-
en Mitgliedern dürfte Europa auf Dauer im Gleich-
gewicht zukunftsfähig sein.

Europa-Fokus: Erfahrungen aus welchen Ländern sind derzeit besonders gefragt? Welche Rolle spielen
dabei die mittel- und osteuropäischen Länder, die im nächsten Jahr der EU beitreten?

Geschäftpartner kann sich durch ein: „Nein, das geht aus bestimmten Gründen
nicht...” völlig vor den Kopf gestoßen fühlen. Im Kontakt mit Chinesen ist es wichtig,
nicht mit dem Kopf zu nicken, wenn man signalisieren will, dass man zuhört oder
verstanden hat. Das bedeutet dort: „Ich bin einverstanden und akzeptiere”. Bei mei-
nem ersten Geschäftsbesuch in Indien war ich zu einem Essen eingeladen. Alle aßen
mit den Händen, ich natürlich auch. Nach einer Weile stellte ich fest, dass - während
ich mit beiden Händen aß - die anderen nur die Rechte nutzten. Des Rätsels Lösung
lüftete sich für mich auf der Toilette. Dort stand links - also für die linke Hand - ein
Wasserbehälter, den die Inder zur Reinigung benutzen. Deswegen gilt die Linke als
unrein und darf keinesfalls beim Essen eingesetzt werden. Unser Motto: „act global
- be local” steht daher nicht nur für unseren Geschäftserfolg, sondern auch für die
Anpassung an andere Kulturen, um auf keinen Fall Grundregeln zu brechen.

Ausgebildeter mehr davon
ausgehen, ein ganzes Arbeits-
leben auszuüben, was er ein-
mal in der Ausbildung gelernt
hat. Neue Arbeitsorganisatio-
nen neue Technologien, neue
Märkte werden ihn ständig
vor Herausforderungen stel-
len, die er nur in lebenslan-
gen Lernprozessen meistern
kann.

Jörg Nohl (Fortsetzung): Peter Haase (Fortsetzung):

Jörg Nohl: Ich kann nicht sagen, dass Erfahrungen aus bestimm-
ten Ländern bei uns besonders gefragt sind. Generell versuchen
wir, vor allem unsere jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
für eine gewisse Zeit ins Ausland zu schicken, vorzugsweise in
Länder mit einer völlig anderen Kultur wie Indien oder Marok-
ko, Mexiko oder Südafrika. Die Leute sollen allein auf sich ge-
stellt Erfahrungen machen, schauen, wie sie sich auf die neue
Situation einstellen können und sich ihren Weg selbst suchen.
Verstehen von und sich anpassen an andere Kulturen lernen sie
so am besten und können es später ganz selbstverständlich in
anderen Situationen im Ausland anwenden.

Zur Rolle, die die mittel- und osteuropäischen Ländern für
die Continental AG spielen: Das erweiterte Europa gehört schon
längst zu unserem Tagesgeschäft. Seit Anfang der 90er Jahre sind
wir in Tschechien mit einer eigenen Produktionsstätte vertreten,
seit Mitte der 90er auch in anderen osteuropäischen Ländern.
Aus diesen Werken holen wir junge Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die über Potentiale für spätere Führungsaufgaben verfü-
gen, im Austausch mit Leuten von hier für eine bestimmte Zeit
nach Hannover. Der Schwerpunkt unserer Aktivitäten hat sich
allerdings schon weiter in Richtung Osten verlagert. Wir bauen
derzeit eine Produktionsstätte in Moskau. Weitere interessante
Regionen sind für uns Südostasien, dort v.a. China und Süd-
amerika.

Europa-Fokus: Ab welchem Alter sollten junge Menschen damit anfangen, sich international zu
orientieren?

Peter Haase: Wann immer das persönliche Interesse er-
wacht. Das erwacht oft, wenn man sich in der eigenen
Umwelt schon so gut auskennt, dass sie beginnt lang-
weilig zu werden. Dann kommt die Neugier auf andere
Länder, Kulturen und Sitten. Damals habe ich mir ein
Interrail-Ticket gekauft und bin in den Schulferien sechs
Wochen durch Europa gezogen. So ähnlich sieht das wahr-
scheinlich noch heute bei vielen Jugendlichen aus.

Jörg Nohl: So früh wie möglich. Mit den Fremdsprachen-
kenntnissen, mit denen ich mich damals bei der
Continental beworben habe, hätte ich heute keine Chan-
cen mehr. Fremdsprachen waren nicht meine Stärke, ich
habe mich da eher durchgequält. Nachdem ich einge-
stellt worden war, erklärte mir mein damaliger Chef, dass
er nun für zwei Jahre in die USA ginge. Ein Kollege sollte
mich einarbeiten. Der war jedoch erst seit zwei Monaten
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Europa-Fokus: Über welche Fähigkeiten sollten junge Menschen heute verfügen, damit sie den Anforde-
rungen einer global-vernetzen Welt gewachsen sind?

Peter Haase: Ich glaube, es hat wenig Sinn, im Bildungsbereich allzu de-
taillierte Anforderungskataloge aufzustellen. Eine Zeitlang haben die Un-
ternehmen Berufseinsteiger gesucht, die mit 25 Jahren über eine Ausbil-
dung, mehrere ausländische Studienabschlüsse und vieljährige Berufserfah-
rung verfügen. Solche Kataloge suggerieren Vollständigkeit und Sicherheit,
wo es eigentlich keine gibt und wo Anforderungskataloge nur die Entwick-
lung von Kreativität und Selbstständigkeit behindern. Wichtiger als Scheine
und Zertifikate sind die Entwicklungsmöglichkeiten der Jugend, von denen
wir, die ältere Generation, meist keine Vorstellung haben.

Sehen wir die Zukunft einmal nicht mit unseren Augen, dann sieht die
Welt anders aus: die Jugendlichen sind in Zukunft umworben und finden
mehr Gestaltungsmöglichkeiten für ihr Leben als wir. Das ist eine positive
Folge des demographischen Knicks. Die Jugend wird mehr Auswahlmög-
lichkeiten haben, und die europäische Integration bedeutet für sie eine fast
unbeschränkte Freiheit beruflicher Tätigkeit zwischen Spitzbergen und Gi-
braltar, Reykjavik und Nikosia.

Was wir brauchen ist also kein „Lastenheft” für die Jugend, sondern
Leidenschaft. Wir brauchen die Phantasie der jungen Leute und ihre Fähig-
keit, sich selber Ziele zu setzen, die ruhig über unserem eigenen Horizont
hinausgehen dürfen.

Um die eigene Zukunft mit etwas Phantasie zu betrachten, dafür gibt es
keinen besseren Ort als Europa. In Europa treffen unsere Jugendlichen auf
engstem Raum mit unterschiedlichen Auffassungen, ja alternativen Lebens-
entwürfen und Arbeitswelten zusammen. Alle diese Entwürfe sind ernst zu
nehmen. Denn was „europäisch” ist, das ist immer Teil des eigenen Lebens
und nie nur „exotisch”.

Jörg Nohl: „Igittigitt! In Japan isst man
nur rohen Fisch.” Das ist nicht die Ein-
stellung, die wir suchen. Wir suchen
Menschen, die offen sind für das Le-
ben in anderen Umgebungen, die ger-
ne reisen und über interkulturelle Kom-
petenz verfügen. Sehr gute Englisch-
kenntnisse sind ein absolutes Muss,
denn unsere Meetings finden meist auf
Englisch statt. Französisch sollte eben-
falls beherrscht werden. Gern gesehen
sind weitere Sprachen wie Spanisch. Fit
sein in der Anwendung der Informa-
tionstechnologie, gehört ebenfalls
dazu. Jede und jeder bei uns muss mit
Handy und Laptop umgehen und von
überall auf der Welt seine E-Mails be-
arbeiten können. Das ist Standard. Au-
ßerdem erwarten wir von jungen Men-
schen, die sich bei uns bewerben, dass
sie integrieren können. Sie müssen
wissen, wie sie mit Menschen anderer
Kulturen umgehen können, wie weit
sie gehen können, was nicht mehr
durchsetzbar ist. Und das müssen sie
vor dem Management vertreten kön-
nen.

in Deutschland und sprach zwar fließend Französisch und fließend Englisch,
aber kein Deutsch. Das war meine erste internationale Erfahrung. Für meine
Kinder sieht das heute schon anders aus. Sie hatten das Glück, dass sie im
Kindergartenalter anderthalb Jahre mit uns in Frankreich leben konnten. Für
Kinder ist es immens wichtig zu erfahren, dass es Menschen gibt, mit denen
sie sich nicht in ihrer Muttersprache unterhalten können. Und dass sie einen
Weg finden: „Ich kann mich verständlich machen, ich kann überleben”. Das ist
eine existentielle Erfahrung, an der sie später anknüpfen können. Des Weite-
ren helfen Schulaustauschprogramme und Aufenthalte bei Gastfamilien da-
bei, Interesse zu wecken oder weiter zu entwickeln. Für uns zählen bei der
Einstellung allerdings eher Auslanderfahrungen, die nicht rundum durchorga-
nisiert sind. Das können Auslandssemester oder auch Studien- und Diplomar-
beiten sein, für die die oder der Studierende sich die Informationen vor Ort
selbst beschafft hat und zeigen kann, dass sie oder er sich in einer fremden
Umgebung eigenständig zurecht findet.

Junge Menschen müssen heute
noch früher wissen, wo ihre Neigun-
gen und Leidenschaften wirklich lie-
gen, was sie von sich, von der Ge-
sellschaft, von Arbeit und Beruf er-
warten. Nur so können sie die po-
tenzierten Chancen in einer vernetz-
ten und globalisierten Gesellschaft
nutzen. Wer nicht gerade seit vielen
Generationen Geigen in Cremona
baut, der wächst heute nicht mehr
„automatisch” in einen Beruf hin-
ein, sondern muss sich informieren,
muss entscheiden, wählen und ge-
stalten.

Jörg Nohl (Fortsetzung): Peter Haase (Fortsetzung):
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Europa-Fokus: Mit welchen Initiativen fördert Ihr Konzern die internationale Orientierung und den Erwerb
von interkultureller Kompetenz seiner Belegschaft?

Peter Haase: Für unsere Auszubildenden ist der in-
ternationale Jugendaustausch das Tor zu Europa und
zu Lebenswelten, die nicht von Volkswagen bestimmt
sind. Hier lernen sie bei der Arbeit an karitativen und
technischen Projekten, dass sie zusammen mit ande-
ren Jugendlichen die Zukunft und Europa aus ihrer
eigener Perspektive und Kraft mitgestalten können.

Sie machen in der Gedenkstättenarbeit Auschwitz
zu einem Ort der Begegnung und im Europa-Aus-
tausch in französischen Betrieben Erfahrungen mit
einer Total-Quality-Production. Sie erleben im Konzern-
austausch in Verona, dass der Arbeitstag auch mal bis
20 Uhr gehen kann - und finden Gefallen daran. Eu-
ropa steckt voller Leben, egal ob der Ausgangspunkt
die gemeinsame Geschichte, das Bildungssystem oder
der Konzern ist.

In allen Bereichen des Jugendaustausches geht es
immer um die Überwindung von Grenzen: Grenzen
der Länder, der Geschichte, der Bildungssysteme oder
der Arbeitswelten. Jugendaustausch bedeutet für uns
eine bessere Ausbildung für Volkswagen und gleich-
zeitig Bildung für eine gemeinsame Zukunft in einem
geeinten Europa.

Jörg Nohl: Die Konzernsprache der Continental AG ist Eng-
lisch, die meisten unsere Meetings finden in Englisch statt
und viele Führungskräfte haben eine längeren Auslandsauf-
enthalt (drei bis fünf Jahre) hinter sich. Im Einzelnen fördern
wir die interkulturelle Kompetenz mit einem ganzen Kata-
log von Maßnahmen. Ich möchte nur einige nennen:

Global Trainee Programm von Forschung und Entwick-
lung: dauert anderthalb Jahre; mit ein bis zwei Auslandsein-
sätzen jeweils bis zu drei Monaten.

Die Studierenden der Berufsakademie (parallele Berufs-
ausbildung und Studium) können befristet im Ausland ein-
gesetzt werden und dort z.B. ihre Diplomarbeit schreiben.

International Management Programm: junge Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter mit hohem Potential bearbeiten
sechs Monate lang im international zusammengesetzten Team
eine Aufgabe, die im Konzern ansteht; die Präsentation er-
folgt vor dem Top-Management.

Im Übrigen gehört es zum Alltagsgeschäft, Projekte in
internationalen Teams zu bearbeiten, innerhalb virtueller
Teams Problemstellungen für den internationalen Markt zu
bearbeiten und im Rahmen von Job rotation ins Ausland zu
gehen.

Informationen im Internet

Continental AG
Homepage des Konzerns: www.conti-online.com

VOLKSWAGEN Coaching GmbH
Homepage des Unternehmens: www.vw-coaching.de

Dr. rer. pol. Peter Haase
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lehre in Bremen; Studium der Betriebswirtschaft in Kiel
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rungskräfte, dann als Leiter der Hauptabteilung Zentral-
planung Bildungswesen und Leiter der Personalent-
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Lehrbeauftragter im Weiterbildungsstudiengang „Per-
sonalentwicklung im Betrieb“ an der TU Braunschweig.
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Dr. rer. pol. Dipl. Ing. Jörg Nohl
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Maschinenbaustudium als wissenschaftlicher Mitarbei-
ter in mehreren Forschungsprojekten auf dem Gebiet
der Arbeitswissenschaft tätig; nach der Promotion 1989
Wechsel zur Continental AG in den Bereich Industrial
Engineering. Auslandsaufenthalt im französischen Werk
Clairoix, anschließend Übernahme des Industrial Engi-
neering in der LKW-Reifendivision. Von 1997 bis 2002
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International. Heute verantwortlich für die weltweit in
der Reifenproduktion eingesetzte Technik des Konzerns.
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Auslandserfahrungen im Schulbereich:
Ein MUSS für Schülerinnen und Schüler - ein MUSS in der
Lehrerausbildung

Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Meyer-Dohm

Das Thema Auslandserfahrungen wird trotz seiner
unbestrittenen Bedeutung für die Bildung in der Schule
kaum die nötige breite Aufmerksamkeit finden, solange
es nicht zu einem bildungspolitisch gewollten und aktiv
unterstützten Wandel der Lernkultur kommt. Hierbei geht
es um die generelle Frage der Beziehungen von Schule
und Lebenspraxis, die Verbindung des Lernorts Schule mit
außerschulischen Lernorten, um die Lebensnähe schuli-
scher Arbeit. Der Erwerb von Auslandserfahrungen, im
Grunde ein Muss für alle Schülerinnen und Schüler, ist
integraler Bestandteil dieser vielfältigen Beziehungen, die
sich nicht darin erschöpfen dürfen, dass von der Schule
aus kurze Ausflüge in die sogenannte „Praxis“ (einschließ-
lich Ausland) gemacht werden; vielmehr sind es die insti-
tutionellen und organisatorisch gestützten Praxiskontakte,
die im Vordergrund stehen müssen. Auch das Ausland ist
ein praktisches Lernfeld mit unterschiedlichen schulischen
und außerschulischen Lernorten und Lernsituationen, in
denen problembezogenes, Fächer übergreifendes oder in
Projekten organisiertes Lernen mit individuellen und so-
zialen Erfahrungen verknüpft werden kann. Eine der be-
währten Maßnahmen, aber nicht der einzige Weg zum
Erwerb von Auslandserfahrungen, ist der Schüleraus-
tausch.

In Vorbereitung auf künftige und aktuelle Erfordernis-
se sollte Wissenserwerb nach Möglichkeit mit der Anwen-
dung und Erprobung des Gelernten und mit dem Wissens-
erwerb in der Praxis verbunden werden. Begriffliche und

theoretische Durchdringung der erlebten Praxis müssen
dabei einen hohen Stellenwert erhalten, wenn der
Allgemeinbildungsauftrag von Schule in der ersten - schu-
lischen - Phase lebenslangen Lernens verantwortlich er-
füllt werden soll: Durch theoriegeleitete Erkundungs- und
Forschungsaufgaben und praktische Tätigkeiten sowie
deren anschließender Reflexion sollen Kinder und Jugend-
liche stärker als bisher angeleitet werden, sich die Welt
außerhalb der Schule zu erschließen, um dabei gemein-
sam mit Anderen die zukünftig entscheidenden Kompe-
tenzen aufzubauen.

Nimmt man diesen Aufgabenkatalog ernst, ergibt sich
eine weitreichende Konsequenz, die der Bildungsrat beim
Ministerpräsidenten des Landes Niedersachen in seiner
Empfehlung Neue Praxisbezüge im Bildungswesen – För-
derung lebensnahen Lernens vom Juni 2001 wie folgt
formuliert hat: „Praxisbezüge sind nicht als bloße Ergän-
zung vorhandener schulischer Curricula zu sehen, sie er-
fordern vielmehr eine Reflexion und Neuorientierung so-
wohl hinsichtlich zeitgemäßer Lehr- und Lernformen als
auch der Inhalte.“ Praxiserfahrungen - unter Einschluss
von Auslandserfahrungen - sind also nicht nur eine Er-
gänzung bestehender curricularer Inhalte, sondern erhal-
ten ihren Wert auch durch ihre schulische Aufarbeitung
und Reflexion. Mit anderen Worten: Sie gehören selbst in
das Curriculum. Eine ernsthafte, wirklich produktive Ver-
bindung von „Schule“ und „Praxis“ oder „Lebenswelt“
ist aber nicht möglich, wenn es sich nur um oberflächli-

Dass Auslandserfahrungen im Schulbereich wichtig sind, lässt sich von verschiedenen
Positionen aus begründen. Die bekannteste basiert auf dem Europa-Gedanken, betont die
zukünftig zunehmende und ökonomisch wünschbare Mobilität innerhalb der zusammen-
wachsenden Staatengemeinschaft und die sich daraus ergebenden Anforderungen an Spra-
che und Kenntnis anderer Länder und Kulturen. Daraus hat in den einzelnen Bundesländern
eine Reihe von Schulen Konsequenzen gezogen und z.B. Partnerschaften mit ausländischen
Schulen und Austauschprogramme vereinbart oder aber aktiviert; „Europa-Schulen“ wie
etwa in Hessen sind mit ihrem Programm speziell auf den Erwerb von Auslandskenntnissen
ausgerichtet und betonen das Ziel interkultureller Bildung und die europäische Dimension.
Das ist auf dem Hintergrund eines friedlichen und förderlichen Miteinanders der verschiede-
nen Kulturen von großer Bedeutung, bleibt aber in Niedersachsen, wo weniger als zehn Prozent aller Schülerinnen
und Schüler während ihrer Schullaufbahn in der Sekundarstufe I an Schüleraustauschmaßnahmen mit dem Ausland
teilnehmen, weit hinter dem Wünschbaren zurück. Die große Mehrzahl der Schulen scheint konkrete Auslandserfah-
rungen nicht oder nur marginal als Bestandteil der Schulbildung zu betrachten. Dafür gibt es natürlich eine Reihe von
Gründen, unter denen finanzielle Engpässe, curriculare Zwänge und die Belastung einzelner Fachlehrerinnen und
-lehrer besonders häufig hervorgehoben werden.

Peter Meyer-Dohm
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che, vorübergehende Kontakte handelt. Im Sinne
interorganisationaler Lern- und Lehrnetzwerke ist eine
partnerschaftliche Verbindung gemeint, in der man in
optimaler Weise im Sinne einer Lernortkooperation von-
einander lernt. Schule muss sich ernsthaft auf „die Welt
draußen“ einlassen.

Man muss Praxis- oder Lebensnähe der schulischen
Arbeit in Zusammenhang mit einer zunehmend die Gren-
zen des Heimatlandes tranzendierenden, einer die
Schulwirklichkeit und Schule übergreifenden Lebens-
wirklichkeit sehen. Das ist ein vieldimensionales Span-
nungsverhältnis, denn die Lebenswirklichkeit, wie sie sich
im Bewusstsein der Schülerinnen und Schüler darstellt,
ist individuell unterschiedlich und ihre Wahrnehmung von
Schule auch.

Wenn gefordert wird, dass sich Schule durch praxis-
nahes Lernen „der Wirklichkeit” öffnen soll, ist es not-
wendig zu sagen, welche pädagogische Überzeugung
dieser Forderung zu Grunde liegt. Auf zukünftige Wirk-
lichkeiten wie z.B. die des Berufes und die der bürgerli-
chen Pflichten – die Schule spricht hier bekanntlich gern
undifferenziert vom „Leben“, in das sie ihre Absolventen
entlässt - wird am besten dadurch vorbereitet, dass sich
Schule den gegenwärtigen Wirklichkeiten öffnet und die
erkennende, wertende und handelnde Auseinanderset-
zung mit diesen Wirklichkeiten dazu nutzt, Einsichten und
Kenntnisse zu vermitteln sowie individuelle und soziale
Kompetenzen der Schüler zu entwickeln.

Es dürfte deutlich geworden sein, dass von dieser
grundsätzlichen, den Erwerb von Auslandserfahrungen
integrierenden Position her Anforderungen an den
Schulbereich gestellt werden, deren Erfüllung an bestimm-
te Veränderungen geknüpft sind. So liegt es auf der Hand,
dass die Verbindung des Lernortes Schule mit außerschu-
lischen, auch ausländischen, Lernorten nicht zentral ad-
ministriert werden kann. Diese Verbindung kann nur in
Selbstverantwortung der Schule gelin-
gen, die aber damit auch zentralen
Vorgaben folgt, deren Realisierung die
notwendige Unterstützung findet. Für
den damit verbundenen bildungspoli-
tischen Überzeugungsprozess ist es
hilfreich, dass heute die Zukunft der
Schule in fast allen Ländern der OECD
in der Übertragung von Selbstverant-
wortung und damit der Gewährung
von Freiräumen bei der Gestaltung von
Schule und Unterricht gesehen wird.
Freiräume sind auf Grund der indivi-
duellen Situation der einzelnen Schu-
len nötig, der zu entsprechen ist;
gleichzeitig sind sie die Vorbedingung

für eigenverantwortliche, kreative pädagogische Suchpro-
zesse.

Es wäre aber blauäugig, allein durch Änderung des
Schulsystems in Richtung auf stärkere Eigensteuerung und
Selbstverantwortung die gewünschte Öffnung zur Lebens-
wirklichkeit zu erreichen. Diejenigen, welche konkret
Schule machen, müssen auf dieses neue schulische Leit-
bild vorbereitet werden, damit sich der gewünschte Wan-
del der Lernkultur vollziehen kann. In der heutigen Leh-
rerausbildung - auch in der Fortbildung - ist das nicht
oder noch selten der Fall. Zwar gibt es „Autodidakten“
unter den Schulpädagoginnen und -pädagogen, die zum
Teil mit großer Phantasie und Begeisterung vorhandene
Freiräume und Unterstützungen beispielhaft nutzen; aber
sie sind eine Minderheit. Es muss von jeder  Lehrkraft ge-
lernt werden, wie man Praxis- und Auslandserfahrungen
ermöglicht und dann auch mit den Schülerinnen und
Schülern reflektiert. Und was ebenso wichtig ist: Man
muss als Lehrkraft selbst über Praxis- und Auslandserfah-
rungen verfügen, um dem pädagogischen Anspruch der
Lebensnähe von Schule entsprechen zu können! Wenn
Lebenswirklichkeit, auch ausländische, in stärkerem Maße
als bisher in die Schule kommen soll, wenn Schule sich
öffnen soll, sind Erfahrungen mit dieser Wirklichkeit – zum
Teil auch die schulische Verfügbarkeit spezifische Fach-
kenntnisse, z.B. im wirtschaftlichen und technischen Be-
reich - ein absolutes Muss! Es mangelt nicht an Vorschlä-
gen, wie das zu realisieren ist; Problem ist, wie so oft, die
Implementierung. Für die Förderung des Erwerbs von
Auslandserfahrungen ist eine Europäisierung der Lehrer-
aus- und -fortbildung dringendes Desiderat.

Schließlich sind es die Eltern, die beim Thema Aus-
landserfahrungen eine wichtige Rolle spielen und von
deren Notwendigkeit für ihre Kinder überzeugt werden
müssen. Vorbehalte gegen Auslandsreisen mit Ausflugs-
charakter, wie sie immer wieder zu beobachten sind, las-
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sen sich beseitigen, wenn die Integration in die Schular-
beit deutlich wird. Da die Elternschaft ohnehin für die
Éinrichtung und Gestaltung von Praxiskontakten hilfreich
ist oder sein kann, ist eine Schule, die sich außerschuli-
schen Lernorten öffnet, auch bereit, Auslandsaufenthal-
te zu unterstützen.

Für mich ist es ein bedenkliches Zeugnis für den Stand
schulischen Lernens und die Lernkultur allgemein, wenn
Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte die Meinung
äußern, Auslandsaufenthalte führten zu nicht vertretba-
rem Unterrichtsausfall und verhinderten die angemesse-
ne Bewältigung des Unterrichtsstoffes. Das rückt die Aus-
landsaufenthalte in die Nähe von Ferientagen und macht
deutlich, dass eine curriculare Integration nicht gelungen
ist. Auf jeden Fall wird so die „Europafähigkeit“ der Ab-
solventen des Schulbereichs nicht unterstützt.

Wenn man Auslandsaufenthalte nicht isoliert, sondern
als Teil der vielfältigen Palette der Praxiskontakte sieht,
deren intensive Nutzung dringend geboten ist, darf man
das Ausland nicht allein jenseits von Landesgrenzen se-
hen – es ist auch im Inland vertreten, z.B. durch die hier
lebenden Ausländerinnen und Ausländer – nicht nur die
europäischen. Interkulturalität und der Abbau der Scheu
oder gar Angst vor Fremdem wird nicht allein durch Auf-
enthalte im Ausland gefördert, sondern auch durch die
Einübung des toleranten und aufgeschlossenen Umgangs
mit Ausländern oder Angehörigen einer fremden Kultur
im eigenen Land. Neben die Forderung des Erwerbs von
Auslandserfahrungen deutscher Schülerinnen und Schü-
ler zur Förderung ihrer zukünftigen Mobilität muss das
Verständnis treten, dass ausländische Mitbürgerinnen und
Mitbürger in Deutschland auch ein Ergebnis von Mobili-
tät sind.

Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Meyer-Dohm
Jahrgang 1930. Studium Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an den Universitäten Göttingen und Hamburg; 1954
Diplom-Volkswirt; 1956 Promotion (Dr.rer.pol.). 1955-64 Wissenschaftlicher Assistent von Prof. Dr. Karl Schiller, Univer-
sität Hamburg. 1964 Habilitation dort. 1965-81 Ordentlicher Professor für Wirtschaftslehre/ Wirtschaftspolitik, Univer-
sität Bochum. 1981-92 Leiter des Zentralen Bildungswesens bzw. der Personalentwicklung, Volkswagen AG, Wolfs-
burg. 1992-95 Leiter Bildungs- und Gesellschaftspolitischer Projekte, Volkswagen AG. Seit 1988 Honorarprofessor für
Bildungsökonomik/Wirtschaftslehre, TU Braunschweig. 1988-90 Mitglied der Hochschulstrukturkommission für das
Land Niedersachsen. 1992-95 Mitglied der Bildungskommission des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-West-
falen. 1992-98 Mitglied des Wissenschaftsrats. 1996-2002 Mitglied des Bildungsforums Sachsen beim Sächsischen
Staatsminister für Kultus, Dresden. 1999-2002 Vorsitzender der Bildungsrates beim Niedersächsischen Ministerpräsi-
denten, Hannover.

Informationen im Internet

Niedersächsischer Bildungsserver (NiBiS)
Informationen zu aktuellen Themen der niedersächsischen Bildungslandschaft, zur interkulturellen
Bildung und zu EU-Bildungsprogrammen für Schulen
http://nibis.ni.schule.de

http://nibis.ni.schule.de/
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Interkulturelle Kompetenz -
die Eintrittskarte für den Arbeitsmarkt der Zukunft

Prof. Dr. Alexander Thomas

Es besteht relative Übereinstimmung darin, dass für
Fach- und Führungskräfte im Inland sowie im Ausland fol-
gende Schlüsselqualifikationen von zentraler Bedeutung
sind: 1. Führungsfähigkeit, 2. Teamfähigkeit, 3. Kommu-
nikationsfähigkeit, 4. Flexibilität, 5. psychische und phy-
sische Belastbarkeit und 6. Organisationsfähigkeit.

In diesem Zusammenhang wird immer häufiger „Inter-
kulturelle Kompetenz” genannt. Gemeint ist damit die
Fähigkeit, unter fremdkulturellen Bedingungen bzw. mit
fremdkulturell geprägten Partnern produktiv umzugehen,
und dies auf der Basis von Toleranz und einem vertieften
Verständnis für die kulturspezifischen Unterschiede.

Einige meinen, die Schlüsselqualifikation „Inter-
kulturelle Kompetenz” sei mehr oder weniger angebo-
ren, es gäbe so eine Art Naturtalent für Global Playertum.
Andere meinen, interkulturelle Kompetenz sei das Resul-
tat eines praxisbezogenen Erfahrungsprozesses nach dem
Motto „learning by doing”, d.h. wer berufsbedingt wö-
chentlich mehrere Länder bereist und in mehreren Kultu-
ren Verhandlungen führt, wird im Laufe der Zeit inter-
kulturelle Handlungskompetenz erwerben und sich gleich-
sam von selbst zum Global Player entwickeln. Wieder
andere meinen, dass interkulturelle Handlungskompetenz
als Schlüsselqualifikation nur im Verlauf eines relativ kom-
plexen, systematisch betriebenen interkulturellen Lern-,
Ausbildungs- und Trainingsprozesses allmählich aufgebaut
werden kann. Sie glauben, dass dies auch nur dann ge-
lingt, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an die-
sem Lern-prozess entsprechende persönliche Qualifi-
kationsvoraussetzungen mitbringen, wie beispielsweise

geistige Beweglichkeit, Neugier und Interesse für Frem-
des, Reflexionsfähigkeit, Ambiguitätstoleranz und Welt-
offenheit. Diese unterschiedlichen Auffassungen haben
für Wirtschaft und Gesellschaft wichtige Konsequenzen.
In den ersten beiden Fällen entwickelt sich interkulturelle
Kompetenz gleichsam von selbst, wenn nur ein entspre-
chendes Umfeld geschaffen wird. Im letzten Fall muss man
überlegt, systematisch und nachhaltig investieren.

Bei aller Unterschiedlichkeit sind sich die Expertinnen
und Experten in Wirtschaft und Gesellschaft einig dar-
über, dass interkulturelle Handlungskompetenz zweifels-
ohne eine Schlüsselqualifikation für die zukünftige Ent-
wicklung in unserem Land ist, und dies nicht nur in Be-
zug auf Wirtschaft und Politik, sondern in Bezug auf alle
gesellschaftlichen Bereiche. Deutschland ist zweifelsohne
bereits eine multikulturelle Gesellschaft, auch wenn eini-
ge das noch nicht wahrhaben wollen, und wird sich
zwangsläufig in immer mehr Bereichen zu einer multi-
kulturellen Gesellschaft entwickeln. Wenn interkulturelle
Handlungskompetenz eine so zentrale Schlüsselquali-
fikation ist, stellt sich die Frage: „Was ist das denn eigent-
lich, ‘Interkulturelle Handlungskompetenz’?”.

Allgemein kann man interkulturelle Handlungs-
kompetenz definieren als die Fähigkeit, das eigene kultu-
relle Orientierungssystem in Abstimmung mit dem
fremdkulturellen Orientierungssystem des Partners zur
Handlungsorientierung und Zielerreichung einzusetzen.
Die höchste Qualitätsstufe interkultureller Handlungs-
kompetenz ist dann erreicht, wenn ein Konzept inter-
kultureller Handlungskompetenz verinnerlicht wird, das

Inzwischen ist hinreichend bekannt, was der Wirtschaftsstandort Deutschland im
Zuge der Internationalisierung und Globalisierung im weltweiten Wettbewerb benö-
tigt, nämlich kompetente Fach- und Führungskräfte sowie kompetente Politikerinnen
und Politiker, die in der Lage sind, die Ziele, Ambitionen und Visionen der Fach- und
Führungskräfte in der Wirtschaft tatkräftig zu unterstützen. In diesem Zusammen-
hang wird die meiste Zeit heftig darüber diskutiert und gestritten, ob fachspezifische
Kompetenzen ausreichend sind, ob also der hochgelobte Fachmann, die hochqualifi-
zierte Mitarbeiterin für jede Art von Führungsaufgabe, ob sie nun im In- oder Ausland
zu erledigen ist, eingesetzt werden kann. Es wird davon gesprochen, dass neben den
fachspezifischen Kompetenzen überfachliche Kompetenzen, sog. Schlüssel-
qualifikationen, von zentraler Bedeutung sind und dass man sich um den Erwerb
dieser Schlüsselqualifikationen schon während der Lehrlingsausbildung kümmern muss.
Es gibt einen ganzen Kanon solcher Schlüsselqualifikationen, und wer sich einen Überblick darüber verschaffen will,
dem wird die Lektüre der Stellenanzeigen an einem beliebigen Wochenende in den überregionalen Zeitungen emp-
fohlen. Aus diesen Stellenanzeigen erfährt sie oder er, was heute von Fach- und Führungskräften in Deutschland
erwartet wird, besonders bezüglich besagter Schlüsselqualifikationen.

Alexander Thomas
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diese Abstimmungsleistung ermöglicht, und zwar unter
Berücksichtigung der jeweiligen kulturellen Handlungs-
bedingungen, der individuellen Handlungsziele und der
organisatorischen Rahmenbedingungen auf Seiten bei-
der Partner (Thomas, 2003a; Hatzer & Layes, 2003).

Interkulturelle Handlungskompetenz zeigt sich zudem
in der Fähigkeit, kulturelle Bedingungen, Einflussfaktoren
im Wahrnehmen, Urteilen, Empfinden und Handeln bei
sich selbst und bei fremden Personen zu erfassen, zu re-
spektieren, zu würdigen und produktiv zu nutzen, im Sin-
ne einer wechselseitigen Anpassung, Toleranz und Wert-
schätzung gegenüber nicht in Übereinstimmung zu brin-
genden Komponenten (Inkompatibilitäten) und der Ent-
wicklung synergetischer Formen des Zusammenarbeitens
und der gemeinsamen Zielerreichung.

In Bezug auf den Erwerb interkultureller Handlungs-
kompetenz ergeben alle wissenschaftlichen Forschungen,
die sich mit interkulturellem Lernen und insbesondere den
förderlichen Bedingungen für interkulturelles Lernen und
der Entwicklung interkultureller Handlungskompetenz
beschäftigen, übereinstimmend Folgendes: Die Lern-
effektivität ist dann am höchsten, wenn der Lernende
neben bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen bereits Er-
fahrungen im Umgang mit kultureller Fremdheit und An-
dersartigkeit mitbringt oder aber sich mit fremden Län-
dern, Kulturen und den dort lebenden Menschen befasst
hat. Vorkenntnisse und Fremdheitserfahrungen sind wich-
tige Potenziale, auf denen neue Ausbildungs- und
Trainingsprogramme effizient aufgebaut werden können.
Die folgende Tabelle enthält einen chronologisch-biogra-
phischen Überblick über unterschiedliche Bildungs- und
Ausbildungsangebote zum interkulturellen Lernen.

Ausbildungsangebote zum interkulturellen Lernen im Lebenslauf

1. Familiäre, nachbarschaftliche, peer-groupbedingte interkulturelle Konfrontation und Lernerfahrung
2. Organisierte, didaktisch fundierte interkulturelle Begegnungs- und Austauschprogramme für Kinder
3. Interkulturelles Lernen in der Schule

- im Fachunterricht (Fremdsprachen, Deutsch, Geschichte, Erdkunde, Religion etc.)
- durch ausländische Mitschüler in der Klasse
- durch internationalen Schüleraustausch

4. Organisierter, didaktisch fundierter außerschulischer Jugendaustausch
5. Internationaler Austausch von Lehrlingen, Auszubildenden und Praktikanten
6. Internationaler Studentenaustausch
7. Internationaler Fachkräfteaustausch
8. Allgemeine und betriebsspezifische berufsorientierte internationale Austauschprogramme
9. Lebenssituationsbedingte interkulturelle Begegnung (Familie, Nachbarschaft, Arbeitsplatz, Tourismus etc.)

10. Liebe, Freundschaft, Ehe und Partnerschaft mit fremdkulturell geprägten Partnern

Aus der Aufstellung wird sofort ersichtlich, dass der
internationale Schüleraustausch und der internationale
Jugendaustausch in eine Phase individueller Entwicklung
fallen, die für die Ausprägung der Persönlichkeit und die
Zukunftsgestaltung von entscheidender Bedeutung ist.

Nun gibt es eine Reihe von Forschungsarbeiten, die
sich intensiv mit der Frage beschäftigt haben, inwieweit
internationale Jugendaustausch- und Schülerbegegnungs-
programme nachhaltige Wirkungen bei den Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern hinterlassen. Dabei zeigen sich
relativ konstante und konsistente Ergebnisse:

1. Nachhaltige Wirkungen werden schon dann erzeugt,
wenn Jugendliche erstmals im Rahmen eines Aus-
tauschprogramms ins Ausland reisen und dort mit Ju-
gendlichen, deren Freunden und Eltern intensiven Kon-
takt haben. Sie erfahren überraschend und meist sehr
intensiv, erstmals in einem fremden Land als Deut-
sche angesprochen, befragt und behandelt zu wer-
den. Sie entdecken Unterschiede im zwischenmensch-
lichen Verhalten, die nicht alleine auf persönliche oder
situative Besonderheiten zurückzuführen sind, sondern
offensichtlich kulturspezifisch determiniert sind. Sie
müssen sich erstmalig mit Menschen verständigen, die
eine andere als die eigene und gewohnte Sprache
sprechen. Auch das zum Teil erstmalige Erleben, dass
die in der Schule gelernte Fremdsprache auch tatsäch-
lich zur Unterhaltung mit fremdkulturellen Personen
geeignet ist, erzeugt einen nachhaltigen Eindruck und
stärkt das Selbstwertgefühl.

2. Teilnehmende an internationalen Jugendaustausch-
programmen, die bereits interkulturelle Lerner-
fahrungen im Ausland gemacht haben, eventuell durch
touristisch bedingte Auslandsreisen oder durch eine
vorherige Teilnahme an einem Jugendaustauschpro-
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gramm, profitieren von einem erneuten Jugend-
austauschprogramm erheblich mehr als Neulinge.

3. Von einigen Forscherinnen und Forschern wird ange-
nommen, dass die Dauer des Jugendaustauschpro-
gramms positiv mit der Intensität und Qualität der
interkulturellen Lernerfahrungen korreliert. Die dies-
bezüglichen Forschungsergebnisse sind wenig konsi-
stent, und nicht eindeutig.

4. Die Qualität des interkulturellen Austauschprogramms,
besonders in Bezug auf die gebotenen interkulturellen
Lernmöglichkeiten, die Hilfe und Unterstützung bei
der Verarbeitung der fremdkulturellen Beobachtungen
und Erfahrungen und das ihnen zugrundeliegende
didaktische und lerntheoretische Konzept ermöglicht
einen höheren interkulturellen Lerneffekt als weniger
elaborierte Programme.

5. In Bezug auf die Bedeutung interkultureller Lern-
erfahrungen im Rahmen von Jugendaustausch-
programmen für die Persönlichkeitsentwicklung des
Teilnehmers gibt es bei den meisten Untersuchungen
eine erstaunliche Übereinstimmung in Bezug auf fol-
gende fünf zentrale Personmerkmale:
- Erweiterung des persönlichen Horizonts
- Entwicklung und Reifung der Persönlichkeit
- Interesse an der Aufnahme und dem Erhalt des Kon-

taktes zu Menschen fremder Kulturen, besonders
der gastgebenden Kultur und der gastgebenden Per-
sonen

- Entwicklung eines hohen Maßes an Autonomie und
Selbständigkeit

- Entwicklung sozialer Handlungskompetenz.

6. Interkulturelle Lernerfahrungen im Kontext interna-
tionaler Jugendprogramme haben hinsichtlich der Ef-
fekte auf die Persönlichkeit im engeren Sinne Auswir-
kungen auf die Bereiche:
- Ausbildung (Schule, Berufsausbildung, Studium)
- Berufswahl und Berufstätigkeit
- Bedürfnis nach Weitergabe und Verwertung der ge-

wonnenen Erfahrungen
- erhöhte Bereitschaft, sich für den internationalen Ju-

gendaustausch zu engagieren
- Engagement für eine Intensivierung und Qualifizie-

rung des Dialogs der Kulturen.

7. Nachhaltige Auswirkungen lassen sich übereinstim-
mend verzeichnen einmal im Bereich der Persönlich-
keit im engeren Sinne und im Bereich der sozialen
Aktivitäten im weiteren Sinne. Während also die Aus-
wirkungen interkultureller Lernerfahrungen im Verlauf
internationaler Jugendaustauschprogramme relativ gut
bekannt sind und auch ein hohes Maß an Überein-
stimmung aufweisen, gibt es bisher nur wenige
Erkenntnisse darüber, wie sie konkret zustande kom-
men und hier insbesondere, wie spezifische Persön-
lichkeitsmerkmale als „Input-Faktoren“ mit den im
Jugendaustauschprogramm angebotenen Lernmög-
lichkeiten verschränkt sind, z.B.: Was wird neu ent-
deckt? Was wird verstärkt? Was wird aktiviert bzw.
reaktiviert? Wie sind kognitive und emotionale Pro-
zesse miteinander verbunden?

Auf der Basis dieser bisher relativ gut gesicherten Er-
gebnisse zur Bedeutung und Nachhaltigkeit inter-
kultureller Lernerfahrungen im Kontext internationaler
Jugend- und Schüleraustauschprogramme lässt sich das
folgende chronologisch Modell des internationalen Ju-
gend- und Schüleraustausches erstellen:
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Chronologisches Modell des internationalen Jugend- und Schüleraustausches

Vergangenheit Gegenwart Zukunft

Bisherige Lernerfahrungen

- mit sich selbst
- im Vergleich mit anderen
- durch Modellbeobachtung
- durch Unterweisung
- durch Lektüre

Lernen im Kontext von

- Elternhaus
- Kindergarten
- Schule
- Peergroups
- Studium
- Berufsausbildung
- Partnerschaft
- Gruppen- / Vereinsmitgliedschaften
- Freizeit / Reisen
- selbstorganisierten Aktivitäten
- fremdorganisierten Aktivitäten

Lernen auf der Basis von

- Entwicklungsphasen
- Persönlichkeitseigenschaften
- Fähigkeiten / Fertigkeiten
- Vorlieben und Interessen
- Motivation
- sich bietenden Gelegenheiten

Interkulturelle Lernerfahrungen im
Kontext internationaler Jugend- /
Schüleraustausch-Programme:

- Art der Austauschprogramme
- Didaktik des Programms
- Qualität des Programms in Bezug auf

interkulturelle Lernmöglichkeiten
- Evalution der Lernerfahrungen
- Intensität der Lernerfahrungen
- Art der Lernerfahrungen
- Entwicklungsphasenrelevante Anreiz-

bedingungen

Nachhaltige Wirkungen

- Persönlichkeitsbildung
- internationale Orientierung
- soziales Netzwerk
- Berufswahl
- Arbeitsstelle
- Bildungsinteressen
- soziales / politisches Engagement
- spezifisches Engagement für

internationalen Jugend- und
Schüleraustausch

- Bewältigung entwicklungsbedingter
Aufgaben

Das menschliche Leben und alle darin stattfindenden
Aktivitäten (Lebensstrom) vollzieht sich in einem mehr
oder weniger zeitlich kontinuierlichen Verlauf von Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft. Das trifft zumindest für
unsere Gesellschaft zu, in der diese Art des Zeitbe-
wusstseins stark ausgeprägt ist. Es gilt nicht für alle Kul-
turen. Das chronologische Modell konzentriert sich auf
die Lernerfahrungen, die im funktionalen Modell nur als
Input-Faktoren auftauchen. Das Lernen vollzieht sich in
einer zeitlichen Erstreckung so, dass vergangene Lerner-
fahrungen in die gegenwärtigen Lernerfahrungen hinein-
wirken und immer in Bezug auf zukünftige Ziele, Erwar-
tungen, Intentionen, Wünsche, Hoffnungen, Ansprüche
etc. betrachtet und interpretiert werden. So wird ein
zweiwöchiges internationales Jugendbegegnungs-
programm zwischen deutschen, französischen und pol-
nischen Jugendlichen, die sich in einem Freizeitcamp an
der spanischen Mittelmeerküste zusammenfinden, um
sich näher kennen zu lernen und Themen der europäi-
schen Integration zu diskutieren, ganz andere Lerner-
fahrungen aus der bisherigen Lerngeschichte, den bishe-
rigen Lernkontexten und den bisherigen lernrelevanten

Persönlichkeitsbereichen aktivieren und verstärken als z.B.
ein Workcamp-Programm, an dem Jugendliche aus fünf
Nationen im Kontext einer Entwicklungshilfemaßnahme
in Westafrika teilnehmen.

Menschen sind bestrebt, einzelne Ereignisse wie z.B.
Lernprozesse besonders dann, wenn sie von nachhaltiger
Erlebniswirkung sind, in ein für sie konsistentes Gefüge
von vergangenen Erfahrungen und zukünftigen Erwar-
tungen einzuordnen. Diese Ereignisse werden in den Le-
bensstrom eingepasst, auf sie wird evtl. mit Freude zu-
rückgegriffen oder sie werden mit Bedauern und Re-
signation erinnert. In diesem chronologischen Modell
werden die im Rahmen internationaler Jugend- und
Schüleraustauschprogramme zu machenden Lern-
erfahrungen im Verlauf und in der Kontinuität mit dem
individuellen Lebensstrom betrachtet und als Versuch zur
Herstellung einer Konsistenz und in sich stimmigen Struk-
turierung von Einzelereignissen gewertet.

Abgerundet werden kann eine solche modellhafte
Betrachtung durch Hinzunahme des im Folgenden abge-
bildeten kybernetischen Modells der internationalen Schü-
ler- und Jugendaustausches.
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Kybernetisches Modell
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Zu diesem Modell ist Folgendes anzumerken:

Im Rahmen der Pädagogik und der Lehr-Lern-For-
schung haben sich in den letzten Jahrzehnten handlungs-
psychologische Modelle als außerordentlich relevant zur
Analyse und Erklärung von Lernprozessen erwiesen. Die
handlungspsychologische Konzeption favorisiert kein
lineares Modell wie die bisher genannten, die von einem
Ausgangspunkt zu einem Endpunkt linear fortschreiten.
Sie bedient sich vielmehr einer kybernetischen Modell-
vorstellung, die den Entwicklungsprozess als einen von
einem bestimmten Punkt ausgehend und über mehrere
Phasen hinweg fortschreitenden Prozess betrachtet. Des-
sen Ergebnis stellt zugleich immer Start und Ausgangs-
punkt für den nächsten Kreisprozess dar. Ein solches ky-
bernetisches Modell ist für den internationalen Schüler-
und Jugendaustausch insofern interessant, weil es zum
einen sich immer wiederholende Phasenabschnitte be-
schreibt. Diese bestehen aus Zielen, Intentionen, Plänen,
Realisierungen (das eigentliche Austauschprogramm), Er-
fahrungen (während des internationalen Austausches), Bi-
lanzierung, Wirkungen und Konsequenzen (zunächst ein-
mal vorwiegend die kurzfristigen). Zum anderen
thematisiert das Modell den Übergang zu neuen Zielen.

Ein internationales Schüler- und Jugendaus-
tauschprogramm als Rahmenhandlung gesehen, verbun-
den mit den vielfältigen Teilhandlungen im Rahmen die-
ses Lehr- und Lernvorganges, setzt an einem bestimmten
Punkt des individuellen lebensgeschichtlichen Ver-
haltensstroms an. Der Teilnehmer als Handelnder nutzt
die bis dahin entwickelten Potenziale durch Aktivierung
von Wissen, Kenntnissen und Verhaltensprogrammen. Er
versucht, die neuen Eindrücke im Rahmen des interna-
tionalen Jugend- und Schüleraustauschprogramms in
Bekanntes einzuordnen, mit Bekanntem zu vergleichen,
Herausforderungen zu bewältigen und produktive Lösun-
gen auszuprobieren. So gewinnt er einmal in horizonta-
ler Richtung einen Lernzuwachs, z.B. durch das Kennenler-

nen vielfältiger Erklärungsalternativen für fremdkulturelles
Verhalten, durch Lösungsalternativen zur Bewältigung von
interkulturellen Konfliktsituationen, durch Erproben und
Austesten von bisher nicht gekannten und beherrschten
Kommunikations- und Kooperationsformen. Zum ande-
ren erreicht er in vertikaler Richtung einen Lernzuwachs
in Form von vertieften Einsichten in Zusammenhänge, Aus-
differenzierung von Verhaltensstrategien, Feinfühligkeit in
Bezug auf adaptive und synergetische Formen inter-
kulturellen Handelns und damit wird ein hohes Maß an
interkultureller Handlungskompetenz gewonnen.

Diese interkulturelle Handlungskompetenz zeichnet
sich dadurch aus, dass sie über ein in sich stimmiges Ge-
füge reflektierter Selbstwahrnehmung und Fremd-
wahrnehmung im Kontext interkultureller Begegnung, des
Aufbaus entsprechender Erklärungskonzepte, Erklärungs-
alternativen und Verhaltensalternativen und eines
erfahrungserprobten Umgangs mit unterschiedlichen
Reaktionsweisen auf fremdkulturelle Erfahrungen und
aktive Gestaltungsmöglichkeiten im Umgang mit ihnen
verfügt. Das, was so an interkultureller Kompetenz aufge-
baut wurde, kann dann zu jeder Zeit in unterschiedlichen
mono- und interkulturellen Begegnungssituationen und
in der Kommunikation und Interaktion mit unterschiedli-
chen fremdkulturellen Partnerinnen und Partnern akti-
viert und lernwirksam eingesetzt werden. Diese Fähig-
keit zur Transponierbarkeit von Problemlösungen ist die
Voraussetzung für einen wirksamen Lerntransfer, für kom-
petentes Handeln und damit ein Merkmal für inter-
kulturelles Handeln des Könners im Vergleich zum Novi-
zen.

In einer Gesellschaft, für die Prozesse der Internatio-
nalisierung und Globalisierung nicht nur im Wirtschafts-
bereich, sondern in vielen anderen politischen Handlungs-
feldern nicht einfach eine Begleiterscheinung darstellen,
sondern von zentraler Bedeutung sind, muss der Bildung
und Ausbildung der nachwachsenden Generation in Rich-
tung auf den Aufbau und die Entwicklung der Schlüssel-
qualifikation „Internationale Handlungskompetenz” Prio-
rität eingeräumt werden. Für die zukünftige Entwicklung
in diesem Feld ist es von zentraler Bedeutung, dass nicht
nur einzelne Angebotsprogramme für sich isoliert zur Ver-
fügung stehen, sondern die Vernetzung dieser verschie-
denen Ausbildungs- und Lernmöglichkeiten mit beachtet
und bei der Planung, Qualifizierung und Durchführung
einzelner Programmbausteine berücksichtigt werden. In
diesem Zusammenhang kommt dem internationalen Ju-
gend- und Schüleraustausch natürlich nicht allein, son-
dern immer im Kontext anderer Austauschprogramme und
-maßnahmen, gerade in Bezug auf die in den verschiede-
nen Austauschprogrammen für Jugendliche geförderten
reichhaltigen Erfahrungsmöglichkeiten eine zukunftswei-
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sende Bedeutung und Funktion zu. Die Konsequenzen
von Austauscherfahrungen, gerade in dieser Lebensphase,
für den weiteren Lebensweg in Bezug auf  Bildung, Aus-
bildung, berufliche Tätigkeit und Persönlichkeits-
entwicklung ist in seinen Tiefendimensionen noch keines-
wegs ausgeleuchtet. Was die Gewinnung differenzierter
Kenntnisse in diesem Bereich anbetrifft, so steht die For-
schung noch am Anfang. Zudem sind aber auch die viel-
fältigen fachwissenschaftlichen Erkenntnisse aus der Psy-
chologie, der Lehr-Lern-Forschung, der Biographie-
forschung etc., die zur Problembewältigung im Kontext
des internationalen Jugend- und Schüleraustausches
herangezogen werden könnten, noch nicht einmal an-
satzweise erschlossen.

Eines steht jedenfalls fest: Die mit den schon jetzt ab-
sehbaren Entwicklungen in unserer Gesellschaft verbun-
denen Anforderungen und Herausforderungen bedürfen
einerseits der Erweiterung des Programmangebots im
Bereich des internationalen Schüler- und Jugendaustau-
sches, und dies verbunden mit einer Qualifizierung der
Programmangebote in inhaltlicher und didaktischer Hin-
sicht. Sie bedürfen andererseits der Qualifizierung des
pädagogischen Fachpersonals, das mit der Verwirklichung
dieser Programme befasst ist (Thomas, 2003b; Stumpf,
Thomas, Zeutschel & Ruhs, 2003).
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Wo Fallen und Fettnäpfchen lauern

Interkulturelle Kompetenz wird zur Schlüsselqualifikation und zum Bestandteil
etlicher Studiengänge

Anne Schneller

Karte nahe am Herzen
Wazel hat selbst lange im Ausland gelebt. Er weiß,

wo Fallen und Fettnäpfe lauern und um die große Wir-
kung kleiner Gesten. Der „richtige“ Austausch der Visi-
tenkarten könne in asiatischen Ländern wichtiger sein als
ein Entgegenkommen beim Preis. Richtig heißt, die Karte
nicht gleich bei der Begrüßung zu überreichen, sondern
erst später. Wichtig sei, dass der Gast ihr auch einen sym-
bolisch wichtigen Platz am Körper einräume: nämlich
möglichst nahe am Herzen und nicht etwa in der hinte-
ren (!) Hosentasche.

Berufstätige können interkulturelle Kompetenz in der
Regel nur in Seminaren und Trainings lernen. Sie lässt sich
inzwischen aber auch schon im Studium erwerben. Eini-
ge Hochschulen haben in den letzten Jahren Studiengän-
ge eingerichtet, die auf bestimmte Sprach- und Kultur-
räume ausgerichtet sind und eine fachsprachliche Ausbil-
dung mit wirtschafts- und/oder geisteswissenschaftlichen
Fächern kombinieren, an anderen - etwa der Uni Mann-
heim - ist interkulturelle Kompetenz integraler Bestand-
teil eines BWL-Studiums. Bei „BWL mit iQ“ (= inter-
kulturelle Qualifikation) stehen sechs Sprach- und Kultur-
regionen zur Wahl, iQ macht 20 Prozent des Studiums
aus.

Der an der Uni Saarbrücken angebotene Magister-Stu-
diengang „Französische Kulturwissenschaft und Inter-
kulturelle Kommunikation“ vermittelt vertiefte, praxis-
orientierte Kenntnisse des frankophonen Sprach- und
Kulturraumes (dazu zählen außer Frankreich auch Belgi-
en, Kanada und Afrika). Neben einer intensiven sprachli-
chen Ausbildung stehen Landeskunde, die deutsch-fran-
zösischen Beziehungen, Medien und Kultur auf dem Lehr-
plan. Interkulturelle und Kommunikationskompetenz trai-
nieren die Studierenden bei Verhandlungen, Rollenspie-

len und Simulationen. Ein Auslandssemester (Studium
oder Praktikum) ist Pflicht.

Früh Kontakte knüpfen
Da das Studium nicht auf ein festes Berufsbild zuge-

schnitten ist, empfiehlt Christoph Vatter, Wissenschaftli-
cher Mitarbeiter am Lehrstuhl für romanische Kultur-
wissenschaft und interkulturelle Kommunikation, durch
Praktika schon früh Kontakte zu Unternehmen und Insti-
tutionen zu knüpfen. Eine Befragung der bisherigen Ab-
solventen ergab, dass überraschend viele schon einen Job
sicher hatten während sie noch an ihrer Diplomarbeit
schrieben und die übrigen spätestens drei Monate nach
Ende des Studiums.

Die Saarbrücker Absolventen wissen natürlich, „dass
Franzosen großen Wert darauf legen, erstmal persönli-
chen Kontakt zum Geschäftspartner herzustellen und
Vertrauen aufzubauen und deshalb ein gemeinsames
Essen bevor man die Gespräche aufnimmt wichtig ist“,
so Vatter. „In Deutschland findet das Essen dagegen meist
erst nach den Gesprächen statt“. Weniger gut vorbereite-
te Mitglieder bi- oder multinationaler Arbeitsteams ma-
chen erstmal die Erfahrung, dass schon „verstehen, was
der andere sagt“, nicht unbedingt bedeutet, zu verste-
hen was er meint. Und selbst wenn vieles gleich erscheint
- jedes Land hat seine Besonderheiten, die Fremde erst
herausfinden (und akzeptieren) müssen: In Japan bedeu-
tet ein Gespräch oder einen Vortrag mit geschlossenen
Augen zu verfolgen nicht etwa Desinteresse, sondern
höchste Konzentration.

So manchen Aha-Effekt in puncto „Andere Länder,
andere Sitten, andere Spielregeln“ erlebten die Teilneh-
mer des „Business Knigge“-Seminars, das die Innovations-
gesellschaft Universität Hannover Ende April erstmals

Mag die Welt auch zum globalen Dorf geworden sein - die vielen verschiedenen Kulturkrei-
se sind geblieben. Und jede Kultur hat ihre eigenen Normen. „Wer sie verletzt, macht einen
schlechten Eindruck und schlechte Geschäfte“, warnt Prof. Dr. Dr. Gerhard Wazel, Geschäftsfüh-
rer des Instituts für Interkulturelle Kommunikation in Ansbach. Wer auf internationaler Ebene
erfolgreich agieren will, braucht neben Sprachkompetenz daher auch Sensibilität für fremde
Kulturen und Souveränität im Umgang mit kulturellen Unterschieden. Interkulturelle Kompe-
tenz, die Fähigkeit, kulturelle Phänomene und Verhaltens- und Wahrnehmungsweisen, die für
das Verständnis des sozialen, politischen und wirtschaftlichen Handelns einer fremden Gesell-
schaft von zentraler Bedeutung sind, zu begreifen und zu analysieren, wird inzwischen als
Schlüsselqualifikation angesehen. Anne Schneller
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anbot. Zum Thema „Interkulturelle Kompetenz“ stellt
Seminarleiterin Kordula Kruber klar, dass es dabei „nicht
darum geht, Regeln zu vermitteln, sondern dass in ande-
ren Kulturen andere Werte gelten.“ Wichtig sei Respekt
vor dem anderen und „offen für die Situation zu sein -
also sich nicht verunsichern zu lassen, wenn der andere
nicht so handelt, wie man es aus seinem eigenen Kultur-
kreis gewohnt ist.“ Christoph Vatter sieht das genauso:
„Wichtig für ein erfolgreiches Interagieren ist nicht, strikt
irgendwelche Regeln zu befolgen. Entscheidend ist die
Art, wie die Leute mit der ungewohnten Situation umge-
hen“. Und Gerhard Wazel hat festgestellt, dass „allein das
sichtbare Bemühen, sich auf unsicheres Terrain zu bege-
ben, um dem Gesprächspartner entgegenzukommen“
häufig schon genüge.

Darauf, dass er und seine Mitarbeiter „interkulturelles
Wissen für Interaktionen mit Menschen anderer Länder
vermitteln“, legt auch Prof. Dr. Jürgen Bolten, Leiter des
Fachgebietes Interkulturelle Wirtschaftskommunikation
(IWK) der Universität Jena, großen Wert. „Wir sind keine
Multi-Kulti-Ratgeber und unsere elektronischen Lern-
programme sind keine Knigge-Nachschlagewerke, die
beschreiben, wie man mit Stäbchen isst.“ IWK lässt sich
in Jena als Magister-Nebenfach, als Schwerpunktfach im
Rahmen des BWL-Studiums und als Teil des Studiengan-
ges „Interkulturelles Management“ studieren, 27 Länder
werden als Zielkulturen angeboten.

Kein festes Berufsbild
Auf einen von sieben Kulturräumen kann man sich in

dem an der Universität Passau angebotenen Diplom-
studiengang „Sprachen, Wirtschafts- und Kulturraum-
studien ( kurz: Kuwi) spezialisieren. Auf dem Studienplan
stehen Geschichte, Politik, Landeskunde und Literatur des
jeweiligen Kulturraums, zwei Fremdsprachen (zur Wahl

stehen zwölf), Basiswissen in BWL und VWL sowie  Wirt-
schaftsrecht und/oder Informatik; dazu kommen praxis-
nahe Seminare in Rhetorik, Moderation und inter-
kultureller Kommunikation. Ein mindestens vierwöchiges
Praktikum im In- oder Ausland sowie ein Auslandssemester
oder -praktikum sind Pflicht. Neben dem „großen Kuwi“
gibt es auch den „kleinen Kuwi“: als Schwerpunkt im
BWL- oder VWL-Studium.

Auch einige Fachhochschulen bieten fachsprachliche
Wirtschaftsstudiengänge an, in denen interkulturelle
Kompetenz vermittelt wird. An der Westsächsischen Hoch-
schule Zwickau kann man Wirtschaftshispanistik,
Wirtschaftsromanistik und Wirtschaftssinologie studieren,
Arabisch ist erste Fremdsprache im Studiengang „Inter-
nationale Betriebswirtschaft - Interkulturelle Studien
(IBIS)“ der FH Heilbronn.

Ein festes Berufsbild gibt es für keinen der Studien-
gänge. Die Qualifikationen der Absolventen - sicherer
Umgang mit der Landessprache, fundierte Kenntnis der
jeweiligen Region, ihrer Kultur, ihrer Gesellschaft und ggf.
ihrer spezifischen Marktbedingungen sowie das Verständ-
nis der landesspezifischen Verhaltens- und Kommuni-
kationsmuster - sind aber eine gute Mitgift für den Ein-
satz in den Exportabteilungen internationaler Unterneh-
men, Vertretungen deutscher Unternehmen im Ausland,
internationalen Organisationen, im Bereich Kulturaus-
tausch und den Medien.

Anne Schneller
Jahrgang 1956, ist gelernte Volljuristin und arbeitet seit
1997 als freie Journalistin in Hannover. Ihre Themen-
schwerpunkte sind Wissenschaft/Hochschulen, Wirtschaft,
Messen, Technik und Recht.
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Informationen im Internet

Institut für Interkulturelle Kommunikation der Ludwig-Maximilians-Universität München
Übersicht zu den Ausbildungsmöglichkeiten an Hochschulen: www.ikk.lmu.de

Universität Saarbrücken - Französische Kulturwissenschaft und Interkulturelle Kommunikation
Informationen zu einzelnen Studiengängen und Fallbeispiele zu interkulturellen Konfliktsituationen:
www.phil.uni-sb.de/fr/romanistik/IK

Friedrich-Schiller-Universität Jena
Interkulturelle Wirtschaftskommunikation: www.uni-jena.de/philosophie/iwk/

Universität Mannheim
Homepage: www.uni-mannheim.de

Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)
Sprachausbildung: www.fh-zwickau.de/fb-sprachen/fb-spra.htm

Fachhochschule Heilbronn - Hochschule für Technik und Wirtschaft
Homepage: www.fh-heilbronn.de

Interkulturelle Kompentenz online - Landeszentrale für politische Bildung Thüringen
Fallbeispiele zu interkulturellen Konfliktsituationen und Selbsttest: www.ikkompetenz.thueringen.de

Internationale Kommunikationskulturen (von Margarete Payer)
www.payer.de/kommkulturen/kultur042.htm

Interkulturelles Wissen Online - Fit für Fremdes
www.world-experts.de/html/fit-fuer-fremdes.htm

http://www.ikk.lmu.de/
http://www.phil.uni-sb.de/fr/romanistik/IK
http://www.uni-jena.de/philosophie/iwk/
http://www.uni-mannheim.de/
http://www.fh-zwickau.de/fb-sprachen/fb-spra.htm
http://www.fh-heilbronn.de/
http://www.ikkompetenz.thueringen.de/
http://www.payer.de/kommkulturen/kultur042.htm
http://www.world-experts.de/html/fit-fuer-fremdes.htm
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Auslandserfahrung
als integrierter Bestandteil des niedersächsischen Bildungswesens -
Vision oder anspruchsvolle Zielvorgabe?

Burkhard Jonczyk

Noch vor Abschluss der Sekundarstufe hat jede Schü-
lerin und jeder Schüler an einem Schüleraustausch mit
dem Ausland teilgenommen, häufig sogar an multinatio-
nalen Zusammenkünften. Das, so weiß man aus den
COMENIUS-Projekten des SOKRATES-Programms, funk-
tioniert meist gut. Der zwei- bis dreiwöchige Schüleraus-
tausch mit dem Ausland ist fest im Curriculum verankert.
Begleitet werden die Jugendlichen von Fachlehrkräften,
die gemeinsam mit ihren ausländischen Kolleginnen und
Kollegen das jeweilige Projektthema vorbereitet haben.

Damit der Schüleraustausch auch verlässlich stattfin-
det, haben sowohl das Land Niedersachsen als auch die
einzelnen Schulen feste Partnerschaften in fast jedem
Mitgliedstaat der EU. So bricht der Austausch nicht ab,
wenn z.B. eine Lehrkraft der Schule versetzt wird. Außer-
dem wissen die Eltern genau, welche Partnerschulen für
die Auslandsfahrt in Frage kommen und dass sie, wie alle
anderen Eltern, beim Gegenbesuch den Austauschpartner
ihres Kindes aufnehmen werden. Und, damit die Gast-
eltern nicht über Gebühr strapaziert werden, garantieren
die Schulen während des Austausches die Betreuung der
beteiligten Jugendlichen von 8 bis 18 Uhr an den übli-
chen Schultagen.

Nach dem Rotationsprinzip kümmern sich alle Lehr-
kräfte um den Schüleraustausch und führen fachbezoge-
ne Projekte durch. Da sie alle über Kenntnisse in einer
Fremdsprache verfügen und es nicht mehr hauptsächlich
um sprachliche Richtigkeit geht, treten Sprachhemmungen
in der Projektarbeit kaum mehr auf. Auch das leidige The-
ma der anfallenden Vertretungsstunden bei Auslandsfahr-
ten ist vom Tisch, denn alle Lehrkräfte beteiligen sich an
den Auslandsprojekten. Auf diese Weise vorbereitet, freuen

sich die Kinder und Jugendlichen regelrecht auf die Aus-
landsaufenthalte. Damit es mit den positiven Erfahrun-
gen auch nach der Schule weitergeht, sind in der berufli-
chen Erst- und Weiterbildung Auslandspraktika integriert.
Und im Studium ist aufgrund des Bologna-Prozesses und
ECTS (European Credit Transfer System) der „Lernort Eu-
ropa” mit den modulartigen internationalen Leistungs-
nachweisen fest verankert.

Best Practice in Niedersachsen
Zurück ins Jahr 2003. Die unter Best Practice in die-

sem Heft vorgestellten Aktivitäten von vier der insgesamt
46 niedersächsischen Europaschulen sowie die Aktivitä-
ten auf Hochschulebene machen Mut: Sie zeigen in be-
eindruckender Weise, wie die Internationalisierung des
Bildungswesens in Niedersachsen umgesetzt werden
kann. Zur Internationalisierung des Bildungswesens trägt
auch das Projekt „Spanischlehrer - Unterrichten in Nie-
dersachsen” des Niedersächsischen Kultusministeriums
bei. In der beruflichen Bildung ist der vom Niedersächsi-
schen Kultusministerium eingerichtete Mobilitätsfonds bei
der Agentur für Arbeit und Ausbildung im Ausland der
gemeinnützigen Gesellschaft InWEnt in Hannover ein
wichtiger Schritt in die richtige Richtung: Der Mobilitäts-
fonds fördert das Betriebspraktikum von Schülerinnen und
Schülern der Sekundarstufe II im Ausland mit einer Pau-
schale von bis zu 700 Euro. Allerdings sind diese heraus-
ragenden Aktivitäten auf dem Weg zu einer curricular in-
tegrierten und somit verbindlichen Auslandserfahrung für
alle heranwachsenden Jugendlichen und Studierenden
leider noch nicht alltägliche Praxis. Außerdem gibt es auch
auf anderen Ebenen Hindernisse für die Internationali-

Ein Zukunftsmodell als Vision
Wir befinden uns im Jahr 2015. Die Europäische Union hat inzwischen 32 Mitgliedstaaten.

Die Menschen begreifen sich mehr und mehr als EU-Bürgerinnen und -Bürger und nutzen die
Chancen des europäischen Arbeitsmarktes. Sie wissen, dass sowohl private Unternehmen als
auch der öffentliche Dienst flexible, mobile und auslandserprobte Beschäftigte brauchen. In
Deutschland wie auch in allen anderen EU-Ländern werden die Kinder und Jugendlichen gründ-
lich darauf vorbereitet. Da alle Lehrkräfte aus allen Fachrichtungen ein in die Ausbildung inte-
griertes Auslandssemester mit Praktikum absolviert haben, vermitteln sie den Kindern ab der
Grundschule ein positives und lebensnahes Europabild. Der Fremdsprachenunterricht beginnt
ab der ersten Klasse. Das trägt dazu bei, dass die Kinder ohne Scheu Menschen anderer Kultu-
ren begegnen. Angebote, weitere Fremdsprachen zu lernen, sind vielfältig und werden gerne
angenommen, nicht zuletzt weil  die ‘sprachliche Richtigkeit‘ bei der Zensurengebung zu Gun-
sten der interkulturellen sprachlichen Kommunikationsfähigkeit relativiert worden ist.

Burkhard Jonczyk
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sierung der Bildung: So wird momentan der Schüleraus-
tausch beispielsweise mit England und Frankreich zuneh-
mend schwieriger, da in diesen Ländern der Anteil von
Deutsch lernenden Schülerinnen und Schülern zu Gun-
sten von Spanisch deutlich zurückgeht.

Zwar liegt der Anteil der Auslandserfahrungen in der
beruflichen Bildung trotz des EU-Bildungsprogramms
LEONARDO DA VINCI bundesweit bei nur zwei Prozent
aller Auszubildenden gegenüber einem Anteil von 13 Pro-
zent im Hochschulbereich (vgl. in diesem Heft: S. Burger,
Mobilitätsförderung in der beruflichen Bildung – Stand
und Ausblick). In Niedersachsen jedoch könnte sich durch
die Partnerschaften des Landes mit west- und osteuro-
päischen Ländern die Auslandsquote positiv verändern.
Denn Bildung spielt in den Partnerschaften häufig eine
große Rolle. Es gilt, um mit den Worten des Niedersächsi-
schen Kultusministers Busemann zu sprechen, den „Blick
nach außen” zu richten, aber auch den „Blick von au-
ßen” im eigenen Alltag einzusetzen. Nur so können Vi-
sionen zur Wirklichkeit werden.

Vorgaben aus Brüssel: Detailliertes Arbeitsprogramm
zur Umsetzung der Ziele der Systeme der allgemei-
nen und beruflichen Bildung in Europa

Auf der Grundlage der Beschlüsse des Europäischen
Rates von Lissabon im März 2000, die für das Jahr 2010
das strategische Ziel vorgeben, die Union zum
wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasier-
ten Wirtschaftsraum der Welt zu machen, verabschiedete
der Rat auf seiner Tagung in Barcelona vom 15. und 16.
März 2002 ein Detailliertes Arbeitsprogramm zur Um-
setzung der Ziele der Systeme der allgemeinen und be-
ruflichen Bildung in Europa. Die darin formulierten Vor-
gaben werden als ehrgeizig, aber realistisch bezeichnet:

Zur Erreichung dieser anspruchsvollen Vorgaben wur-
den über vierzig Kernthemen mit sogenannten Follow-
up-Maßnahmen benannt, für deren Bearbeitung ein Zeit-
plan vereinbart ist. Im Frühjahr 2004 soll auf der Tagung
des Europäischen Rates ein gemeinsamer Zwischenbericht
des Rates und der Kommission über die Umsetzung des
Arbeitsprogramms vorgelegt werden.

Zielvorgaben der Europäischen Union bis 2010
1) Im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung wird

höchste Qualität erzielt werden und Europa wird hinsicht-
lich der Qualität und Bedeutung seiner Systeme und Ein-
richtungen der allgemeinen und beruflichen Bildung als eine
Bezugsgröße mit Weltgeltung anerkannt werden;

2) die Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung in Eu-
ropa werden untereinander so kompatibel sein, dass sich
die Bürger in diesen Systemen frei bewegen und aus ihrer
Vielfalt Nutzen ziehen können;

3) die Inhaber von Nachweisen über Qualifikationen, Wissen
und Fertigkeiten, die sie an irgendeinem Ort in der EU er-
worben haben, werden diese Nachweise überall in der Uni-
on für Berufs- und Weiterbildungszwecke rechtswirksam an-
erkannt bekommen;

4) die europäischen Bürger jeden Alters werden Zugang zu
lebensbegleitenden Bildungsmaßnahmen haben;

5) Europa wird aufgeschlossen sein für die Zusammenarbeit -
zum gegenseitigen Nutzen - mit allen anderen Regionen und
sollte das bevorzugte Ziel von Studenten, Gelehrten und
Forschern aus anderen Regionen der Welt sein.

ZEITPLAN FÜR DEN BEGINN DER FOLLOW-UP-MASSNAHMEN
ZU DEN ZIELEN

Stufe 1 (Beginn: 2. Halbjahr 2001)
Teilziel 1.2 - Entwicklung der Grundfertigkeiten für die Wissens-

gesellschaft
Teilziel 1.3 - Zugang zu den Informations- und Kommunikations-

technologien für alle
Teilziel 1.4 - Förderung des Interesses an wissenschaftlichen und

technischen Studien

Stufe 2 (Beginn: im Verlauf des Jahres 2002)
Teilziel 1.1 - Verbesserung der allgemeinen und beruflichen

Bildung von Lehrkräften und Ausbildern
Teilziel 1.5 - Bestmögliche Nutzung der Ressourcen
Teilziel 2.3 - Förderung von aktivem Bürgersinn, Chancengleichheit

und gesellschaftlichem Zusammenhalt
Teilziel 3.4 - Intensivierung von Mobilität und Austausch
Teilziel 3.5 - Stärkung der europäischen Zusammenarbeit

Stufe 3 (Beginn: zwischen dem 2. Halbjahr 2002 und Ende 2003)
Teilziel 2.1 - Ein offenes Lernumfeld
Teilziel 2.2 - Lernen muss attraktiver werden
Teilziel 3.1 - Engere Kontakte zur Arbeitswelt und zur Forschung

sowie zur Gesellschaft im weiteren Sinne
Teilziel 3.2 - Entwicklung des Unternehmergeistes
Teilziel 3.3 - Förderung des Fremdsprachenerwerbs
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Internationalisierung in der schulischen Bildung
Aus den neuesten im Jahr 2002 vorgelegten internationalen Vergleichsstudien ergibt sich die Frage, wie die Bildungs-

systeme der EU-Mitgliedstaaten noch europäischer ausgestaltet werden können. Hierzu haben die niedersächsischen
Europaschulen auf einer Tagung im August 2002 folgenden Vorschlag erarbeitet:

Perspektiven und Anregungen der Europaschulen des Landes Niedersachsen
zum Thema Schüleraustausche mit dem Ausland / Schülerbegegnungen

Präambel:
Im Zuge eines vereinten Europas gewinnt interkulturelle Kompetenz einen zentralen Stellenwert. Dazu gehören insbe-
sondere persönliche Kontakte, die durch Schüleraustauschmaßnahmen mit dem Ausland gewährleistet werden. Aus-
tauschmaßnahmen stellen eine besondere Herausforderung für die Schülerinnen und Schüler dar. Sie fördern in ge-
eigneter Weise die Fähigkeit zur über den Schulalltag hinausgehenden Konflikt- und Problemlösung. Sie wirken somit
den in „PISA“ festgestellten Defiziten entgegen.

Die Europaschulen des Landes Niedersachsen stellen allerdings fest, dass die derzeitige Regelung der Schüleraustausch-
maßnahmen mit dem Ausland soziale Ungerechtigkeit beinhaltet, da nur bis zu 10% aller Schülerinnen und Schüler
aufgrund ihres sozio-kulturellen Hintergrundes an diesen Maßnahmen teilnehmen.

Daher regen wir für den Schüleraustausch mit dem Ausland folgende Maßnahmen an:
1. In der Sekundarstufe I nimmt jeder Schüler/jede Schülerin in der Regel an mindestens einer Schüleraustausch-

maßnahme mit dem Ausland teil. (family-to-family stay)
2. Wir stellen fest: Derzeit besteht ein Mangel an potentiellen Austauschpartnern. Die Europaschulen fordern daher

die politischen Entscheidungsebenen auf, durch internationale Verträge die oben genannten Schüleraustausch-
maßnahmen mit dem Ausland zu gewährleisten.

3. Zur Koordination der Schüleraustauschmaßnahmen sollten von allen beteiligten Schulen zeitliche Austauschleisten
von ca. 2 Wochen für Besuch und Gegenbesuch festgelegt werden. Austausche sollen eine Dauer von mindestens
10 Tagen pro Maßnahme haben. Wünschenswert sind jedoch Maßnahmen von je 2-3 Wochen Länge (bei 3 Wochen
pro Maßnahme kann 1 Woche in die Ferienzeit fallen).

4. Gegenstand des Austausches ist eine handlungsorientierte Projektarbeit. Schülerinnen und Schüler verschiedener
Länder arbeiten an einem gemeinsamen Projekt.

5. Austausche müssen im Unterricht vor- und nachbereitet werden und müssen in die Leistungsbewertung eingehen.
Die Abschlussarbeit/Präsentation des Austausches ersetzt 1 Klassenarbeit pro Halbjahr in den Langzeitfächern.
Wenn das Projekt in einem der Kurzfächer durchgeführt wird (Physik, Chemie, Erdkunde, Geschichte etc.), ersetzt
die Projektarbeit zusätzlich die vorgesehene schriftliche Lernzielkontrolle in diesem Fach.

6. Finanzielle Gründe dürfen nicht zum Ausschluss eines Schülers/einer Schülerin von einer Austauschmaßnahme
führen.

Darüber hinaus empfehlen die Europaschulen die Umsetzung folgender Maßnahmen:
a. Die Schulen erstellen ein manual für Schüler/Schülerinnen und Eltern zur Vorbereitung des Austauschprogramms.
b. Studienfahrten in der Sekundarstufe II sollten weitestgehend dem Charakter der o.g. Austauschfahrten entspre-

chen.
c. Es muss eine innerschulische Koordinierungsstelle eingerichtet werden, die diese Maßnahmen abwickelt.
d. Aus den Austauschprogrammen mit dem Ausland hervorgehende Projektergebnisse werden der Schulöffentlichkeit

präsentiert.
e. Diese Zielvorgaben sind für die Europaschulen verbindlich. Ausgenommen davon sind Grundschulen und Schulen

für Lernhilfe. In berufsbildenden Schulen können anstelle von Austauschfahrten Berufspraktika im Ausland treten.
f. Zur Förderung der Schüleraustauschprogramme mit dem Ausland sollten die übergeordneten politischen Gremien

darauf hinwirken, dass analog zum Interrail-Ticket ein Schüleraustausch-Ticket entwickelt und verfügbar wird, das
die Kosten für Austauschmaßnahmen erheblich reduziert.

Internet-Partnerschaften können Schüleraustauschmaßnahmen mit dem Ausland nicht ersetzen.
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Internationale Bildung als Vision oder erfüllbare
Zielvorgabe?

Methodisch ist bei der Entwicklung von Schulpart-
nerschaften, die grundlegend für den Schüleraustausch
mit dem Ausland sind, folgendes zu klären: Sollen wir
uns weiter ausschließlich an dem bottom-up-Verfahren
orientieren, wonach sich Schulen aus unterschiedlichen
Ländern über private Kontakte oder behördliche Vermitt-
lungsstellen suchen und finden? Dieses Verfahren ist seit
mehreren Jahrzehnten üblich. Angesichts der Ergebnisse
und Trends und unter Berücksichtigung der erklärten For-
derung des Europäischen Rates nach mehr Mobilität im
Bildungsbereich stellt sich die Frage, ob hier nicht eine
zusätzliche europäische Weichenstellung erforderlich ist.
Auch die Europäische Kommission spricht mittlerweile von
einer erforderlichen Mischung von bottom-up- und top-
down-Maßnahmen zur Steigerung der Mobilität im
Bildungsbereich. Die EU-Kommissarin Viviane Reding weist
in ihrem Beitrag für dieses Heft deutlich auf die Verant-
wortung von Regierungen und Behörden zur Erreichung
der vom Rat von Lissabon 2000 für das Jahr 2010 formu-
lierten Ziele hin. Wenn alles so weiter geht, wie bisher,
würde es beispielsweise in der beruflichen Bildung noch
ca. 60 Jahre dauern, bis der derzeitige Anteil von zwei
Prozent von Personen mit Auslandsmobilitätserfahrung
den Stand von 13 Prozent in der Hochschulbildung er-
reicht hätte.

Hoffnung, dass der Internationalisierungsprozess in der
Bildung etwas an Tempo gewinnt, macht die Tatsache,
dass es hinsichtlich der Ziele einen bundesweiten Kon-
sens gibt. Anlässlich der Fachtagung des Pädagogischen
Austauschdienstes (PAD) der Kultusministerkonferenz
(KMK) am 18./19.11.2002 in Bonn stellte die damalige
Präsidentin der KMK, Prof. Dr. Dagmar Schipanski, in ih-

rer Rede fest, dass der internationale Austausch im
Schulbereich stärker verankert werden müsse: „Interna-
tionaler Austausch ist als Teil des Unterrichts anzusehen.
Wir müssen deshalb die Motivation von Lehrern und Schü-
lern, sich für die internationale Zusammenarbeit zu en-
gagieren, fördern und verstärkt die Teilnahme an Aus-
tausch- und Begegnungsprogrammen ermöglichen.” Und
weiter: „...in unserer von Globalisierung geprägten Ge-
sellschaft (ist) eine intensive Auseinandersetzung mit Spra-
che, Kultur, Tradition und Wirtschaft anderer Länder un-
gemein wichtig. Jeder angehende Lehrer sollte deshalb
die Möglichkeit haben, einen Teil seiner Ausbildung im
Ausland absolvieren zu können”. Als Beauftragte des Deut-
schen Bundesrates im EU-Bildungsministerrat verwies Ute
Erdsiek-Rave in ihrem Statement auf den hohen Stellen-
wert von Auslandserfahrungen für zukünftige berufliche
Anforderungen: „Unterricht und Maßnahmen außerhalb
des Unterrichts, die europäische Bezüge aufweisen, be-
fördern die Kommunikationsfähigkeit junger Menschen
und befähigen sie zu Mobilität für das Studium im Aus-
land, für grenzüberschreitende Ausbildung und für einen
europäischen Arbeitsmarkt. Dies werden häufig auch Ar-
beitsplätze in unseren Städten und Gemeinden sein, an
denen grenzüberschreitende, transnationale Aufgaben zu
lösen sind, wie auch heute bereits in nahezu jeder Bank,
wie im Einwohnermeldeamt, wie in der Versicherung oder
bei der Deutschen Bahn AG.“

Unter Berücksichtigung aller in diesem Heft dargebo-
tenen Vorschläge und Argumente erscheint die Interna-
tionalisierung des Bildungswesens aus europapolitischer
Sicht als zwingende Notwendigkeit, um die Chancen des
Landes Niedersachsen im europäischen Wettbewerb der
Regionen zu verbessern. Die Zielvorgabe ist anspruchs-
voll, aber erfüllbar.

Internationalisierung der Bildung: Internet- und Kontaktadressen

Allgemeine europäische Informationen für Jugendliche:

Jugend in Europa – Eurodesk: www.eurodesk.org

Schulbesuch im Ausland:
Ab dem Schuljahr 2003/4 bietet das Niedersächsische Kultusministerium 40 Jugendlichen an weiterführenden
Schulen der Klassen 10 und 11 mit mindestens drei Jahren Französischunterricht einen Frankreichaustausch (2-4
Monate) an. Bewerbung über die Schule an: Niedersächsisches Kultusministerium, Referat 206, Hedwigstr. 19,
30159 Hannover. Bewerbungsfrist: 30. September eines Jahres.

Weitere Kontaktmöglichkeiten für Schulen:
Deutsch-Französisches Jugendwerk: www.dfjw.org
Deutsch-Polnisches Jugendwerk: www.nlpb.de
Großbritannien - windows of the world: www.wotw.org.uk
Deutsch-britisches Jugendportal: www.bgconnection.com

http://www.eurodesk.org/
http://www.dfjw.org/
http://www.nlpb.de/
http://www.wotw.org.uk/
http://www.bgconnection.com/
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Italien - Ufficio Scolastico Italiano Hannover (unter dem Link „Scuola cerca Schule”):
www.ddhannover.de/viaexplorer.htm

Pädagogischer Austauschdienst (PAD): www.kmk.org/pad

Rat für Sprachreisen erteilt: Aktion Bildungsinformation e.V. (ABI): www.abi-ev.de

Betriebspraktika / Aus- und Fortbildung / Arbeiten im Ausland:

Niedersächsische Agentur für Arbeit und Ausbildung im Ausland /
InWEnt – Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH:
Zielgruppen: Auszubildende (Mobilitätsprogramm „Sprungbrett ins Ausland” des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung, EU-Bildungsprogramm „Leonardo-da-Vinci”), junge und ältere Arbeitnehmer, Schülerinnen und
Schüler der Sekundarstufe II (Mobilitätsfonds des Niedersächsischen Kultusministeriums).
www.inwent.org / E-mail: simone.isreal@inwent.org

Internationale Arbeitsvermittlung der Zentralstelle für Auslandsvermittlung (ZAV)
der Bundesanstalt für Arbeit (Jobs,Praktika, Au-pair, Sprachen lernen):
www.arbeitsamt.de/hst/international/jobs_praktika_aupair/index.html

EURES European Employment Services (Netz der Europäischen Arbeitsverwaltungen):
www.arbeitsamt.de/hast/international/arbausl/arbeur/eures/index.html

Europa – Aus- und Weiterbildung:
www.europa.eu.int/comm/education/index_de.html

Ploteus – Informationen über Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in ganz Europa:
www.ploteus.net/ploteus/portal/home.jsp

Auslandsstudium:
EU-Hochschulbüro Braunschweig - Lüneburg - Wolfenbüttel: www.tu-bs.de/eg-buero/
EU-Hochschulbüro Hannover-Hildesheim: www.eu.uni-hannover.de
EU-Hochschulbüro Südniedersachsen: www.gwdg.de/~eubuero/
EU-Hochschulbüro Weser-Ems: www.eu-buero.uni-oldenburg.de und

www.et.fh-osnabrueck.de/egbuero/egsurfer.htm

Internationaler Jugendaustausch- und Besucherdienst der Bundesrepublik Deutschland (IJAB) e.V.: www.ijab.de

Freiwilligendienste:
Längere Auslandsaufenthalte in sozialen und gesellschaftlichen Projekten von bis zu einem Jahr

Ev. Freiwilligendienst für junge Menschen gGmbH: Telefon 0511 / 45 000 83 - 32

IJGD-Nord / Hildesheim: E-mail: evs.nord@ijgd.de

Bildungs- u. Begegnungsstätte für gewaltfreie Aktion e.V. – Kurve Wustrow
E-mail: freiwilligendienst@kurvewustrow.org

Ansprechpartner für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) im In- und Ausland sind
Arbeiterwohlfahrt, Caritasverband, Bund der Deutschen Katholischen Jugend, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonisches
Werk, Paritätischer Wohlfahrtsverband, Internationaler Bund

http://www.ddhannover.de/viaexplorer.htm
http://www.kmk.org/pad
http://www.abi-ev.de/
http://www.inwent.org/
http://www.arbeitsamt.de/hst/international/jobs_praktika_aupair/index.html
http://www.arbeitsamt.de/hast/international/arbausl/arbeur/eures/index.html
http://www.europa.eu.int/comm/education/index_de.html
http://www.ploteus.net/ploteus/portal/home.jsp
http://www.tu-bs.de/eg-buero/
http://www.eu.uni-hannover.de/
http://www.gwdg.de/~eubuero/
http://www.eu-buero.uni-oldenburg.de/
http://www.et.fh-osnabrueck.de/egbuero/egsurfer.htm
http://www.ijab.de/
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Informationen über das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) im In- und Ausland erteilen das örtliche Jugendamt;
weitere Adressen in der Broschüre „Freiwilliges Soziales Jahr / Freiwilliges Ökologisches Jahr“, Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Rochusstr. 8-10, 53123 Bonn.

Burkhard Jonczyk
geb. 1954, verheiratet, zwei Kinder. Bis Sommer 2001 Lehrtätigkeit am Gymnasium, 1995 Beginn der Tätigkeit als
Koordinator verschiedener COMENIUS-Projekte (SOKRATES) und Mitautor der Publikation Comenius konkret des Päd-
agogischen Austauschdienstes (PAD) Bonn, Moderator des PAD und der Bezirksregierung Hannover für COMENIUS bis
Sommer 1999, zur Zeit als Referent für die Förderung der EU-Bildungsprogramme in der Europaabteilung der Nieder-
sächsischen Staatskanzlei tätig.
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Best-practice - Beispiele aus Schule und Hochschule

IGS Mühlenberg voll auf Europa-Kurs

Dr. Hans-Jürgen Müller, Didaktischer Leiter der IGS Mühlenberg

In Europa „on tour”: Schülerinnen und Schüler der
Jahrgänge 9 bis 11 kommen von einem Spanien-Austausch
zurück. Am gleichen Tag reist eine französische Austausch-
gruppe aus der IGS-Mühlenberg ab. Ein Theaterkurs des
12. Jahrgangs fährt nach Graz, um dort mit Gruppen aus
Tschechien und Österreich ein Stück zu Kafkas 120. Ge-
burtstag einzuüben. Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gänge 9 und 10 fliegen nach Zypern, um dort im Rahmen
eines europäischen Comenius-Projektes ihre Arbeitsergeb-
nisse zum Thema „Wohnen” mit den Partnern aus Polen,
Portugal und Zypern auszutauschen. Eine ganz normale
Woche an der IGS Mühlenberg in Hannover.

Seit dem Jahre 2000 hat die Schule den offiziellen
Titel „Europaschule”, bereits seit 1999 ist sie „Umwelt-
schule in Europa”. In zehn europäischen Ländern hat die
IGS mittlerweile Partnerschulen, mit denen sie in den
vielfält igsten Projekten zusammenarbeitet. Wen
wundert‘s, dass der Europa-Gedanke viele Bereiche der
IGS Mühlenberg durchdrungen hat. Er ist Thema von
Projekttagen und Projektwochen, von Planspielen und Po-

diumsdiskussionen mit Abgeord-
neten und, und, und ... . Neuere
Informations- und Kommunikati-
onstechnologien finden dabei
praktische Anwendung.

Die multikulturelle Zusammen-
setzung der Schülerschaft berei-
chert und verpflichtet zu Offenheit
und Toleranz. Ein Ziel ist, dass jede Schülerin und jeder
Schüler mindestens einmal während der Schulzeit an ei-
nem internationalen Austausch teilgenommen hat. Durch
ein breites Sprachenangebot werden die Grundlagen dazu
gelegt: Englisch, Französisch, Spanisch, Latein, Türkisch
AG und bilinguale Kurse in Natur- und Gesellschaftswis-
senschaften. Hier wird nicht nur von Europa geredet –
hier wird gehandelt und es wird sicher nicht mehr lange
dauern, bis der Tanker IGS Mühlenberg im Zuge einer zu-
nehmenden Globalisierung Kurs auf Übersee nimmt.
Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte, Unterricht und
Erziehungsarbeit können davon nur profitieren.

Hans-Jürgen Müller

Projekte der IGS Mühlenberg
„Strom verbindet – Zur Versorgung mit Energie in einem vereinten Europa”, ein Projekt mit Schulen in Griechenland,

Nord-Irland und Zypern, bei dem die Schulgebäude mit Sonnenkollektoren bestückt wurden und zur Demon-
stration des Wirkungsgrades von Solarzellen Solar-Autorennen in Griechenland und Zypern stattfanden.

„Erstickt Europa am Wohlstandsmüll” , ein Projekt mit Partnern in Portugal, Spanien und Polen, bei dem
Müllvermeidungs- und Müllrecyclingkonzepte für die Schulen entwickelt wurden.

„Wir schaffen eine lebenswerte Umwelt in Europa – Wohnen/Ressourcen / Gesundheit und Ernährung”, ein Projekt mit
Schulen in Portugal, Zypern und Polen, bei dem als Ergebnis des ersten Jahres ein Europa Wandkalender zum
Thema „Wohnen in Europa” (gesponsert vom Deutschen Mieterbund) in Arbeit ist .

„Wege-Drogi” – ein Theaterprojekt mit polnischen Gruppen.
„Die gefährlichste Zeit im Leben” , ein Theaterprojekt mit Schulen in Österreich und Italien.
„Nathan der Weise”, ein dreisprachiges Theaterprojekt mit Schulen in Israel und Palästina.
...und viele Projekte mehr

Informationen im Internet

IGS Mühlenberg in Hannover
Homepage: www.igs-muehlenberg.de

Foto rechts: Stolz präsentiert die Gruppe der IGS Mühlenberg
im griechischen Volos ihr siegreiches Solarfahrzeug.

http://www.igs-muehlenberg.de/
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Gymnasium Antonianum Vechta organisiert Schüleraustausch
für kompletten Jahrgang

Heike Droste, Oberstudienrätin am Gymnasium Antonianum, Koordination und Organisation der Europaschule

Schüleraustausch für den kompletten 10. Jahrgang:
Kurz vor den Sommerferien dürfen die rund 140 Schüle-
rinnen und Schüler des Gymnasium Antonianum in Vechta
wählen, an welcher Austauschfahrt sie im Herbst teilneh-
men wollen. Auf dem Programm stehen Partnerschulen
in Ungarn, Polen, Frankreich, Irland, Holland, Finnland (drei
Schulen) und Lettland. Im Gegenzug werden die Partner-
schülerinnen und Schüler im Frühjahr nach Vechta einge-
laden und ihnen ein buntes Programm geboten - für die
Europaschule Gymnasium Antonianum das Ereignis des
Jahres: gemeinsame Projekttage mit wechselnden Mot-
tos, Sportturniere, eine europäische Party und Empfang
beim Bürgermeister im Vechtaer Rathaus.

Seit vier Jahren organisiert das Gymnasium nun unter
Leitung von Schulleiter Wolfgang Zapfe - im Ehrenamt
außerdem Vorsitzender der Europaunion Niedersachsen -
den Austausch für den gesamten 10. Jahrgang. Der Weg
dahin war lang. Vor 13 Jahren, im Jahre 1990, gab es
erste zaghafte Begegnungen mit einer ungarischen Schule
in Jàszberény. Daraus entwickelte sich im Laufe der Zeit
eine Freundschaft zum Lehel-Vezer-Gimnàzium, die heu-
te weit über Schülerkontakte hinaus geht und das Kolle-
gium, Eltern und Freunde mit einbezieht. Aus diesem Aus-
tausch entstand zudem die Städtepartnerschaft zwischen
Vechta und Jàszberény. Drei Jahre später kam der Aus-
tausch mit der Partnerschule Institution du Sacré-Coeur
in Rouen, Frankreich zustande. Symbol dafür ist ein Ap-
felbaum, der damals auf dem Schulhof des Antonianums
angepflanzt wurde. Er ist ebenso prächtig gewachsen wie
die Partnerschaft. 1998 kam die Schulpartnerschaft mit
dem polnischen II. Lyzeum Starachowice dazu. Die polni-
schen Partner zählen heute zum festen Freundeskreis des

Antonianums. Im Jahr 2000 ge-
lang es dem Kollegium dann,
Kontakte zu finnischen Schulen in
Helsinki (Brändö Gymnasium ) ,
Punkalaidun (Punkalaitumen
Lukio) und Sysmä (Sysmänkunta )
zu knüpfen. Die beiden zuletzt ge-
nannten Gymnasien sind recht
klein und wechseln sich im
Zweijahresrythmus im Austausch
ab. Im gleichen Jahr entstand auch der Kontakt zu den
niederländischen Freunden aus Nijmegen. Das Stedelijk
Gymnasium bemüht sich im kommenden Schuljahr 2003/
2004 nicht nur um einen intensiven Schüleraustausch,
sondern hat auch das Kollegium des Gymnasium Antoni-
anum zu einem Erfahrungsaustausch an ihre moderne
Schule eingeladen. Ebenfalls im Jahre 2000 erwuchs aus
einem Comenius-Projekt die Partnerschaft mit der St.
Mary’s Diocesan School in Drogheda, Irland. Die irischen
Freunde sind alljährlich die Stimmungsmacher beim eu-
ropäischen Treffen in Vechta und die Partnerschaft steht
auf stabilen und äußerst freundschaftlichen Füßen. In die-
sem Schuljahr findet zum ersten Mal ein Austausch mit
einem lettischen Gymnasium mit künstlerischem Schwer-
punkt in Riga statt.

Die Organisation wird im Zuge der immer weiter an-
wachsenden europäischen Partnergemeinde zwar kom-
plizierter, aber jedes Frühjahr zeigt, wie sehr sich die
Mühen lohnen, wenn die Schülerinnen und Schüler der
Partnerschulen unter großem „Hallo” in Vechta empfan-
gen werden.

Heike Droste

Begrüßung einer Schülergruppe aus dem ungarischen
Jaszbereny im März 2003 im Gymnasium Antonianum.

Informationen im Internet

Gymnasium Antonianum Vechta
Homepage: www.antonianum-vechta.de

Europa in der Grundschule
Was sich mit Europa in der Grundschule anfangen lässt,
zeigt im Internet die Homepage der Grundschule
Friedrichsfehn unter www.grundschule-friedrichsfehn.de/
projekte/lebenineuropa.

http://www.antonianum-vechta.de/
http://www.grundschule-friedrichsfehn.de/projekte/lebenineuropa
http://www.grundschule-friedrichsfehn.de/projekte/lebenineuropa
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Lernen mit Körper und Geist verbindet -
Theaterprojekt der Handelslehranstalt Hameln mit einer Partnerschule
in Gniezno/Polen

Norbert Deide, Europa-Beauftragter der Handelslehranstalt - Europaschule Hameln

Prolog:
Sechs Jahre existiert die durch Peter Hermenau und Ma-
ria Zelka ins Leben gerufene Zusammenarbeit zwischen
der Handelslehranstalt – Europaschule und der Zespol Skol
Ekonomizcno-Odziechowych, Gniezno/Polen. Seit drei
Jahren versuchen wir, Schülerinnen und Schüler der Video-
clip-Generation das Unbekannte näher zu bringen und
gemeinsam mit der Partnerschule in einem einwöchigen
Austauch Kontakte zu vertiefen und ein Verständnis für
Geschichte und Kultur des Partners zu wecken. Nichts liegt
da so nahe wie das gemeinsame Erfahren von Grenzen,
der direkte Kontakt, wie er nur im darstellenden Spiel
möglich ist. Aus dem Wunsch, einmal etwas Größeres,
etwas Bleibendes für Schülerinnen und Schüler zu schaf-
fen, die sonst eher nicht im Rampenlicht stehen (Berufs-
fachschulen), entsteht das Comenius-Projekt.

I. Akt: Der Antrag
Antrag und Erläuterungen stehen, selbstverständlich in
moderner Zeit, im Internet zur Verfügung. Download ge-
staltet sich relativ unproblematisch. Der Ausdruck der Er-
läuterungen verwirrt nur kurze Zeit das Sekretariat („Brau-
chen Sie die ganzen 151 Seiten, Herr Deide”). 25 Seiten
Antrag sind schnell ausgedruckt, danach wird’s kompli-
ziert. Nichtsdestotrotz wird der Antrag fristgerecht zum
1.3.2002 fertig.

II. Akt: Die Bewilligung
Bereits drei Tage nach Beginn des Schuljahres Mitte Au-
gust erreicht uns die Nachricht: Das Projekt ist geneh-
migt. 19 Schülerinnen und Schüler, gerade in die neue
Schulform eingetreten, wollen das Projekt wagen. Die
Partnerschule hat noch keine Zusage erhalten, da deren
Schuljahr am 1.9. beginnt. Ein Vorbereitungsbesuch in
Gniezno wird avisiert, ein Gegenbesuch angesprochen,
Termine vereinbart. Am 6.9. die erlösende Nachricht aus
Polen. Ein Wochenende in Gniezno klärt konkrete Fra-
gen, die überwältigende Gastfreundschaft lässt Stress und
Probleme vergessen.

III. Akt: Schüler und Lehrer lernen gemeinsam
19 Schülerinnen und Schüler und drei Lehrer drücken
gemeinsam am Freitag Nachmittag die Schulbank. Pol-
nisch ist eine schwierige Sprache, aber Halina Dalecki
schafft es, uns in 40 Unterrichtsstunden nicht nur für die
Zischlaute, sechs Fälle und diverse Konjugationsmuster

zu begeistern, sondern auch Interesse für ihr Heimatland
zu wecken. Nach kurzer Zeit können wir einfache Sätze
sprechen. Nach zwei Wochen fühlen wir uns in der Lage,
auf einfache Fragen zu antworten und nach fast drei
Monaten sicher genug, Alltagssituationen zu bewältigen.
Eine kurze Einführung in Geschichte und Kultur Polens
weckt unser Verständnis für die besondere, problemati-
sche Beziehung zwischen Deutschland und Polen. Erste
E-Mail Kontakte zwischen den Teilnehmern beider Län-
der entstehen und alle sind sich einig, der vierte Akt muss
folgen.

IV. und V. Akt: Besuch in Polen und Das Stück
Mit dem Zug geht’s nach Polen und die Arbeit am Stück
beginnt. Jede Sprache besitzt ihre Idiome, die sich selten
in eine andere Sprache übersetzen lassen. Nahe liegt, dass
diese Redensarten szenisch dargestellt werden, um sie den
jeweils anderen verständlich zu machen. Die Schülerin-
nen und Schüler der beiden Schulen erhalten die Aufga-
be, Idiome zu sammeln und in kurzen Szenen vorzustel-
len. Zu diesen vorgestellten Szenen wird eine Rahmen-
handlung (hier: Schüler flüchten vor langweiligem Unter-
richt in eine Traumwelt) entwickelt, sodass ein vollständi-
ges Stück entsteht.

Sprachschwierigkeiten werden so gleich zu Beginn ver-
mieden. In einem weiteren Schritt wird ein Dialog hinzu-
gefügt. Die gemeinsame Sprache ist Englisch, polnische
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sprechen Deutsch, deut-
sche Schülerinnen und Schüler Polnisch. Berührungsängste

Deutsch-polnische Theaterproben
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werden direkt (auf der Bühne) bewältigt. Die deutsch-
polnische Dokumentationsgruppe begleitet die Proben
und die Aufführung im Stadttheater mit Kamera und
Notizblock. Im Gegensatz zu „herkömmlichen” Aus-
tauschvorhaben wird hier mit der jeweils eigenen Person
etwas produziert und alle sind von Beginn an involviert.

Zwei Wochen harter Arbeit einschließlich eines gemein-
sam mit Lehrern und Schülern verbrachten Wochenendes
sind zu bewältigen, Eindrücke zu verarbeiten und Erfah-
rungen zu machen. Der Höhepunkt: das 45-Minuten-
Stück wird vor 400 Schülerinnen und Schülern der Gym-
nasien Gniezno, vor Vertretern des Schulamtes, der Gmina
und der Wojwodschaft aufgeführt. Das Publikum ist be-
geistert - inklusive der Lehrer, die das Projekt initiiert ha-
ben: Peter Hermenau, Bernd Schlüter und Norbert Deide.
Die Abschiedsfeier wird zu einer rauschenden Ballnacht.

VI. Akt: Gegenbesuch in Deutschland
Nach vielen E-Mails, SMS-Nachrichten und Postkarten
werden die polnischen Gäste aufgeregt erwartet. Eine
Wiedersehensfeier bereitet dann auf die nächsten zwei
Wochen vor, denn Korrekturen des Szeneablaufs, Verfei-
nerung der Techniken müssen vorgenommen werden. Am
Ende der zwei Wochen wird der Erfolg von Gniezno vor
deutschen Publikum wiederholt. „Ihr habt euch was ge-
traut”. Die Bewunderung der Mitschülerinnen und Mit-
schüler ist den Spielerinnen und Spielern sicher.

Epilog:
Europa ist in Schule weiter verankert worden. Schülerin-
nen und Schüler sowie Lehrer wollen sich weiter enga-
gieren. Lernen mit Körper und Geist verbindet.

Informationen im Internet

Handelslehranstalt Hameln - Europaschule
Homepage: www.hla-hameln.de

http://www.hla-hameln.de/
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Europa - praktische Zugänge an der Renata-Realschule in Hildesheim

Kark Starkebaum, Rektor der Renataschule in Hildesheim

Es gibt Signale, dass viele Menschen zunehmend auf
Distanz zu Europa gehen, zumindest aber desinteressiert
sind. Auf Schulebene geht der Trend in Richtung Auslands-
reisen auf Kosten von Schulaustauschfahrten, wie die Be-
zirksregierungen berichten. Insgesamt nehmen die Rei-
sen zwar zu, aber die Kontakte nehmen ab. Ist darin ein
Desinteresse einerseits und eine verstärkte Tourismus-
tendenz andererseits zu erkennen? Auch scheint das In-
teresse am Fremdsprachenlernen in Deutschland, abge-
sehen vom Fremdsprachenlernen in Grundschulen, allge-
mein zu stagnieren. Für Französisch nimmt es sogar ab.
Bei 16jährigen Engländerinnen und Engländern rangiert
Deutschland als attraktives Reiseland unter 16 westeuro-
päischen Staaten an vorletzter Stelle. Das kam bei einer
Befragung des British Council heraus. Und: „We rather
prefer to offer a trip to Florida instead of going to Europe“,
so der Schulleiter einer großen Gesamtschule in Großbri-
tannien in 2002. Mit diesen Worten lehnte er unseren
Wunsch nach einem Austausch ab.

Desinteresse und Ausgrenzung erleben wir darüber
hinaus alltäglich in unseren Schulen. Betroffen sind Schü-
lerinnen und Schüler, die anders sprechen, sich anders
kleiden oder sich den Glamour der nabelfreien Lycratops
nicht leisten können. Wir sind der Auffassung, dass viele
Schülerinnen und Schüler ihr Leistungspotenzial nicht
ausschöpfen und sich weniger beteiligen, weil sie durch
ein Klima von Mobbing, durch konfliktgeleitete
Beziehungssituationen und eben jene Ausgrenzungs-
praktiken daran gehindert werden.

Insofern darf man sich nicht darauf beschränken, das
Thema „Europa” vorrangig  in bestimmten Schulen und
traditionell systematischen Fachcurricula als historisch
akademisches Thema zu behandeln. Die Frage nach „Eu-
ropa“ in den Schulen ist prinzipiell neu zu stellen und
den Schülerinnen und Schülern durch regelmäßige, viel-
seitige und alltagspraktische  Begegnungen mit dem The-
ma Erfahrungen zu ermöglichen und Einstellungswechsel
zu provozieren. Das geht nicht nur durch feiertagsdidak-
tische Projektwochen. Das funktioniert in erster Linie
durch einen erarbeiteten Konsens in der Schulgemein-
schaft und die mittelfristige Orientierung an einem Leit-
bild „Europa”, das in der täglichen Arbeit der Schule ih-
ren Niederschlag findet und zielgerichtet „das Andere”
um uns herum in den Blick nimmt.

Europaschulkonzept der Renataschule
Als „Innovative Schule in Deutschland”, anerkannt von

der Bertelsmannstiftung, und als eine Pilotschule im Pro-
jekt „Umweltschule Europa” lag es nahe, diese Projekt-

inseln zu verknüpfen und in ein
schulcurriculares Leitbild einzubinden.
Zunächst wurden vier Bereiche defi-
niert, die inhaltlich konzeptionell auf
das Stichwort „Europa” ausgerichtet
werden sollten.

1. Europa als Mosaikstein im Ethos der Schule
2. Europa als Thema im hauseigenen Curriculum
3. Fremdsprachen, Fremdsprachenfolge, Fremd-

sprachenlernen
4. Kontakte auf lokaler, regionaler und internationaler

Ebene

Für alle vier Bereiche ist eine konstante Methodenreflexion
selbstverständlich.

„Verstehen und Verständigung in Europa”, wurde als
breite  Plattform, eher als Leitwort denn als Leitbild,  für
eine gezielte Programmentwicklung festgelegt. Wir mei-
nen, dass wir das näherungsweise erreichen durch

- die curriculare Verankerung des Stichworts Europa in
jedem Jahrgang und in jedem Fachbereich in einer Un-
terrichtseinheit; Beispiel: Lesewettbewerb „Europäische
Autoren”, oder „Berühmte Frauen in Europa” als fach-
übergreifendes Thema der Fächer Deutsch, Kunst und
Musik.

- die regelmäßige und offene Auseinandersetzung mit
gegenwärtigen Entwicklungen in (West-)Europa; Bei-
spiel: Pressestudien, aktuelle Stunde, Diskussionen mit
Politikern im Wahlpflichtbereich Gesellschaftswissen-
schaften.

- eine organisatorische Struktur durch Europastunden,
Europakurse, Europaforen, Europatage, Europawochen;
Beispiel: Statt der herkömmlichen Projektwochen fin-
det an der Renataschule seit drei Jahren je eine „Euro-
pawoche” statt, die ein europäisches Thema beson-
ders aufgreift. Die Ergebnisse werden einer schulin-
teressierten Öffentlichkeit vorgestellt und durch lukul-
lisch-sinnliche Angebote ergänzt. Schüler(innen) berich-
ten Schüler(innen) auf Europaforen über ihre Projekte
und Ergebnisse.

- ein Sprachenprofil, das bilingualen Unterricht, die ver-
pflichtende Teilnahme an Wettbewerben (BWF) und
fremdsprachliche Präsentationen einschließt. Beispiel:

Karl Starkebaum
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In allen Jahrgängen gibt es entweder eine Europaklasse
oder Europagruppen, die sich besonders um ein inten-
sives Sprachenprofil bemühen. In den letzten Jahren
haben Gruppen unserer Schule mehrfach Wettbewer-
be im BWF gewonnen. Außerdem wird neben Englisch
Französisch als erste Fremdsprache gelehrt und Spa-
nisch im WPK angeboten.

- die engagierte Teilnahme an Programmen der EU (z.B.
Comenius); Beispiel: Federführende Schule im Projekt:
Wasser – Element des Lebens; ein bilinguales Projekt
mit Partnern in Angoulême, der Partnerstadt Hildes-
heims und London.

- Schüleraustauschkontakte, die nicht nur vom Fachbe-
reich Fremdsprachen getragen werden; Beispiel: Seit
14 Jahren besteht ein reger Kontakt und ein lebhafter
Austausch mit dem Collége Jules Verne in Angoulême.

- die Erstellung von „Produkten”, die europaweit verwen-
det werden können. Beispiel: In der Schule wurde ein
Stadtführer für Jugendliche in englischer, französischer
und deutscher Fassung erstellt und gedruckt. Seit 2000
gibt es einen Renatakalender der gemeinsam mit un-
seren ausländischen Partnerschulen gestaltet wird.

- Berücksichtigung nichteuropäischer Lebenswelten; Bei-
spiel: Seit fünf Jahren werden gemeinsam mit einem
Gymnasium der Stadt direkte Kontakte zu Schulen in
Jambi/Tansania gepflegt. Das Gymnasium ist Partner
der Sekundarschule und die Realschule ist Partnerin
der Grundschule.

- die Anfertigung einer Arbeit von jeder Schülerin/jedem
Schüler mit einem Europabezug. Dies ist ein Ziel, das
wir uns für die jetzt eingerichtete Europaklasse vorge-
nommen haben.

- die regelmäßige Präsentation von Ergebnissen für eine
schulinteressierte Öffentlichkeit. Beispiel: Europa-
abende, Foren, Elternabende.

- die Verpflichtung zum Informationsaustausch mit an-
deren Europaschulen;Beispiel: Die Schule gehört zum
Netzwerk der Europaschulen und der erste Lehrgang
für dieses Netzwerk wurde vom Schulleiter der
Renataschule in 2002 geleitet.

- die Beteiligung an der Pflege des Internetportals der
Europaschulen; Beispiel: Die Europaschulen hoffen, dass
dieses Portal mit Unterstützung des Landes in Kürze
Realität werden kann. Bis dahin werden auf den
websites der Schulen die Aktivitäten dargestellt (vgl.
www.renataschule.de).

- eine Berichtspflicht, die Anwendung von Evaluations-
instrumenten, eine damit verbundene Revisionspflicht
und die Einführung eines „Europaportfolios“ für die
Schülerinnen und Schüler; Beispiel: Damit beginnen
wir in der schon erwähnten Europaklasse.

Bisher haben wir mit diesen Arrangements gute Er-
fahrungen gemacht, wenngleich Stundenplan, schlechte
Lehrerversorgung und Personalausstattung unseren Wün-
schen Grenzen setzen. Um dennoch gezielt den Ent-
wicklungsprozess der ganzen Schule zu stimulieren und
zu forcieren haben wir mit Beginn des Schuljahres eine
„Europaklasse” eingerichtet, die sich ganz besonders ver-
pflichtet hat, die vorab genannten Punkte zu erfüllen. “Nur
wer etwas Ganzes verlässt, wird etwas Ganzes wieder-
finden” (Zen).

Für uns ist „Europa” ein Teil dieses Ganzen und wir
möchten unseren Schülerinnen und Schülern immer wie-
der das Leben in verschiedenen Heimaten anbieten und
vorstellen.

Karl Starkebaum
war Fachmoderator für Englisch an Gesamtschulen und  ist seit 10 Jahren Rektor der Renataschule in Hildesheim. Er
leitet seit 1984 regelmäßig Kurse für das NLI. Zur Zeit ist er beteiligt an der Erarbeitung der Standards für das Fach
Englisch in der Kultusministerkonferenz (KMK).

Informationen im Internet

Renata-Realschule in Hildesheim
Homepage: www.renataschule.de

http://www.renataschule.de/
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Hochschulzusammenarbeit mit mittel- und osteuropäischen Ländern

Das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und
Kultur (MWK) und das Lettische Bildungsministerium ar-
beiten seit mehr als zehn Jahren zusammen. Auch Hoch-
schulen auf beiden Seiten pflegen zahlreiche Kontakte
miteinander. Es begann damit, dass das Lettische Bildungs-
ministerium 1992 Niedersachsen darum bat, es in Fragen
der Hochschulstruktur und des weiteren Aufbaus von
Hochschulen zu beraten. Daraus entwickelte sich eine in-
tensive Zusammenarbeit, die in Vereinbarungen, Empfeh-
lungen und Ab-sichtserklärungen und vielfältigen Aktivi-
täten mündete:

> Anregung und Beitrag zur Einführung von Fachhoch-
schulen als zweitem Hochschultyp im lettischen Hoch-
schulgesetz.

> Studierenden- und Dozentenaustausch zwischen der
Universität Daugavpils und der Hochschule Vechta auf
dem Gebiet der Pädagogik.

> Lehrtätigkeit eines Physikers aus Vechta für mehrere
Jahre an der Universität Daugavpils in Didaktik der
Physik.

> Zusammenarbeit zwischen der Fachhochschule
Nordostniedersachsen und der Universität Daugavpils
bei der Einrichtung des Studiengangs “Wirtschafts-
recht” an der lettischen Universität.

> Zusammenarbeit zwischen dem Fachbereich Umwelt-
wissenschaften der Universität Lüneburg und dem In-
stitut für Umweltwissenschaften und Umweltmana-
gement der Universität Lettlands.

> Einführung des Fernstudiengangs „Kommunaler Um-
weltschutz” durch die Universität Lüneburg an der Uni-
versität Lettlands unter Förderung durch die Deutsche
Bundesstiftung Umwelt.

> Zusammenarbeit zwischen der Hochschule Resekne
und der Universität Oldenburg auf dem Gebiet der
Pädagogik.

> Zusammenarbeit zwischen der lettischen Marine-
akademie in Riga und dem Institut für Seefahrt in Leer
(Fachhochschule Oldenburg, Ostfriesland, Wilhelmsha-
ven) beim Studierenden- und Dozentenaustausch so-
wie Schaffung von Plätzen für lettische Praktikanten
auf deutschen Schiffen.

> Initiierung, Planung und Durchführung des zweijähri-
gen berufsbegleitenden Master-Studiengangs „Orga-
nization Studies” der Universität Hildesheim an der
Hochschule Liepaja.

> Empfehlungen für die weitere Organisationsent-
wicklung der Hochschule Liepaja zu einer Universität
durch die Universität Hildesheim.

> Anregung zur Gründung des „Verbandes regionaler
Hochschulen” in Lettland durch das MWK und durch
Angehörige verschiedener deutscher Hochschulen.

> Durchführung von Vorlesungen/Seminaren/Workshops
in der Hochschule Liepaja durch die Universität Hildes-
heim auf dem Gebiet der Pädagogik.

> Tagung Ende September 2003 in Riga mit dem Thema
„Wissens- und Technologietransfer zur Modernisierung
der Wirtschaft” für alle lettischen Hochschulen.

Niedersächsische Hochschulen und solche aus mittel- und osteuropäischen Ländern arbeiten immer enger zusam-
men. Gleichzeitig kommen immer mehr Studierende aus diesen Ländern nach Niedersachsen. Das zeigt, dass der
Wissenschaftsstandort Niedersachsen dort im Ansehen steigt. Ein positives Signal, denn angesichts der EU-Erweite-
rung werden Mittel- und Osteuropa in den kommenden Jahren zu einem attraktiven Markt für Dienstleistungen im
Hochschul- und Wissenschaftsbereich. Zwei Beispiele für die Zusammenarbeit auf Hochschulebene:

Lettland - Niedersachsen

Dr. Gerhard Wittram, Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Blick auf Riga, der Hauptstadt der Republik Lettland.
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Technische Universität Posen
Homepage der Universität: www.put.poznan.pl

Technische Universität Riga
Homepage der Universität: www.rtu.lv

Universität Daugavpils
Homepage der Universität: www.dau.lv

Fachhochschule Braunschweig / Wolfenbüttel
Homepage der FH: www.fh-wolfenbuettel.de

Informationen im Internet

Pädagogische Akademie Liepaja
Homepage der Akademie: www.lieppa.lv

TU Posen - FH Braunschweig/Wolfenbüttel

Die ersten Kontakte zwischen der Technischen Univer-
sität (TU) Posen und der Fachhochschule (FH) Braun-
schweig/Wolfenbüttel ergaben sich im Mai 1990, als auf
Einladung des Lions-Club 43 Studierende der TU Posen
das Institut für Fahrzeugbau Wolfsburg (IFBW) besuch-
ten. 1994 schloss das IFBW einen Kooperationsvertrag mit
dem Institut für Verbrennungsmotoren und Konstruktions-
grundlagen der TU Posen. Im gleichen Jahr genehmigte
die Volkswagen-Stiftung ein gemeinsames Forschungsvor-
haben „MESC-Motor” (80.000 DM).

Seit 1995 laufen verschiedene Aktivitäten auf studen-
tischer Ebene:

> FH-Absolventen erlangen in einem einjährigen Aufbau-
kurs (ca. 3 Scheine und Masterarbeit) den Titel „Dipl.-
Inz. (TU)“.

> Deutsche und polnische Studierende absolvieren Praxis-
semester in Posen bzw. Wolfsburg (VW oder IFBW) und
schreiben Diplomarbeiten.

> Ein Absolvent der TU Posen arbeitete im Rahmen eines
Doktoranden-Stipendiums bei VW. Die Arbeit wird von
der TU Posen betreut und wurde im Mai 2003 erfolg-
reich abgeschlossen. Der Doktorand wurde inzwischen
von VW übernommen.

1996 unterzeichneten die TU-Posen und die FH Braun-
schweig/Wolfenbüttel einen Kooperationsvertrag. Eine De-
legation aus allen Fachbereichen der FH BS/WF stellte die
Fachhochschule in Posen vor und knüpfte fachliche und
persönliche Kontakte. Seit 1997 wird die Zusammenar-
beit vom Land Niedersachsen im Rahmen der Partner-

Prof. Dr. Gerhart Rinne, Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel

Poznan (Posen): Blick auf das Rathaus der Hauptstadt der
niedersächsischen Partnerregion Großpolen.

schaft des Landes mit Großpolen jährlich mit 10.000 bis
15.000 Euro unterstützt. 1997 wurde ein gemeinsamer
Masterkurs zwischen dem Institut für Informatik der TU
Posen und dem Institut für Industrieinformatik in Wolfs-
burg vereinbart. Er läuft sehr erfolgreich. Eine 1998 un-
terzeichnete SOKRATES-Vereinbarung ermöglicht es in
jedem Semester bis zu vier Studierenden aus Posen, an
das IFBW nach Wolfsburg zu kommen. Seit 1999 veran-
staltet die FH BS/WF Sprachkurse für Studierende und
Dozenten aus Posen in Wolfenbüttel.

Fachhochschule Nordostniedersachsen
Homepage der FH: www.fh-lueneburg.de

Hochschule Vechta
Homepage der Hochschule: www.uni-vechta.de

Institut für Seefahrt in Leer
Homepage: www.seefahrtschule-leer.de

Universität Hildesheim
Homepage der Universität: www.uni-hildesheim.de

Universität Lüneburg
Homepage der Universität: www.uni-lueneburg.de

Universität Oldenburg
Homepage der Universität: www.uni-oldenburg.de

http://www.lieppa.lv/
http://www.put.poznan.pl/
http://www.rtu.lv/
http://www.dau.lv/
http://www.fh-wolfenbuettel.de/
http://www.fh-lueneburg.de/
http://www.uni-vechta.de/
http://www.seefahrtschule-leer.de/
http://www.uni-hildesheim.de/
http://www.uni-lueneburg.de/
http://www.uni-oldenburg.de/
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Infos über Europa - Nützliche Adressen

Niedersächsische Staatskanzlei
Abteilung für Europaangelegenheiten,
Internationale Zusammenarbeit
Clemensstraße 17
30169 Hannover
Telefon 0511 / 120 - 4647
Telefax 0511 / 120 - 4699
E-mail poststelle@stk.niedersachsen.de
Internet www.niedersachsen-und-europa.de

Vertretung des Landes Niedersachsen
bei der Europäischen Union
61, Rue Montoyer
B-1000 Brüssel
Telefon 00322 / 230 00 17
Telefax 00322 / 230 13 20
E-mail eu.vertretung@niedersachsen.be
Internet www.niedersachsen.de

Europäisches Informations-Zentrum Niedersachsen
Niedersächsische Staatskanzlei
Aegidientorplatz 4
30159 Hannover
Telefon 0511 / 120 - 8888
Telefax 0511 / 120 - 8889
E-mail info@eiz-niedersachsen.de
Internet www.eiz-niedersachsen.de

Europa-Büros der Bezirksregierungen in Niedersachsen:

Bezirksregierung Braunschweig
- Europa-Büro -
Bohlweg 38
38100 Braunschweig
Telefon 0531 / 484 - 3895
Telefax 0531 / 484 - 3663
E-mail N.N.
Internet www.bezirksregierung-braunschweig.de

Bezirksregierung Lüneburg
- Europa-Büro -
Auf der Hude 2
21332 Lüneburg
Telefon 04131 / 15 - 2339
Telefax 04131 / 15 - 2932
E-mail info@carrefour-lueneburg.de
Internet www.carrefour-lueneburg.de

Bezirksregierung Hannover
- Europa-Büro -
Am Waterlooplatz 11
30169 Hannover
Telefon 0511 / 106 - 7477
Telefax 0511 / 106 - 7477
E-mail Susanne.Seibert@br-h.niedersachsen.de
Internet www.bezirksregierung-hannover.de

Bezirksregierung Weser-Ems
- Europa-Büro -
Theodor-Tantzen-Platz 8
26122 Oldenburg
Telefon 0441 / 799 - 2451
Telefax 0441 / 799 - 2421
E-mail N.N.
Internet www.bezirksregierung-weser-ems.de

Das Team des EIZ
Niedersachsen mit
dem niedersächs-
ischen Ministerpräsi-
denten Christian
Wulff (Mitte).

http://www.niedersachsen-und-europa.de/
http://www.eiz-niedersachsen.de/
http://www.niedersachsen.de/
http://www.bezirksregierung-braunschweig.de/
http://www.bezirksregierung-hannover.de/
http://www.carrefour-lueneburg.de/
http://www.bezirksregierung-weser-ems.de/
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Euro Info Centre (EIC) in Niedersachsen:

Euro Info Centre (EIC) Hannover
Vahrenwalder Straße 7
30165 Hannover
Telefon 0511 / 9357 - 122, - 121
Telefax 0511 / 9357 - 439
E-mail eic@nati.de
Internet www.eic-hannover.de

Euro Info Centre (EIC) / EU-Beratungsstelle
an der Fachhochschule Osnabrück
Albrechtsstraße 30
49009 Osnabrück
Telefon 0541 / 969 - 2954
Telefax 0541 / 969 - 2990
E-mail egbuero@fh-osnabrueck.de
Internet www.et.fh-osnabrueck.de/eic/eichome.htm

Informationsstellen in Deutschland:

Europäisches Parlament
Informationsbüro für Deutschland
Unter den Linden 78
10117 Berlin
Telefon 030 / 2280 - 1000
Telefax 030 / 2280 - 1111
E-mail epberlin@europarl.eu.int
Internet www.europarl.de

Europäische Kommission
Vertretung in Deutschland
Unter den Linden 78
10117 Berlin
Telefon 030 / 2280 - 2000
Telefax 030 / 2280 - 2222
E-mail eu-kommission@cec.eu.int
Internet www.eu-kommission.de

Europa-Informationen im Internet:

www.niedersachsen-und-europa.de
Portal der Internet-Seiten der Landesregierung zum Thema Europa.

www.eiz-niedersachsen.de
Homepage des Europäischen Informations-Zentrum (EIZ) Niedersachsen mit Informationen und
Service rund um die Europäische Union und Europathemen.

www.event.eiz-niedersachsen.de
Der „Europa-Event-Kalender Niedersachsen“ des EIZ Niedersachsen mit Terminen und Informationen
zu EU- und europabezogenen Veranstaltungen in Niedersachsen.

www.europa-wird-bunter.de
Homepage der gemeinsamen Informationskampagne „Europa wird bunter - Die EU-Erweiterung“ des
Landes Niedersachsen und der Europäischen Union mit Informationen zur Kampagne, zum Thema EU-
Erweiterung und zu den Ländern der Beitrittskandidaten.

www.dabei-sein.eiz-niedersachsen.de
Informationen für Jugendliche des EIZ Niedersachsen rund um die EU und Europa unter dem Motto
„dabei sein in Europa“.

www.eu-beratungsnetzwerk.niedersachsen.de
Portal des Niedersächsischen Beratungsnetzwerkes: Zusammenschluss von niedersächsischen Einrich-
tungen, die über EU-Förderprogramme informieren, beraten und bei der Antragstellung behilflich
sind.

www.europa.eu.int
Portal der Europäischen Union und ihrer Institutionen.

http://www.eic-hannover.de/
http://www.et.fh-osnabrueck.de/eic/eichome.htm
http://www.europarl.de/
http://www.eu-kommission.de/
http://www.niedersachsen-und-europa.de/
http://www.eiz-niedersachsen.de/
http://www.event.eiz-niedersachsen.de/
http://www.europa-wird-bunter.de/
http://www.dabei-sein.eiz-niedersachsen.de/
http://www.eu-beratungsnetzwerk.niedersachsen.de/
http://www.europa.eu.int/
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