Liebe Leserinnen und Leser,
kann man Weltoffenheit lernen? In Thüringen schon. In den letzten zwei Jahrzehnten sind unsere Schulen, Hochschulen und Bildungsträger internationaler
geworden. Die Bildungsprogramme der EU sind auf fruchtbaren Boden gefallen. Comenius-Projekte an den Schulen, Erasmus-Partnerschaften im Hochschulbereich, das Austauschprogramm für den berufsbildenden Bereich
Leonardo da Vinci und Grundtvig für die Erwachsenenbildung: Heute hat in
Thüringen lebenslanges Lernen eine europäische Dimension.
Den europäischen Kontakt pflegen unsere Schulen ganz besonders. Mit dem
Erwerb von Fremdsprachenkenntnissen ab der Grundschule werden Voraus
setzungen geschaffen für Austausch, für Exkursionen − und für Freundschaften.
Rund 400 Schulpartnerschaften mit Schulen in 44 Ländern bestehen heute.
An 24 Europaschulen, zehn UNESCO-Projektschulen und fast 60 „Umweltschulen in Europa“ entwickeln Kinder und Jugendliche ein Bewusstsein für globale
Zusammenhänge. Doppelqualifikationen wie das AbiBac verbessern die beruflichen Möglichkeiten für ein Leben in einem offenen Europa.
Mit dem »Weimarer Dreieck« ist zwischen Thüringen und den Regionen Malopolska, Picardie und Auvergne eine Partnerschaft entstanden, die über die
Schulgrenzen hinaus Europa heute schon aktiv mit gestaltet. Ich freue mich,
wenn dieses Beispiel viele Nachahmer findet!

Christoph Matschie
Thüringer Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur
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Vorwort
Andreas Jantowski
Direktor des Thüringer Instituts für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung
und Medien (Thillm)

Die Publikation möchte einen Beitrag dazu leisten, einerseits die bestehenden Kooperationen im Bildungsbereich einem breiten Publikum bekannt und zugänglich zu machen. Andererseits sollen jedoch
auch Hinweise und Anregungen gegeben werden, die es Interessierten erleichtern können, ihrerseits Kooperationsbeziehungen zu knüpfen und gemeinsame Vorhaben anzugehen. Des Weiteren versteht
sich die Publikation auch als Bestandsaufnahme der bisherigen Aktivitäten des Thüringer Instituts für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien auf dem Gebiet der internationalen Kooperationsbeziehungen und soll die Leserinnen und Leser über Unterstützungsund Partizipationsmöglichkeiten informieren. Allen Autoren, sei an
dieser Stelle für ihre wertvollen Anregungen gedankt.
Wir alle wissen, dass Kooperationen im internationalen Rahmen immer in den jeweiligen gesellschaftlichen Kontext eingebettet und
hierauf bezogen sind. Im vorliegenden Fall wird dieser Kontext durch
die europäischen Dimensionen gebildet und auf den Bildungs- und
noch enger auf den Lehrerbildungsbereich bezogen. Konkret kann in
dieser Hinsicht in Thüringen und für die Zusammenarbeit mit zwei
europäischen Partnerländern, Polen und Frankreich, auf die langjährige Tradition, die Erfahrungen und Unterstützung des »Weimarer Dreiecks« aufgebaut werden. Das Werden, die Historie also, seine Ausgestaltung und zivilgesellschaftliche Umsetzung aufzuzeigen und in
seiner Bedeutung zu reflektieren sowie Impulse für weitere Koopera
tionen im Rahmen dieses einzigartigen Bündnisses im Sinne der europäischen Verständigung zu geben, ist ein weiteres wichtiges Anliegen
dieser Publikation.
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Diesem Anliegen folgend werden im ersten Teil des Buches allgemeine Gelingensbedingungen und Voraussetzungen, aber auch wichtige
Aspekte für die Gestaltung von Kooperationsbeziehungen im Bildungsbereich vor dem gemeinsamen europäischen Rahmen dargestellt. Dabei verstehen sich die beiden ersten Beiträge auch als eine Art
Gesamtschau auf die Kooperationsbeziehungen im Bildungsbereich
aus Thüringer Perspektive.
Der folgende Teil befasst sich aus der Sicht verantwortlich handelnder
Akteure mit dem »Weimarer Dreieck«, seinem Werden und seiner Entwicklung, dem zivilgesellschaftlichen, regionalen und kommunalen
Engagement und hebt besonders die gemeinsamen Visionen und
Werte hervor, die im Rahmen dieses Bündnisses auf allen Ebenen als
grundlegend angesehen werden. Ein besonderer Stellenwert kommt
dabei der Darstellung von Aktivitäten im Kinder- und Jugendbildungsbereich als ein Fokus des Engagements im Rahmen des »Weimarer
Dreiecks« zu.
In einem weiteren Teil werden ausgewählte Möglichkeiten vorgestellt,
die es gegenwärtig in Thüringen gibt, um Unterstützung bei der Initiierung und Ausgestaltung kooperativer europäischer Projekte zu bekommen. Außerdem werden die konkreten Projekte und mögliche
Perspektiven und Weiterungen der Aktivitäten vorgestellt, die bereits
im Rahmen des »Weimarer Dreiecks« im Bildungsbereich durchgeführt wurden oder werden bzw. die Bestandteile weiterer Koopera
tionsvereinbarungen sind.
Die Autoren des abschließenden Teiles widmen sich spezifischen Fragen im Zusammenhang mit der Gestaltung, den Zielen und Effekten
internationaler Kooperationen im Bildungsbereich. Hierbei erhalten
die Leserinnen und Leser nicht nur einen Einblick in das komplexe
Phänomen der sozialen Interaktion und Kommunikation, sondern
können auch einen besonderen Einblick erhalten in die Bedingungen
interkulturellen Lernens, den Sprachunterricht als einen wichtigen Impuls für Entwicklungen im Bildungsbereich sowie die Bedeutung und
Ausgestaltung biligualen Lernens im Kontext des Kompetenzerwerbs
im Freistaat Thüringen.
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Außerdem wird gezeigt, dass im Kontext der UN-Dekade für nachhaltige Entwicklung, in der historisch-politischen Bildung und in der Gewaltprävention durch Sport weitere konkrete Impulse durch die Partner gesetzt und in den kommenden Jahren bearbeitet werden.
Ich hoffe, mit dem vorliegenden Buch einen Beitrag zum Erreichen der
oben angesprochenen Ziele geleistet zu haben und wünsche Ihnen,
sehr verehrte Leserinnen und Leser, viele Anregungen und Denkanstöße, Wissenserweiterungen und Ermutigungen, Diskussionsgrundlagen und natürlich Vergnügen bei der Lektüre des vorliegenden Buches und bin wie immer sehr dankbar über Ihre Rückmeldungen.
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Marek Sowa
Marschall der Region Kleinpolen

Die Zusammenarbeit zwischen Kleinpolen und Thüringen
Die erste Erklärung über gemeinsame Zusammenarbeit wurde zwischen der damaligen Krakauer Wojewodschaft und dem Freistaat
Thüringen am 4. Dezember 1997 unterzeichnet. Diese Erklärung wurde am 8. Juli 1999 durch die Behörden der Wojewodschaft Malopolska
ratifiziert und war die erste Urkunde aus dem Bereich der internationalen Zusammenarbeit, die durch die Behörden der neuen Wojewodschaft unterzeichnet wurde.
Kontakte zu Thüringen spielten eine besonders große Rolle während
der Vorbereitungen Polens zur Mitgliedschaft in der EU. In dieser Zeit
fanden zahlreiche Studienreisen und Erfahrungsaustausche zwischen
den Beamten, Experten und Vertretern verschiedener Institutionen
aus beiden Regionen statt. Im Laufe der zwölfjährigen Kooperation
wurden über 200 gemeinsame Vorhaben durchgeführt. Die Koopera
tion zwischen den beiden Regionen umfasst verschiedene Bereiche,
wie: Bildung (u. a. die Zusammenarbeit des Instituts für Lehrerfortbildung in Malopolska und des Thüringer Instituts für Lehrerfortbildung,
Lehrplanentwicklung und Medien – Thillm, in Form von regelmäßigen
Erfahrungsaustauschen und Praktika für Deutschlehrer), Wirtschaft,
Naturschutz, Landesentwicklung (Zusammenarbeit der Abteilung für
Geodäsie und Kartografie aus Malopolska und des Thüringer Minis
teriums für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz (u. a.
Studienreisen und Erfahrungsaustausche im Bereich der Geodäsie
fragen in den ländlichen Raum), Kultur (u. a. Zusammenarbeit der
Abteilung für Kultur und nationales Erbe aus Malopolska mit dem
Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur z. B. Aus
stellungen und Konferenzen). Seit zwölf Jahren veranstalten Malopolska und Thüringen gemeinsam »Zukunftsseminare«. Ihre Thematik bezieht sich auf soziale Fragen, Geschichte, Werte und gemeinsame Zu-
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kunftsfragen. Sowohl Malopolska als auch Thüringen legen großen
Wert auf die Festigung der Beziehungen zu Lemberg, eine Region in
der Ukraine, und daraus resultierte die Einladung der ukrainischen
Region zur Teilnahme an den Zukunftsseminaren ab 2008. Die Region
Lemberg wurde auch zur Teilnahme an anderen Projekten, die zusammen mit Thüringen durchgeführt wurden, eingeladen.

Wichtigere gemeinsame Vorhaben
Am 1. Mai 2005 nahm die thüringische Delegation unter der Leitung
des Ministerpräsidenten Herrn Dieter Althaus in Krakau an den Feierlichkeiten aus Anlass des EU-Beitritts Polens teil. Zugleich veranstaltete Thüringen in Berlin ein Konzert der Krakauer Philharmoniker.
Am 4. Dezember 2007 fanden in Erfurt Feierlichkeiten aus Anlass des
zehnjährigen Jubiläums der Unterzeichnung der Erklärung über die
gemeinsame Zusammenarbeit zwischen der Krakauer Wojewodschaft
und dem Freistaat Thüringen statt. An dieser Veranstaltung nahmen
über 200 in die Entwicklung der deutsch-polnischen Zusammenarbeit
engagierten Personen teil.
Im Jahr 2008 organisierten beide Regionen Feierlichkeiten aus Anlass
des polnischen Nationalfeiertages zum Tag der 3.-Mai-Verfassung.
Mehr als 400 Gäste aus verschiedenen Ländern nahmen in der Vertretung Thüringens in Berlin an dieser Veranstaltung teil.
Im Juli 2009 fanden in Krakau Feierlichkeiten aus Anlass des zehnjährigen Jubiläums der Zusammenarbeit zwischen den beiden Regionen
statt, mit der Teilnahme von Herrn Prof. Władysław Bartoszewski.
Während dieser Veranstaltung wurden Herr Dr. Bernhard Vogel, der damalige Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung, und der damalige
thüringische Ministerpräsident Herr Dieter Althaus mit den Kreuzen
des Verdienstordens der Republik Polen, die vom Staatspräsidenten
der Republik Polen Herrn Lech Kaczy ński verliehen wurden, ausgezeichnet. Dadurch wurden Verdienste des Herrn Dr. Bernhard Vogel
und des Herrn Dieter Althaus auf dem Feld der Partnerschaft zwischen
Malopolska und Thüringen gewürdigt.
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Im September 2011 nahm eine thüringische Delegation, mit der Ministerpräsidentin Frau Christine Lieberknecht an der Spitze, am Wirtschaftsforum in Krynica in Malopolska und an der 16. Konferenz der
Reihe: »Rolle der katholischen Kirche im Prozess der europäischen Integration« unter dem Titel »Die ethische Dimension der Politik« teil.
Darüber hinaus unterstützen beide Regionen einander in besonderen
Situationen. Während des Hochwassers, das Malopolska 2001 heimgesucht hatte, leistete Thüringen unserer Region unverzüglich technische Hilfe und lud 300 Kinder aus den betroffenen Gemeinden zum
Sommerferienlager nach Thüringen ein. 2004 wurde die Anna-AmaliaBibliothek in Weimar durch einen Brand beschädigt. Malopolska leistete damals ihrer Partnerregion Hilfe bei der Restaurierung der beschädigten Bücherbestände.

Perspektiven der Zusammenarbeit
Ein wichtiger Bereich, in dem Malopolska die Kontakte zu Thüringen
vertiefen möchte, ist die Wirtschaft. Deutschland ist Polens größter
Handelspartner und in diesem Zusammenhang verfügt die regionale
Zusammenarbeit zwischen Malopolska und Thüringen ganz bestimmt
über ein großes Potenzial. Unsere Region will sich zu einer wissenschaftsorientierten Region entwickeln und deswegen kommt es uns
sehr darauf an, die Zusammenarbeit im Bereich der Hochtechnologien
und der »grünen Wirtschaft« auszubauen.
Ein anderer Bereich, in dem wir unsere Zusammenarbeit mit Thüringen vertiefen möchten, ist die Berufsbildung. Dieser Bereich steht in
engem Zusammenhang mit der Wirtschaft, da ohne qualifizierte Fachkräfte Firmen und Unternehmen kaum funktionieren können. Thü
ringen hat ein sehr gut entwickeltes Berufsbildungssystem und wir
sind sehr daran interessiert, aus den Erfahrungen unseres deutschen
Partners schöpfen zu können.
Wir möchten auch die Zusammenarbeit zwischen den polnischen,
deutschen und französischen Selbstverwaltungen im Rahmen des
»Weimarer Dreiecks« wieder beleben. Malopolska und Thüringen sind
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dazu besonders prädestiniert, weil beide Regionen französische
Partnerregionen haben: Malopolska–Rhone-Alpes und Thüringen–
Picardie.
Die Idee der trilateralen Zusammenarbeit, die besonders effektiv ist,
bestätigte sich in den früher erwähnten regelmäßig stattfindenden
»Zukunftsseminaren«. Die Behörden von Malopolska und Thüringen
messen der Entwicklung der Kontakte zur Region Lemberg in der
Ukraine eine große Bedeutung bei. Die Region Lemberg hat ein hohes
Wirtschaftspotenzial und interessante Standortangebote. Die Zusammenarbeit zwischen Malopolska, Thüringen und den ukrainischen
Regionen und besonders der Region Lemberg, der Partnerregion von
Malopolska, gehört auch zu den Gebieten, auf denen wir unsere Zusammenarbeit weiter entwickeln möchten.
Thüringen ist eine der wichtigsten Partnerregionen von Malopolska.
Unsere Zusammenarbeit vollzieht sich bereits auf verschiedenen Ebenen. Unsere Aufgabe ist jetzt, diese Kontakte zu vertiefen und zu erweitern, um die Wettbewerbsfähigkeit der beiden Regionen auf dem
globalen Markt weiter auszubauen.
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Gérard Besson
Recteur de l’Académie de Clermont-Ferrand, Auvergne

In einer »kontinentalen« Region wie der Auvergne kommt der europäischen und internationalen Zusammenarbeit eine wichtige bildungspolitische Bedeutung zu. In diesem Sinne fügt sich die Kooperation
des Akademiebereichs von Clermont-Ferrand in den soliden politischen Rahmen des »Weimarer Dreiecks« ein. Zwischen dem thüringischen Thillm und dem avernischen »Institut Universitaire de formation
des maîtres (IUFM)« wurden schon seit längerem enge und fruchtbare
Bande geknüpft. Zu Beginn stand ein 1999 unterzeichneter bilateraler
Kooperationsvertrag, der sich vor allem auf die Lehrerfortbildung bezog und durch den Eintritt des Kleinpolnischen Lehrerfort- und Weiterbildungszentrums in Krakau ins »Weimarer Dreieck« erweitert
wurde. Dieser Kontinuität folgend verbindet seit dem 22. Januar 2007,
dem Jahrestag des Elysee-Vertrags, eine Kooperationsvereinbarung
das Thüringer Kultusministerium mit dem Akademiebereich von Clermont-Ferrand, um die deutsch-französische Zusammenarbeit zu stärken, die Mobilität der Schüler und des Schulpersonals zu fördern, eine
bessere Kenntnis unserer Schulsysteme zu erreichen, Unterrichtsmethoden auszutauschen und qualitätsvolle kulturelle Programme auf
den Weg zu bringen.
2011 war ein besonderes Jahr für alle Beteiligten des »Weimarer Dreiecks« mit dem Höhepunkt am 9. Mai, an dem in Thüringen die Lehrerfortbildungsinstitute Amiens, Clermont-Ferrand und Krakau sich darauf verständigt haben, enger mit dem Thillm im Bildungsbereich
zusammenzuarbeiten.
Die Entwicklungen der Lehrer-Ausbildungsprozesse sowohl in Polen als
auch in Deutschland und Frankreich hat zu einer Neubewertung der Beziehungen zwischen den Universitäten und den Bildungssystemen geführt. Es wird heute allgemein anerkannt, dass die gewinnbringende
Verzahnung von universitärer und vom Bildungssystem (Arbeitgeber)
getragener Ausbildung es ermöglichen kann, eine Antwort auf die er-
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zieherischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu geben. So
hat sich auch das IUFM d’Auvergne für das Rektorat des Akademiebereichs von Clermont-Ferrand stark in der universitären Lehrerfortbildung engagiert, die den Lehrkräften die Möglichkeit bietet, ihre Kompetenzen in Ausbildungen zu entwickeln, die sich sowohl auf die
pädagogische Praxis wie auf die wissenschaftliche Forschung stützen.
Mit ihren Partnern des »Weimarer Dreiecks« tragen die wissenschaft
lichen Arbeitsgruppen des IUFM d’Auvergne ein europäisches
TEMPUS-Projekt, das sich mit dem Unterricht und den Lerninhalten
zur Geschichte des Kalten Krieges beschäftigt. Auf der Grundlage von
Schulbuchanalysen geht es darum herauszufinden, welchen Einfluss
die Behandlung des Kalten Krieges im Geschichtsunterricht auf die
Identität der Völker hat und, in einer pragmatischen Vorgehensweise,
die Lehre der europäischen Geschichte im Sekundarbereich zu stärken. Ein europäisches Staatsbürgerbewusstsein kann in der Tat nur
durch den schrittweisen Aufbau einer gemeinsamen Kultur geschaffen werden. Die von polnischen, deutschen und französischen Kollegen gemeinsam anvisierte Schulbuchanalyse und Entwicklung von
Lehrkonzepten hat zum Ziel, Antworten auf die folgenden Fragen zu
liefern:
Wie wurde diese Geschichte in den letzten 50 Jahren den Schülern der
Sekundarstufe erzählt? Wie wird diese Geschichte heute, 50 Jahre nach
dem Bau der Berliner Mauer und 20 Jahre nach dem Ende der Sowjetunion gelehrt? Welche Geschichte des Kalten Krieges soll heute gelehrt werden und wie soll man dabei vorgehen?
Die Untersuchung der verschiedenen Darstellungen des Kalten Krieges in den Schulbüchern soll es erlauben, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Ländern des »Weimarer Dreiecks« zutage zu fördern.
Das dabei erlangte gemeinsame Wissen sollte in einem ersten Schritt
jedem Partner die Gelegenheit bieten, sich in dieser Geschichte zurechtzufinden und in einem zweiten Schritt zur Herausbildung einer
Lehre der Geschichte im allgemeinbildenden Bereich führen, die die
Gestaltung einer gemeinsamen Zukunft erlaubt. Schließlich geht es
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auch darum, die kollektiven Kompetenzen im Bezug auf den europäischen Geschichtsunterricht zu stärken.
Das Projekt soll innerhalb von drei Jahren folgende Produktionen erbringen:
• Eine wissenschaftliche Veröffentlichung, in der die Ergebnisse der
Schulbuchanalysen vorgestellt werden sollen.
• Eine Lehrplattform im Internet, die für Lehrkräfte folgendes bereitstellt :
· Geschichtswissenschaftlich fundierte Dokumente (im Kontext dargestellte Ereignisse oder Tatsachen, Produktionsbedingungen der
Quellen, zeitgenössische Rezeption …)
· Diese Dokumente können auch aus dem Blickwinkel der verschiedenen Länder dargestellt werden (wie wird zum Beispiel ein Bild
dokument im einen oder anderen Land vorgestellt …)
· Die Dokumente werden von methodischen Vorschlägen zum Einsatz im Unterricht begleitet.
• Lehrerfortbildungsmaßnahmen oder Fortbilderausbildungen zur
Nutzung dieser Plattform.
Der Höhepunkt am 9. Mai 2011 hat diese Dynamik noch verstärkt, in
der das IUFM d’Auvergne (jetzt eine Fakultät der Universität Blaise Pascal) in enger Zusammenarbeit sowohl mit dem Rektorat des Akademiebereichs Clermont-Ferrand als auch mit all seinen Partnern seinen
vollen Platz eingenommen hat.
Es freut mich außerordentlich ein Vorwort zu dieser Publikation schreiben zu dürfen, die von der geleisteten Arbeit im Rahmen dieser
vorbildlichen Kooperation zeugt. Ich wünsche allen Partnern dieser
schönen Partnerschaft weiterhin pädagogische, professionelle und
menschliche Erlebnisse auf dieser leidenschaftlichen Abenteuerreise,
auf der Projekte wie dieses dazu beitragen, unsere Kulturen besser
kennenzulernen und die Freundschaft zwischen unseren Völkern und
die Entstehung eines europäischen Bürgerverständnisses der uns anvertrauten jungen Menschen zu stärken.
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Jean-Louis Mucchielli
Leiter der Akademie von Amiens, Picardie

Mit der Unterzeichnung der Vereinbarung vom 9. Mai 2011 in Weimar
hat sich die Region Picardie an der Zusammenarbeit mit Kleinpolen,
Thüringen und der Region Auvergne beteiligt.
Eine Geschichte, die sich mit der Zeit entwickelt hat.
Eine Beziehung zwischen der Region Picardie und Thüringen besteht
bereits seit 2008. Diese Zusammenarbeit hat Überlegungen zum
Fremdsprachenfrühunterricht vorangetrieben.
Eine gezielte Politik wird in unserer Akademie geführt, damit die deutsche Sprache kennengelernt und schon früh gesprochen wird. Der
Austausch von pädagogischen Methoden und die Erstellung von Begleitmaterialien erleichtern eine parallele Steigerung der Schüler.
Seitdem hat sich eine gegenseitige Ausbildung zwischen Grundschullehrern im Amt und Referendaren aufgebaut, die jeweils eingesetzten
Methoden wurden verglichen. Sie haben sowohl ihre Muttersprache
als Fremdsprache als auch nach den Lehrplänen in der Sprache des
Partners unterrichtet. Die Ausbildung ist ein fester Bestandteil ihres
Studiums.
Die Zusammenarbeit hat eine bessere Kenntnis der Schul- und Schulleitungssysteme für zukünftige Schulleiter ermöglicht. Diese konnten
abwechselnd mit Anwesenheitszeiten an den Schulen (»collège« oder
»lycée«) an einer Fortbildung an dem IUFM (Institut für Lehrerausbildung) der Akademie von Amiens teilnehmen.
Durch die Einführung der Masterstudiengänge für das Lehramt hat die
Partnerschaft ermöglicht, diesen neuen Studiengängen eine europä
ische Dimension zu verleihen. Die gegenseitige Ausbildung ermöglicht den Lehramtsstudenten jedes Jahr ein pädagogisches Praktikum
in Thüringen zu absolvieren.
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Weiterführung der Unternehmungen
Die Vereinbarung, die am 9. Mai 2011 in Thüringen beim »Europäischen Tag« unterzeichnet wurde, erweiterte den Rahmen der Partnerschaft und nahm die Region Picardie in das »Weimarer Dreieck« auf.
Die bilaterale Zusammenarbeit zwischen der Region Picardie und
Thüringen wurde in den Bereichen der Ausbildung, des gegenseitigen
Kennenlernens und der Öffnung zur Interkulturalität fortgesetzt.
Der Aufbau der europäischen Identität bringt mit sich, dass man die
nationale und geteilte Geschichte neu betrachtet. Infolgedessen denken die Ausbilder des IUFM der Akademie von Amiens über die Thematik »Der Kalte Krieg in den Geschichtslehrbüchern in Europa« nach.
Unsere Kollegen des IUFM in der Region Auvergne wirken bei diesem
Untersuchungsprojekt mit. Eine Projektszustimmung wurde im Rahmen des europäischen Programms Tempus beantragt.
Die europäischen Länder haben ihr Schul- und Universitätsbildungssystem beibehalten. Es ist heute notwendig, über Maßstäbe zum Vergleich der verschiedenen Systeme und pädagogischen Inhalte zu
verfügen. Das Erkennen solcher Anhaltspunkte fördert die Internationalisierung der Ausbildungen, die Mobilität der Akteure und eine bessere Kenntnis der sozialen und kulturellen Aspekte bei den Unterrichtsmethoden des anderen. Die Partner haben aufgrund dessen den
Wunsch, ein mehrsprachiges Glossar zum Thema Ausbildung und Bildung zu erstellen.
Der Werdegang beim Aufbau der Berufsausbildung war in den drei
Ländern ungleich. Heute müssen sie Erwartungen zur Kompetenzentwicklung erfüllen, die den Bedürfnissen der Industrie und der Dienstleistungen entsprechen. Jedes Land braucht die Erfahrungen der anderen und muss seine Besonderheiten, seine Wahlmöglichkeiten und
seine Ergebnisse in Bezug auf Berufsausbildung und Einstieg ins Berufsleben untersuchen. Unsere polnischen Partner vom Institut für
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Lehrerausbildung in Krakau werfen diese Frage auf. Unsere Region hat
in diesem Zusammenhang die Aufgabe, unsere Partner zu empfangen,
damit das französische System analysiert wird. Das Oberschulamt und
das IUFM der Akademie von Amiens werden ihre jeweiligen Ansätze
zur Berufsausbildung vorlegen.
Das »Weimarer Dreieck« ist ein politisches Projekt für die Bildung und
die Lehrerausbildung, das neue Überlegungen auf europäischer Ebene veranlasst. Die Region Picardie beteiligt sich voll und ganz daran.
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Hans Hoffmeister
Honorarkonsul der Republik Polen in Weimar

Die inspirierende Wirkung des »Weimarer Dreiecks«, seit dem 20.
Jahrestag seines Entstehens am 29. August 2011 wieder neu im Fokus
der Aufmerksamkeit, schreitet voran. Neben der Gründung eines
»Weimarer Dreieck«-Vereins in Weimar gibt es eine Fülle von Initiatoren und Initiativen. Das mit maßgeblicher Unterstützung von Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht am Jahrestag gegründete Honorarkonsulat der Republik Polen in Weimar beschirmt, begleitet,
gestaltet und koordiniert diese Initiativen. So wie das auch der Leiter
des Französischen Kulturbüros in Thüringen, Bertrand Leveaux tut.
Dabei steht hier wie dort Bildung im Mittelpunkt.
Die Initiativen reichen von der Schaffung eines »Weimarer Dreieck«Preises über internationale Begegnungen der FDP-Landtagsfraktion,
historische Vorträge mit politischen Stiftungen, polnische Sprachkurse, polnische Literaturlesungen, deutsch-polnische Unternehmertage
in Erfurt, die Suche nach weiteren Städte-, Schul- und Justizpartnerschaften etwa mit Jena, dem Belvedere-Musikgymnasium Weimar und
Weimarer Verwaltungsjuristen sowie der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Thüringen bis hin zu ausführlichen, motivierenden Berichterstattungen der Thüringischen Landeszeitung in Weimar über all das.
Denn die TLZ war und ist seit 20 Jahren eine leidenschaftliche Wegbegleiterin der regionalen Partnerschaft zwischen Thüringen und der
Wojewodschaft Malopolska – wie auch des »Weimarer Dreieck«-Vereins.
Der Umgang zwischen Polen und Deutschland soll – wie mit Frankreich – zur Normalität, zu guter, freundschaftlicher Nachbarschaft führen, die auch Zukunft gestaltet. Dies setzt Wissen übereinander voraus.
Und darum geht es.

Es gilt, was einmal Botschafter Marek Prawda sagte: Deutschland und
Polen müssten eines Tages die europäischen Zukunftsfragen gemeinsam stellen lernen – so wie das die Deutschen und die Franzosen
schon länger zunehmend tun.
Der weitere Ausbau des deutsch-polnischen Jugendwerkes, jüngst
erst in Weimar auf einer Tagung mit Kulturattaché Magdalena Erdman
und nicht zuletzt mit dem Thillm in Bad Berka intensiv geführt, ist dabei von großer Bedeutung.
»Der gute Geist von Weimar weht«, sagte der hochverdiente, schei
dende Generalintendant des Deutschen Nationaltheaters (DNT) Weimar, Stephan Märki, in seiner letzten Weimarer Rede. Und der Schweizer schlug den Bogen vom ersten deutschen Demokratieversuch 1918
im DNT Weimar über die geplante »Straße der Menschenrechte« in
Thüringen bis hin – sic! – zum »Weimarer Dreieck«-Verein, der – mit
starker Unterstützung von Oberbürgermeister Stefan Wolf – aus der
Bürgerschaft der Region heraus gegründet wurde.
Märki nannte Deutschland, Frankreich und Polen »wichtige europä
ische Gedankengeber«. Dass dabei die Thüringer Lehrer besondere
Initiative entwickeln, ist ebenso selbstverständlich wie sinnvoll. Dieses
Buch zeugt davon.

Andreas Jantowski

Strategische Bildungsplanung
als Grundlage für den zielgerichteten Aufbau
internationaler Kooperationsbeziehungen
zwischen Lehrerbildungsinstituten
im Kontext des »Weimarer Dreiecks«
1.

Einleitung

Der nachfolgende Beitrag soll dem Leser in mehrfacher Hinsicht eine
Orientierung über die Voraussetzungen, Rahmenbedingungen, Möglichkeiten, Potenziale und Grenzen geben, die bei der Planung und
Realisierung von Kooperationsprojekten im Bildungsbereich auf europäischer Ebene wirken können und resümiert gleichzeitig die Erfahrungen, die das Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (Thillm) auf diesem Gebiet in den vergangenen
Jahren sammeln konnte.
Hierzu werden in einem ersten Schritt die europäischen Entwicklungslinien kurz skizziert, die als grundlegend auch für die Kooperationen
zwischen einzelnen Institutionen und Organisationen innerhalb des
Bildungsbereichs zu betrachten sind.
Vor diesem Hintergrund stellt der Artikel dann ein theoretisch entwickeltes, in der Kooperationspraxis aber als hoch wirksam erlebtes
Mehrebenenmodell zur strategischen Planung vor. Das Ziel dieses Inhaltspunktes besteht darin, dem Leser zu zeigen, welche umfassend
systemischen Auswirkungen auch einzelne Maßnahmen haben können und welche verschiedenen Ebenen und Subsysteme bei der Planung und Realisierung von Bildungskooperationen im internationalen Rahmen beachtet und einbezogen werden müssen. Schließlich ist
es ein Anliegen, mit diesem Modell auch aufzuzeigen, wie die unterschiedlichen Projekte und Kooperationsmaßnahmen geplant, vorbereitet und z.T. bereits durchgeführt wurden.
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Am Beispiel des »Weimarer Dreiecks« wird dann aufgezeigt, welch umfassende Bedeutung zivilgesellschaftliche Aktivitäten für die Ausgestaltung politischer Willensbekundungen und europäischer Verträge
besitzen und mit welchen konkreten Maßnahmen der gemeinsame
europäische Geist in tri- und multinationalen Projekten seine regionale und lokale Umsetzung finden kann. In diesem Zusammenhang werden an konkreten Maßnahmen die Vorgehensweisen in der interna
tionalen Kooperation, die Möglichkeiten der Kontaktaufnahme, die
Grundsätze von Kommunikation und sozialer Interaktion auf dieser
Ebene, die Historie und die Hintergründe der bestehenden Koopera
tion zwischen den Bildungsinstituten sowie deren einzelne Projekte
und Perspektiven der Kooperation dargelegt.
Schließlich greift der vorliegende Beitrag die im Rahmen dieses Bandes
vorgelegten Argumentationen, Denkweisen und -ansätze sowie Erfahrungen der einzelnen Autorinnen und Autoren mit der Absicht auf, einen ersten Gesamteindruck und Überblick über das vielfältige und äußerst komplexe Phänomen der internationalen Kooperationen im
Bildungsbereich am besonderen Beispiel des »Weimarer Dreiecks« zu
vermitteln und die Leserinnen und Leser neugierig auf die einzelnen
Beiträge zu machen und zur Lektüre der weiteren Beiträge anzuregen.

2.

Die europäischen Rahmenbedingungen – ein Überblick

Internationale Kooperationsbeziehungen sind in der heutigen globalisierten Gesellschaft ein unabdingbarer Baustein der nationalen und
europäischen, aber auch der regionalen und lokalen Entwicklung,
wobei diese Aussage in besonderem Maße auf den Bildungsbereich
zutrifft. Dabei können diese Kooperationen im Bildungsbereich auf
eine langjährige Historie zurückblicken, wenn man die Verabschiedung des ersten gemeinsamen Aktionsplanes der Bildungsminister
der Länder der Europäischen Union als einen möglichen Beginn einer
systematischen multinationalen Zusammenarbeit im Bildungsbereich
im europäischen Rahmen betrachtet. In der Folge dieses ersten gemeinsamen Schrittes wurde eine Vielzahl gemeinsamer Projekte und
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Aktivitäten geplant und durchgeführt, wie beispielsweise in jüngerer
Zeit der 1999 von 30 Ländern initiierte und bis heute hoch aktuelle
Bologna-Prozess, der die Schaffung eines vergleichbaren europäischen Raumes für hochschulische Bildung anvisiert. Jüngste Orientierung im europäischen Horizont gab dann schließlich der »Strategische
Rahmen für die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung (ET 2020)«. Hierin verständigten
sich die unterzeichnenden europäischen Länder auf den hohen Stellenwert vorschulischer, schulischer und beruflicher Bildung als die
Basis für den Erfolg des gemeinsamen Europas und der europäischen
Staaten und proklamierten die Notwendigkeit des lebenslangen Lernens. Mit diesen Vereinbarungen und Maßnahmen wurde nicht nur
ein Rahmen für weitere gemeinsame Bildungskooperationen geschaffen. Vielmehr wurde der Lernbegriff selbst in seiner Bedeutung auf die
gesamte Lebensspanne ausgedehnt und Bildungspartizipation als Voraussetzung und zugleich Bestandteil gesellschaftlicher Teilhabe und
damit als dringende Notwendigkeit angesehen.
Auch die Ziele der gemeinsamen Aktivitäten wurden benannt. Es geht
bspw. um eine gesicherte und dauerhafte europäische Mobilität, es
geht um die Erhaltung und Steigerung der Qualität im Bildungsbereich, systembezogen und institutionell. Es geht mit der Forderung
nach Chancengerechtigkeit in der Bildung um die Verwirklichung einer alten und dennoch vor dem Hintergrund der PISA-Ergebnisse
hoch aktuellen und bei Weitem noch nicht vollständig verwirklichten
europäischen Idee und zugleich einen Grundwert der europäischen
Gemeinschaft. Es geht um Verständigung und konstruktiven Dialog
und schließlich geht es um die Förderung innovativer und kreativer
Ideen auf der Basis einer sozialen und aktiven Zivilgesellschaft, um nur
einige der Ziele zu nennen.
Insgesamt gilt, dass jegliche Beziehungen besonders im Bildungsbereich diesem europäischen Grundanliegen und darüber hinaus auch
immer dem übergeordneten Ziel verpflichtet sind, eine positive Haltung zur eigenen Kultur und zugleich eine entsprechende Offenheit
für andere Kulturen und die in Europa vorzufindende kulturelle Diversität zu entwickeln und auszubauen. Das Kennenlernen und die Aus
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einandersetzung mit den multikulturellen Merkmalen Europas müssen als Bereicherung für alle und von allen Beteiligten erkannt werden.
Dementsprechend verfolgen internationale Kooperationen im Bereich Bildung auch immer die Intension, im gegenseitigen Austausch
von- und miteinander zu lernen und gegenseitige Entwicklungen zu
unterstützen und ggf. zu koordinieren und sich auf dieser Basis weiter
zu entwickeln.
Für die Ausgestaltung der europäischen Leitgedanken und Ziele im Bildungsbereich wiederum sind in der Bundesrepublik die einzelnen Bundesländer zuständig|1. Insbesondere zur Förderung des europäischen
Gedankens, der Kultur und Sprachen, zu europaweiten Qualifizierungsmöglichkeiten von Thüringer Bürgerinnen und Bürgern, zur Förderungen und Unterstützung europäischer Projekte, der europäischen Integration, der europaweiten Mobilität und Bildungsarbeit entstand in
Thüringen neben vielen anderen Institutionen ein aus vier Standorten
bestehendes Netzwerk von Europa Service Büros |2. In diesem, wie Heubach (2012) schreibt, einzigartigen Netzwerk können auch Kooperationssuchende Unterstützung erfahren und mit Hilfe der Büros entsprechende Partner finden, da sowohl Einzelpersonen als auch Institutionen
von den Büros beraten und angeleitet werden können.
Damit sind die europäischen, nationalen und Thüringer Rahmenbedingungen für Kooperationen kurz skizziert sowie inhaltlich durch einen
Referenzrahmen flankiert. Mögliche Kooperationen auf der Ebene von
Bildungsinstituten können auf dieser gemeinsamen Strategie aufbauen, müssen jedoch an den Möglichkeiten und Rahmenbedingungen
des jeweiligen Bundeslandes ansetzen. Diese Rahmenbedingungen
stellen gerade auf regionaler und lokaler Ebene in Thüringen einiges an
Potenzial bereit |3 und deren Erfahrungen und Möglichkeiten können
als äußerst gewinnbringend für die Ausgestaltung internationaler Kooperationsbeziehungen im Bildungsbereich bezeichnet werden.
| Zu den konkreten Maßnahmen Thüringens vergleiche im Überblick Drechsler 2012 oder
exemplarisch für den Sprachbereich Behr 2012, für die UNESCO-Projektschulen und die
Thematik des interkulturellen Lernens Markert 2012.
2
| Vgl. zu den Angeboten und Möglichkeiten sowie den Aufgaben und Zielen der einzelnen
Büros ausführlich Heubach 2012.detail?tspi=1382
3
| Vgl. Klinggräff 2012, Hackmann 2012, Heubach 2012.
1
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3.

Strategische Planungen im Bildungsbereich –
ein Planungsmodell

Für die grundlegende Planung internationaler Kooperationen im Bildungsbereich vor dem Hintergrund des oben umrissenen inhaltlichen
Rahmens wird jedoch auf organisationaler Ebene noch ein Modell benötigt, das wesentliche Handlungsschritte und Planungsverfahren
umfasst und gleichzeitig die Offenheit und Dynamik zulässt, die die
konkreten Kooperationen benötigen. Daneben muss das Modell Raum
dafür besitzen, die wesentlichsten Elemente abzubilden, nämlich
• die Inhalte: Bildung, Erziehung, Lernen (lebenslang)
• die Organisationsformen und Steuerung: Management
• die Abfolge: Planung, Realisierung und die anschließende Evaluation.
Im Rahmen bisheriger Kooperationen und ihrer Planungen wurde
hierfür das »Modell zur strategischen Bildungsplanung« nach Kaufman (1988) ausgewählt. Ein erster grundlegender Ausgangspunkt dieses Modells ist die Annahme, dass Prozesse, Maßnahmen und Effekte
von Planungsmaßnahmen unterschiedliche Ebenen betreffen, durch
die sie einerseits bedingt sind und gesteuert werden und auf denen
sie andererseits aber auch spezifische Wirkungen zeigen. Hierin ist der
entscheidende Vorteil von Mehrebenenmodellen zu sehen, nämlich
dass durch sie und mit ihnen Effekte auf verschiedenen Ebenen und
mit verschiedenen Reichweiten zueinander in Beziehung gesetzt werden und modellhaft erfasst werden können.
Ein zweiter grundlegender Punkt für die Auswahl des Modells besteht
darin, dass Kooperationsbeziehungen strategisch, d. h. langfristig und
systematisch geplant, aber auch kurzfristige Maßnahmen und Aufgaben durch das Modell abgebildet werden können.
Drittens ermöglicht das Modell die systematische Darstellung der geplanten Kooperationsprozesse, ihrer Management-orientierten Umsetzung und die begleitende Prozess- sowie die abschließende summative Evaluation aller Maßnahmen.
Um jedoch die Potenziale und Möglichkeiten des Modells zu verstehen und nutzbar anwenden zu können, sollen zunächst die grundlegenden Begriffe hierzu erklärt werden.
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3.1

Management, Planung und Bildung

Um zu einem grundlegenden Verständnis dessen zu gelangen, was
unter »Management« im Rahmen der Kooperationsplanung zu verstehen ist, kann daran erinnert werden, dass sich dieses Wort aus den
lateinischen Wörtern Manus (Hand) und agere (handeln oder führen)
zusammensetzt. In einem wörtlichen Sinne ist mit Management die
Führung von Personen durch andere Personen oder aber die Führung
und damit Leitung und Lenkung von Prozessen gemeint. In der Wirtschaftswissenschaft wird Management daher auch als Bildung von
Zielen, die Gestaltung von Prozessen und die Steuerung zur Zielerreichung definiert (vgl. www.manalex.de, Zugriffsdatum 24. 11. 2011).
In der deutschsprachigen erziehungswissenschaftlichen Literatur taucht
der Begriff demgegenüber eher selten auf, während er im englischsprachigen Raum seit längerer Zeit eine Grundlage vieler Überlegungen zur Bildungsplanung und -gestaltung bildet (Drucker 1973). Management wird dort als die Analyse und Steuerung der Bedingungen
des Gelingens, der Voraussetzungen und aller notwendigen Schritte
begriffen, die zur erfolgreichen Planung von Prozessen und Systemen
notwendig sind.
Management im Rahmen von Bildungskooperationen ist somit als die
systematische Anbahnung, Anleitung, Führung und Überprüfung von
Prozessen auf allen Ebenen und zu jedem Zeitpunkt der Zusammenarbeit aufzufassen.
Planung wird in diesem Zusammenhang als die adaptierte Vorwegnahme und Vorbereitung erfolgreicher Prozesse verstanden. Aufgrund
von Analysen gewonnener Informationen und Daten erfolgt die Verarbeitung zu logisch stimmigen, inhaltlich und zeitlich strukturierten
Handlungsabfolgen, denen dann wiederum Kompetenzen, Bedarfe,
Ressourcen und Notwendigkeiten zugeordnet werden. Strategische
Planung ersetzt damit den vom Zufall abhängigen Erfolg durch systematische Konzeptionen und Umsetzungen, die ihrerseits auf genaue
Bedingungsanalysen, flexible Kontrolle und Evaluation der Ausgangszustände, exakte Benennung von Zielen und logisch hieraus abzuleitenden Handlungsschritten fußen.
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Wie hängen nun aber Planung und Management zusammen und wie
sind diese vor dem Hintergrund internationaler Kooperationsprojekte
auszugestalten?
Kooperationsprojekte und -prozesse bedürfen, wenn sie institutionalisiert ablaufen sollen, der Planung, bei der ausgehend von legitimierten, begründeten und abzustimmenden Zielen u. a. auch auf der Basis
eines Ist-Soll-Vergleichs Handlungspläne entworfen, umgesetzt und
evaluiert werden. Das Management dient dabei der Lenkung, Leitung
oder Führung der Planungsprozesse und -schritte. Management ist
somit die Grundlage der strategischen Planung von Bildungsmaßnahmen auf der Basis einer Bedarfs-, Problem- und Zielanalyse, um bestimmen und beschreiben zu können, was effektiv und effizient zur
Zielerreichung getan werden muss (Kaufman 1988). Skizzenhaft kann
das Modell damit in Anlehnung an Kaufman und Herman (1991) so
wie in Abbildung 1 (Seite 28) dargestellt werden.
Konkret müssen sich die Handelnden, die eine Kooperation im Bildungsbereich anstreben, im Rahmen des Managements folgende Fragen stellen:
1. In welchen Bereichen benötige ich Unterstützung und/oder
möchte ich kooperieren?
2. Welche Bedarfe stellen sich hierbei auf den verschiedenen Seiten?
3. Welche Probleme/Herausforderungen/Projekte sollen bewältigt
werden?
4. Was sind die übergeordneten Ziele der Kooperation?
5. Mit welchen Maßnahmen sind diese Ziele anzustreben und die
Probleme/Aufgaben erfolgreich und gemeinsam zu bewältigen?
Diese Fragen, die sich ein zielgerichtetes Management immer stellen
muss, dienen dann dazu, die anstehenden Planungen zu lenken.
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Abbildung 1: Modell strategischer Bildungsplanung nach Kaufman und Herman 1991.
Daten sammeln: Werte, Aufträge,
Überzeugungen, Visionen

Voraussetzungen

Festlegung der Reichweite
der Planung

Mega

Makro

Mikro

Festlegen des Bedarfs auf allen
Ebenen; internal und external

Strategisches Planen

Feststellung von Übereinstimmungen und Diskrepanzen
Diskrepanzen ausgleichen, Gemeinsamkeiten finden
Zukunft entwickeln, Ergebnisse definieren
Aufträge festlegen
Feststellen von Stärken, Schwächen, Möglichkeiten und Grenzen/Gefahren
Entscheidungsregeln ableiten
Strategie entwickeln: Was? – Wer? – Wodurch? – Wieso? – Wo? – Wann? ...

Implementation & Evaluation, gegebenenfalls Revision der strategischen Planung
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3.2 	

Voraussetzungen für strategische Planungen
im Bereich internationaler Bildungskooperationen

Bildung und Bildungsprozesse sind eingebunden in gesellschaftliche
Zusammenhänge und stehen mit ihnen in ständiger Wechselwirkung|4. Kooperationen sind damit von der systemischen Ebene her zu
planen oder setzen dieses Denken zumindest grundlegend voraus.
Allen Bildungsprozessen eigen ist zudem eine Zweckgebundenheit
und Zielgerichtetheit, wobei Zwecke und Ziele auf den verschiedenen
Ebenen der Planung zu bestimmen sind. Mit anderen Worten: die In
dividuen, die Organisationen und die Gesellschaft sind in eine stra
tegische Bildungsplanung involviert und bilden drei Ebenen: die
Mikro-, Makro- und Megaebenen.
3.2.1 	 Die Megaebene
Die Gesellschaft bzw. ihre Repräsentanten konstituieren die Mega
ebene, das umfassendste der genannten Subsysteme. Sie definiert
allgemein verbindliche Ziele und Erwartungen, die an die anderen
Ebenen weitergeleitet werden (z. B. in Form von Gesetzen, Rechtsvorschriften, Curricula und Lehrplänen). Dadurch wird auf der Megaebene
gesteuert und reguliert, was auf der Makroebene institutionell umzusetzen ist und Prozesse sowie Entwicklungen auf der Mikroebene
entscheidend mitgestaltet. Im Bereich internationaler Bildungskoope
rationen wird diese Megaebene durch die jeweiligen politisch ver
antwortlich agierenden Subsysteme gebildet.
3.2.2. Die Makroebene
Im Bereich internationaler Kooperationen wird die Makroebene zuvorderst durch die kooperierenden Institutionen bzw. Organisationen
konstituiert. Hier werden – nach Maßgabe der Megaebene und den
Bedarfen und Anforderungen der Mikroebene – konkrete Projekte, organisatorische Arrangements, Umgebungen usw. entsprechend der
der jeweiligen Institution oder Organisation zugewiesenen gesell| Vgl. hierzu ausführlich den Beitrag von Ulbricht 2012.
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schaftlichen Teilbereiche und Aufgaben entwickelt, mit Hilfe der auf
allen Ebenen Handelnden umgesetzt und schließlich deren Ergebnisse wiederum allen Ebenen zur Verfügung gestellt. Die Makroebene
verfolgt dabei vornehmlich Ziele, die zur Verbesserung bzw. Ausgestaltung von Teilbereichen der Bildungssystemebene führen sollen.
3.2. 3 Die Mikroebene
Diese umfasst die konkret Handelnden, die Adressaten der Koopera
tion etc. Für sie werden die Kooperationsprojekte geplant und durchgeführt und schließlich sind sie die »Konsumenten« der Ergebnisse
und die prozessual Handelnden in kooperativen Beziehungen. Durch
sie leben die Kooperationen und für sie werden Kooperationen auf der
Individualebene gemacht.
Kaufman und Herman (1991) weisen mit Blick auf die einzelnen Ebenen darauf hin, dass eine grundsätzliche Übereinstimmung in den
Zielsetzungen auf den einzelnen Ebenen oder zumindest eine hohe
Kongruenz zwischen ihnen die Erreichung der Ziele entsprechend
positiv unterstützt. Demzufolge müssen bereits in den Planungen die
Interessen, Ziele und Bedarfe auf allen Ebenen erfasst bzw. verdeutlicht werden und die konkreten Maßnahmen sowohl den systemischen als auch in weiten Teilen den individuellen Bedarfen und Zielsetzungen gerecht werden bzw. diese aufgreifen.
Das Herstellen dieser gemeinsamen Zielausrichtung als Grundlage
der Planung der konkreten Projekte setzt eine systemische Herangehensweise voraus. Als geeignete Metapher, zur Illustration dieses systemischen Denkens bei der Bildungsplanung, kann ein Mobile dienen
(Senge 1999), bei dem Effekte auf einer bestimmten Ebene auch Effekte auf allen anderen Ebenen hervorrufen, d. h. Veränderungen in Teilen
wirken auf das System als Ganzes, also werden auch durch isolierte
Maßnahmen immer alle Ebenen eines Systems tangiert und beeinflusst und sind demzufolge in der Planung zu berücksichtigen.
Idealerweise sollten daher die globalen Vorgaben und Ziele auf der
Megaebene einen ganzheitlichen Planungsansatz verfolgen, um die
planende Organisation auf der Makroebene erfolgreich zu unterstüt-
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zen und zum Handeln zu befähigen und um die Rahmenbedingungen
zu schaffen, die auf der Mikroebene die größtmöglichen Effekte bewirken können. Gleichzeitig müssen die durch die Megaebene gemachten Vorgaben in den Umsetzungen und Aktivitäten auf der Makround Mikroebene Beachtung finden.
Nach dieser Konzeption verlaufen die Entscheidungen von oben nach
unten (top-down). Das Modell von Kaufman erlaubt aber durchaus
auch einen alternativen Ablauf des strategischen Planens – nämlich
von unten (Mikroebene) nach oben (Megaebene). Allerdings sind
Bottom-up-Modelle der strategischen Bildungsplanung bislang in der
Literatur weitgehend unberücksichtigt geblieben. Da im Rahmen der
Kooperationen innerhalb des »Weimarer Dreiecks« daneben auch
eher dem ersten Modell (top-down) Rechnung getragen wird, spielen
Bottom-up-Modelle in den nachfolgenden Betrachtungen kaum eine
nennenswerte Rolle. Ihre Sinnhaftigkeit, Effektivität und Attraktivität
bleiben davon jedoch unberührt.
Zusammenfassend ist also bis hierhin festzuhalten, dass die Planung
internationaler Kooperationen im Bildungsbereich in jedem Falle systembezogenes Denken voraussetzt, um mittels geeignetem Management die erforderlichen Planungen auf allen relevanten Ebenen vornehmen zu können. Eine Voraussetzung für das Gelingen der Planung
ist eine möglichst hohe Übereinstimmung der Ziele derer, die auf den
einzelnen Ebenen agieren. Dementsprechend sind Transparenz, Sinnhaftigkeit und erklärendes Offenlegen der eigenen Ziele, Erwartungen
und Handlungen sowie deren Abstimmung auf allen Ebenen der Planung ausschlaggebend für den Erfolg.
Als eine weitere wichtige Voraussetzung der strategischen Bildungsplanung gilt die Analyse der Ausgangssituation und Absichten. Der
Argumentation von Kaufman und Herman (1991) folgend betrifft dies
im Einzelnen die Bereiche:
• Identifikation von Glaubens- und Wertvorstellungen
• Darlegung und Abstimmung von Visionen
• Identifikation langfristiger und aktueller Aufgaben und
• Feststellung von einzelnen Bedürfnissen und des gesamten Bedarfs.
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Die Identifikation der Visionen, Werte und Ziele der handelnden Personen bildet die Basis der weiteren Planungsarbeit und ist eine wesent
liche Grundlage der Entscheidungen auf der Makro- und Megaebene.
Die Entwicklungsziele sind daher so genau wie möglich zu formulieren
und möglichst viele zur Erreichung dieser Ziele erforderlichen Denkund Handlungsschritte sind bereits im Vorfeld der eigentlichen Kooperation zu berücksichtigen. Im Idealfall entsteht so eine planerische
Vorwegnahme all jener Prozeduren, die vollzogen werden müssen, um
die anvisierten Ziele erfolgreich erreichen zu können. Die exakte Zielformulierung und damit eine exakte Zielanalyse sind deshalb weitere
wichtige Voraussetzungen und zugleich Bestandteile strategischer
Planung im Rahmen der internationalen Kooperation im Bildungsbereich (Dick & Carey 2001/Mager 1978/Kaufman & Herman 1991).
Soll strategisches Planen erfolgreich sein, ist die Zielanalyse durch eine
Bedarfsanalyse zu ergänzen. Diese Analyse unterliegt den Fragen:
• Was fehlt? und
• Wie gestaltet sich der Ist-Stand im Vergleich zu einem Zielzustand,
zum Soll?
Konkret würde dies für den vorliegenden Zusammenhang bedeuten,
dass gefragt wird:
• Welche Ziele, die bisher noch nicht erreicht sind, sollen
• wodurch,
• mit welchen Mitteln und Ressourcen,
• mit welchen Partnern erreicht werden und
• wie soll die Kooperation gestaltet sein, um die angestrebten Ziele
erreichen zu können?
Hierbei können einige Schwierigkeiten auftreten. So darf beispiels
weise der Zweck, zu dem etwas verändert oder initiiert wird, nicht verwechselt werden mit den Mitteln, die hierzu benötigt werden. In unserem Falle kann z. B. die Kooperation als konkrete Beziehung zwischen
mindestens zwei Handelnden nicht Selbstzweck sein. Sie ist aus der
Sicht der Mega- und Makroebene ein Mittel zur Ermöglichung vernetzten, kooperativen, abgestimmten und möglichst effizienten Lernens europäischer Partner voneinander und dient der Verständigung
sowie der Weiterentwicklung aller Ebenen des Systems. Eine weitere
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Gefahr besteht darin, über Lösungen zu reflektieren, bevor die Probleme klar analysiert und der Bedarf entsprechend abgeklärt ist. Ebenso
ist das erfahrungsbasierte Wissen um die Probleme und den Bedarf
systematisch zu hinterfragen und auf seine Stichhaltigkeit zu prüfen.
Kaufman und Herman (1991) definieren dementsprechend die Bedarfsanalyse mit den Worten: »Needs assessments simply identify,
document, prioritize and specify the gaps in results between ›What Is‹
and ›What should be‹« (Kaufman & Herman 1991, S. 139).
In der Gesamtschau ergeben sich damit nach Kaufman und Herman
(1996) folgende Voraussetzungen einer effektiven strategischen Planung:
1. Festlegung der Reichweite der Planung auf der Basis des Gesamtsystems von Mega-, Makro- und Mikroebene,
2. Zusammenstellung und Erhebung grundlegender Daten, Ansichten, Werte, Ziele und Visionen,
3. Identifikation der Probleme, Ermittlung des Bedarfs, Festlegungen
von Prioritäten und Aufgaben (Missionen),
4. Formulierung der Aufgaben und Schritte für die Beseitigung der
Diskrepanz zwischen Soll- und Ist-Zustand.

4.

Die Planungsphase

An die skizzierten notwendigen Voraussetzungen strategischer Planung schließt sich die Planungsphase an. Dabei ist die Planungsphase
nach Kaufman und Herman (1991) in sieben Schritte zu untergliedern:
• In einem ersten Schritt müssen geeignete Partner gefunden und die
dafür notwendigen Kontakte geknüpft werden. Dabei geht es zunächst um das gegenseitige Kennenlernen und daran anschließend
um den Abgleich von Gemeinsamkeiten und Unterschieden in den
bestehenden Visionen, Werten und Einstellungen aller beteiligten
Akteure. Dieser Abgleich bildet die Basis für die strategische Planung
und muss in ihrem Sinne nutzbar gemacht und dann auch tatsächlich genutzt werden.

35

• In einem sich anschließenden zweiten Schritt muss auf der erarbeiteten Basis ein gemeinsamer Nenner, eine gemeinsame Handlungsgrundlage aller Akteure gefunden werden, die auf den realen Gegebenheiten beruht. Dieses Ziel kann nur im konstruktiven Miteinander,
in der offenen und nach unseren Erfahrungen persönlichen Diskussion zwischen den Partnern erreicht werden und setzt ein umfassendes Verständnis für die jeweilige Situation der Partner und deren
Handlungsrahmen sowie eine Vielzahl gegenseitiger Konsultationen voraus.
• Als dritter Schritt ist die gewünschte Zukunft, der angestrebte Zielzustand zu umreißen und gemeinsam zu diskutieren. Gleichzeitig ist
zu beachten, dass das anvisierte Produkt des Planungsprozesses, das
Ergebnis, Indikatoren enthält, die es erlauben, den Grad der Zielerreichung zu messen. Hierbei geht es also darum, auf der Grundlage der
gemeinsamen Visionen, Werte und Einstellungen und der identifizierten Bedarfe die gewünschten Ergebnisse zu benennen und auf
allen Ebenen auch darzustellen, abzugleichen und transparent zu
machen. An dieser Stelle sei angemerkt, dass es sich nach den bis
herigen Erfahrungen als äußerst konstruktiv erwiesen hat, möglich
von Beginn an Akteure aller beteiligten Systemebenen in die Über
legungen und Planungen einzubeziehen.
• Auf dieser Grundlage werden im vierten Schritt Aufgaben identifiziert und konkret beschrieben. Dabei müssen die Aufgaben selbstredend in Übereinstimmung mit den Zielen stehen, von den Partnern
gemeinschaftlich und mit dem notwendigen Grad an Verbindlichkeit festgelegt und im Anschluss daran anhand beschreibbarer
Handlungen fassbar gemacht werden.
• Im fünften Schritt müssen Stärken und Schwächen, Potenziale und
Grenzen, Möglichkeiten und Gefahren oder Schwierigkeiten identifiziert werden. Diese Analyse von Stärken und Schwächen sollte alle
Ebenen umfassen und auf allen Ebenen durchgeführt werden. Dabei
ist der ständige Austausch besonders wichtig, um möglichst viele
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potenzielle Probleme im Vorfeld zu antizipieren und so bewältigbar
zu machen. Gleichzeitig können hier bereits die Potenziale und Möglichkeiten der Kooperation sichtbar gemacht werden, denn nicht alles, was für einen Partner ein Problem darstellt, ist im gemeinsamen
Wirken immer noch problematisch.
• Hieraus sind im sechsten Schritt Entscheidungsregeln abzuleiten,
die die Ecksteine des weiteren Vorgehens bilden und einzelne Maßnahmen hinsichtlich ihres Gewichts und ihrem Rang innerhalb einer
Prioritätenskala einordnen, um so eine inhaltlich motivierte Handlungsabfolge definieren zu können.
• In dem siebten und vorerst letzten Schritt der Planung werden abschließend und auf der skizzierten Grundlage strategische Aktionspläne entworfen. Damit wird die Zielerreichung durch konkrete
Maßnahmen und benötigte Bedingungen sowie einen entsprechend abgestimmten Zeitplan umrissen.
Wendet man nun diese modellhaften Regeln auf die gemeinsame Planung von Kooperationsbeziehungen und Projekten an, so sind hierauf
bezogen die folgenden Fragen zu stellen:
• Was muss getan werden und
• durch welche Mittel bzw. auf welchen Wegen?
• Wer muss welche Entscheidungen treffen, durchführen und verantworten und wann müssen diese Entscheidungen herbeigeführt und
mit wem abgestimmt werden?
• Wann sollen die Maßnahmen erfolgen?
• Wann sollen sie abgeschlossen sein?
• Wann ist das angestrebte Ergebnis zu erreichen?
• Warum erfolgt dieses planerische Handeln so?
• Welche Alternativen gibt es?
• Wodurch lassen sich die einzelnen Maßnahmen in ihrer Abfolge begründen?
• Sind alternative Abfolgen denkbar und welche Vor- bzw. Nachteile
weisen diese auf?
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• Wo werden die Maßnahmen durchgeführt?
• Wo (auf welchen Ebenen, mit welchen Akteuren) entstehen die Effekte und Wirkungen?
Diese zunächst modellhaft dargestellte Management- und Planungskonzeption soll im Folgenden an den Kooperationsbeziehungen im
Bildungsbereich im Rahmen des »Weimarer Dreiecks« konkretisiert
werden.

5.

Konkretisierung – Internationale Kooperationen
im Bildungsbereich am Beispiel des »Weimarer Dreiecks«
	 zwischen Thüringen, Frankreich und Polen
Der Impuls für eine Kooperation geht zumeist von einzelnen Personen, die auf einem bestimmten Gebiet spezielle Interessen besitzen
oder aber hierin über herausragende Erfahrungen verfügen, aus. Dieser Ansatzpunkt sollte idealerweise mit den aktuellen Entwicklungen
in anvisierten Bereich konform gehen und auf diese Bezug nehmen
sowie an den aktuellen Stand dieser Entwicklungen anknüpfen. Im
konkreten Fall des Thüringer Instituts für Lehrerfortbildung, Lehrplan
entwicklung und Medien (Thillm) bestehen schon seit Jahren enge
Kooperationsbeziehungen mit zwei Lehrerfortbildungsinstituten in
Frankreich, nämlich in Amiens und Clermont-Ferrand sowie mit dem
Lehrerfortbildungsinstitut MCDN in Krakau. Ohne aber die entsprechenden Rahmenbedingungen auf zwischenstaatlicher, politischer
und gesamtgesellschaftlicher Ebene wären diese Kooperationsbeziehungen nicht denkbar und in der gewünschten Qualität nicht realisierbar, sodass zunächst die entsprechenden Rahmenbedingungen
der eigentlichen Kooperation zwischen den Bildungsinstituten und
die Hintergründe etwas näher betrachtet werden sollen. Gleichzeitig
muss dem obigen Modell folgend sichergestellt werden, dass die Kooperationsbeziehungen der Makroebene den Zielen, Visionen und
Werten auf der europäischen Ebene entsprechen.
Eine entscheidende Grundlage für die Aktivitäten und Beziehungen
zwischen den Lehrerbildungsinstituten ist die als außenpolitisches

38

Gesprächs- und Konsultationsforum ins Leben gerufene Kooperation
zwischen drei europäischen Staaten. Dieses Gesprächs- und Konsultationsforum wurde auf zwischenstaatlicher Ebene am 28.08.1991 zwischen Frankreich, Polen und Deutschland durch die damaligen Außenminister Roland Dumas, Krzysztof Skubiszweski und Hans-Dietrich
Genscher als »Komitee zur Förderung der Deutsch-Französisch-Polnischen Zusammenarbeit« gegründet |5 und ist seither unter der Bezeichnung »Weimarer Dreieck« |6 bekannt geworden |7. Dieses Bündnis
hat neben der Beförderung des gemeinsamen europäischen Gedankens und der Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Staaten ein
wesentliches Ziel darin, die große europäisch-politische Ebene auf
den zivilgesellschaftlichen Sektor zu transformieren und auszuweiten.
Damit beinhaltet das »Weimarer Dreieck« auch und in besonderem
Maße gemeinsame Aktivitäten auf dem Gebiet der Bildung. Die Bedeutung des »Weimarer Dreiecks« vor allem im Bildungs- und im Bereich der Jugendarbeit, aber auch der Völkerverständigung und Aussöhnung, Anerkennung und Erinnerung geht inzwischen so weit, dass
Cullin die Entwicklung des Dreiecks hin »… zum einmaligen Laboratorium für europäische Erinnerungsarbeit …« beschreibt und in seiner
Fortsetzung und Ausgestaltung »Eine Chance für morgen in Europa«
sieht (Cullin 2012).
Hans-Dietrich Genscher beschreibt in dem Film »Eine Vision lebt – Das
Weimarer Dreieck« |8 die Bedeutung des Bündnisses auf zwischenstaatlicher Ebene so: »Das »Weimarer Dreieck« ist eine Schicksalsgemeinschaft dreier für die Zukunft Europas wichtiger Länder und mein
Vorschlag, dass wir uns in Weimar treffen, hatte den Hintergrund bewusst zu machen, dass gleiche Werte und die große gemeinsame europäische Kultur, zu der ja alle Völker wesentlich beigetragen haben,
den Kern dieses neuen Europa ausmachen.«
| Ausführlich zur Entstehungsgeschichte und den Werdegang des »Weimarer Dreiecks« vgl.
Haase 2012.
6
| Zum historischen Hintergrund und Einordnung ausführlich Cullin 2012.
7
| Vgl. hierzu ausführlich Hackmann 2012.
8
| Einen umfassenden Einblick in die Hintergründe, die Intensionen, die Entstehungsgeschichte
und eine Vielzahl von Originaltönen zu diesem Film vermittelte der Beitrag von Haase 2012.
5
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Damit ist in dieser Vereinbarung ein wichtiger Kern aller weiteren Aktivitäten zwischen den Partnern auf zwischenstaatlicher Ebene zu sehen und wichtige Eckpfeiler des freundschaftlichen Austausches und
des europäischen Miteinanders wurden hierdurch per politischer Willens- und Absichtserklärung gesetzt. Jedoch besteht in dieser Hinsicht
auch immer die Gefahr, dass eine solche Absichtserklärung ohne zivilgesellschaftliches Engagement und ohne konkrete Umsetzungen und
in ihren Wirkungen sehr begrenzt bleibt |9.
Aber auch auf Seiten der Bürgerschaft entstanden vor allem in jüngerer Vergangenheit vielfältige Maßnahmen, um den Geist und die Ziele
des gemeinsamen Bündnisses umzusetzen, sodass Ballhausen in
durchaus kritischer Reflexion der bisherigen Aktivitäten im »Weimarer
Dreieck« fünf Potenziale erkennt:
1. als ein Ort der europäischen Verständigung,
2. als fortwährende Mahnung für den europäischen Einigungsprozess,
3. als »sensibler Seismograf für europäische Erosionen«
4. als ein Knotenpunkt in Europa
5. als Ort und Beispiel für Verständigung und Versöhnung in der Welt
(Ballhausen 2012).
Im Detail ergaben sich nach der Gründung des »Weimarer Dreiecks« in
vielen Bereichen Aktivitäten, die insbesondere in jüngster Zeit eine
deutliche Intensivierung erfuhren.
Als herausragendes Ereignis und Beispiel für die Transformation politisch-gesamtgesellschaftlicher Absichten in zivilgesellschaftliche Prozesse muss in diesem Zusammenhang die Gründung des Vereins
»Weimarer Dreieck e.V.« am 27. 8. 2010 genannt werden |10. Dieser Verein tagt seit seiner Gründung einmal monatlich im Weimarer Rathaus
und hat sich zum Ziel gesetzt, den Geist des »Weimarer Dreiecks« in
der Zivilgesellschaft durch konkrete Maßnahmen und Projekte zu verbreiten und zu verankern, wobei der Jugendarbeit ein besonderer
Fokus gilt. Unter dem Motto »Alles, was die Menschen näher zuein
| Ballhausen 2012.
| Vgl. zur Historie und den Zielen des Vereins Hackmann 2012.

9
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ander bringt, ist gut.« |11 muss als besonders hervorhebenswert der
Umstand bezeichnet werden, dass durch die Aktivitäten nicht nur kulturelle und gesellschaftliche Austausch- und Gestaltungsprozesse angestoßen und initiiert werden, sondern durch eigene Kurse zur Sprachvermittlung die Kenntnis voneinander und über die jeweilige Sprache
und Kultur des Anderen in hohem Maße gefördert wurden.
Ebenfalls zu nennen und hervorzuheben sind die vielfältigen Aktivitäten der Stadt Weimar |12, die in Kooperationen mit anderen deutschen,
mit polnischen und französischen Partnern dazu beitrug, die von der
Stadt ausgehende Historie und Kultur und die auch hieraus resultierende touristische Anziehungskraft Weimars und das hierin liegende
Potenzial mit Zielen der Bildung und der europäischen Entwicklung zu
verbinden. Auf die eingeschlagenen Denkwege und Probleme verweist Ulbricht (2012) und diskutiert diese im Spektrum von Erziehungs- und Bildungswissenschaft, Literaturgeschichte, Politiktheorie,
Kulturgeschichte, Philosophie und Gesellschaftstheorie, was erstaunliche Einsichten zu Tage fördert und entsprechende Möglichkeiten aufzeigt. Die Stiftung »Weimarer Klassik« versucht diese von großer Diversität gekennzeichneten Denkwege zur Konzeption und Ausgestaltung
Weimarer Bildungsprojekte zu nutzen. Einige herausragende Beispiele
für einen ganzheitlichen pädagogischen Ansatz der u. a. auf kulturelle
Jugendbildung abzielt, sind das Projekt »Cicerone«, aber auch die Weimarer Europäischen Schülerseminare oder das Projekt »Snapshot« |13.
Eine besondere Bedeutung dafür, das »Weimarer Dreieck« im zivilgesellschaftlichen und vor allem im Bildungsbereich mit Leben zu erfüllen, kommt auch der internationalen Jugendarbeit zu. Im diesem Bereich der Arbeit mit Jugendlichen, des gegenseitigen Austausches
| Einen umfassenden Einblick in die Hintergründe, die Intensionen, die Entstehungsgeschichte
und eine Vielzahl von Originaltönen zum »Weimarer Dreieck« vermittelt auch der Beitrag von
Haase 2012.
12
| Zur kulturellen Bedeutung Weimars mit Bezug zum »Weimarer Dreieck« ausführlich Ulbricht
2012.
13
| Ausführlich dargestellt in Ulbricht 2012, hier auch mit weiterführender Literatur.
11

41

und Kennenlernens sind innerhalb der Aktivitäten der Stadt Weimar
die »Europäische Jugendbildungs- und Begegnungsstätte« (EJBW) |14
und das durch die EJBW gegründete »Projektbüro Weimarer Dreieck«
zu nennen, die dazu beitrugen und bis heute beitragen, ein stabiles
lokales Netzwerk für internationale Bildungsarbeit, wie es Klinggräff
(2012) treffend beschreibt, aber auch regionale und zugleich europäische Bildungslandschaften zu schaffen. In bi- und trinationalen Jugendprojekten werden hier internationale Begegnungen ermöglicht
und gefördert, die den Intensionen des »Weimarer Dreiecks«, die auch
bereits der Gründung des Deutsch-Polnischen Jugendwerkes (DPJW,
gegründet 1991) und des schon 1963 gegründeten Deutsch-Französischen-Jugendwerkes (DFJW), zugrunde lagen, in besonderem Maße
entsprechen. Mit Projekten wie »Schulbrücke Weimar«, an dem Schülerinnen und Schüler aus deutschen Schulen in Polen und Frankreich
mit Schülerinnen und Schülern aus der Bundesrepublik ins Gespräch
kommen, werden Netzwerke gemeinsamen Handelns im interkulturellen Bereich gebildet und gepflegt |15.
Zusammengefasst erhebt damit die obige Darstellung in keinem Fall
auch nur einen geringen Anspruch auf Vollständigkeit, sind mit dem
»Weimarer Dreieck«, mit diesem Bündnis auf zwischenstaatlicher Ebene und seinen vielfältigen regionalen und lokalen Ausrichtungen |16
sowie den umfangreichen zivilgesellschaftlichen Aktivitäten einige
wesentliche Voraussetzungen für die weitere Ausgestaltung von Kooperationen im Bildungsbereich allgemein und für die zwischen den
Lehrerbildungsinstituten der betreffenden Länder bereits gegeben,
sodass gegenwärtig von sehr guten und förderlichen Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit gesprochen werden kann. Treffend

| Zur Verbindung von »Weimarer Dreieck« und der Europäischen Jugendbildungs- und
Begegnungsstätte (EJBW) vgl. Ballhausen 2012.
15
| Ausführlich hierzu und zur Bedeutung des Adam-Mickiewicz-Preises und seiner Verleihung:
Ballhausen 2012.
16
| Ausführlich zur Bedeutung internationaler Jugendbegegnungen, den Aktivitäten der Stadt
Weimar im Rahmen des »Weimarer Dreiecks«, der EJBW und der Bedeutung internationaler
Kooperationen im Bildungsbereich vgl. Klinggräff 2012.
14
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fasst Ballhausen (2012) die Bedeutung des »Weimarer Dreiecks« als
Grundlage für die zivilgesellschaftlichen Aktivitäten in Europa in folgender Aussage zusammen: »Das »Weimarer Dreieck« kann also ein
beispielhafter Brückenschlag zwischen der großen Politik und jungen
Bürgerinnen und Bürgern aus Europa sein … Das »Weimarer Dreieck«
kann aber gerade auch ein Garant dafür sein, die Perspektive auf ein
Gesamteuropa … nicht aus dem Blick zu verlieren.«
Diese Aktivitäten bilden also die Basis, den Rahmen und die Begleitung für die Kooperationsbeziehungen zwischen den Bildungsinstituten. Auch auf der Ebene der konkreten Arbeitsbeziehungen zwischen
den Lehrerbildungseinrichtungen fanden in der Vergangenheit bereits regelmäßig umfangreiche Austausche, gemeinsame Lehrerfortbildungen und gegenseitige Besuche statt |17. Diese Aktivitäten vollzogen sich im Rahmen eines trinationalen und quadriregionalen
Vertrages zwischen:
1. dem Institut Universitaires de Formation des Maîtres (IUFM) der Auvergne in Clermont-Ferrand, der Universität Blaise Pascal ClermontFerrand angegliedert,
2. dem Institut Universitaires de Formation des Maîtres (IUFM) der
Picardie in Amiens, der Universität de Picardie Jules Verne angegliedert,
3. dem Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MCDN) in Krakau und
4. dem Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung
und Medien,
der im Jahr 2005 erstmalig für eine Laufzeit von fünf Jahren unterzeichnet wurde.
Die Umsetzung der damals getroffenen Vereinbarung erfolgte jedoch
zunächst überwiegend in bilateralen Projekten und Aktivitäten. Der
Kooperationsvertrag selbst sollte jedoch zwischen den einzelnen Partnerinstituten aufgrund seiner zeitlichen Befristung neu geschlossen
und in diesem Zusammenhang über die weitere Ausgestaltung der
Zusammenarbeit aus der Sicht der französischen und polnischen Part| Vgl. hierzu Pleuse & Bauerfeind 2012.
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ner sowie aus der Perspektive des Thillm neu nachgedacht werden.
Dies ergab sich auch aufgrund der Vielfalt neuerer Entwicklungen im
Bildungs-, aber auch im Lehrerbildungsbereich und dem Anspruch,
die bisherigen bilateralen Projekte zu echten trilateralen Kooperationen auszubauen.
Zunächst wurde den angesprochenen Leitlinien folgend über den
wichtigen und grundlegenden Punkt auf der Ebene der Leitung und
der mit den Kooperationen intensiv betrauten Referenten des Thillm
die gemeinsame Vision erzielt, die Kooperationen fortzusetzen und
auszuweiten bzw. zu intensivieren. Dies wurde als Absichtserklärung
den bisherigen Partnerinstituten übermittelt. Diese Absicht auf der
Ebene des Thüringer Institutes für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien fand eine Entsprechung auf der Megaebene,
da von hier in mehreren Erklärungen deutliche Signale ausgingen,
das »Weimarer Dreieck« auch auf politisch-zwischenstaatlicher Ebene
intensiv weiter auszugestalten. Daneben bestanden und bestehen
auch zwischen den Bildungsministerien der Partnerländer und dem
Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur vielfältige
Aktivitäten, die auch zukünftig fortgesetzt und ausgebaut werden
sollen |18, was selbstredend die weitere Kooperationsanbahnung
entscheidend positiv beeinflusste und zahlreiche Wege hierzu ebnete.
Damit waren eine wichtige Übereinkunft und gemeinsame Visionen
vorerst auf der Ebene der beteiligten Institutionen und Organisa
tionen in Thüringen erreicht und die grundlegenden Zwecke, die Ziele
und mögliche Perspektiven der Kooperationsbeziehungen umrissen.
Aus dem übergeordneten europäischen Rahmen wurden die Grund
linien der Kooperation abgeleitet und durch die bildungspolitischen
Zielsetzungen des Freistaats Thüringen konkretisiert.
In einem weiteren Schritt musste jedoch zeitnah eine Ausweitung der
Beteiligten und der Einbezug möglichst vieler Mitarbeiter in das
angedachte Vorhaben erfolgen, um die Grundidee von möglichst vie| Vergleiche beispielsweise Drechsler 2012, Bauerfeind/Pleuse 2012.
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len Perspektiven beleuchten und auf ihre praktischen Realisationsmöglichkeiten hin überprüfen zu können. Dieses Vorgehen stärkte
entscheidend die Bekanntheit der Grundidee und erhöht deren Akzeptanz bzw. trug maßgeblich dazu bei, mögliche Widerstände gegen
das Projekt oder mit ihm verbundene Problemlagen kennenzulernen.
Somit war die Grundidee der Kooperation zunächst im institutsinternen Austausch zwischen den Arbeitsbereichen zu konkretisieren und
inhaltlich auszugestalten. Dieser Prozess der Konkretisierung der Anfangsidee wurde dabei stets offen und dynamisch gestaltet. Erfahrungen der an den Bildungskooperationen im Rahmen des »Weimarer
Dreiecks« im Bildungsbereich beteiligten Institutionen zeigen sehr
deutlich, dass sich aktuell und situativ immer wieder Anpassungen
und Veränderungen ergeben, die eine flexible Reaktionsmöglichkeit
erfordern. Daneben ist immer auch zu beachten, dass es sich um eine
Kooperation, also um eine Form gegenseitiger Zusammenarbeit
handelt. Demzufolge muss das Ergebnis einer von einer Seite konkre
tisierten Grundidee auch immer als gemeinsame Handlungsmaxime
geeignet sein und aufgrund einer partnerschaftlich-ausgewogenen
Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten verstanden werden. Diese
Sichtweise impliziert aber auch eine gemeinschaftliche Verantwortung und spezifiziert einzelne Verantwortlichkeiten. Dabei ist sicher
zustellen, dass sowohl intern als auch in der Zusammenarbeit mit
externen Partnern gleichberechtigte Partizipation bereits in der Planungsphase ermöglicht wird.
Bei aller inhaltlichen und strukturellen Offenheit blieben jedoch die
grundlegenden Visionen, die Eckpunkte, die allen konkret anzuleitenden Kooperationsbeziehungen, Projekten und Aufgaben zugrunde
gelegt werden sollen, aus den übergeordneten Zielsetzungen abzuleiten und zu definieren. Diese Zielsetzungen leiten sich u. a. aus den
Grundgedanken der UNESCO ab und besitzen die Basis in der gemeinsamen »Eine-Welt-Überzeugung« und im konsequenten Einsatz für
die Stärkung der Idee der Völkerverständigung und des Friedens. Diesen Visionen folgend wurden für die Bildungskooperation im Rahmen
des »Weimarer Dreiecks« folgende Ziele und Wertvorstellungen als
grundlegend formuliert:
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• Die Kooperation wird in den Rahmen der Konzeption »Bildung für
nachhaltige Entwicklung« eingebunden und verortet.
• Sie dient der Stärkung der Menschenrechtsbildung und der Demokratie durch gegenseitiges Kennenlernen und Kooperieren in ausgewählten Bereichen von Bildung und Erziehung.
• Sie fußt auf dem Ansatz des globalen Lernens und hat dessen Stärkung gleichzeitig zum Ziel.
• Sie geht von der Grundüberzeugung aus, dass Fähigkeiten und Bereitschaften zum lebenslangen Lernen für eine erfolgreiche und gesicherte gesellschaftliche und individuelle Entwicklung basale Voraussetzungen bilden.
• Die der europäischen Idee zugrunde liegenden Werte bilden die gemeinsame Basis aller Handlungen.
• Die Konzeption des interkulturellen Lernens |19, die von dem durch
die UNESCO gebildeten »erweiterten Kulturbegriff« entscheidend
geprägt wird, wird als tragende Säule der Kooperationen angesehen
und dient vor allem in der Lehrerfortbildung der Stärkung der
Grundüberzeugung, dass nur gegenseitiger Respekt, Toleranz und
wertschätzende Haltungen einen gewünschten Kulturpluralismus
entwickeln können.
Nach diesen Grundsätzen sind die abzuleitenden Missionen, die konkreten Projekte und Aufgaben anzulegen und zu planen.
In Bezug auf alle oben genannten Aspekte sind persönliche Kontakte
sehr gute Voraussetzungen für die Anbahnung von Kooperationsbeziehungen. Im konkreten Fall bestehen seit vielen Jahren intensive
Arbeitsbeziehungen zwischen dem Thillm und den genannten Partnerregionen in Frankreich und Polen, die sich inzwischen in manchen
Bereichen zu persönlichen Freundschaften weiteentwickelt haben.
Konkret fanden und finden seit 1991 gemeinsame Seminare, Hospitationsbesuche, Hospitationspraktika, gemeinsame Fortbildungen und
gemeinsame Aktivitäten zur Erstellung von Bildungskonzepten statt,
| Siehe zur Begrifflichkeit, ihren Inhalten und Bedeutungen sowie zur Relation interkultureller
Kompetenz zum Thüringer Kompetenzmodell ausführlich Bolten 2012.

19

46

die weit über die Ebene der Lehrerfort- und -weiterbildung hinaus gewirkt und die beispielsweise auch bereits zur Anbahnung entsprechender Schulpartnerschaften geführt haben |20.
Unter gruppenpsychologischer Perspektive könnte damit zum bisherigen Verhältnis zumindest auf der Ebene einzelner Akteure gesagt
werden, dass durch die bisherigen Kooperationsaktivitäten aus formalen Gruppenbeziehungen partiell bereits informale geworden sind
(Metz-Göckel 2002). Ebenso konnte das TMBWK entsprechend weiterführende Kontakte vermitteln.
Für Institutionen, die nicht über solch bereits bestehende Kontakte
verfügen, eignen sich Kontaktseminare sehr gut, wie sie beispielsweise
nationale Agenturen von Ländern durchführen, die an den ComeniusProjekten beteiligt sind. Hier erfolgen zumeist Seminare zu bestimmten inhaltlich-thematischen Schwerpunkten, sodass auch Anregungen
für eine mögliche gemeinsame Projektidee gefunden werden können.
Eine weitere Möglichkeit besteht im Internet |21, und zwar in der Website eTwinning, die sich jedoch vornehmlich an Schulen richtet und auf
Partnerschaften zwischen den Schulen abzielt. Elektronische Partnerschaften, wie eTwinning übersetzt werden kann, stellen eine Teilkomponente des eLearning-Programms der Europäischen Union dar, sind
im Rahmen von Comenius-Projekten zu verorten und werden von hier
auch unterstützt. Hierbei können virtuelle Partnerschaften via Internet
zwischen verschiedenen Schulen geknüpft und so der interkulturelle
Dialog über Medienarbeit und damit verbundenen Erfahrungsmöglichkeiten angeregt werden |22.
Im Falle der Bildungskooperation im Rahmen des »Weimarer Dreiecks« erfolgten dann Vorbereitungsbesuche. Die hier gemachte Er
fahrung ist dabei jene, dass die persönliche Kontaktaufnahme, das
sich gegenseitige Besuchen und Kennenlernen weder durch Post
noch E-Mail oder durch Telefongespräche zu ersetzen ist. Die per
sönliche Begegnung ist innerhalb der internationalen Bildungszusammenarbeit genauso entscheidend, wie dies von Klinggräff für
| Vgl. Pleuse & Bauerfeind 2012.
| Zum generellen Nutzen des Internet im Rahmen interkultureller Kompetenz vgl. Bolten 2012.
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die Jugendbildung betont wird (Klinggräff 2012). Solche Besuche,
die wir als Mitarbeiter des Thillm 2010 und 2011 sowohl in den beiden Partnerregionen Frankreichs als auch in der Polens durchführten, dienten in enormem Ausmaß dazu, sich nicht nur gegenseitig
kennenzulernen, sondern auch Verständnis für die Situation des
Partners zu entwickeln und seine Werte, Ziele und Überzeugungen
zu verstehen. Hierbei ergaben sich auf allen Seiten intensive Arbeitsbeziehungen. Diese Besuche dienten also auch dazu, eine bestimmte
Anzahl von Personen in gegenseitigen Kontakt und Interaktion zu
bringen, um ein gemeinsames Ziel zu erarbeiten, eine hierfür notwendige Binnenstruktur zu schaffen und ein notwendiges und gewünschtes Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln (vgl. Ebert 2012). Dabei bestand das grundlegende Ziel darin, aus koagierenden Gruppen
interagierende (Ardelt-Gattinger 1998) zu entwickeln, d. h. aktive
Zusammenarbeit und Kommunikation an einem gemeinsamen Ziel
zu ermöglichen und auszubilden. Die Aktivitäten sollten dabei
partnerschaftlich ausgeführt werden, was wiederum im konkreten
Fall bedeutete, trinationale Kooperationsbeziehungen auf gleichberechtigter Ebene aufzubauen. Dabei galt es zwischen den Partnern
auch die Attraktivität der Gruppenaktivitäten, der Gruppenziele und
der Gruppenmitgliedschaft (Ebert 2012) zu eruieren und aufzuzeigen bzw. zu diskutieren. Unter diesen Ansprüchen gestalteten sich
die ersten Besuche.
In allen besuchten Regionen erfolgte ein Kennenlernen sowohl der
Partnerinstitute und deren Strukturen sowie Arbeitsweisen als auch
der Partner selber, der regionalen Bildungs- und Schullandschaften,
der entsprechenden Systeme und Subsysteme sowie der tradierten
Bildungskultur unter Einbezug entsprechender Entwicklungsziele
und aktueller Problemlagen. Diese Besuche erweiterten damit nicht
nur die Kenntnisse über den möglichen Kooperationspartner, sondern beförderten auch ein tiefergehendes Verständnis auf allen Seiten und ermöglichten höchst produktive Einblicke. Sie wirken damit
sowohl auf der kognitiven als auch auf der Ebene der Einstellungen,
Überzeugungen sowie auf motivationaler und emotionaler Ebene
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und leisteten einen ersten Beitrag zum weiteren Ausbau der interkulturellen Kompetenz der Handelnden |23.
Beim ersten Treffen wurden entsprechend den oben dargelegten
Grundsätzen strategischer Planung folgende Aspekte besprochen, die
als grundlegend für alle Anfangstreffen mit den Partnern betrachtet
werden können. Dabei war zu beachten, möglichst präzise und umfangreich in der Vorbereitung des Treffens zu sein, um eine hohe Effi
zienz und Effektivität des Arbeitsbesuchs zu ermöglichen:
1. Darlegung von Ansprüchen und Wünschen an das Treffen (im Vorfeld)
2. Gemeinsame Erstellung eines Tagungsprogramms mit umfangreichen Abstimmungen zwischen den Partnern (im Vorfeld des Treffens)
3. Festlegung des Ortes und der Dauer des Besuches (im Vorfeld des
Treffens; im konkreten Fall: Krakau, Amiens und Clermont-Ferrand
sowie Weimar; Dauer des jeweiligen Besuches)
4. Festlegung der Teilnehmenden (Mitarbeiter und Leitung des
Thillm, Mitarbeiter und Leitung des IUFM beider französischer
Regionen, Mitarbeiter und Leitung des MCDN in Krakau sowie
Arbeitsbesuche bei weiteren Institutionen vor Ort wie beispielsweise dem Marschallamt in Krakau oder dem Rektoramt in Clermont-Ferrand)
5. Festlegung der Kommunikationssprache (vgl. die nachfolgenden
Ausführungen)
6. Festlegung der Gesprächsthemen (im Vorfeld)
7. Gegenseitiges Kennenlernen, Vorstellen bzw. Entwickeln der konkreten Projektideen und Ausloten der Möglichkeiten der Zusammenarbeit, Abgleich von gegenseitigen Ansprüchen und Zielen,
Einbettung der Projektideen in übergreifende Entwicklungen im
Bildungswesen der jeweiligen Region
8. Ermittlung und erster Abgleich der benötigten und auf den verschiedenen Seiten vorhandenen speziellen Kompetenzen und
Ressourcen bzw. weiterführender Kontakte.
| Zur Problematik der Interkulturellen Kompetenz und den Bedingungen ihrer Entwicklung
vgl. ausführlich Bolten 2012.
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9. Klärung der Rolle des jeweiligen Partners innerhalb der konkreten
Projekte (Leiter des oder Partner an dem Projekt)
10. Nach der Herstellung gemeinsamer Überzeugungen und Handlungsziele Konkretisierung der Projektideen durch Ermittlung und
Formulierung von Aufgaben und Handlungsschritten; hierbei konkrete Absprachen: Was erwarte ich vom jeweiligen Partner in Bezug auf das Projekt, was erwarten die Partner, welches Ergebnis soll
am Ende stehen, wie soll der Prozess gestaltet werden und in welcher Zeit soll das Projekt realisiert werden.
An dieser Stelle soll insbesondere wegen der Bedeutsamkeit dieses
Aspektes auf die Kommunikation zwischen den Partnern nochmals
vertiefend eingegangen werden. Wenn man Kommunikation als Spezialfall der sozialen Interaktion zwischen Menschen (Lindig 1995) auffasst, so müssen für sprachliche Botschaften die gleichen Regeln wie
für alle anderen Interaktionsprozesse auch, aber darüber hinaus auch
noch jene Komponenten beachtet werden, die sich aus dem Zeichencharakter der Sprache ergeben. Daneben ist die psychologische Perspektive zu beachten, dass durch und mit Sprache immer auch eine
spezifische Form kognizierter Wirklichkeit konstruiert und übertragen
wird, die es zu erfahren und zu deuten gilt. Aus der sozialpsychologischen Perspektive sind die Interaktionsbeziehungen und -typen sowie
die Arten von spezifischen Gesprächen vorzubereiten und schließlich
müssen unter soziologischer Blickrichtung die Spezifika der Kommunikation zwischen Individuen beachtet werden, die als Vertreter einer
Institution oder Organisation handeln (Rüttimann 2011).
Da die Bedeutungszuweisung zu einzelnen sprachlichen Zeichen auf
kultureller Tradierung und Konventionen beruht, ergeben sich hieraus
zwangsläufig und besonders dadurch, dass die Interaktion zwischen
Menschen abläuft, die sich verschiedener Sprachen bedienen, Verständnisprobleme. Die Prozesse der Kodierung, der Sprachübertragung und der Dekodierung bedürfen deshalb einer besonderen
sprachlichen Expertise. Im konkreten Fall der Kooperation mit den polnischen und französischen Partnern stellte sich heraus, dass zumindest partiell sehr große begriffliche Unterschiede in den einzelnen
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Sprachen bestehen. Die generelle Benutzung des Englischen erwies
sich zwar als situativ und temporär hilfreich, beinhaltete jedoch stets
die Gefahr, Termini und andere landessprachlich typische und feststehende Begriffe ungenau zu übersetzen. Während der drei Besuche in
den beiden Partnerregionen in Frankreich und in Polen sowie während des Besuchs der Partner in Weimar wurde deshalb die Vorgehensweise gewählt, dass jeder Partner in seiner Landessprache spricht
und Übersetzer die korrekte Übertragung in die jeweils andere Sprache vornehmen. Aus den gemachten Erfahrungen heraus sind solche
Sprachexperten eine dringend notwendige Voraussetzungen für das
Gelingen der Zusammenarbeit. Wie oben bereits dargelegt, wird jedoch die sprachliche Verständigung nicht nur durch den Zeichencharakter der Sprache und der unterschiedlichen Bedeutungszuweisungen zu den sprachlichen Zeichen, sondern auch durch allgemeine
soziale Spezifika, die sich im weitesten Sinne aus dem Kommunika
tionsmodell von Schulz von Thun (2004) ergeben, geprägt. Danach haben sprachliche Interaktionen sowohl auf Seiten des Senders als auch
auf der des Empfängers mindestens vier Ebenen, die erst in ihrem Zusammenspiel die konkrete sprachliche Interaktion ausmachen – die
Sach-, Beziehungs-, Selbstoffenbarungs- und Appellebene |24.
Auf der Sachebene werden Informationen ausgetauscht. Die Kodierung und Dekodierung der verwendeten sprachlichen Zeichen kann
hier durch die Beteiligung eines Dolmetschers wirkungsvoll hergestellt werden, erfordern aber eine hohe Konzentration und die entsprechenden Kompetenzen des Übersetzers.
Daneben drückt jede Kommunikation einen Beziehungsaspekt aus,
d. h., sie zeigt an, in welchem Verhältnis die Gesprächspartner zueinander stehen. Hier sollten, das zeigen alle unsere bisherigen Erfahrungen,
wichtige Formulierungen im Vorfeld überlegt werden, wichtige zu erreichende Absprachen in ihrer konkreten sprachlichen Form notiert
sein und die kommunikativen Gepflogenheiten aus der Kultur des Gesprächspartners berücksichtigt werden. Legt man die Aussage von
Schulz von Thun zugrunde, dass sich gerade auf dieser für das Gelin| Vgl. hierzu exemplarisch Ebert 2012.
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gen der Kommunikation äußerst wichtigen Ebene vielfältige und
gehäuft Missverständnisse ergeben, so ist die Vorbereitung auf die
Herstellung einer entsprechend kommunikationsfördernden Beziehungsebene durch Kenntnis des Gesprächspartners dringend angeraten.
In engem Zusammenhang mit der Beziehungsebene einer sprachlichen Nachricht steht die Selbstoffenbarungsebene, die etwas über
den Sender aussagt. Hier sollten authentische Signale verwendet werden. Wenn etwas innerhalb der Kommunikation unklar geblieben ist,
muss dies thematisiert werden. Die Art der Fragen gibt z. B. deutliche
Hinweise auf den Grad der individuellen Vorbereitung auf das Gespräch und kann Indizien für ein entsprechend vorhandenes oder
nicht vorhandenes Interesse an der gemeinsamen Arbeit liefern. Das
Einhalten von Kommunikationsregeln signalisiert daneben die partnerschaftlich-gleichberechtigte Stellung der Interagierenden. Hier
kann aufgrund der gemachten Erfahrungen geraten werden, sich im
Vorfeld möglichst umfassend inhaltlich und formell mit der konkreten
Situation des Gesprächspartners auseinander zu setzen und durch
sachlich korrekte, kommunikativ achtsame Fragen, Antworten und
nonverbale Zeichen das eigene Interesse möglichst offen zu bekunden und eigene Erwartungen, Ansprüche, aber auch Zwänge und
Grenzen offen zu thematisieren. Das so entstehende Vertrauensverhältnis ist ein Grundpfeiler aller Kommunikation.
Schließlich verfolgen sprachliche Interaktionen auch immer bestimmte Absichten. Sprache kann damit auch als Medium der Zielklärung
und Zielerreichung bezeichnet werden. Bezugnehmend auf das Modell strategischer Planungen im Bildungsbereich ist es absolut notwendig, das, wozu der Gesprächspartner veranlasst werden soll, die
gemeinsam anzustrebenden Visionen und Missionen also, konkret, offen und direkt anzusprechen und ebenso offen zu benennen, welche
Folgen sich hieraus für die Arbeit der einzelnen Partner, aber auch innerhalb der Zusammenarbeit ergeben. Hiermit sind also klare Formulierungen auf der appellativen Ebene zu verwenden.
Insgesamt kommt damit der Vorbereitung auf die gemeinsamen Treffen und hier insbesondere auf die kommunikativen Aspekte eine hohe
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Bedeutung zu. Dabei sollten erste Beziehungen bereits in Vorbereitung des gemeinsamen Treffens bestehen und an der Gestaltung einer offenen und verlässlichen Beziehungsebene besonders gearbeitet
werden. Dies kann zum Beispiel durch gemeinsame Absprachen im
Vorfeld, Austausch von Interessensbekundungen und Nachfragen zur
Arbeit des Partners geschehen. Insbesondere sollte die Kommunika
tion selbst im Vorfeld thematisiert und abgestimmt werden. Als die
gegenseitige Abstimmung erleichternd und für die Anbahnung von
konkreten Kooperationsbeziehungen hilfreich können dabei die folgenden Aspekte subsummiert werden |25:
1. Übereinstimmung in grundsätzlichen Fragen zum angestrebten
Gebiet der Kooperation.
2. Absolute Transparenz aller Informationen für alle beteiligten Partner und über alle Entwicklungen und Abläufe.
3. Regelmäßige Absprachen, die auch Bilanzierungen und Resümees
enthalten sollten, sodass Aktivitäten nachjustiert werden können.
Hierbei besonders bedeutsam sind Phasen der Reflexion.
4. Gegenseitige Wertschätzung durch Einhaltungen sozialer und insbesondere von Regeln der Kommunikation mit aktivem Zuhören,
sachlichen Rückmeldungen und klarer Ausdrucksweise. Gänzlich
kontraindiziert sind vorgefasste Meinungen und das vollständige
Beharren auf vorformulierten Standpunkten. Kompromissfähigkeit
und -bereitschaft sind hingegen notwendige Voraussetzungen.
Diese Punkte erheben natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit
und bilden ebenso nur die Ebene der konkreten Arbeitsphasen und
die von uns gemachten Erfahrungen ab. Durch sie werden persönliche
Kontakte vertieft und gegenseitiges Verständnis vermittelt sowie der
Gemeinschaftsgedanke, der jeder Kooperation zugrunde liegen sollte,
gestärkt. Dabei darf keineswegs übersehen werden, dass natürlich bei
allen Gemeinsamkeiten auch gravierende Unterschiede in den Ansprüchen und Vorstellungen der Partner auftreten können. Hierbei er| Vgl. hierzu ausführlich die empirische Untersuchung der genannten Aspekte in ihrer
Bedeutsamkeit für die schulische Erfahrungswelt: Lohmann 2011.
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weist sich eine offene Gesprächsatmosphäre ebenso als äußerst hilfreich. Auf jeden Fall müssen bestehende Fragen, Unklarheiten und
auch Gegensätze offen thematisiert und ein Ausgleich gesucht werden.
Im konkreten Fall der Bildungskooperation zwischen den Institutionen im Rahmen des »Weimarer Dreiecks« konnten nach den ersten
Arbeitsbesuchen folgende Ergebnisse erzielt werden: Auf allen Seiten
bestand die prinzipielle Bereitschaft und ein ausgesprochen hohes Interesse daran, die trinationale Kooperation weiter zu entwickeln und
konkrete Projekte zu planen. Dies wurde jeweils durch die zuständigen Ministerien der betreffenden Länder bzw. Regionen unterstützt
und damit wurden der Gedanke und die Grundidee der Makroebenen
entsprechend durch die Megaebenen gefördert. Da die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Lehrerbildung und der schulischen Bildung
erfolgen sollte, wurden beide Themenkomplexe sehr intensiv ausgetauscht. Gleichzeitig wurde hierbei deutlich, wie verschieden sowohl
die einzelnen Lehrerbildungs- als auch die Bildungssysteme der Beteiligten sind und wie unterschiedlich sich die Handlungsmöglichkeiten
und die Ziele des Projektes für die einzelnen Akteure gestalteten. Konkret hieß das, dass die Intensionen und Pläne der Partner nicht in nur
einem gemeinsamen trilateralen Projekt umzusetzen waren, sondern
insgesamt drei Projektideen in ihren Grundzügen formuliert wurden.
Die polnischen Partner zeigten großes Interesse an einem Projekt, das
es polnischen Lehrern ermöglichte, die duale Berufsausbildung in
Deutschland kennenzulernen und entsprechende Kontakte zu knüpfen. Hierzu sind umfangreiche gegenseitige Besuche von Lehrerinnen
und Lehrern im Rahmen einer Lehrerfortbildungskonzeption nötig,
die wiederum für die thüringischen Partner den Vorzug bringen, dass
Lehrerinnen und Lehrer im Rahmen von Fortbildungen nach Polen reisen können und sowohl in ausgewählten Fächern (konkret Geografie)
als auch im Rahmen der Führungskräfteentwicklung das polnische
Schul- und Bildungssystem kennenlernen und ihrerseits weitergehende Beziehungen knüpfen können. Durch die Begleitung der polnischen Lehrerinnen und Lehrer während ihres Aufenthaltes in Thüringen ergeben sich über das konkrete Lerninteresse der Gäste hinaus
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auch positive Effekte für thüringische Lehrkräfte, da diese unmittelbar
mit Betrieben des Landes in Kontakt treten und hierdurch für ihren
Unterricht und die Beratung von Schülerinnen und Schülern wertvolle
Informationen gewinnen können. Diese Vorhaben konnten natürlich
seitens des Thillm nicht ohne zusätzliche Kooperationen mit regionalen Betrieben zugesichert werden. Auch diesem Anliegen verpflichtet
schloss das Thillm mit der Thüringer Mittelstandsakademie, vertreten
durch Herrn Ernst Haberland, einen Kooperationsvertrag, der u. a. auch
die oben angesprochenen Punkte enthält, in seinen Inhalten und seiner Bedeutung aber auch wesentlich darüber hinaus geht und weitere
insbesondere für die Anschlussfähigkeit schulischer Bildung an die Bedürfnisse und Erfordernisse der Wirtschaft wichtige Vereinbarungen
enthält.
Das Thillm konnte mit dem Projekt »Nachhaltige Schulhofgestaltung« |26 ein Kernprojekt aller Partner etablieren. Dieses Projekt knüpft
in seinen zentralen Intensionen und Aspekten an die UNESCO-Weltdekade 2005–2014 »Bildung für nachhaltige Entwicklung« (BNE) und
den entsprechenden Thüringer Aktionsplan an. Beide verfolgen u. a.
das Ziel, den zentralen Gedanken der Nachhaltigkeit im Denken und
Handeln der Kinder und Jugendlichen über die weltweiten Bildungssysteme zu verankern und gerechtere Bildungschancen herzustellen
|27. Diesen Gedanken der Nachhaltigkeit gilt es jedoch auch im Denken
der Lehrerinnen und Lehrer weiter zu etablieren und zu festigen. Nachhaltige Entwicklung benötigt Bildung und diese wiederum muss im
internationalen Rahmen ansetzen, damit internationales Denken und
Handeln initiiert werden können. Dabei muss es jedoch auch unter
dem Blickwinkeln globalen Denkens gelingen, die übergeordneten
Ideen und Visionen mit der konkreten Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler zu verbinden und somit einen persönlichen Bezug
zu den Inhalten zu schaffen. Genau diese Intension verfolgt das oben
angesprochene Projekt der nachhaltigen Schulhofgestaltung. Mit die| Vgl. hierzu den Beitrag von Schumacher 2012.
| Vgl. hierzu exemplarisch Rieth 2012.
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sem Projekt soll ermöglicht werden, dass sich Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit den Lehrerinnen und Lehrern der Schule und externen Partnern am Beispiel der Gestaltung des eigenen Schulhofes
mit dem Begriff der Nachhaltigkeit perspektiv- und facettenreich auseinandersetzen und demokratische Partizipationsmöglichkeiten real
erfahren. Dabei sollen ökologische, ökonomische und soziale Aspekte
miteinander sinnvoll und zielführend kombiniert und konkrete Gestaltungskompetenzen gefördert werden. Schließlich geht es auch darum, unter dem Aspekt des nachhaltigen Denkens und Handelns die
Haltungen der Schülerinnen und Schüler dahingehend zu verändern,
dass diese vorausschauend und gemeinsam ihre Handlungen kritisch
unter der Fragestellung reflektieren, welche Effekte das Handeln heute
für die Zukunft und zukünftige Schülerinnen und Schüler an der konkreten Schule besitzt. Diese Erfahrungen können dann abstrahiert und
in einen entsprechend erweiterten Kontext gestellt werden. Rieth
(2012 S. 2) führt hierzu aus: »Wenn Kinder und Jugendliche die Zukunft
nachhaltig gestalten sollen, dann müssen sie frühzeitig lernen, vorausschauend zu denken, gemeinsam mit anderen zu planen, Solidarität
für Benachteiligte zu zeigen und die eigenen Vorstellungen zu reflektieren. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist und bedeutet lebenslanges Lernen.«
Die notwendigen Vorarbeiten für das skizzierte Projekt, die Projektfibel
»Nachhaltiger Schulhof« – »Sustainabilitiy at school«, wurden im Auftrag des TMBWK von der Fachhochschule Erfurt Fachbereich Landschaftsarchitektur in Kooperation mit dem Thillm erarbeitet und herausgegeben (Thillm Materialien Nr. 166).
Der Wunsch nach gemeinsamen Aktivitäten in diesem Bereich ergab
sich auch seitens der französischen und polnischen Partner, sodass in
diesem Bereich Übereinstimmung erzielt werden konnte.
Darüber hinaus regte das Thillm ein Projekt an, das sich unter anderem
aus den Erfahrungen der ersten Arbeitsbesuche ergab und an ein abgeschlossenes Projekt anknüpft. Das Thillm gestaltete 2009 in Zusammenarbeit mit der Universität in Rijasan (Russische Föderation) ein
zweisprachiges Glossar zur Schulentwicklung, das regional, national
und international Beachtung und Resonanz erfuhr. Dieses Glossar auf
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die Partner innerhalb der Bildungskooperation im »Weimarer Dreieck«
auszudehnen, war deshalb ein äußerst reizvolles und für alle Seiten
gewinnbringendes Projekt, das das Thillm favorisierte. Die Notwendigkeit hierzu zeigte sich auch innerhalb der Vielzahl gemeinsamer Gespräche vor allem darin, dass bestimmte Begriffe in den jeweiligen
Sprachen der Partner weder als Wörter noch als Termini existieren bzw.
eine vollständig oder partiell andere Bedeutung besitzen. Da jedoch
die Entwicklung von Bildung und Qualität auf allen Ebenen als äußerst
wichtig angesehen wird und sich hieraus weitere internationale Projekte ableiten, griffen die polnischen und französischen Partner die
diesem Projekt zugrunde liegenden Idee positiv auf und sagten ihre
Mitarbeit zu.
Die französischen Partner hatten ihrerseits Interesse an einem Projekt,
das den europäischen Gedanken explizit thematisiert und insbesondere vor dem historischen Hintergrund und im Unterricht untersuchen will. Von dieser Seite erfolgte der Vorschlag, im Rahmen eines auf
europäischer Ebene geförderten Projekts die Schulbücher in den verschiedenen Ländern und zu verschiedenen Zeitpunkten unter der Fragestellung zu analysieren, wie dort jeweils der Kalte Krieg thematisiert
wurde |28. Auch dieses Projekt traf auf allen beteiligten Ebenen auf einen Grundkonsens, sodass die ersten Besuche mit den beschriebenen
Grundideen als äußerst erfolgreich bezeichnet werden konnten. Jedoch war auch für dieses Projekt absehbar, dass zusätzliche Partner
gefunden werden mussten.
Als wesentliches Ergebnis der ersten Arbeitsbesuche konnte eine gemeinsame Überzeugung hergestellt werden, dass durch die Koope
ration in gemeinsamen Gruppen folgende Ziele realisiert werden
können:
• Vervielfachung des Wissens und der Kompetenzen des Einzelnen
• Erhöhung der Leistungen und Nutzung von Synergien
• Dadurch erhöhte Effizienz in der Ressourcennutzung
• Förderung des Gemeinschaftsgedankens und der gegenseitigen Beziehungen
| Vgl. hierzu ausführlich Riemann & Biewendt 2012.

28

57

• Multiperspektivität in den Problemlösungen
• Wechselseitige Anregungen und Motivation.
Bis zum nächsten Treffen, an dem der übergreifende Kooperationsvertrag unterzeichnet werden sollte, mussten alle grundsätzlichen Fragen
geklärt, Protokolle ausgetauscht und übersetzt und grundlegende
weitere Schritte geplant werden. Dabei waren auch mögliche Hinderungsfaktoren abzuklären und die entsprechenden Infrastrukturen zu
schaffen.

Vertragsunterzeichnung und Beginn der Kooperation –
Konkretisierung der Grundidee
Vor der Vertragsunterzeichnung und dem entsprechenden Beginn der
Kooperation war es wichtig, alle Organisationen und Institutionen im
näheren und weiteren Umfeld der Projekte und der Projektpartner
über die Aktivität und die entsprechenden Termine zu informieren.
Hierfür wurden sowohl Informationen mit den zuständigen Ministe
rien ausgetauscht als auch regionale und lokale Partner, wie beispielsweise der Verein »Weimarer Dreieck« oder die Stadt Weimar selbst,
aber auch Vertreter der Medien umfangreich informiert und zur Vertragsunterzeichnung eingeladen. Dieser Informationsfluss sorgte
nicht nur für eine zunehmende Unterstützung der Projekte und der
Akzeptanz derselben, sondern diente auch der Netzwerkbildung und
der Verknüpfung der Ideen mit weiteren internationalen und nationalen Projekten auf allen Seiten. Bis zum Termin der Vertragsunterzeichnung wurden wiederholt gegenseitige Bekräftigungen zum Vorhaben,
Grüße und Mailbotschaften zwischen den Partnern ausgetauscht.
Gleichfalls erfolgten auch persönliche Kontaktaufnahmen bereits zwischen den Lehrerinnen und Lehrern bzw. den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Institute, die künftig wechselseitig die Projekte verantwortlich gestalten sollten. Dabei wurde der kontinuierliche, regelmäßige und zeitnahe Informationsfluss zwischen allen Beteiligten als
wesentliches Element des Gelingens der trinationalen Partnerschaft
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eingeschätzt. Auf diesem Weg konnten viele offene Fragen und auftretende Probleme im Vorfeld bereits abgeklärt werden. Wichtig war
ebenso, die Projekte nach der Vertragsunterzeichnung anlaufen und
eine Dynamik entwickeln zu lassen. Zu diesem Zweck wurde vereinbart, dass der auf die Vertragsunterzeichnung folgende Tag für die Projektkonkretisierung und die weitere Planung verwendet werden sollte. Hier erfolgten jetzt die Absprachen nicht mehr bilateral (bisher
Thillm-MCDN, Thillm-IUFM Amiens, Thillm-IUFM Clermont-Ferrand),
sondern in gemeinsamer Zusammenkunft aller Partner, was enorm
wichtig für das weitere Gelingen war.
Die Vertragsunterzeichnung selbst wurde am 9.5.2011 in einem würdigen Rahmen im Weimarer Rathaus vorgenommen, an jener denkwürdigen Stelle, dem Barocksaal des Weimarer Rathauses, an der auch
das »Weimarer Dreieck« 1991 gegründet wurde.
Zu Beginn der Konkretisierung und der Planung der weiteren Handlungsschritte am folgenden Tag wurden zunächst noch einmal die
Vorstellungen aller Partner klar artikuliert und festgehalten. Daneben
wurden Kommunikationswege vereinbart. In einem sich anschließenden Gespräch erhielt jeder Partner die Gelegenheit, das jeweils eigene
Projekt vorzustellen und den anderen mitzuteilen, was erwartet wird
und welche Form der Kooperation gewünscht wird. Dabei wurden alle
Aspekte: Projektidee, Verantwortlichkeit, Visionen, Missionen, intendierte Ergebnisse, Zeitraum usw. in einer Übersicht festgehalten. Ebenso wurden regelmäßige Folgetreffen und die kontinuierliche Kontrolle
der gesetzten Ziele vereinbart. Als konkrete Ergebnisse wurden folgende Punkte festgehalten:
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• Das Thillm wird für Thüringen im Rahmen der Kooperation die
Verantwortung für das Europäische Glossar zur Bildungs- und
Schulentwicklung übernehmen, an dem die Partner mitarbeiten.
Das Glossar will dazu beitragen, den professionellen Diskurs über
Entwicklungen im Bildungssystem der beteiligten Länder zu erleichtern, indem neben sprachlichen Hilfen auch inhaltliche Er
läuterungen gegeben werden. Letzteres vor allem soll das gegenseitige Interesse an Bildungsprozessen und deren Verständnis
unterstützen.
• Das Lehrerfortbildungsinstitut der Auvergne (IUFM) wird die Leitung des trinationalen Projekts übernehmen, das sich mit der Darstellung des Kalten Krieges im Unterricht der beteiligten Regionen
beschäftigt. Dabei geht es nicht nur um die Darstellung in Schullehrbüchern, sondern auch um die Entwicklung gemeinsamer Unterrichtseinheiten, z. B. für den bilingualen Sachfachunterricht.
Das Konzept sieht dabei von Anfang an eine konsequente, fächerübergreifende Ausrichtung vor. Geplant ist, spezielle Orte, die im
Zusammenhang mit dem Thema stehen, auch über moderne
Geoinformationssysteme (GIS) für schulische Arbeit zu erschließen. Das Ziel ist besonders anspruchsvoll: Über Lerneinheiten für
den Unterricht und die Lehrerausbildung einen Mosaikstein zu einer gemeinsamen Europäische Identität beizutragen.
• Das polnische Lehrerfortbildungsinstitut (MCDN) wird die trinationale Programmausrichtung dadurch bereichern, dass es die
Verantwortung für den Aufbau eines Netzwerkes im Bereich der
beruflichen Bildung der beteiligten Partner übernimmt.
Dazu werden Konzepte des Lehreraustauschs entwickelt, bei denen die Partner gegenseitig tiefer in die Organisation und Struktur der beruflichen Bildung eindringen, um erfolgreiche Lösungen
zu identifizieren, die sich in der jeweils anderen Region adaptieren
lassen.
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Die sich anschließenden Treffen wurden dann in Unterarbeitsgruppen,
die auf der Ebene der konkret kooperierenden Mitarbeiter verortet
wurden, durchgeführt. Ein wesentliches Ziel dieser Arbeitsgruppen
bestand zunächst darin, einen kontinuierlichen Kommunikationsprozess und einen entsprechenden Interaktionsrahmen zu planen – beides Bedingungen, um das Zusammengehörigkeitsgefühl zu fördern,
die anvisierten Projektziele zu erreichen, eine Gruppenidentität zu
entwickeln und Rollen auszudifferenzieren (Schäfers 1999). Diese
Teambildung wurde als Voraussetzung dafür angesehen, dass
1. die Ideen in der Praxis umgesetzt werden können,
2. die aktive Unterstützung aller Mitarbeiter und externer Partner erlangt werden kann,
3. die Projekte aus möglichst vielen Perspektiven unterstützt und begleitet werden
4. die Projekte entsprechend bekannt gemacht werden und
5. sie mit bestehenden Aktivitäten, Initiativen und Prozessen vernetzt
werden.
Gleichzeitig war es notwendig, die ausgesprochen hohe Komplexität
der Projekte durch Auswahl, Strukturierung und Abgrenzung in eine
funktionale Ordnung zu transferieren (Luhmann 1970). Dabei konnte
für alle oben genannten Projekte jeweils ein umfangreicher Arbeitsplan entwickelt werden, der koordinierende und kooperierende Aspekte beinhaltet. In diesem Zusammenhang stellten sich folgende
Aspekte als bedeutend heraus: Die beteiligten Partner hatten sehr unterschiedliche Zeitstrukturelemente, wie beispielsweise Ferientermine, in denen Aktivitäten (z. B. gemeinsame Fortbildungen von Lehrerinnen und Lehrern aus unterschiedlichen Ländern) kaum oder nur
erschwert zu realisieren sind. Die Berücksichtigung dieser unterschiedlichen Zeiten erwies sich als sehr wichtig innerhalb der Koordination
der Aktivitäten, da hierdurch die Realisierbarkeit und der Realismus
der Planungen beeinflusst werden. Daneben wurde konkret in den
Arbeitsplänen festgehalten, welcher Partner zu welchem Zeitpunkt
welche Maßnahme durchführt und wie die anderen Partner entsprechend unterstützend und begleitend tätig werden können. Außerdem
wurden im Arbeitsplan Termine für gegenseitige Besuche, Mobilitäts-
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aktivitäten, Verfahren der Berichtslegung und Evaluation sowie die Bereitstellung von Kompetenzen und Ressourcen vereinbart und festgehalten. Größte Konzentration wurde dabei auf die Aspekte der
Organisation und Umsetzbarkeit der Projektaktivitäten gelegt. Die
einzelnen Gruppen wurden jeweils durch den Partner, der das Projekt
als federführend eingebracht hat, geleitet und die entsprechend weiteren Treffen wurden im Anschluss gemeinsam vorbereitet. Unter der
Prämisse einer höchst möglichen Abstimmung und Transparenz wurden die gemeinsamen Arbeitspläne zeitnah ausgetauscht und abgestimmt sowie auf der Ebene der Leitungen bestätigt.
Entsprechend den Voraussetzungen und den Schritten strategischer
Bildungsplanung hat nunmehr an allen drei Projekten die konkrete
Arbeit begonnen. Im Verlaufe dieser Arbeit ist die Begleitung der Projekte durch Evaluierung unerlässlich. Hier wurde verabredet, in den
jeweiligen Arbeitsgesprächen immer folgende Fragen mit zu überprüfen und gegenseitig abzustimmen:
1. Entspricht der jeweilige Arbeitsstand den Planungen und wurden
die bis hierhin gestellten Ziele erreicht? Warum/warum nicht?
2. Werden die genannten Ziele immer noch in dieser Form verfolgt
oder ergaben sich zwischenzeitlich Änderungsbedarfe? Wie sehen
dies die beteiligten Partner?
3. Müssen Änderungen am Projekt selber oder an einzelnen Teilprojekten vorgenommen werden?
4. Welchen Nutzen konnten die einzelnen Partner, aber auch die beteiligten Ebenen bisher aus dem Projekt ziehen? Wo besteht ggf.
Optimierungsbedarf?
5. Wie gestaltet sich die Kooperation? Wo gibt es positive Entwicklungen, aber auch Defizite und Schwachstellen?
6. Reichen die benötigten Ressourcen? Wurden diese entsprechend
der Vereinbarung bereitgestellt und effizient verwendet?
7. Sind die eingeschlagenen Wege und die Missionen die richtigen
zur Zielerreichung?
8. Funktioniert der Informationsfluss schnell und effizient? Müssen
ggf. Informations- und Kommunikationswege und -mittel überdacht oder verändert werden?
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9. Welche Wirkungen bzw. Effekte hatte das Projekt auf benachbarte
Projekte? Bestehen Verknüpfungsmöglichkeiten oder Anknüpfungspunkte?
10. Arbeiten die einzelnen Teilprojekte auch übergreifend im Sinne
der zentralen Visionen miteinander?
11. Sind die regionalen Ministerien, Verwaltungen und Öffentlichkeiten genügend in den jeweiligen Arbeitsstand eingebunden und
hierüber informiert?
12. Wird die europäische Dimension und der tragende Gedanke der
europäischen Gemeinschaft durch das Projekt in angezieltem
Maße gestärkt und weiter entwickelt?
13. Wo liegen Optimierungsmöglichkeiten und Grenzen des Projektes?
14. Erfolgte eine sachlich angemessene und informative Dokumen
tation der Prozesse, Aktivitäten und Resultate?
Mit Leben wurden die Projekte bisher vor allem durch gemeinsame
Lehrerfortbildungen und entsprechende Veranstaltungen erfüllt. Als
Institut, das Verantwortung für die landesweite Lehrerfort- und Weiterbildung trägt, wie das für das Thillm in Thüringen, das MCDN in Krakau
und die IUFM in Amiens und Clermont-Ferrand der Fall ist, sind Lehrerfort- und -weiterbildungen von hoher Wichtigkeit und Bedeutung.
Mit diesen gemeinsamen Besuchen und Fortbildungen werden mehrere Ziele verfolgt. Ein wichtiges Ziel dabei ist das gegenseitige Kennenlernen auf den Gebieten der Lebens- und besonders Arbeitsumstände. Hierdurch soll bei den Lehrpersonen der europäische Gedanke
vertieft und das gegenseitige Verständnis füreinander entwickelt
werden. Daneben geht es natürlich um Motivation. Das Kennenlernen
der jeweiligen Partnerregion kann als Motivation für den eigenen
Sprachgebrauch in der jeweiligen Fremdsprache, zur Erweiterung der
entsprechenden Kompetenzen und somit zur Verbesserung des
Fremdsprachenunterrichts führen. Unter dem Aspekt, dass Fremd
sprachenkompetenz eine Schlüsselkompetenz für Europa darstellt |29,
| Vgl. hierzu ausführlich Riemann & Biewendt 2012.
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muss in der skizzierten Motivation eine der tragenden Säulen aller
abzuleitenden Maßnahmen gesehen werden. Fremdsprachen bilden
den Schlüssel zur Verständigung und internationaler Mobilität und
der Freistaat Thüringen fördert den Erwerb dieser Fremdsprachenkompetenz insbesondere auch durch vielfältigen bilingualen Unterricht oder bilinguale Züge bis hin zur Verleihung des AbiBac an ausgewählten Gymnasien |30. Wichtig hierbei sind Primärerfahrungen in
einer authentischen Umwelt im jeweiligen Land. Daneben ist die
landeskundliche und interkulturelle Erfahrung eine wichtige Basis auf
dem Gebiet transnationaler Lehrerfortbildungen. Gleichzeitig dient
die gemeinsame Arbeit an einem bestimmten Projekt der Förderung
der Zusammenarbeit und der Intensivierung der Beziehungen zwischen den Lehrergruppen. Daneben erhalten die Lehrerinnen und
Lehrer einen Einblick in die jeweiligen konkreten schulischen und
unterrichtlichen Bedingungen des Partners und können hierdurch
miteinander und voneinander lernen. Durch den Einbezug regionaler
Partner (Unternehmen, Vereine, Kulturverbände) erfolgt auch das
Kennenlernen des sozialen Lebens in der Region sowie des kultu
rellen und persönlichen Hintergrunds der Partner. Gerade dieses
Kennenlernen verschiedener Kulturen, Lebensstile und Gesellschaftssystemen ist ein wichtiger Bestandteil der Partnerschaft insgesamt
und hat bisher entscheidend zum Erfolgsprozess der Projekte beigetragen.

Weiterarbeit und Perspektiven
Die gemeinsamen Projekte im Rahmen des »Weimarer Dreiecks« sollen selbstredend weitergeführt und intensiviert werden. Dabei ist zunächst daran zu denken, die Vorhaben der nachhaltigen Gestaltung
von Schulhöfen, der Analyse der Thematik des Kalten Krieges in den
Schulbüchern der einzelnen Länder, der Lehrerfort- und Weiterbildung
vor allem im berufsbildenden Bereich sowie des internationalen Glos| Vgl. zu dieser Thematik und zum CertiLingua in Thüringen ausführlich Hämmerling 2012.
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sares zu Begriffen der Schul- und Unterrichtsentwicklung |31 innerhalb
des vereinbarten Zeitraumes erfolgreich zu gestalten und produktiv
zu beenden. Daneben sollen ausgewählte Aspekte der Kooperation
innerhalb des Rahmens des »Weimarer Dreiecks« um weitere Partner
ergänzt werden. So fanden in Bezug auf die Erstellung des oben angesprochenen Glossars auch Treffen mit Vertretern der Goethe-Institute
in Budapest |32 und in Prag |33 sowie mit dem Pädagogischen Institut in
Südtirol/Italien statt, um die Begriffe, die in den Sprachen Deutsch und
Russisch bereits vorliegen und die im Rahmen der Kooperation um
Französisch und Polnisch erweitert werden, auch in die ungarische,
tschechische und italienische Sprache zu transferieren und Erkenntnisse sowie gemeinsame sprachliche Grundlagen über die dortigen
Bildungssysteme und die dazu gehörigen schulischen Strukturen zu
erlangen und im europäischen Rahmen begrifflich nutzbar zu machen.
Im Oktober 2011 nahmen alle Projektpartner an einem gemeinsamen
pädagogischen Projekt des Erfurter Vereins »Deutschen Soccer Liga
e.V.«, die übrigens 2012 mit einer Sonderauszeichnung des DFB im
Rahmen der Integrationspreise geehrt wurde, mit dem Titel »SHAKEHANDS – Fairplay für gewaltfreien und weltoffenen Sport« |34 teil und
konnten so im Rahmen gemeinsamer sportlicher Aktivitäten von Lehrerinnen und Lehrern mit ihren Schülerinnen und Schülern aus den
unterschiedlichen Ländern erleben, wie Sport einander verbinden
und Gemeinsamkeiten herstellen kann |35.
Insgesamt gesehen werden bis zu Abschluss der Projekte noch eine
Reihe gegenseitiger Besuche und eine Vielzahl gemeinsamer Aktivitäten erfolgen, um die anvisierten Ziele erreichen zu können. Die Kooperationspartner wollen sich diesen Herausforderungen und den in Zukunft folgenden auch weiterhin gemeinsam stellen und so dazu
| Etwas detaillierter sind die einzelnen Projekte und weitere vereinbarte Maßnahmen
dargestellt in Pleuse & Bauerfeind 2012.
32
| Vgl. zur Kooperation mit Ungarn Metscher 2012.
33
| Vgl. zur Kooperation mit Tschechien Metscher 2012.
34
| Vgl. hierzu ausführlich Bernuth 2012.
35
| Zum Projekt Shakehands selbst vergleiche ausführlich Bernuth & Tretschok 2012.
31

65

beitragen, den europäischen Gedanken auch in der Zivilgesellschaft
durch kooperative Bildungsprojekte weiter zu stärken und so auch die
Qualität von institutionalisierter Erziehung und Bildung in allen Lebensphasen verbessern. Diesem Anliegen verpflichtet ist auch der
nächste Schritt im Rahmen der Kooperation: eine Veranstaltung zum
Thema Internationale Kooperationen im Rahmen des »Weimarer Dreiecks«, zu der auch Lehrerbildungsinstitute in Deutschland 2012 und
viele europäische Partner nach Thüringen kommen werden und die
die gemeinsamen Idee von einem friedlichen, freundschaftlichen und
kooperativen Miteinander in einem gemeinsamen Europa weiter befördern soll.
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Karin Drechsler

Aspekte internationaler Beziehungen
im Bildungsbereich –
Einige Bemerkungen aus Thüringer Perspektive
Der europäische Rahmen
Sich im Rahmen dieser Publikation des Thüringer Instituts für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (Thillm) dem Thema
der europäischen und internationalen Beziehungen im Bildungsbereich zu nähern, bringt die Herausforderung mit sich, aus einem überaus weiten Gebiet mit zahllosen Kontaktebenen und verschiedensten
Verknüpfungen auswählen zu müssen. Dies bedeutet, den Themenbereich zu begrenzen und sich auf einige Aspekte zu beschränken, ohne
Anspruch auf Vollständigkeit der genannten Projekte und Quellen
bzw. auf eine wissenschaftliche Unterlegung oder theoretische Fundierung der verwendeten Begrifflichkeiten und Aussagen zu erheben.
Dennoch soll versucht werden, von der ministeriellen Ebene her bzw.
aus Sicht des Referates für EU- und Internationale Angelegenheiten
des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur
(TMBWK) zu skizzieren, wie Thüringer Schulen, in Zusammenarbeit mit
den Fachreferaten, in einer immer stärker vernetzten Welt beim Prozess der Internationalisierung in Konzeption und Praxis unterstützt
werden. Insofern versteht sich dieser Beitrag als praktische Untersetzung der einleitenden Gedanken des Thüringer Ministers für Bildung,
Wissenschaft und Kultur, Christoph Matschie. Die Konzentration auf
den reinen Schulbereich erscheint unausweichlich, obgleich sich das
Referat für EU- und Internationale Angelegenheiten gleichermaßen
für die vielfältigen Internationalisierungsprozesse im Thüringer Hochschul- und Kulturbereich in der Verantwortung sieht.
Die Vielfalt und komplexe Verzweigtheit der Netzwerke, die diesen
Beitrag selbst bei der Konzentration auf den schulischen Bereich zur
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Herausforderung werden lassen, wirken erschwerend und befriedigend zugleich. Zeigen sie doch, welche enormen Entwicklungen sich
für Schulen ergeben haben, seit die Geschichte der bildungspolitischen Kooperation in Europa vor über 30 Jahren ihren Anfang genommen hat, als die Bildungsminister der Europäischen Gemeinschaft
1976 als Reaktion auf lauter werdende »Rufe« nach gemeinschaftlichen Aktionen im Bildungsbereich einen ersten Aktionsplan zum Bildungswesen verabschiedeten, der bereits engere Beziehungen zwischen den Bildungssystemen in Europa vorsah. Nach Projekten wie
Comett, Erasmus, PETRA, »Jugend für Europa«, Lingua, Eurotecnet und
FORCE erhielt das Thema Bildung 1992 einen spezifischen Rechtsstatus in der neu gegründeten Europäischen Union, die Zuständigkeit für
die Zusammenarbeit bei der allgemeinen und beruflichen Bildung
wurde gemeinsam dem Europäischen Parlament und dem Rat übertragen. Auf bundespolitischer Ebene richtete im selben Jahr die BundLänder-Kommission für Bildungsplanung ihren Blick dezidiert auf die
»europäische Dimension der Bildungsplanung«, um die »AbsolventInnen deutscher Bildungsgänge (…) zu europaweiter Mobilität und einem europaweitem Wettbewerb« zu befähigen (vgl.: Die Europäische
Dimension, S. 279).
1995 setzte die Europäische Kommission eine separate Generaldirek
tion für Bildung und Kultur ein. Die vormals sechs Programme wurden
konsolidiert und in zwei Programmen, Sokrates (allgemeine Bildung)
und Leonardo da Vinci (berufliche Bildung), gebündelt. 1999 initiierten
30 Länder den »Bologna-Prozess« mit dem Ziel, bis 2010 einen Europäischen Hochschulbildungsraum zu schaffen. Die Lissabon-Strategie im
Jahr 2000 rückte den Aufbau eines »wissensbasierten Europas« in den
Vordergrund. Der Europäische Rat verabschiedete erstmals einen einheitlichen Rahmen. Nach Verabschiedung der Lissabon-Strategie wurde das »Arbeitsprogramm Allgemeine und Berufliche Bildung 2010«
zur neuen Basis der Zusammenarbeit. Der 2002 unterzeichnete Kopenhagen-Prozess vertiefte parallel dazu die Kooperation in der beruflichen Aus- und Weiterbildung (vgl. zu diesem Abriss: Europäische
Kommission: Allgemeine & berufliche Bildung: Mehr Informationen:
Geschichte der europäischen Kooperation im Bildungswesen).
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Im Mai 2009 wurde der neue »Strategische Rahmen für die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung (ET 2020)« angenommen, der kurzfristige Prioritäten bis
2011 setzte, aber auch längerfristige Ziele für die Zeit bis 2020 definiert. Er erkennt an, »(…) dass eine hochwertige Vorschul-, Primarschul-, Sekundarschul-, Hochschul- und Berufsbildung das Fundament
für Europas Erfolg ist. (…) Die langfristigen strategischen Ziele (…)
sind: Verwirklichung von lebenslangem Lernen und Mobilität; Verbesserung der Qualität und Effizienz der allgemeinen und beruflichen Bildung; Förderung der Gerechtigkeit, des sozialen Zusammenhalts und
des aktiven Bürgersinns; Förderung von Innovation und Kreativität –
einschließlich unternehmerischen Denkens – auf allen Ebenen der allgemeinen und beruflichen Bildung (…)« (vgl.: Europäische Kommis
sion: Allgemeine & berufliche Bildung: Strategischer Rahmen).
Das Programm der Europäischen Union »Europa 2020«, 2010 als Nachfolgeprogramm der Lissabon-Strategie vom Europäischen Rat verabschiedet, konzentriert sich als Strategie für Beschäftigung und Wirtschaftswachstum auf die zentralen politischen Kernbereiche. »Jugend
in Bewegung« ist dabei die Leitinitiative, mit der im Bildungsbereich
die Zahl der frühzeitigen Schulabgänger gesenkt und zugleich der
Anteil der jungen Menschen erhöht werden soll, die ein Hochschul
studium abschließen oder über einen gleichwertigen Abschluss ver
fügen (vgl.: Start der Initiative »Jugend in Bewegung« – »Youth on the
move« unter: ec.europa.eu/news/culture/100915_2_de.htm). Mit seiner zukunftsweisenden Schulpolitik und flexiblen, individuellen Lernwegen entspricht Thüringen konsequent diesen Handlungserfordernissen, die sich aus der Schlüsselrolle des Bildungsbereichs und des
lebenslangen Lernens im Rahmen der Agenda »Europa 2020« ergeben.
Um den Grad grenzüberschreitender Mobilität im Bildungsbereich
weiter zu forcieren, arbeitet Thüringen intensiv mit dem Bildungsprogramm »Lebenslanges Lernen« (PLL) in den vier Einzelprogram
men/»Säulen«: COMENIUS/schulische Bildung, ERASMUS-Hochschulbildung, LEONARDO DA VINCI/Berufsbildung und GRUNDTVIG/
Erwachsenenbildung. Jährlich führt das TMBWK zentrale Veranstaltungen zu den Programmteilen des PLL durch, um umfassend und früh
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über EU-Mobilitätsangebote zu informieren. Förderung von Mobilität
zu Lernzwecken heißt, jungen Menschen die Möglichkeit zu eröffnen,
durch Lernphasen im Ausland Wissen und interkulturelle Kompetenz
zu erwerben, Sprachkenntnisse zu vertiefen, sich persönlich weiterzuentwickeln sowie perspektivisch die eigenen Beschäftigungschancen
zu verbessern. Finanzielle Probleme, unzureichende Informationen,
bürokratische Hürden bei der Anerkennung von im Ausland erbrachten Leistungen verhindern jedoch Mobilität von Schülerinnen und
Schülern. Die Beseitigung dieser Mobilitätshindernisse muss daher
Hauptziel sein (vgl.: Stellungnahme zum Grünbuch der EU-Kommis
sion »Die Mobilität junger Menschen zu Lernzwecken fördern« unter:
www.bmbf.de/pubRD/stellungnahme_gruenbuch_mobilitaet.pdf –
vgl. auch: Instrumente für Mobilität und lebenslanges Lernen unter:
ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc40_de.htm).
Die Diskussion zur künftigen Generation der EU-Programme für Bildung und zu den Zielvorgaben der EU hinsichtlich der Verlängerung
des PLL als PLL II oder »Erasmus for all« ab 2014 wurde auf gemeinschaftlicher Ebene und in den Mitgliedstaaten angestoßen. Um die
neue Förderperiode in allen Bildung, Forschung und Kultur betreffenden EU-Programmbereichen vorzubereiten, brachte sich Thüringen
aktiv in eine Länderstellungnahme der Kultusministerkonferenz (KMK)
gegenüber der Kommission ein. Bund und Länder legten darin einen
Hauptakzent darauf, »(…) dass alle Maßnahmen im Bildungsbereich
unter konsequenter Beachtung der Kompetenzordnung der EU konzipiert und umgesetzt werden müssen« (vgl.: Europapolitische Strategie,
S.17; Positionspapier zur künftigen Generation der EU-Programme,
S. 2). Unter anderem wurde ebenso dafür plädiert, die bewährte, sachgerechte Programmarchitektur der vier Säulen grundsätzlich beizubehalten, jedoch »(…) gleichzeitig durch eine flexible Gestaltung von Einzelaktionen Verbindung zwischen den Säulen her(zu)stellen (…)« (vgl.:
Positionspapier zur künftigen Generation der EU-Programme, S. 5).
Aktiv beteiligt sich Thüringen auch über die KMK-Fachausschüsse und
weitere DQR-Arbeitsgruppen an der Entwicklung und Umsetzung des
Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR) für lebenslanges Lernen als
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nationale Umsetzung des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR):
»Ziel des DQR ist es, Gleichwertigkeit und Unterschiede von Qualifikationen transparenter zu machen und damit einen weiteren Beitrag zur
Förderung der Mobilität von Lernenden und Beschäftigten zwischen
Deutschland und anderen EU-Mitgliedstaaten zu leisten (…)« (vgl.:
Europapolitische Strategie, S. 17).
Mit der Genese der europäischen Kooperation im Bildungsbereich
wurden die Konturen des durch die Europäische Union gesetzten
»Hintergrunds« umrissen, vor dem bundespolitische bzw. landespolitische Initiativen zu sehen sind, Schulen die besten Wege der europäischen Kooperation bzw. der Internationalisierung aufzuzeigen und sie
dann zu begleiten. Die Relevanz europäischer wie internationaler
Grundbildung als Schrittmacher für junge Menschen auf dem Weg
»nach Europa« wird oft hervorgehoben, so in einer Studie zur »Europäischen Dimension in den Lehrplänen der deutschen Bundesländer«:
»Europa braucht Europäer! (…) Menschen (..), denen die Einbindung
ihres Landes und ihres Lebens in die Europäische Union bewusst ist,
(…) die bereit sind, europäische Partizipationschancen wahrzunehmen (…). Nur wenn es diese Europäer gibt, bleibt die Möglichkeit bestehen, die europäische Integration und die Chancen, die sich durch
sie eröffnen, zur Gestaltung unserer Zukunft zu nutzen (…)« (vgl.: Die
Europäische Dimension, S.12 f.).
In diese Richtung geht auch die erklärte Intention der Thüringer Landesregierung: »Die Thüringer Landesregierung gründet ihr europapolitisches Leitbild auf den Werten der Europäischen Union: der Achtung
der Menschenwürde, der Freiheit, der Demokratie, der Gleichheit, der
Rechtsstaatlichkeit, dem Schutz und Erhalt der natürlichen Umwelt sowie der Wahrung der Menschenrechte. Die Europäische Union bildet
heute eine enge Wertegemeinschaft, die weit über die wirtschaftliche
Integration hinaus geht. (…) Diese Unterschiede und Gemeinsamkeiten produktiv zu nutzen, macht die Stärke und die Beständigkeit des
Integrationsprozesses aus (…)« (vgl.: Europapolitische Strategie, S. 2).
Weiter wird dort betont, dass das Thüringer Schulgesetz als gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsauftrag aller Thüringer Schulen die »Er-
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ziehung zur Offenheit gegenüber Europa« formuliert. In den weiterentwickelten Lehrplänen der Grundschulen und der weiterführenden
Schulen besitzt die Förderung des europäischen Gedankens maßgebliche Bedeutung. »Interkulturelle Kompetenz« ist als aufgabenfeldspezifische Zielstellung der Sprachenfächer im »Kontext fachspezifischer
Kompetenzen und Inhalte sowie altersspezifischer Fähigkeiten« zu
entwickeln (vgl.: ebd., S. 41).
Um die Schulen bei diesem Bildungs- und Erziehungsauftrag zu beraten und zu unterstützen sowie die Mobilität der Thüringer Schülerinnen und Schüler zu steigern, nimmt das Referat für EU- und Interna
tionale Angelegenheiten innerhalb des TMBWK seine vielfältigen
Aufgaben im europäischen und internationalen Kontext in enger Kooperation mit zahlreichen Partnern wahr, mit Partnern und Mittlerorganisationen in Thüringen (Thüringer Staatskanzlei, Fachministerien,
Thüringer Landtag, Schulämter, Europäisches Informationszentrum,
Europaabgeordnete, Thüringer Europaservice-Büros, Hochschulen),
auf Länder- und Bundesebene (KMK, Zentralstellen für Deutsch-Französisches Jugendwerk (DFJW) und Deutsch-Polnisches Jugendwerk
(DPJW), Pädagogischer Austauschdienst und Bundesinstitut für Berufliche Bildung als nationale Agenturen für das Programm Lebenslanges
Lernen, Auswärtiges Amt, Bundesrat u. a.) sowie Partnern und Institutionen auf europäischer und internationaler Ebene (Botschaften, Generalkonsulate, Kulturbüros, europäische Gremien, EU-Institutionen,
UNESCO). Überaus wichtig sind die Kontakte, die sich aus Thüringens
Regionalpartnerschaften zu den französischen Regionen Picardie und
Auvergne, zur polnischen Wojewodschaft Malopolska (Kleinpolen) sowie zur autonomen Provinz Bozen/Südtirol ebenso ergeben wie aus
der Partnerschaft Thüringens zu Ungarn als Gesamtstaat, eine außergewöhnliche Form der Partnerschaft im europäischen Raum, die ihre
Koordination in der thüringisch-ungarischen Gemischten Kommission
findet.
Parallel dazu hat Thüringen etwa auch den bildungspolitischen Dialog
mit Schweden aufgenommen, so fand im September 2011 eine erste
thüringisch-schwedische Bildungskonferenz in Erfurt statt, die die
Schwerpunkte des schwedischen Bildungssystems thematisierte, wie
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zum Beispiel frühkindliche Bildung, individuelle Förderung, Lernstandsanalysen und längeres gemeinsames Lernen.
Thüringen, als ein Zentrum der Kultur- und Geistesgeschichte in der
europäischen Tradition verankert, nutzt die einzigartigen Möglichkeiten und Anknüpfungspunkte, die sich aus seiner geografischen Lage
in der Mitte Europas und im Herzen Deutschlands ergeben. Bisweilen
nimmt es eine Art »Brückenfunktion« wahr, wie im Rahmen des internationalen Jugendbegegnungsseminars »Befreundete Regionen im
Herzen Europas«, das seit 2003 alljährlich im Herbst stattfindet, aktuell
mit Schülerinnen und Schülern aus Thüringen sowie aus den Regionen Malopolska, Lvov/Lemberg (Ukraine), Zilina und Presov (Slowakei).
Die Jugendlichen verbringen auf Einladung des Gastgebers eine Woche gemeinsam und durchlaufen ein anspruchsvolles, politisches und
kulturelles Programm. Das jüngste Treffen fand im Oktober 2011 in der
Slowakei statt.
Wesentliche Bedeutung innerhalb Thüringens Regionalpartnerschaften hat jedoch die Kooperation mit der Partnerregion Picardie, genauer die Zusammenarbeit zwischen dem TMBWK und der Akademie
Amiens auf der Basis einer »Gemeinsamen Erklärung« aus dem Jahr
2008. Umfangreiche Maßnahmenkataloge zur konkreten Umsetzung
der Erklärung mit Projekten und Begegnungen in den bildungspolitischen Aktionsfeldern liegen vor. Die Impulse dieser Maßnahmen reichen vom Ausbau der Schulpartnerschaften über die Erweiterung des
Einzelschüleraustausches im Rahmen der DFJW-Programme (Voltaire,
Sauzay, Heine) bis hin zur Unterstützung bei der Einrichtung und Entwicklung von AbiBac-Sektionen in Thüringen oder bei der Planung
von Betriebspraktika picardischer und thüringischer Schüler, Studierender und Auszubildender in den befreundeten Regionen. Ein Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist eine im Mai 2011 unterzeichnete Absichtserklärung über einen bilateralen Lehreraustausch zwischen der
Akademie Amiens und dem TMBWK, in dem beide Partner ihren Willen
bekunden, sich zur Förderung der Sprache des Partnerlandes nach
Möglichkeit gegenseitig durch die Entsendung von Lehrkräften zu unterstützen. Die Aufenthalte der Lehrkräfte aus der Partnerregion sollen
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auch für die Fortbildung der Lehrkräfte im Bereich des bilingualen Unterrichts und des Französisch- oder Deutschunterrichts genutzt werden.
Der besondere Wert der Regionalpartnerschaften Thüringens zur
Picardie oder zu Kleinpolen kommt dabei nicht nur in den bestän
digen, nahezu täglichen Kontakten auf Arbeitsebene zur Akademie
Amiens, zum Regionalrat der Picardie bzw. zum Marschallamt in Krakau zum Ausdruck, sondern auch im größeren Zusammenhang mit
dem »Weimarer Dreieck«, dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden
Dreierbund zwischen Deutschland, Frankreich und Polen. Gegründet
als außenpolitisches Gesprächs- und Konsultationsforum durch die
Außenminister der drei Länder Genscher, Dumas und Skubiszewski am
28. August 1991 in Weimar als »Komitee zur Förderung der DeutschFranzösisch-Polnischen Zusammenarbeit«, kurz »Weimarer Dreieck«,
dient dieses Forum heute in erster Linie der engeren zivilgesellschaftlichen Zusammenarbeit der drei Länder – auch im bildungspolitischen
Bereich. Die Thüringer Landesregierung beging im Jahr 2011 in enger
Abstimmung mit der Stadt Weimar und den französischen und pol
nischen Partnern das 20-jährige Jubiläum des »Weimarer Dreiecks«
seiner unveränderten Bedeutung entsprechend in zahlreichen Veranstaltungen. Die Vergabe des »Adam-Mickiewicz-Preises 2011« war sicherlich Höhepunkt der großen Festveranstaltung zum 20. Jahrestag
der Gründung am 29. August 2011 im Deutschen Nationaltheater
Weimar. Preisträger 2011 waren das Goethe-Institut München, das Institut Français Paris und das Adam-Mickiewicz-Institut Warschau. An
dieser Stelle soll noch, stellvertretend für die zahlreichen Projekte und
Initiativen im Kontext des »Weimarer Dreiecks«, die viel beachtete Veranstaltung »Weimarer Rendez-vous mit der Geschichte« erwähnt werden, in deren Rahmen 2011 unter anderem ein trinationales Schülerprojekt (Blois–Weimar–Krakau) stattfand.
Zur europäischen und internationalen Kontaktpflege Thüringens, die
im Schulbereich durch derzeit 394 Schulpartnerschaften mit 44 Staaten sichtbar wird, bilanziert die Thüringer Landesregierung in ihrer Europapolitischen Strategie: »Thüringen ist im Europa der Regionen (…)
gut vernetzt. (…) Neben den Partnerschaftsvereinbarungen des Frei-
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staates bestehen mehr als 250 Arbeitskontakte zu Partnern in 70 europäischen Regionen. (…) Im Interesse der Thüringer Wirtschaft werden
außerdem Kontakte zu Partnern in Europa, Asien (z. B. Shaanxi) und
Amerika gepflegt und ausgebaut. Thüringen kann aus der Zusammenarbeit auf den Gebieten Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung sowie
aus dem vielfältigen Erfahrungsaustausch erheblichen europäischen
Mehrwert schöpfen (…)« (vgl.: Europapolitische Strategie, S. 8).
Doch um tatsächlich im Bildungsbereich solchen »Mehrwert« schöpfen zu können, ist die Schulfamilie jeder einzelnen Schule vor Ort, sind
die Schulleitung sowie in erster Linie die ambitionierten Lehrerinnen
und Lehrer unsere wichtigsten Partner. Sie spielen die entscheidende
Rolle bei der konkreten Umsetzung der »europäischen bzw. interna
tionalen Dimension« im Unterricht, denn sie sind es, die das Interesse
der Schülerinnen und Schüler etwa für die europäische Integration
wecken können, von der historischen, geografischen, wirtschaftlichen
Entwicklung über die sozialen und politischen Fragen bis hin zum kulturellen Erbe Europas. Zugleich sind ihr Engagement und ihre Fachkompetenz bei der europäischen und internationalen Kontaktpflege,
bei Schulpartnerschaften und Austauschprojekten ausschlaggebend.
Dazu sagt die Studie zur »Europäischen Dimension in den Lehrplänen«: »Die Lehrerinnen und Lehrer müssen selbst davon überzeugt
sein, dass die Einbindung der Bundesrepublik Deutschland in die Europäische Union und die europäische Vernetzung über die EU hinaus
(…) wichtig und sinnvoll ist. (…) Sie benötigen entsprechende Materialien, die ihnen eine gute Gestaltung des Unterrichts ermöglichen. (…)
Eine Lehrkraft, die (…) Unterricht erteilen und darüber hinaus Klassenreisen planen, Elterngespräche führen, Streit schlichten, die Verwaltung am Laufen halten, Pausenaufsicht haben, Vertretungsunterricht
erteilen, Gewalt- und Drogenprävention durchführen und den Kopierer reparieren soll, hat wenig Zeit, den aktuellen Ereignissen in Europa
zu folgen und diese zeitnah in Unterrichtsmaterialien umzusetzen. Es
ist also nicht nur die Motivation der Lehrer, die über Europa in den
Klassenräumen entscheidet, sondern es sind auch die Rahmenbedingungen (…)« (vgl.: Die Europäische Dimension, S. 331 ff.). Die Studie,
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die drei Kategorien von Lehrerinnen und Lehrern, »Europaaktivisten«,
»Gleichgültige« und »Ablehnende« beschreibt, empfiehlt gezielte
Fortbildungen, die »Spaß« an Europa und fachliche Sicherheit vermitteln, um den Europagedanken im Unterricht entsprechend zu »transportieren« (vgl.: ebd.).
Das TMBWK und das Thillm haben von Anfang an erkannt, wie sehr
sich themenbezogene Lehrerfortbildung und das Interesse der Schüler an Europa bzw. an internationalen Zusammenhängen gegenseitig
bedingen. Daher wurden sehr früh die entsprechenden Rahmen
bedingungen gesetzt und adäquate Strategien entwickelt, um die
Lehrerinnen und Lehrer optimal zu motivieren. Wie das Kriterium »europäische Dimension« im Genehmigungsverfahren für Schulbücher
in Thüringen zum Tragen kommt, so ist Interkulturalität auch Kern
verschiedenster Fortbildungsangebote des Thillm – in besonderer
Weise auch in Kooperation mit europäischen Partnerinstituten. Tri
laterale Projekte zu entwickeln und gemeinsam didaktisch-methodische Abstimmungswege der Lehrerfortbildung zu finden, ist seit Jahren Ziel eines »Trinationalen Kooperationsvertrags« zwischen den
Instituten der Lehrerfortbildung in Thüringen, der Auvergne und der
Picardie sowie in Malopolska. Partner sind, ganz im Sinne des »Weimarer Dreiecks«, neben dem Thillm die Institute für Lehrerfortbildung
IUFM (= Instituts Universitaires de Formation des Maîtres) der Auvergne, angegliedert an die Universität Blaise Pascal Clermont-Ferrand, sowie der Picardie in Amiens, angegliedert an die Universität de Picardie
Jules Verne, und das Zentrum für Lehrerfortbildung MCDN (= Mało
polskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli) in Krakau. Die Verein
barung, unterzeichnet 2005 für zunächst fünf Jahre, beinhaltet die
Konzeption von Lehrerfortbildung und Lehreraustausche. Aus dieser
erfolgreichen Zusammenarbeit in vor allem bilateralen Projekten resultierte die Erneuerung und Fortschreibung der trilateralen Kooperationsvereinbarung unter Thüringer Federführung im Jubiläumsjahr
des »Weimarer Dreiecks«. Am 9. Mai 2011 wurde die neue Vereinbarung für den Lehrerbildungsbereich in Weimar gezeichnet, an »historischer Stelle«, im Barocksaal des Weimarer Rathauses, dem Ort, an dem
das »Weimarer Dreieck« begründet wurde. Vielversprechend ist das
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Kernprojekt dieser neuen Vereinbarung zur Thematik des »Nachhaltigen Schulhofs«, der »Sustainability at school«. Dieses von den vier Partnern während der UNESCO-Weltdekade »Bildung für nachhaltige Entwicklung 2005 bis 2014«, kurz BNE, eingesetzte Projekt »Nachhaltiger
Schulhof« ermöglicht es, »Nachhaltigkeit« als Begriff, der nicht ad hoc
zu definieren ist, in der Um- und Neugestaltung des Schulumfelds konkret in all seinen Facetten zu »begreifen« und als Teil des Schul-Alltags
zu erleben. Eine Projektbroschüre, die Gestaltungsfibel »Nachhaltiger
Schulhof« – »Sustainability at school« liegt dazu vor, herausgegeben
vom Thillm im Auftrag des TMBWK, wissenschaftlich begleitet durch
die Fachhochschule Erfurt, Fachrichtung Landschaftsarchitektur.
Mit der Fortschreibung der Vereinbarung bekräftigte Thüringen erneut sein nachhaltiges Interesse an der planvollen trilateralen bzw.
quadriregionalen Kooperation im Bildungsbereich, in den verschiedenen Schularten und in der Aus-, Fort- und Weiterbildung der Lehre
rinnen und Lehrer mit seinen Partnern in Frankreich und Polen. Aus
demselben Grund fand im Januar 2012 ein »Trilaterales Lehrer-Kontaktseminar« zwischen den befreundeten Regionen Thüringen, Picardie und Malopolska auf Einladung des TMBWK statt. Ziel war die Anbahnung möglichst multilateraler Schulpartnerschaftsprojekte, aus
denen feste partnerschaftliche Beziehungen hervorgehen können.
Um diesen Prozess in Gang zu setzen, erhielten die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer umfassende Informationen zur Projektförderung von
DPJW und DFJW sowie Hinweise zur Nutzung des EU-Bildungsprogramms für Lebenslanges Lernen (COMENIUS). Anlass war das ungebrochen große Interesse der Thüringer Schulen an Schulpartnerschaften mit Frankreich und Polen. Im Rahmen vergleichbarer bilateraler
Kontaktseminare, bei denen sich potenzielle Projektpartner kennenlernen und Ideen entwickeln können, ist es in den vergangenen Jahren gelungen, zahlreiche Schulpartnerschaftsprojekte auf bilateraler
Ebene zwischen Thüringen und der Picardie in verschiedenen Schularten auf den Weg zu bringen. Die im Januar 2012 durchgeführte Veranstaltung mit Lehrkräften aus Frankreich und aus Polen war das erste
trilaterale Kontaktseminar dieser Art. Die angeregten Projektideen
gingen dabei erkennbar über den bilateralen Ansatz hinaus, indem sie
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verstärkt die europäische Dimension und interkulturelle Aspekte einbezogen.
Eben dieses Interesse an weiteren gemeinsam abgestimmten Maßnahmen auch mit dem wichtigen Partner Polen ist es, das Thüringen
zur Mitwirkung am 2010 begründeten Deutsch-Polnischen Ausschuss
für Bildungszusammenarbeit bewogen hat. Dieser ist der DeutschPolnischen Regierungskommission als jüngster von vier Ausschüssen
zugeordnet. Am 12. und 13. Januar 2011 fand im 20. Jahr des DeutschPolnischen Nachbarschaftsvertrags seine konstituierende, erste Sitzung in Neustrelitz statt. Auf der deutschen Seite sind die Länder
Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, NordrheinWestfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Mitglieder des
Ausschusses. Die Arbeit erfolgt jeweils unter Mitwirkung der KMK und
des Auswärtigen Amtes. Ziel ist auch hier die Verbesserung der Zusammenarbeit im zentralen Handlungsfeld Bildung. Besonders wichtig aus
Thüringer Sicht ist in diesem Zusammenhang Ziffer 8 der Beschlüsse
der zweiten Sitzung des Deutsch-Polnischen Ausschusses für Bildungszusammenarbeit am 20. und 21. Juni 2011 in Warschau, wonach
beide Seiten Vorschläge zur Einrichtung bzw. Intensivierung trilateraler Lehrerfortbildungen im Rahmen des »Weimarer Dreiecks« unterbreiten sollen. Ebenso möglich sind Lehrerfortbildungen im Rahmen
der Kooperation mit Ländern der Östlichen Partnerschaft und mit
Partnern in Russland. Die Fortbildungen sollen innovative didaktischmethodische Wege aufzeigen, praktische Beispiele vorstellen sowie
strategisch-taktische Hinweise für eine Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern geben. Thüringen wurde aufgrund der vorzuweisenden Ergebnisse und Erfahrungen als federführendes Land angesprochen, das Vorhaben trilateraler Lehrerfortbildungen entsprechend zu
begleiten – ein Auftrag, der im Grunde Anlass zu den vorliegenden
Ausführungen hinsichtlich internationaler Beziehungen im Bildungsbereich gab.
Im schulischen Bildungsbereich ist das effiziente Zusammenspiel aller
genannten Faktoren, die Kommunikation und Kooperation des
TMBWK mit seinen verschiedenen Partnern, dem Thillm, den Partnern
in Thüringen, auf Bundesebene und im europäischen, regionalpoliti-
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schen wie im internationalen Kontext, unverzichtbare Basis, um für
Thüringer Schülerinnen und Schüler die europäische und internationale »Idee« in spezifischen Schulprofilen, Schulpartnerschaften, Projekten und Maßnahmen realisieren zu können. Wenn auf den folgenden Seiten einige dieser Profile und Projekte vorgestellt werden, dann
sei nochmals darauf verwiesen, dass dem Umfang dieses Beitrags geschuldet auf den Schulbereich bezogen einige Aspekte herausgegriffen wurden, im Bewusstsein, dass noch eine Vielzahl weiterer Initiativen Erwähnung finden könnten.

Fremdsprachenkompetenz – Europakompetenz
Es ist wichtig, Schülerinnen und Schüler früh an sprachliche und interkulturelle Begegnungen heranzuführen. Dies ist vor allem von Bedeutung in Zeiten einer immer rascher voranschreitenden Globalisierung
und internationalen Vernetzung aller Arbeits- und Lebensbereiche,
die auch international qualifizierten Nachwuchs erfordert.
Dem hohen Stellenwert des Aspekts »Fremdsprachenkompetenz« als
primäre Schlüsselkompetenz für einen erfolgreichen europäischen
bzw. internationalen »Dialog« und für gesteigerte Mobilität entsprechend bietet Thüringen innerhalb seines Schulsystems ein sehr vielfältiges Spektrum des schulischen Fremdsprachenangebots. An Thüringens Grundschulen erlernen alle Schülerinnen und Schüler in den
Klassenstufen 3 und 4 obligatorisch eine Fremdsprache, vor allem Englisch, auch Französisch, Russisch oder Italienisch. Außerdem gibt es im
Grundschulbereich verschiedene Projekte wie zum Beispiel »Englisch
ab Klasse 1« an derzeit rund 40 Thüringer Grundschulen. In den weiterführenden Schulen kommt zur obligatorischen ersten Fremdsprache
(meist Englisch) mindestens eine Fremdsprache hinzu, in Thüringens
Regelschulen in den Klassenstufen 5 und 6 sind dies Basiskurse in
Französisch oder Russisch. Es ist möglich, diesen Fremdsprachenunterricht bis zum Schulabschluss fortzuführen.
Die Schülerinnen und Schüler an Thüringens Gymnasien erlernen bis
zum Erwerb der Hochschulreife mindestens zwei Fremdsprachen. Die
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erste Fremdsprache ist meist Englisch, auch Französisch oder Latein,
die zweite Fremdsprache Englisch, Französisch, Italienisch, Latein, Russisch oder Spanisch, die dritte Fremdsprache kann neben den genannten Sprachen auch Griechisch sein. In den Gesamtschulen und den
Thüringer Gemeinschaftsschulen wird in den Klassenstufen 5 bis 9/10
wie in der Regelschule, in den Klassenstufen 10 bis 12/13 analog zum
Gymnasium verfahren.
Auch in den Thüringer Förderschulen werden Fremdsprachen zunehmend unterrichtet, die integrative Beschulung ist dabei vorrangig. In
einigen Schulformen und Bildungsgängen berufsbildender Schulen
in Thüringen ist der Fremdsprachenunterricht Pflicht, vielfach wird er
allerdings ergänzend als Wahlpflichtfach angeboten, aktuell wird Englisch, Französisch, Italienisch, Latein, Russisch und Spanisch unterrichtet.
Es wird deutlich, dass Thüringen seinen Schülerinnen und Schülern ein
variationsreiches Angebot des Fremdsprachenlernens in allen Schularten bietet. Die den nationalen Bildungsstandards entsprechenden
Lehrpläne orientieren sich dabei am »Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen« (GER) und berücksichtigen je nach Schulart und Klassenstufe unter anderem auch den Lernbereich »Über Sprache, Sprachverwendung und Sprachenlernen reflektieren«. Auf dieser
Grundlage lernt die Mehrheit der Thüringer Schülerinnen und Schüler
als erste Fremdsprache Englisch, dann Französisch als zweite Fremdsprache. Darüber hinaus ist die Etablierung von Schulen mit besonderem sprachlichem Profil von herausragender Bedeutung im Rahmen
der Thüringer Schulentwicklung. Vier englisch-bilinguale und drei
französisch-bilinguale Züge, eine AbiBac-Sektion sowie ein Spezialgymnasium für Sprachen unterstreichen den Stellenwert dieser spezifischen Profilschärfung. Bei den Thüringer Gymnasien mit bilingualen
Zügen wird zum Beispiel unter Verwendung einer Fremdsprache in einem oder mehreren Sachfächern (Geschichte, Geografie, Sozialkunde)
auf der Basis eines speziellen Lehrplanes bzw. spezieller Lehrpläne unterrichtet. Es ist dort möglich, eine bilinguale Abiturprüfung im jeweils
bilingual unterrichteten Sachfach abzulegen.
Der gleichzeitige Erwerb der doppelten Abschlussqualifikation, des
deutschen Abiturs und des Abschlusses der französischen Sekundar-
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stufe II, des Baccalauréats, ist in Thüringen bereits an einem Gymna
sium möglich, dem Humboldt-Gymnasium Weimar. 2009 wurde dort
ein AbiBac-Zug mit dem Charakter eines spezialgymnasialen Zweiges
eingerichtet. Die Schüler dieses Zuges legen zusätzliche Fach- und
Sprachprüfungen nach den Vorgaben der französischen Baccalauréatsprüfung ab, die umfassende Vorbereitung, verstärkten bilingualen Unterricht, großes pädagogisches Engagement bei der schulinternen Lehr- und Lernplanung sowie der regelmäßigen Teilnahme an
Lehrerfortbildungen für den Fach- und Literaturunterricht voraussetzen. Die Fachschaften, das Kollegium, die Schulkonferenz, der Schul
träger, das Staatliche Schulamt und etwaige Schulfördervereine entwickeln dieses Schulkonzept zusammen. Die Einrichtung einer
AbiBac-Sektion bringt erheblichen zusätzlichen personellen und
finanziellen Aufwand, für spezielle Lehrbücher, Unterrichtsmaterial
oder den Erfahrungsaustausch mit anderen AbiBac- bzw. französischen Schulen, mit sich. Es ist daher sehr wichtig, dass alle Beteiligten
diese Belastung gemeinsam tragen, um so eine hohe »Wertschöpfung« für die Thüringer Schullandschaft zu erzielen. Das TMBWK, die
zuständigen Fachreferate sowie das Referat für EU- und Internationale
Angelegenheiten unterstützen und fördern Thüringer Gymnasien, die
diesen besonderen Weg der sprachlichen Profilierung anstreben, intensiv. Durch das Thillm wird das AbiBac-Vorhaben durch zielgerichtete fachliche Fortbildung, Unterstützung bei der Erstellung des spezifischen Lehrplans oder der Prüfungsaufgaben begleitet. Die Einrichtung
weiterer AbiBac-Züge an Thüringer Gymnasien ist vorgesehen.
Das Staatliche Spezialgymnasium für Sprachen, die renommierte
»Salzmannschule Schnepfenthal«, bietet nach bestandener Aufnahmeprüfung ein außergewöhnliches fremdsprachliches Schulprofil. Als
erste Fremdsprache wird ab Klasse 5 Englisch oder Latein unterrichtet,
als zweite, außereuropäische Fremdsprache ab Klasse 6 Arabisch,
Chinesisch oder Japanisch, als dritte Fremdsprache ab Klasse 8 Fran
zösisch, Spanisch oder Russisch und schließlich als vierte Fremdsprache ab Klasse 9 Französisch, Spanisch oder Russisch. Zudem wird ab
Klasse 7 bilingualer Geschichtsunterricht in englischer Sprache angeboten, in den Klassen 9 und 10 gibt es bilinguale Module (Geografie),
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in Klasse 10 absolvieren alle Schüler das Certificate of Advanced English der Cambridge ESOL Examinations. Ein Auslandspraktikum für
Schülerinnen und Schüler der 11. Klasse (Zielland kann zum Beispiel
China, Japan bzw. Lateinamerika sein), Sprachreisen, Schulpartnerschaften, Wettbewerbe sowie der Einsatz von Fremdsprachenassistenten runden das Konzept dieses Spezialgymnasiums ab (mehr Informationen unter http://www.salzmannschule.de/).
Die Fremdsprachenassistenten, Muttersprachler, die für maximal ein
Jahr an Thüringer Schulen eingesetzt werden, sind nur ein Element aus
einem Maßnahmenkatalog unterstützender Angebote, den das
TMBWK vorhält, um die Fremdsprachenkompetenz der Thüringer
Schülerinnen und Schüler auf hohem Niveau zu sichern. Einmal im
Jahr finden dazu Veranstaltungen für alle Fremdsprachenassistenten
und ihre Betreuungslehrer an Thüringer Schulen statt.
Zu diesem Katalog zählen ebenso die Fachberater für jede Sprache
und Schulart in jedem Schulamt bzw. regional, die in Fortbildungsveranstaltungen und schulinternen Beratungen als Multiplikatoren für
methodisch-didaktische Neuerungen wirken, fachlich betreut durch
das Thillm. Zusätzlich engagieren sich aktuell mehr als 100 »Arbeitsgemeinschaften für Fremdsprachen« an den allgemeinbildenden Schularten in Thüringen, die die Schülerinnen und Schüler nicht nur für Russisch oder Spanisch an der Grundschule, sondern auch für Ungarisch
oder Portugiesisch begeistern wollen.
Bemerkenswertes Interesse an Fremdsprachen zeigen Thüringer Schü
lerinnen und Schüler immer wieder durch ihre Teilnahme an den betreffenden Wettbewerben oder Initiativen, wie dem Bundeswettbewerb Fremdsprachen (Klassen 5–10), dem Bundeswettbewerb für
russische Sprache und Landeskunde (für Teilnehmer von 15 bis 19 Jahren), der Thüringer Landesolympiade Russisch (Klassen 7–11), dem
Thüringer Schülerwettbewerb Alte Sprachen »Certamen Thuringiae«
für Gymnasien (Klassen 7–12), dem »Prix des lycéens allemands« (ein
von deutschen Gymnasiasten verliehener Literaturpreis für zeitgenössische Jugendromane), dem Festival des französischen Kinder- und
Jugendfilms »Cinéfête« oder der Initiative der Französischen Botschaft
und der Robert Bosch Stiftung »France Mobil«, ein sehr beliebtes, mo-
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dernes Projekt, bei dem junge Lektoren »mobil« landeskundliche Materialien zu den Schülerinnen und Schülern bringen. Auch am DeutschFranzösischen Entdeckungstag anlässlich des Deutsch-Französischen
Tages am 22. Januar nimmt Thüringen erfolgreich teil, einem durch
das Deutsch-Französische Jugendwerk initiierten Projekt, dessen Ziel
es ist, Schülerinnen und Schülern aus allgemein- und berufsbildenden
Schulen einen Einblick beispielsweise in ein Unternehmen oder eine
Institution zu ermöglichen, die in Deutschland und Frankreich tätig
sind oder über enge Beziehungen zum Partnerland verfügen.
Thüringens Schülerinnen und Schüler stellen ihre hohe Fremdsprachenkompetenz ebenso bei speziellen »Zertifikatsprüfungen« unter
Beweis. In Thüringen kann unter anderem das französische Zertifikat
»DELF scolaire«, organisiert über das TMBWK und das Institut Français
de Leipzig erworben werden. Die stetig gestiegenen Teilnehmerzahlen beim DELF scolaire belegen erneut die starke Affinität zur französischen Sprache in Thüringen. So nahmen an der Session im Januar 2012
fast 220 Thüringer Schülerinnen und Schüler teil.
Überdies kann an fünf dafür akkreditierten Gymnasien in Thüringen
das Zertifikat CertiLingua ergänzend zum Abschlusszeugnis der Allgemeinen Hochschulreife vergeben werden. Das »Exzellenzlabel« CertiLingua gilt als Nachweis der überdurchschnittlichen mehrsprachigen,
europäischen und internationalen Kompetenzen der Abiturientinnen
und Abiturienten. Mit dem Ziel, Schulabschlüsse in modernen Fremdsprachen und damit solche »europäischen und internationalen Kompetenzen« im Hinblick auf den gemeinsamen Arbeitsmarkt europaweit transparent zu machen, erarbeitete Thüringen im Jahr 2002 ein
»Sprachenportfolio«. Dieses »Sprachenportfolio« als Teil des Europasses basiert auf dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen und
wurde durch den Europarat akkreditiert.
Abschließend soll zur Schlüsselrolle der (Fremd-)Sprachenkompetenz
in Bezug auf mehrsprachige Kinder und Jugendliche, auf Schülerinnen
und Schüler mit Migrationshintergrund, der Standpunkt der Thüringer
Landesregierung festgehalten werden: »Die gleichberechtigte Teilhabe von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund am Bildungssystem durch sprachliche Förderung wird dabei im Blick behal-
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ten, denn sie realisiert sich nicht nur in vergleichbaren Schulleistungen
und Abschlüssen, sondern auch in der Wertschätzung der kulturellen
Vielfalt und der Mehrsprachigkeit dieser Kinder und Jugendlichen in
allen Unterrichtsfächern (…)« (vgl.: Europapolitische Strategie, S. 41).

Europaschulen – UNESCO-Projektschulen –
Umweltschulen in Europa
Thüringer Schulen begehen in jedem Schuljahr in eigenverantwortlicher Organisation und mit großer Kreativität verschiedene europäische bzw. internationale Gedenktage, wie zum Beispiel den deutschfranzösischen Tag (22. Januar). Künftig soll auch ein deutsch-polnischer
Tag in beiden Ländern zum festen Terminkalender der Schulen ge
hören, dies wurde als ein Ergebnis der jüngsten deutsch-polnischen
Regierungskonsultationen im Juni 2011 in Warschau ausdrücklich bekräftigt. Es ist vorgesehen, diesen deutsch-polnischen Tag auf deut
scher Seite im Rahmen der »Europawoche« im Mai zu etablieren. Bereits etabliert ist der 2007 unter der deutschen Ratspräsidentschaft
initiierte bundesweite »EU-Projekttag«. Auch er findet in Thüringen alljährlich während der »Europawoche« im Mai statt. Seine durch die
Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs
der Länder beschlossene Zielsetzung ist es, »(…) durch Diskussionen
mit Politikern und Vertretern europäischer Institutionen das Interesse
der Schülerinnen und Schüler am europäischen Projekt zu wecken
und ihr Verständnis für das Funktionieren der Europäischen Union zu
vertiefen (…)« (vgl.: Europapolitische Strategie, S. 42).
In jedem Jahr nutzen Mitglieder der Bundesregierung und der Landesregierungen, der EU-Kommission, des Europaparlaments, des Bundestags und der Landtage traditionell diesen Termin für Schulbesuche, so
auch die Abgeordneten des Thüringer Landtags. Die Teilnahme der
Schulen an diesem »Schultag für Europa« ist freiwillig. So wie die Europawoche in Thüringen dezentral organisiert und in der Thüringer
Staatskanzlei zusammengefasst wird, liegt die Durchführung des EUProjekttags in der Eigenverantwortung der Schulen selbst, das TMBWK
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nimmt koordinierende Aufgaben wahr. Der EU-Projekttag wird gut
aufgenommen, in den zurückliegenden Jahren waren in Thüringen
alle Schularten einbezogen. So widmeten sich Grundschüler in Projekten den Themen »Natur in Europa« oder »Ein europäischer Garten«,
kochten französische oder englische Nationalgerichte, an einer Regelschule fand eine Podiumsdiskussion unter dem Motto »Wir in Europa
– Leben in einer großen Gemeinschaft« statt und im berufsbildenden
Schulbereich wurde eine »Projektwoche für Europa« gestaltet.
Ebenfalls innerhalb der Europawoche wird seit über zehn Jahren ein
besonderer Namenszusatz an ausgewählte Thüringer Schulen ver
liehen, der Titel »Europaschule«. »Europaschulen« sind Schulen mit
explizit europaorientiertem, interkulturellem Bildungsprofil, die die
Leitidee »Europäische Dimension« als zentralen Aspekt der Schulentwicklung in Projekten und Maßnahmen im Unterricht und im Schulleben aktiv umsetzen. Die Verleihung dieses Titels erfolgt jährlich für einen Zeitraum von drei Jahren. Beabsichtigt die Schule, den Zusatz
»Europaschule« weiter zu tragen, so sind Qualitätssicherung und Evaluierung ihre Aufgaben. Sie muss nach drei Jahren in einem Folgeantrag beweisen, dass sie ihr europäisches Konzept nicht nur beibehalten, sondern auch qualitativ weiterentwickelt hat. Schulen, die das
dritte Mal in Folge durch das TMBWK zertifiziert wurden, sind berechtigt, den Zusatz unbefristet unter bestimmten Voraussetzungen zu
führen. Eine schulische Planungs- und Steuergruppe evaluiert regelmäßig schulintern die Umsetzung des Europakonzepts. Parallel dazu
werden die Schulen auch im Rahmen externer Evaluation durch ein
Expertenteam geprüft, da der begehrte Namenszusatz, sollte eine
Schule die bestimmten Kriterien nicht mehr erfüllen, auch wieder aberkannt werden kann. 24 Schulen in Thüringen tragen aktuell den
Zusatz »Europaschule« als Prädikat und zeichnen sich damit aus durch
systematisches, innovatives Fremdsprachenlernen (früher Fremdsprachenerwerb, Sprachintensivkurse, Kompaktlernen, multimediales
Fremdsprachenlernen, Arbeitsgemeinschaften, bilinguale Angebote),
projektorientierte dauerhafte Partnerschaften mit Schulen, Ausbildungsunternehmen oder anderen Partnern im europäischen Ausland,
beruflich orientierte Praktika bzw. Betriebspraktika im europäischen
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Ausland, länderübergreifende Projekte, Personalqualifizierung und
Personalentwicklung sowie durch die Vermittlung des Europagedankens in ihrem regionalen Umfeld mit Partnern aus Politik, Wirtschaft,
Kunst und Kultur (»Europaschule in der Region«). Die Bekanntmachung des TMBWK zur »Europaschule« führt aus: »Europaschulen erstellen (…) ein an den Lehrplänen der Länder orientiertes ‚EuropaCurriculum‘, das Themen mit europäischer und interkultureller
Dimension für alle Jahrgangsstufen aufweist. Unterrichtsergänzende
Aktivitäten zur Umsetzung der Europabildung sind fester Bestandteil
des schulischen Lebens (…)« (vgl.: Europaschulen – Bekanntmachung).
Zehn Thüringer Schulen sind aktuell als »UNESCO-Projektschulen«
Mitglieder in einem weltumspannenden Netzwerk von mehr als 9 000
Schulen in 180 Ländern der »einen« Welt. Diese Schulen widmen sich
in besonderer Weise der Förderung des globalen Lernens, der Erziehung zu internationaler Zusammenarbeit, zu interkulturellem Denken
und Handeln in Begegnungen, Informationsveranstaltungen, Vorträgen, Austauschprogrammen, Fortbildungsmaßnahmen und Projekten.
27 Thüringer Schulen wurden im November 2011 durch Thüringens
Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Christoph Matschie, mit
dem Titel »Umweltschule in Europa/Internationale Agenda 21-Schule«
ausgezeichnet. Diese Schulen haben das Ziel, zu umweltrelevanten
Themen in den Erfahrungsaustausch mit anderen europäischen Schulen zu treten. Sie profilieren sich durch die gelungene Umsetzung innovativer Konzepte zur Verbesserung des Umwelt- und Naturschutzes,
zum Erhalt von Biotopen, zur Energieeinsparung oder zu gesunder Ernährung. Insgesamt tragen 58 Schulen in Thüringen den Titel »Umweltschule«.
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COMENIUS – multilaterale und bilaterale
Schulpartnerschaften/COMENIUS-Regio
Zu COMENIUS-Schulpartnerschaften betont die Broschüre »COME
NIUS. Neue Schulwege in Europa.«: »(…) Sie stellen das Herzstück
der europäischen Bildungskooperation im Schulbereich dar (…).
COMENIUS-Schulpartnerschaften zeichnen sich aus durch: themenbezogene Zusammenarbeit zwischen mehreren Partnerschulen in verschiedenen Staaten, Einbindung der Projektarbeit in den regulären
Lehrplan, fächerübergreifenden Ansatz und Beteiligung eines möglichst großen Teils der Schulgemeinschaft, Steigerung des fachlichen
und methodischen Wissens, Erweiterung sprachlicher und interkultureller Kompetenzen, attraktive, auch für Außenstehende nutzbringende Darstellung der Projektergebnisse (…)« (vgl.: COMENIUS. Neue
Schulwege in Europa, S.12).
Auch Thüringer Schulen nutzen dieses Erfolgsmodell: Insgesamt
wurden in der aktuellen Antragsrunde 16 Thüringer COMENIUSSchulpartnerschaftsprojekte durch die EU-Kommission genehmigt,
15 multilaterale Schulpartnerschaftsprojekte sowie ein bilaterales
Schulpartnerschaftsprojekt. Da die COMENIUS-Projekte über zwei Jahre konzipiert sind, befinden sich im Schuljahr 2011/2012 weitere 15
COMENIUS-Projekte im zweiten Projektjahr. Damit führen im aktuellen
Schuljahr 31 Schulen in Thüringen COMENIUS-Projekte mit insgesamt
26 Ländern durch, am häufigsten mit Großbritannien, Frankreich, der
Türkei, Italien oder Spanien, unter anderem auch mit Polen, Rumänien,
Tschechien und der Slowakei. Einige Projekte verbinden Thüringer
Schulen mit Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. Im bundesweiten Vergleich belegt Thüringen Platz 7 in der Gesamtbudgetauslastung für die Aktion »COMENIUS – multilaterale und bilaterale
Schulpartnerschaften«. Die als äußerst positiv zu bewertende Budgetauslastung ist nicht zuletzt der aktiven Werbung für das Programm
durch das TMBWK und die beiden Thüringer COMENIUS-Moderatorinnen und den alljährlichen, zentralen COMENIUS-Informationsveranstaltungen zu verdanken. Der Einsatz der Thüringer COMENIUS- wie
auch der LEONARDO-Moderatoren hat sich besonders bewährt. Die
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Moderatoren informieren über das PLL und unterstützen bei der EUAntragstellung.

COMENIUS-Regio
Seit 2009 können in der Aktion »COMENIUS-Regio« auch lokale bzw.
regionale Schulbehörden, Schulen und weitere Akteure Kooperationsprojekte mit Partnern in einer anderen europäischen Region ver
wirklichen. Alle sechs für das Schuljahr 2011/12 eingereichten Thü
ringer COMENIUS-Regio-Projekte haben die Genehmigung zur
Durchführung erhalten – Thüringen reichte bundesweit die meisten
Anträge in dieser Aktion ein. Als aktuelles Beispiel sei auf das COMENIUS-Regio-Projekt »Picardie Thuringe Réseau éducatif (PICTHURE)/
Neue Lernkultur in Kommunen (NELECOM)« verwiesen, welches sich
einmal mehr aus den guten Kontakten zur Akademie Amiens und zum
Regionalrat der Picardie entwickelt hat. Thema des Projekts, das durch
das Staatliche Schulamt Nordthüringen (ehemals Staatliches Schulamt Worbis) angeregt wurde, ist die Vertiefung der Zusammenarbeit
im Bildungsbereich zwischen der Region Picardie und dem Freistaat
Thüringen durch Austausch und Verbreitung von Beispielen guter Praxis auf dem Gebiet der schulischen und außerschulischen Bildung und
Erziehung sowie zugleich die Vernetzung der regionalen Akteure im
Bildungsbereich. Es stützt sich, in Kooperation mit verschiedenen Bildungsträgern, Vereinen und schulischen sowie vorschulischen
Einrichtungen, auf ein ganzheitliches Bildungskonzept. Projektpartner
sind auf Thüringer Seite neben dem TMBWK und dem Staatlichen
Schulamt Nordthüringen auch das St.-Joseph-Gymnasium Dingelstädt sowie die »Villa Lampe« (gGmbH in Trägerschaft des Bistums
Erfurt und der Ordensgemeinschaft der »Salesianer Don Boscos« zur
arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit), auf französischer Seite der
Regionalrat der Picardie, die Akademie Amiens, das Lycée Boucher
de Perthes d’Abbeville sowie das »CEMEA de Picardie« (Centres
d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active – ein gemeinnütziger Verein, der sich in der Sozialarbeit, der Erziehung und Pädagogik
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engagiert). In beiden Regionen wirken weitere lokale Partner im Projektzeitraum August 2011 bis Juli 2013 mit. In die Arbeit fließen Erfahrungen aus dem Thüringer Bildungsmodell »Neue Lernkultur in Kommunen« (NELECOM) zur Vernetzung der Erziehungs- und Bildungsarbeit
von Kindergärten und Schulen mit Partnern des sozialen Umfelds ein.
Nicht unerwähnt soll die Aktion eTwinning (»www.etwinning.de«)
bleiben, ein eigenes Instrument zur Zusammenarbeit von Schulen, das
als Vorstufe bzw. Ergänzung von COMENIUS-Schulpartnerschaften
sehr nützlich sein kann: »(…) In Deutschland ist die Nationale Koordinierungsstelle für eTwinning bei Schulen ans Netz e.V. angesiedelt. Mit
einer Internetplattform in 22 Sprachen fördert die Aktion eTwinning
den Einsatz neuer Medien in europäischen Schulpartnerschaften (…).
Nicht wenige Schulen haben mit einer eTwinning-Partnerschaft erste
praktische Erfahrungen in der Zusammenarbeit gewonnen, bevor sie
gemeinsam eine COMENIUS-Schulpartnerschaft beantragt haben
(…)« (vgl.: COMENIUS. Neue Schulwege in Europa, S. 13). In Thüringen
sind inzwischen über 100 Lehrkräfte bei eTwinning registriert, 65
Schulen sind angemeldet und 57 Projekte werden aktuell durchgeführt. 2010 und 2011 konnte jeweils ein Qualitätssiegel an eine Thüringer Schule für ein erfolgreiches eTwinning-Projekt vergeben werden.

Berufsbildender Schulbereich/BILVOC II/»Kapital Ludzki«
Zur Mobilität im berufsbildenden Schulbereich fasst die Europapolitische Strategie der Thüringer Landesregierung zusammen: »In der heutigen globalisierten Welt geht es (…) nicht mehr nur darum, in einer
fremden Sprache kommunizieren zu können. Hinzu kommt beispielsweise die Notwendigkeit der Kenntnis kultureller Besonderheiten und
Marktstrukturen in anderen EU-Ländern. Für eine erfolgreiche berufliche Laufbahn spielen daher Auslandsaufenthalte im Rahmen der beruflichen Aus- und Weiterbildung eine immer wichtigere Rolle. Die
Landesregierung unterstützt deshalb die berufsbildenden Schulen bei
der Partizipierung am EU-Aktionsprogramm LEONARDO DA VINCI,
welches (…) Auslandsaufenthalte und andere grenzüberschreitende
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Projekte in der beruflichen Aus- und Weiterbildung fördert (…)« (vgl.:
Europapolitische Strategie, S. 42). Schulpartnerschaften, Projekte und
Initiativen sichern in Thüringen den Erwerb von Auslandsqualifikationen im berufsbildenden Bereich. So wurde von 2008 bis 2010 unter
Projektkoordination des TMBWK und Beteiligung des Thillm das internationale Innovationstransferprojekt BILVOC II – »Bilingual Teaching
at Vocational Colleges« zur Evaluierung und Weiterentwicklung des
bilingualen Unterrichts mit Projektpartnern aus acht europäischen
Ländern durchgeführt, ein Projekt, das im Oktober 2011 durch die
Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB) ausgezeichnet wurde. Die hier gewonnenen Erfahrungen im Bereich des bilingualen Sachfachunterrichts im Sinne einer
»Nachhaltigkeitsmaßnahme« in die Partnerregion Malopolska zu tragen, ist darüber hinaus ein Argument für Thüringen, sich ab dem kommenden Jahr im Rahmen des Projekts »Modernisierung der Beruflichen Bildung in Kleinpolen« am polnischen Teilprojekt »Kapital Ludzki«
(»Humankapital«) zu beteiligen. Das von polnischer Seite aus dem
Europäischen Sozialfonds (ESF) finanzierte Projekt »Kapital Ludzki«
zielt ab auf einen Wissensaustausch zur beruflichen Bildung durch einwöchige Aufenthalte von polnischen Schülern an Thüringer berufsbildenden Schulen sowie durch die Vermittlung von Thüringer Berufsbildungsexperten für Vortragsreisen nach Kleinpolen. Gegebenenfalls
besteht die Möglichkeit, Thüringer Berufsschüler zu Praktika an berufsbildenden Schulen in Kleinpolen zu entsenden. Zur Projektdurchführung auf der Grundlage eines von TMBWK und dem Marschallamt in
Krakau unterzeichneten Kooperationsvertrags ist eine Laufzeit von
drei Jahren, von 2012 bis 2014, vorgesehen.

Schlussbemerkungen
Diese Ausführungen zu internationalen Beziehungen im Bildungsbereich aus Thüringer Sicht sollten herausarbeiten und verdeutlichen,
in welch hohem Maß Internationalisierung die primäre Querschnittsaufgabe für Thüringens Schule und Schulentwicklung ist, ja, wie sehr
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zum Beispiel die »europäische Dimension« und die internationale
Perspektive zum Maßstab und Bewertungskriterium unserer bil
dungspolitischen Arbeit geworden sind. In demselben Maß wurde der
internationale Vergleich inzwischen ein Hauptaspekt schulischer
»Qualitätssicherung«. Dabei eint alle Verantwortlichen in diesem Prozess die Motivation, effektiv und nachhaltig die richtigen bildungspolitischen Impulse zu setzen, um Schülerinnen und Schüler, Kinder und
Jugendliche durch Information, durch Mobilität, Begegnung und Dialog für andere Kulturen zu sensibilisieren, ihren Blickwinkel für die
Vielfalt zu erweitern, interkulturelle Kompetenzen zu vermitteln, Vorurteile abzubauen, Interesse für die europäische Integration, für internationale Zusammenhänge und globale Perspektiven zu wecken. Dieses gemeinsame Ziel wird nicht selten mit dem Begriff der Vermittlung
eines identitätsprägenden internationalen bzw. europäischen »Bewusstseins«, idealerweise eines »reflektierenden Europabewusstseins«
umschrieben (zur Begriffsbestimmung vgl. Jobst: Europäisches Bewusstsein).
Nur wenn wir der beschleunigten gesellschaftlichen Entwicklung,
dem immer rascheren Wandel in seiner ganzen Dimension entsprechen, wenn wir Synergieeffekte nutzen, können wir die Schülerinnen
und Schüler realistisch auf ein Leben im »gemeinsamen Haus Europa«
vorbereiten, ihre Zukunft sichern, letztlich auch unsere Wettbewerbsfähigkeit garantieren. Wenn die Schülerinnen und Schüler sich dem
»Ideal« Europa nicht durch Desinteresse entziehen, sondern selbstverständlich, selbstständig und optimistisch zu aufgeschlossenen, weltoffenen europäischen »Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern« werden und wenn dieses Selbstverständnis die Verbundenheit zur
Thüringer Heimat mit einem kritischen internationalen Bewusstsein
vereint, dann haben wir unser Ziel erreicht.
So müssen wir auch weiterhin alle relevanten Anstrengungen mit Blick
auf Quantität und Qualität unternehmen, um vorhandene Mobilitätspotenziale voll auszuschöpfen und zugleich die bestehenden Angebote für Bildungsmobilität zu optimieren. Mobilität zu Lernzwecken
bleibt ein zentrales Element bildungspolitischer Zusammenarbeit in
Europa!
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Abschließend möchte ich den TMBWK-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern aus dem Referat EU- und Internationale Angelegenheiten wie
auch der Abteilung Bildung und Schule für die Bereitstellung der Informationen sowie insbesondere Frau Dr. Anja Pecher für ihre Mitarbeit an diesem Beitrag danken.
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Jürgen Haase

Eine Vision lebt – Das »Weimarer Dreieck«
Werdegang eines Kulturprojektes

Am Anfang war nur ein Thema. Das lautete »Weimarer Dreieck«. Was
verbarg sich dahinter und warum sollte man sich damit beschäftigen?
Die Historie und ein Jubiläum waren die Eckpfeiler einer Recherche
reise, die nach drei Monaten des sich kundig Machens zu folgender
Erkenntnis führte:
»Das Weimarer Dreieck«
Am 28. August 1991 trafen sich in Weimar der polnische Außenminister Krzysztof Skubizewski, der französische Außenminister Roland
Dumas und der deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher. Dabei ging es nach der Wiedervereinigung Deutschlands um die Frage,
wie das westliche Europa mit dem östlichen Nachbarn Polen in Zukunft stärker als bisher zusammenarbeiten könnte. Das deutsch-französische Verhältnis nach dem II. Weltkrieg war verständlicherweise
stark belastet. Anfang der sechziger Jahre wurde zwischen dem damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer und dem französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle der Elysée-Vertrag geschlossen. Ein Vertrag, der die Befindlichkeiten der beiden Nationen neu regeln sollte,
wobei der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Zusammenarbeit eine besondere Bedeutung zukam.
1991 nun ein ähnlicher Vorgang. Der »Eiserne Vorhang« war gefallen.
Polen verhalf nicht zuletzt durch die Solidarność-Bewegung Deutschland zur Wiedervereinigung. Das durch den II. Weltkrieg belastete Verhältnis der beiden Länder sollte nun auf eine neue Grundlage gestellt
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werden, ohne das gewachsene deutsch-französische Verhältnis zu belasten.
In dem erweiterten europäischen Verständnis lag es nahe, dass sich
Deutschland nicht allein nach Polen orientieren konnte, sondern
Frankreich in den Dialog mit einbezog.
Als Ort des ersten Treffens zwischen den drei Ländern wurde die Stadt
Weimar gewählt, da hier 1919 die erste deutsche Verfassung erarbeitet
wurde und die Monarchie zugunsten einer bürgerlichen Demokratie
abdanken musste. Weimar wurde so zum Gründungsort und Namensgeber des »Weimarer Dreiecks«.
Dazu Hans-Dietrich Genscher:
»Das »Weimarer Dreieck« ist eine Schicksalsgemeinschaft dreier für die
Zukunft Europas wichtiger Länder und mein Vorschlag, dass wir uns in
Weimar treffen, hatte den Hintergrund, bewusst zu machen, dass gleiche Werte und die große gemeinsame europäische Kultur, zu der ja alle
Völker wesentlich beigetragen haben, den Kern dieses neuen Europas
ausmachen.«
(Zitat aus dem Film »Eine Vision lebt – Das ›Weimarer Dreieck‹«)
Der zweite Eckpfeiler war Polen, das mittlerweile seit 2004 in der Europäischen Union angekommen war und die Feierlichkeiten im Jahr
2011 zum 20-jährigen Jubiläum des »Weimarer Dreiecks«, dem sich die
drei Länder verpflichtet fühlten. Neben dem politischen Festakt standen dabei auch kulturelle Veranstaltungen im Vordergrund. Dabei
handelte es sich um Lichtinstallationen, um Tanz- und Medienveranstaltungen in der Bauhaus-Universität Weimar, um ein Jugendparlament, um eine Theaterwerkstatt in Gryfino/Polen und um das Künstler-Residenzprogramm im brandenburgischen Genshagen.
Alle Veranstaltungen hatten eine gemeinsamen Nenner: Jugendliche
und Stipendiaten aus Polen, Deutschland und Frankreich sollten von
August bis Oktober 2011 gemeinsam künstlerisch arbeiten. Aus diesem Rechercheergebnis ergab sich der Gedanke, den kulturellen Aus-
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tausch filmisch festzuhalten und der Frage nachzugehen, ob Kultur
Politik verändern kann. Die Idee wurde an das Landesfunkhaus in Erfurt herangetragen. Der amtierende Fernsehdirektor, Werner Dieste,
stand der Projektidee positiv gegenüber, wies allerdings auf die
Schwierigkeiten bei der visuellen Umsetzung, die begrenzten finan
ziellen Mittel des Landesfunkhauses und des noch zu findenden Sendeplatzes hin. Und, wo sollte das Projekt inhaltlich angesiedelt werden? Gesellschaftspolitik oder Kultur?
Die Entscheidung fiel auf die Kultur. Die Frage des Sendeplatzes konnte dankenswerterweise von dem damals amtierenden Fernsehdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks, Wolfgang Vietze, gelöst werden.
Nun galt es die weiterhin noch offenen Fragen zu beantworten, die
der visuellen Umsetzung und die der Gesamtfinanzierung des Vorhabens, da das Landesfunkhaus nur einen finanziellen Beitrag in begrenzter Höhe zur Verfügung stellen konnte.
Im Juli 2011 war durch die Kooperation mit französischen und polnischen Produktionspartnern, der Stiftung Genshagen, der Stiftung für
deutsch-polnische Zusammenarbeit, des Bundeskulturministeriums,
des Fernsehsenders Deutsche Welle und des Auswärtigen Amtes das
ökonomische Problem gelöst. Die Beteiligten fühlten sich der Idee verpflichtet und die eigentliche »kulturelle« Arbeit konnte beginnen. Eine
45- und eine 26-minütige Film-Dokumentation sollte entstehen.
Die kulturellen Fragen, die sich stellten, waren:
• Was galt es wie, wo und in welcher Form zu dokumentieren?
• Welche Rolle spielte die Politik im kulturellen Umfeld des »Weimarer
Dreiecks«?
• Welche Symbiose muss zwischen den Protagonisten, den Filmemachern und den kulturellen Darbietungen hergestellt werden?
• Welche Auswahl soll aus der Vielzahl der kulturellen Angebote getroffen werden und wie viele von den 130 jungen Künstlern und Diskutanten kann der Film verkraften?
• Wie sind die unterschiedlichen Sprachen – polnisch, französisch,
deutsch – zu behandeln, um sich zu verständigen?
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Natürlich wäre die englische Sprache der größte gemeinsame Nenner
für die Verständigung gewesen, andererseits sollte der Film für ein
deutsches TV-Publikum entstehen. Fragen der kulturellen Identität
stellten sich.
Die Entscheidung fiel zugunsten der Mehrsprachigkeit, d. h. jedes
Interview wurde in der Landessprache der Beteiligten aus Polen,
Deutschland und Frankreich geführt, um später im fertig gestellten
Film von einem deutschen Sprecher als darüber liegender Kommentar
übersetzt zu werden. Damit war eine wesentliche Entscheidung gefallen. Die sprachliche Eigenständigkeit unterstützte das Authentische
und die damit verbundenen anderen Kulturen und half den Beteiligten, sich ungezwungen und spontan zu äußern.
Die Dreharbeiten begannen nach diesen Vorentscheidungen im polnischen Gryfino, nahe Stettin/Szczecin. Vierundzwanzig Jugendliche
aus Polen, Deutschland und Frankreich trafen sich für eine Woche in
der kleinen Stadt, um an einem Theaterworkshop teilzunehmen. Gastgeber und künstlerische Leiter waren der polnische Theaterleiter und
Regisseur, Janusz Janiszewski, die deutsche Regisseurin und Theaterpädagogin, Charlotte Stolz, und der französische Schauspieler und Regisseur, Frederic Tessier, die in Zusammenarbeit mit der Stiftung Genshagen sowie des deutsch-französischen und des deutsch-polnischen
Jugendwerkes die Theaterwochen unterstützten.
In drei Regiegruppen zu je acht jugendlichen Teilnehmern wurde der
Text des polnischen Literaturnobelpreisträgers Czesław Miłosz »Das
Lied vom Weltende« szenisch erarbeitet.
Dabei entstanden unterschiedliche Regie- und Darstellungskonzep
tionen, wie z. B. Commedia dell’arte, das »arme Theater« von Jerzy
Grotowski und die Umsetzung in klassischer Form.
Diese unterschiedlichen Konzeptionen sollten im Film erkennbar
werden und es sollten die Fortschritte der Protagonisten bis hin zur
öffentlichen Aufführung filmisch so begleitet werden, dass die Entwicklungsprozesse für den Zuschauer nachvollziehbar würden. Der

100

kulturelle Prozess musste sich aus den Beobachtungen mit der Kamera und aus den Gesprächen mit den Jugendlichen ergeben.
Dazu Livia aus Deutschland, Schülerin:
»Für mich hat Kultur viel mit den Begriffen Vielfältigkeit und Einzigartigkeit zu tun, wie zum Beispiel Frankreich, Deutschland und Polen, wir haben alle sehr einzigartige und verschiedene Kulturen, aber trotzdem
kann man zusammen kommunizieren und die Kulturen zusammenführen, dadurch kann man etwas ganz Neues schaffen, Kultur lässt sich immer wieder neu entdecken.«
(Zitat aus dem Film »Eine Vision lebt – Das ›Weimarer Dreieck‹«)
Der zweite Abschnitt der Dreharbeiten fand in Weimar statt. Die Aufgabenstellung lautete, der Jubiläumsveranstaltung im Nationaltheater gerecht zu werden, das Europäische Jugendparlament filmisch zu
begleiten und Jugendliche aus Polen, Deutschland und Frankreich in
der Tanz- und Medienakademie in der Bauhaus-Universität bei ihren
kreativen Prozessen zu beobachten. Politik und Kultur waren die Parameter dieses filmischen Abschnitts. Unterschiedliche Ereignisse mussten in ihrer Eigenständigkeit erkannt und audiovisuell spezifisch umgesetzt werden.
Die Gründungsväter des »Weimarer Dreiecks« Hans-Dietrich Genscher,
Roland Dumas und der ehemalige polnische Ministerpräsident
Tadeusz Mazowiecki haben sich mit längeren Interviews für das Projekt zur Verfügung gestellt und ihre Sicht auf die Zukunft des »Weimarer Dreiecks« dargelegt.
Dazu Roland Dumas:
»Heute, nach 20 Jahren Übung, in denen wir unser Bestes getan haben,
sollten wir dem »Weimarer Dreieck« einen frischen Wind, einen neuen
Schwung verleihen und diesen frischen Wind finden wir nur bei der
Jugend. Man sollte lieber über die Zukunft der Jugend sprechen, anstatt
sie in den Krieg zu schicken. Ich denke, dass wir den zweiten Wind fürs
»Weimarer Dreieck« bei der Jugend und bei einem direkten Gespräch
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mit der Jugend finden werden, indem man ihnen die Frage stellt: Was
will die Jugend von heute für morgen?«
(Zitat aus dem Film »Eine Vision lebt – das ›Weimarer Dreieck‹«)
Was will die Jugend von heute für morgen und was kann das »Weimarer Dreieck« möglicherweise in Zukunft dazu beitragen?
Dazu Fabian aus Frankreich:
»Ich kannte das europäische Jugendparlament und wollte an einem
Meeting im Ausland teilnehmen, weil ich das vorher noch nicht gemacht
hatte und mir die Grundlage der Organisation gut gefiel. Ich wolle an
dere Europäer kennenlernen, natürlich auch Freundschaften knüpfen
und Weimar besichtigen. Die Zukunft des »Weimarer Dreiecks« ist gerade etwas infrage gestellt, weil das erste Ziel des »Weimarer Dreiecks«,
d. h. die Integration Polens, ja bereits erreicht wurde. Es sollte eher eine
Austauschmöglichkeit zwischen Frankreich, Polen und Deutschland
darstellen und vielleicht auch für weitere Länder als Beispiel für solche
Initiativen fungieren.«
(Zitat aus dem Film »Eine Vision lebt – Das ›Weimarer Dreieck‹«)
Dazu Lena aus Polen, Studentin:
»Ich habe bemerkt, dass ich wegen meines Schauspielstudiums nicht
nur als Tänzerin tätig sein kann, sondern auch eine eher schauspiele
rische, pantomimische Herangehensweise an das Thema habe. Eigentlich gibt es bei uns keine Sprachbarrieren, weil für alle untereinander
Englisch die Arbeitssprache ist. Und falls es mal Probleme bei der Verständigung gibt, benutzen wir teilweise auch die Körpersprache. Im
Grunde genommen benutzen wir hier ein Fachvokabular aus der Disziplin, aus der jeder kommt, aus dem Tanz, der Schauspielerei, dem Theater. Und so ist es ganz einfach, sich zu verständigen. Wir fühlen das einfach und verstehen uns.«
(Zitat aus dem Film »Eine Vision lebt – ›Das Weimarer Dreieck‹«)
Tanz und Musik bilden eine eigene Sprache, die kulturell von vielen in
den unterschiedlichen Ländern Europas verstanden wird. Es gibt kaum
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Barrieren oder Verständigungsschwierigkeiten, denn Tanz, Akrobatik,
Gestik, Mimik und Musik verbinden sich zu sinnlich wahrnehmbaren
Bildern, die kaum einer Übersetzung bedürfen.
Der dritte Teil unserer filmischen Kulturreise fand auf dem brandenburgischen Schloss Genshagen, dem Sitz der Stiftung Genshagen, einem kleinen Ort dreißig Kilometer von Berlin entfernt, statt.
Schloss Genshagen wird im Rahmen von Staatsbesuchen und als Residenz genutzt und auch für Veranstaltungen im Rahmen des deutschfranzösisch-polnischen Kulturaustausches.
Das Residenzprogramm im Rahmen des »Weimarer Dreiecks« wurde
von der polnischen Regisseurin Agnieszka Lipiec-Wróblewska, der
deutschen Bildhauerin Stefka Ammon und dem französischen Musiker und Lyriker Florian Fernandez wahrgenommen.
Sie sollten unter dem Motto »Frédéric Chopin und George Sand« eigene künstlerische Themen und Darbietungen entwickeln. Eine Aufgabenstellung für die filmische Arbeit, die sich von den anderen bisherigen politischen und kulturellen Aktivitäten unterschied. Es galt, eine
audiovisuelle Form zu finden, die den Personen und ihren kulturellen
Absichten gerecht wird und sich mit dem Thema der »Eingrenzung
und Ausgrenzung« beschäftigt.
Dazu Stefka Ammon über ihr Projekt:
»Das ›Weimarer Dreieck‹ ist für mich, und das trifft auch auf dieses Residenzprogramm zu, noch eine Art Elfenbeinturm. Wir sitzen hier in einem
Schloss, wir sind außerhalb von Berlin, wir haben hier kaum Berührung
mit Menschen, die nicht aus dem kulturellen Bereich kommen. Es ist vielleicht so eine Art Leuchtturm-Projekt, aus dem Impulse tatsächlich hervorgehen, die offensichtlich ganz dringend notwendig sind.
Zäune symbolisieren für mich das Bedürfnis, eine Grenze und Undurchlässigkeit zu schaffen. Durch dieses Papierraster hindurch, das ich jetzt
erarbeite, schweift ja auch immer ein Blick. Es ist kein Bild, in das der Blick
hineingeht und dann ist Schluss. Es gibt immer ein Davor und Dahinter
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und dieser Blick, der durch etwas hindurch schweift, das entspricht sehr
meiner Vorstellung von Betrachtung verschiedener Kulturen oder Länder.«
(Zitat aus dem Film »Eine Vision lebt – Das ›Weimarer Dreieck‹«)
Genshagen, Gryfino und Weimar sind kreative Labore, in denen über
Sprach- und Ländergrenzen hinweg ein kultureller und sozialer Austausch erfolgt.
Das Kulturabenteuer »Film« hat am Beispiel des »Weimarer Dreiecks«
längst nicht alle Fragen beantwortet, so zum Beispiel die, welche besondere Rolle die Kultur innerhalb Europas in Zukunft einnehmen
könnte.
Das Fernsehen als Multiplikator und Massenmedium wirft weitere Fragen nach der Berichterstattung, der Sendeplätze für Kultur und nach
der Ästhetik der Vermittlung auf. Kultur und »Kultur«-Fernsehen sind
kaum ohne finanzielle Mittel zu bewerkstelligen. Als Wirtschaftsgut
spielt die Kultur eine untergeordnete Rolle, in Anbetracht der Tatsache,
dass der Bundeshaushalt für Kultur in Deutschland ca. acht Milliarden
Euro pro Jahr beträgt und allein dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen
annähernd die selbe Summe jährlich zur Verfügung steht, wovon allerdings mit zwei Prozent des Bundeshaushaltes nur ein Bruchteil für Kultur verwendet wird. Dabei definieren wir uns als Bürger über unsere
Identität, über unsere Kultur.
Was kann ein Film leisten, der Kultur in seinen unterschiedlichen Erscheinungsformen aufnimmt? Er macht sichtbar, was sonst in politischen Verlautbarungen untergeht, er ist in den unterschiedlichen Medien einsetzbar, vom Fernsehen über das Internet bis hin zu den Apps
auf dem Handy. Er kann in den vielen Bildungseinrichtungen, bei öffentlichen Veranstaltungen und in der privaten Programmierung über
DVD und Video on Demand genutzt werden.
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Dem Thema »Weimarer Dreieck« haben sich Polen, Deutschland und
Frankreich verschrieben. Sieben Zitate aus dem Film spiegeln ein vorläufiges Resümee der alten und neuen Absichten wider.
Hans-Dietrich Genscher, Deutschland:
»Man kann aus der Geschichte lernen, man kann alte Feindseligkeiten,
alte Vorurteile, alte Ablehnungen überwinden und sich neu zusammenfinden, um das zu erreichen, was ich als die neue Kultur des Zusammenlebens bezeichne.«
Ola aus Polen, Studentin:
»Man sollte internationale Konferenzen und Treffen von Jugendlichen
organisieren, damit eine Integration durch kulturelle Veranstaltungen
gefördert werden kann.«
Roland Dumas, Frankreich:
»Man wird ein Konstrukt wie Europa nicht in fünf Jahren erschaffen.
Frankreich wurde in tausend Jahren gemacht und ich hoffe, dass es für
Europa einer kürzeren Zeit bedarf.«
Jean-Francois aus Frankreich, Student:
»Man trifft Leute, die einem am ersten Tag vollkommen fremd sind und
am Ende der Woche sind daraus Freunde fürs Leben geworden.«
Lena aus Polen, Studentin:
»In solchen Projekten kann man viele Dinge lernen. Ich habe zum Beispiel gelernt, offener auf Menschen zuzugehen.«
Tadeusz Mazowiecki, Polen:
»Ich würde mir wünschen, dass sich die Überzeugung in Politik und Gesellschaft durchsetzt, dass die Zusammenarbeit dieser drei Länder eine
wesentliche Bedeutung für ganz Europa besitzt.«
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Livia aus Deutschland, Schülerin:
»Die tollsten Erfahrungen, die man hier bei diesem Workshop macht,
sind die Begegnungen mit den Menschen aus anderen Ländern. Wir
sind hier Polen, Deutsche und Franzosen und man kann wirklich sagen,
dass man hier internationale Freundschaften schließt. Man lernt Musikstücke, man lernt die Sprache, die Kultur kennen. Das ist viel!«
Eine Vision lebt – das »Weimarer Dreieck«.
Was vor zwei Jahrzehnten als Absichtserklärung zur Vertiefung der europäischen Integration begann, hat die Chance, sich zu einer Idee der
Vernetzung der Kulturen zu entwickeln.
Vieles bleibt noch zu tun, um das Zusammenwachsen Europas für die
Menschen wirklich erfahrbar zu machen, denn Europa ist mehr als
eine Wirtschaftsgemeinschaft. Im Sinne der drei Gründungsväter kann
Kultur ein Brückenbauer für politische Beziehungen sein.
Der kulturelle Austausch über die Grenzen hinweg trägt dazu bei,
künftige Generationen mit dem »Geist von Weimar« zu »infizieren«.
Die kulturelle Identität, ohne die Politik nicht möglich ist, zu stärken,
das ist die künftige Aufgabe des »Weimarer Dreiecks« und dazu bedarf
es eines immer stärker werdenden Engagements der Zivilgesellschaften und der öffentlichen Unterstützung.
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Hans Hoffmeister

Weimar ist erfrischend anders
Zeitungsartikel aus »Thüringische Landeszeitung« (TLZ)/Landesspiegel vom 16. November 2011

Eine Vision lebt – das »Weimarer Dreieck«: Wie die maßgeblichen Nationen Frankreich, Polen und Deutschland Europa gemeinsam konzi
pieren und letztlich auch verwirklichen könnten, diese wahrscheinlich
entscheidende Zukunftsfrage beschäftigte nicht nur die Visionäre
der ersten Stunden nach dem Mauerfall, nämlich die Außenminister
Roland Dumas, Krzytszof Skubiszewski und Hans-Dietrich Genscher.
Soeben, am 29. August dieses Jahres, wurde ihre wegweisende Be
gegnung unter dem Namen »Weimarer Dreieck« in Weimar gefeiert –
20 Jahre später. Nach diesen Gründern sind auch ganz aktuell gestaltende Kräfte dabei, dem zentralen Gedanken Leben einzuhauchen.
Das Wichtigste: Ein Verein mit dem Namen »Weimarer Dreieck« und
mit der TLZ im Vorstand wurde von 30 Mitbürgern in Weimar gegründet. Nach nur einem Jahr hat sich die Mitgliederzahl unter dem Vorsitz
des dreisprachigen Erfurter Wirtschaftsanwalts Dieter Hackmann
mehr als verdreifacht. Und: Eines der Mitglieder ist inzwischen – geradezu demonstrativ – Hans-Dietrich Genscher. Der polnische und französische Botschafter sind dabei, die Stadt Weimar und die Thüringer
Landesregierung arbeiten mit, nicht zuletzt das polnische Honorarkonsulat in Weimar, dem sich vielleicht schon bald ein französisches
Honorarkonsulat am selben Ort beigesellen will.
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Brückenbauer für die Politik
Zu den Visionären gehören auch zwei Filmproduzenten, die jetzt ein
Meisterwerk vollbracht haben: Professor Jürgen Haase und Angela
Henkel. Sie schufen im Auftrag der Deutschen Welle während der Jubiläumstage in Weimar einen brillanten Film zum Thema, der an diesem
Donnerstag im MDR-Fernsehen gezeigt wird – leider zu einer recht
späten Uhrzeit. Jetzt war vor einem ausgewählten Kreis in der Berliner
Astor-Filmlounge am Kudamm die Preview zum Film.
Welche gemeinsamen Strategien der EU-Länder braucht es? Vor allem:
Wie steht es um den Stellenwert von Kultur im vereinten Europa? Kann
der kulturelle Austausch, die kulturelle Zusammenarbeit überhaupt
einen Beitrag leisten, um die politische Verständigung zu erleichtern?
Kann Kultur ein Brückenbauer für Politik sein?
Der polnische Botschafter Marek Prawda, dessen Botschaftsrätin für
Kultur, Magdalena Erdman, der Kulturabteilungsleiter der französischen Botschaft, Charles Malinas, der Büroleiter von Staatsministerin
Cornelia Pieper aus dem Auswärtigen Amt, Max Maldacher, sowie
die Kunst- und Kulturvermittlerin in der Stiftung Genshagen, Christel
Hartmann-Fritsch, näherten sich diesem Thema in einer Podiumsdis
kussion. Sie alle blickten hochmotiviert auf einen Film, der Weimar erfrischend und erfreulich »anders« wahrnimmt. Das Goethe-und-Schiller-Denkmal war zwar ein Pflichtdreh. Doch im Mittelpunkt stehen
junge Leute aus den drei Ländern bei Theater-, Tanz- und Sprachübungen, gedreht vorzugsweise in der Weimarer Bauhaus-Universität.
Es wurde deutlich: Das stete Verneigen älterer Herren mit der ständigen wechselseitigen Versicherung der Stattfindung – etwa auch in einem Mammutpodium am 29. August im Deutschen Nationaltheater
vor hunderten teils gelangweilten Zuhörern – dies wird künftig das
Anliegen nicht befördern. Vielmehr muss dem Engagement junger
Menschen entscheidend und bestimmend Raum gegeben werden, so
wie es Staatsministerin Pieper in Weimar bereits als Gast eines Jugend-
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parlaments tat. Man sinniert: Aus solchen internationalen wie spontanen Projekten mögen qualifizierte Eliten von morgen hervorgehen –
nach dem Zuspruch der Gründer von gestern.
15 Tage hatte der Kameramann Peter Petrides gedreht, fesselnde Bilder gebannt, die – ja – das Fernsehpublikum in den Bann ziehen und
dem Thema eine weitere Diskussionsplattform geben werden: Der
Film regt an! Schulen, insbesondere solche mit europäischer Prägung
in ganz Thüringen, sind aufgefordert, sich diesen Film anzusehen. Und
daraus zu lernen. Der Verein »Weimarer Dreieck« hat eine Initiative angekündigt.
Wie kann Versöhnung gestaltet werden – in dieser »Schicksalsgemeinschaft von drei Staaten«, wie es Genscher formulierte? Sein Vorschlag:
Gleiche Werte sollten zur gemeinsamen Kultur der Völker beitragen;
dies mache den Kern dieses Europas aus!
Dass dies mit zivilgesellschaftlicher Initiative – natürlich mittels des
inzwischen recht regen Weimarer Bürgervereins – geschehen kann,
darüber gab und gibt es Einigkeit. Braucht man dazu aber Abkommen,
vielleicht einen Vertrag? Roland Dumas sprach spontan über finan
zielle Mittel, die dazu notwendig seien. Der erste polnische Ministerpräsident nach der Wende, Tadeusz Mazowiecki, meinte, Europa müsse
nicht unbedingt finanzpolitisch Erster sein, aber bei der Bewahrung
seiner kulturellen Identität – da müsse es ganz vorn sein!
Leichtigkeit, Witz und Spontaneität
Um solche Visionen mit Leben zu erfüllen, um künftige Generationen
mit dem »Geist von Weimar«, wie man mittlerweile die Essenz des
»Weimarer Dreiecks« beschreibt, zu infizieren, sollte die kultur- und
kunstfördernde unsichtbare finanzielle Hand des Staates wirken, bestand zunächst weitgehend Einigkeit im Podium. Soll heißen: Künstler
setzen die Arbeit mit jungen Leuten mit Hilfe öffentlicher Mittel in Kreativität um. Genau so wie es zum 29. August in Weimar geschehen ist
und wie es der Film vorführt.
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Mimik und Animation traten zum Dreieck-Jubiläum in Symbiose. Der
Film macht es klar, mit welcher Leichtigkeit, mit welchem Witz, welcher
Spontaneität dies möglich ist: Mauern und Grenzen mittels der Kunst
zu überwinden.
Klar wird in dem Film auch: Weimar selbst ist längst weiter als etwa
Klassik Stiftung und Goetheaner zusammen es sind! Das Alte ist mittlerweile lediglich die Basis. So kann man dem »Weimarer Dreieck« frischen Wind verleihen.
Bei den Weimarer Diskursen der 80 Jugendparlamentarier aus den
drei Ländern, darunter nicht wenige Migranten, war von Politikverdrossenheit nichts zu spüren, sondern es herrschte Spannung beim
Austausch mit der Politik, die mittlerweile die demokratische Übereinstimmung in der Frage ventiliert, ob Frankreich, Polen und Deutschland den Motor für Europa darstellen?
Ob in der Debatte oder im künstlerischen Rollenspiel – beide Umgangsformen demonstrieren in Weimar diese generelle Lehre: Wenn
man zu lange braucht, zögert man das Tun hinaus! Es wird klar, wie es
nicht geht. Zunächst die Geste (!) hilft überhaupt Barrieren abzubauen,
fördert sodann die Neugier, sich einzulassen. Eigentlich ganz einfach ...
Kultur ist Zement für den Progress
Mit einem Wort: Sich diesen »Weimarer Dreieck«-Film anzusehen,
sollte Pflicht sein. Man lernt: »Weimarer Dreieck« passiert einfach! Und
es passiert leichter mit der Jugend, wenn diese aktiv einbezogen ist.
Alles andere ist Frontalunterricht mit guten Worten und bewegt in der
Regel vergleichsweise wenig, kommt über Deklamatorisches nicht
hinaus.
Aber: Zu alledem braucht man – so widersprach der AA-Bürochef Maldacher dem ewigen Klagelied über zu wenig Kulturförderung – keine
neuen Instanzen und Institutionen, auch kein neues Marketing.
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Das Auswärtige Amt hat soeben seinen Kulturetat um acht Prozent angehoben – die höchste Steigerung in den zurückliegenden 60 Jahren
– auf 770 Millionen Euro. Dieses ist mehr als ein Drittel des gesamten
Amtsetats. Und: Nicht der Bund, sondern die Länder haben die Kulturhoheit. »Immerzu die Ausweitung der Kulturpolitik zu fordern, das
kann es allein nicht sein. Es geht hier im Übrigen nicht um Kindergeburtstage, Würstchenbraten oder Liederspiele«, redete Piepers Bürochef Klartext.
Die Kultur – sie sei in der Tat der Zement für den Progress in der Mitte
Europas. Es gelte im Kern aber insbesondere, mehr zu tun bei der Koordinierung der europäischen Energiepolitik oder der Agrarpolitik, um
stärkere Verzahnung der drei Politiken der drei Länder. »Sonst wird aus
Europa nie was werden«, brachte der Profi aus der knallharten politischen Praxis Zukunftsbestreben wieder mehr auf den Boden der Tatsachen. Ihm, dem Vertreter der Staatsministerin des Auswärtigen, galt
der größte Beifall. Denn das andere, die Jugendbegeisterung, den
»Weimarer Dreieck«-Verein, Einsicht und Motivation, all das gibt es ja
schon. Man muss nur damit umgehen und es wachsen lassen!, so Maldacher. Europa sei auch nicht in zwei Jahren entstanden …
Der Franzose empfahl dazu noch ganz konkret ein trilaterales Theaterfestival – nach dem jüngsten Filmfestival von Cottbus zum »Weimarer
Dreieck«. Ein handfester Vorschlag – auch hier unter Vermeidung immer neuer Institutionen. Zumal die Politik damit zunehmend überfordert werde, eine Auffassung, die letztendlich allseits geteilt wurde.
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Friedrich v. Klinggräff

Kommunale Aspekte internationaler
Bildungskooperationen
Weimar und das »Weimarer Dreieck«:
(K)ein Beispiel wie jedes andere

»Welchen Beitrag kann eine Kommune zum europäischen Austausch
und zur europäischen Verständigung leisten?« Mit dieser Frage hatte
sich die Stadt Weimar im Jahr 2006 auf den Weg gemacht, um als
Namensgeber für die 15 Jahre alte und damals etwas eingeschlafene
Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Frankreich und Polen im
»Weimarer Dreieck« noch einmal eine kleine Wette auf dieses Bündnis
in Kerneuropa abzuschließen.
»Auch aus einer kleinen deutschen Kommune können Impulse nach
ganz Europa ausgehen«, so der Einsatz des Oberbürgermeisters. Ziel
sei es, der Verantwortung Weimars gerecht zu werden, die man als Kulturstadt Europas 1999 aufgetragen bekommen habe. Und so machte
man sich im Weimarer Rathaus 2006 – in enger Abstimmung mit dem
Berliner »Komitee zur Förderung der Deutsch-Französisch-Polnischen
Zusammenarbeit« – auf den Weg einer Belebung jenes trilateralen
Austauschs, in dessen Mittelpunkt die Bildungsarbeit für ein Europa
steht, das heute drängender denn je nach seinem Selbstverständnis
fragt.
Als Weimar vor fünf Jahren den Adam-Mickiewicz-Preis ausrief und
zwei Jahre später mit der Europäischen Jugendbildungs- und -begegnungsstätte (EJBW) sein Projektbüro »Weimarer Dreieck« für deutschfranzösisch-polnische Jugendbegegnungen eröffnete, da galt es eher
als unwahrscheinlich, dass die trilaterale Partnerschaft unter dem
Namen Weimar noch einmal einen veritablen Aufschwung nehmen
könne. Heute aber – 2012 – ist ein Netzwerk entstanden, das mit
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Weimar seinen zentralen Knotenpunkt hat und von dessen kommunaler Basis aus sich auch auf Länder- und Bundesebene neue Konturen
und Ziele für das »Weimarer Dreieck« entwickeln. Zu diesem Netzwerk
gehört der neue Verein »Weimarer Dreieck« mit seinem agilen Vorsitzenden Dieter Hackmann und weitreichenden Verbindungen nach
Erfurt, Berlin und Warschau. Dazu gehört die Gründung des Polnischen
Honorarkonsulats mit seinem Konsul Hans Hoffmeister in Weimar am
20. Jahrestag des »Weimarer Dreiecks« – dem 29. August 2011 – sowie
die Ankündigung, ein Französisches Honorarkonsulat folgen zu lassen.
Dazu gehört ein neues lebendiges Interesse der Thüringer Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht und ihrer Europaministerin Marion
Walsmann und ihrer Partnerregionen in Polen und Frankreich für das
»Weimarer Dreieck«. Und dazu gehört eine neue mediale Aufmerksamkeit, die weit über reaktive Berichterstattung hinaus die Konturen
und Inhalte einer Arbeit am »Weimarer Dreieck« auslotet.
In erster Linie aber wird dieses Netzwerk gebildet aus den Weimarer
Bildungseinrichtungen und -initiativen, allen voran die Europäische
Jugendbildungs- und -begegnungsstätte EJBW, die dem »Weimarer
Dreieck« seine neue Weimarer Zielrichtung und Nachhaltigkeit in
einem stabilen lokalen Netzwerk für internationale Bildungsarbeit
verleiht.

1. 	

Internationale Jugendbegegnungen 	an einem
zentralen Reflexionsort der europäischen Geschichte

Nachhaltige internationale Bildungsarbeit lebt – gerade in der Jugendbildung – von Anschaulichkeit und Recherchen vor Ort, von Identifizierungsmöglichkeiten und vom Austausch – nicht nur zwischen
Menschen, sondern auch zwischen Menschen und Dingen. Sie wird
nur dann tiefe, nachhaltige Eindrücke bei all ihren Teilnehmern hinterlassen, wenn sie von ihnen aktive Teilhabe einfordert: die offene, suchende Auseinandersetzung mit dem Noch-Nicht-Begriffenen im weiten Umfeld der eigenen Lebensgeschichte.
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Diese aktive Teilhabe ist überall möglich und jederzeit sinnvoll. An jedem Ort Europas kann die Suche nach ihren Geschichten und ihrer Geschichte, nach gemeinsamen und unterschiedlichen Zielen konkrete
geistige Anregung finden – im westpolnischen Walbrzych Joanna Bators nicht anders als in Robert Bobers Pariser Stadtteil Belleville – um
nur zwei schlagende Beispiele für eine aktuelle literarische Bildungsarbeit, für Vor-Ort-Recherchen im »Weimarer Dreieck« zu nennen |1.
Und doch gibt es historische Entwicklungen, die ihre eigene Dynamik
und ihr besonderes Bildungspotenzial entfalten. Und so stellt Weimar,
die Kulturstadt 1999, fraglos eine Ausnahmeerscheinung für die Bildungsarbeit vor Ort dar. Denn die europäische Geschichte hat hier ihre
politischen und kulturellen Spuren in einer besonderen Vielfalt und
Intensität hinterlassen, indem sich politisch-symbolisches Handeln
und ein gesellschaftliches Imaginäres |2 an jener deutschen Bildungsrevolution um 1800, die mit guten Gründen mit dem kleinen Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach verbunden wird |3, immer wieder neu
ihre Legitimation holt.
Nicht zufällig wurde gerade in Weimar die Weimarer Republik gegründet, nicht zufällig trat die Verfassunggebende Versammlung im Deutschen Nationaltheater mit ausdrücklicher Berufung auf das Klassische
Zeitalter zusammen. Und nicht zufällig begründeten die drei Außenminister Polens, Frankreichs und Deutschlands neun Monate nach der
deutschen Wiedervereinigung im Weimarer Rathaus jenes Dreieck im
Kern Europas, das nun die Erfolgsgeschichte der deutsch-französischen Versöhnung der Nachkriegsjahre ins erweiterte Europa nach
dem Mauerfall tragen sollte.

| Siehe Joanna Bator, Sandberg, dt. Frankfurt/Main, 2011 ; Robert Bober, Wer einmal die Augen
öffnet, kann nicht mehr ruhig schlafen, dt. München 2011.
2
| Siehe zum Begriff des gesellschaftlichen Imaginären Cornelius Castoriadis, Gesellschaft als
imaginäre Institution. Entwurf einer Politischen Philosophie, dt. Frankfurt/M. 1984.
3
| Siehe dazu zuletzt Annette Seemann, Weimar – Eine Kulturgeschichte, München 2012.
1
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Politische und kulturelle Bildungsarbeit bedarf der politischen Repräsentation und der repräsentativen Verankerung – mit dem Weimarer
Rathaus am 29. August 1991 wurde sehr bewusst der Ort und der
Name für die Gründung des »Weimarer Dreiecks« gewählt |4.
Als aus dem konservativ regierten Polen kurz nach seiner EU-Integration zu Beginn des 21. Jahrhunderts die Meinung immer deutlicher geäußert wurde, des »Weimarer Dreiecks« bedürfe es nun nach der erfolgreichen EU-Erweiterung nicht mehr, waren es bezeichnenderweise
Jugendliche und junge Erwachsene, die mit ihrem Besuch Weimars im
Jahr 2006 Auslöser waren für eine Wiederbelebung dieses »Weimarer
Dreiecks« aus neuen Wurzeln: aus den Wurzeln einer kontinuierlichen
Jugendbildungsarbeit. Denn während die Politik das Weimarer Spitzengespräch 2006 auf Grund von Unstimmigkeiten kurzfristig absagte,
reiste mit dem Berliner »Komitee zur Förderung der deutsch-französisch-polnischen Zusammenarbeit« ein Team von 20 Jungjournalisten
aus Polen, Frankreich und Deutschland nach Weimar und forderte am
Ende ihrer zweitägigen Weimarer Spurensuche im Rathaus mit großer
Deutlichkeit, dass sich Weimar gerade unter diesen neuen europäischen Vorzeichen der Aufgabe des »Weimarer Dreiecks« nun auch aus
lokaler Verantwortung zu stellen habe.
Dieses Insistieren der 20 Schüler-Journalisten war ein erster Anstoß für
die Gründung des Weimarer Adam-Mickiewicz-Preises – ab dem Folgejahr 2007 wurde die Preisverleihung am jeweiligen Gründungstag
des 29. August – gemeinsam mit der Europäischen Jugendbildungsund -begegnungsstätte EJBW – in den Rahmen einer jährlichen
trinationalen Jugendbegegnung gestellt. Im Mittelpunkt dieser Begegnung standen die Treffen der jeweiligen Preisträger – von Freya
| Die Ursprünge des »Weimarer Dreiecks« vor 20 Jahren lassen sich am besten mit den
Worten eines ihrer Gründungsväter, Hans-Dietrich Genscher, zum Ausdruck bringen:
»Die Wahl des Gründungsortes Weimar sollte zum Ausdruck bringen, dass dieses Europa,
dieses neue Europa, mehr ist als eine Wirtschaftsgemeinschaft, dass das, was uns verbindet,
die eine gemeinsame europäische Kultur ist, zu der alle Völker Europas Großes beigetragen
haben«. Siehe dazu die vom Präsidenten des Berliner Komitees zur Förderung der Deutschfranzösisch-polnischen Zusammenarbeit, Klaus-Heinrich Standke, herausgegebene
Dokumentation »Das ›Weimarer Dreieck‹ in Europa«, Torun 2009.
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von Moltke bis Stéphane Hessel – mit den 40 bis 60 Seminarteilnehmern im Alter zwischen 17 bis 25 Jahren. Wiederum ein Jahr später
gründeten die Stadt Weimar und die EJBW gemeinsam ihr Projektbüro
»Weimarer Dreieck« mit dem Ziel einer kontinuierlichen Erweiterung
des deutsch-französisch-polnischen Jugendaustauschs |5. Im Jahr
2011 – im 20. Jubiläumsjahr des »Weimarer Dreiecks« – tagte auf Initiative des Auswärtigen Amtes und in Abstimmung mit den kommunalen Partnern vor Ort – Stadt und EJBW – das Europäische Jugendparlament in Weimar und erweiterte die Teilnehmergruppe um weitere
Nationalitäten.
Diese Initiative zu einem regelmäßigen Weimarer Jugendaustausch
soll nach dem Willen von Stadt und EJBW in Zukunft ausgebaut werden. Unter der Schirmherrschaft der drei Außenminister Polens, Frankreichs und Deutschlands will sich Weimar künftig zentral jenem Thema
verstärkt widmen, für das sich die Kulturstadt Europas eine Kernkompetenz erarbeitet hat und die gerade heute dringender denn je zu sein
scheint: dem Jugendaustausch unter einem erweiterten, politisch relevanten Kulturbegriff – verbunden mit einem jährlichen Preis für herausragende internationale Jugendprojekte.
Unter dem Arbeitstitel eines »Weimarer Dreiecks der Verständigungskultur« ist dabei nicht zuletzt die Unterstützung der nachhaltigen
Ausbildung einer europäischen Öffentlichkeit das Fernziel: einer
grenzüberschreitenden Öffentlichkeit, die derzeit anlässlich der Auseinandersetzungen zwischen globalem Kapitalmarkt und europäischer
Politik so schmerzlich vermisst wird und die als Samenkorn in jener
Gruppe der polnisch-französisch-deutschen Gruppe von Jungjournalisten angelegt war, die mit ihrem Besuch 2006 in Weimar zu einer
Wiederbelebung des »Weimarer Dreiecks« führte.
Unter der doppelten Fragestellung »Welche Impulse können im trinationalen Kontext für den europäischen Verständigungsprozess aus
gehen?« und »Welche Impulse können aus dem Symbolgehalt des
»Weimarer Dreiecks« für globale bzw. spezifische Herausforderungen
| Dazu ausführlicher: der Beitrag von Ulrich Ballhausen in diesem Band.
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in anderen Regionen der Welt ausgehen?« soll in Weimar künftig durch
Jugendliche über politische(n) Kultur(en), demokratische(n) Kultur(en),
Erinnerungskultur(en), Versöhnungskultur, Wirtschaftskultur(en) und
über die Rolle der Künste für eine europäische Verständigungskultur
diskutiert werden.
Ziel ist eine jährliche Jugendbegegnung zu ausgezeichneten Projekten in Europa, in deren Mittelpunkt wiederum eine Preisverleihung
steht und die ihren nachhaltigen Rahmen in einem netzwerkorientierten kontinuierlichen Konsultationsprozess hat.
Internationale Bildungsarbeit, wie sie sich in diesem Projekt beispielshaft andeutet, darf jedoch keine Einbahnstraße sein. Weimar kann und
wird in Zukunft nur dann ein zentraler Bildungs- und Reflexionsort für
die europäische Geschichte bleiben können, wenn diese Bildungsarbeit vor Ort – nämlich in Weimars Bildungseinrichtungen – ihren besonderen Platz behält und hier ausgebaut wird. Dafür steht Weimar
seit Jahren mit seinem Bildungsnetzwerk ein. Denn für junge Menschen, die im Rahmen eines langfristig angelegtenen Bildungsaustauschs über seine Hochschulen, die EJBW, die Stiftung Gedenkstätten
Buchenwald und Mittelbau-Dora, die Weimar-Jena-Akademie, die
Klassik Stiftung, das Humboldt-Gymnasium mit seinem neuen Angebot eines AbiBac, die Volkshochschule mit ihrem Projekt scanning europe, die Musikschule Ottmar Gerster oder über den städtepartnerschaftlichen Austausch mit Blois, Zamosc, Hämeenlinna, Siena, Trier
nach Weimar kommen, braucht es in Weimar Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und nicht zuletzt Lehrer, die ihnen hier historisch gebildete und interessierte Gesprächspartner auf Augenhöhe sein können.
Ein Reflexionsort Weimar, der mehr sein will als ein Freiluftmuseum,
braucht an erster Stelle eines: die Begeisterung der Menschen vor Ort
für ihre eigene Geschichte und Zukunft – Begeisterung im Wortsinne
als emphatisch-geistige, also lebendig-kritische Auseinandersetzung
mit der eigenen Geschichte, Gegenwart, Zukunft. Die Schulbrücke der
EJBW, in der die Weimarer Schulen eine tragende Rolle spielen, oder
das Cicerone-Projekt der Klassik Stiftung mit seinem Leiter Justus
Ulbricht, sind dafür herausragende Beispiele. Nur in dieser engen Ver-
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bindung der Menschen und Dingwelt vor Ort kann sich ein Reflexionsort auch für Europas Jugendliche herausbilden: ein Ort, in dem »das
Archiv« Weimar zu einem lebendigen Netzwerk von belebten und
dinglichen Akteuren wird |6, das mit seinem Assoziationsreichtum für
die internationalen Weimarer Gäste zum Auslöser für die Weiterarbeit
»zu Hause« werden kann. Und je mehr jugendlicher und bürgerlicher
Eigensinn, je mehr wildwuchernde, individuelle Erinnerungsarbeit
und überraschende Zukunftsprojekte Einzelner aus dieser Verbindung
erwachsen, desto eher kann internationale Bildungsarbeit im kommunalen Umfeld Weimars aus dem Symbolort der deutschen Kulturgeschichte einen Reflexionsort für eine europäische Bildung machen, die
sich ihrer historischen Diversität, aber eben auch ihrer gemeinsamen
Potenziale bewusst wird |7.

2. 	

Lokale Vernetzung:
das A und O internationaler Bildungsarbeit

Die beiden lokalen Ursprungspartner für das »Weimarer Dreieck« und
seine Weimarer Wiederbelebung – das Rathaus und die EJBW – sind
und waren nie Raumschiffe vor einem offenen Horizont. Ihr Aktionsraum reichte und reicht immer nur so weit, wie ihre lokale Vernetzung
funktioniert. So wichtig auch die Verbindungen nach Berlin oder Erfurt, gar nach Warschau oder Paris auch sein mögen: Für eine kontinuierliche Bildungsarbeit mit den oben genannten Zielen bleibt die er
folgreiche Arbeit abhängig von der Zusammenarbeit mit den lokalen
Partnern in ihrer ganzen Vielfalt.
Und so ist auch für die internationale Bildungsarbeit die Kommune
der Nukleus für alle Formen nachhaltigen Erfolgs. Denn hier vor Ort
existieren die lebendigen Beziehungsgeflechte – übrigens eher unter| Zur Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) Bruno Latours, auf die hier angespielt wird,
siehe zur Einführung zum Beispiel Andrea Belliger/David J. Krieger (Hrg.); ANThology.
Ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie, Bielefeld 2006.
7
| Vgl dazu die Anmerkungen des Zeithistorikers Lutz Niethammer im Kapitel »Nach Europa«
in: Ronald Hirte, Hannah Röttele, Fritz v. Klinggräff, Von Buchenwald nach Europa,
Weimar 2011.
6
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stützt als behindert durch die neuen sozialen Medien. Hier vor Ort findet sich das notwendige Anschauungsmaterial für eine emotional gesättigte Bildungserfahrung genauso auf der Straße und im Gespräch
wie zwischen zwei Buchdeckeln und am Bildschirm; und hier vor Ort
bleibt der Austausch von Lehrern und Lernenden offen für spontane
Bildungserfahrungen in der Auseinandersetzung mit der Umwelt.
Im Laufe der letzten fünf Jahre hat sich in der Kulturstadt auf diese
Weise auf der Grundlage des vorhandenen Bildungsnetzwerkes ein
verlässliches Geflecht für die Weiterentwicklung des »Weimarer Dreiecks« gebildet: das A und O für eine lebendige internationale Bildungsarbeit an welchem Ort auf der Erde auch immer. In ihrem Zentrum stehen die oben genannten Weimarer Bildungsträger und verbinden ihre
Arbeit mit der des Vereins »Weimarer Dreieck« und des Vereins »Weimarer Rendezvous mit der Geschichte«, aber auch weiteren zivilgesellschaftlichen Zusammenschlüssen wie der Deutsch-Französischen
Gesellschaft, der Weimarer Triergesellschaft oder dem Verein »Bürgerreisen e.V.« – ohne Anspruch auf Vollständigkeit! Aus diesem Netzwerk
Weimarer Bildungseinrichtungen ist im gleichen Zeitraum der letzten
fünf bis zehn Jahre die Weimarer Kinderuniversität erwachsen und von
ihm hängt auch der Erfolg oder Misserfolg der Bildungsarbeit im »Weimarer Dreieck« ab.
Und erst auf dieser Grundlage lassen sich auch die übergreifenden
Strukturen für eine internationale Bildungsarbeit entwickeln:
Zum Beispiel im europa-, ja weltweiten Netz der Partnerstädte – im
»Weimarer Dreieck« im Besonderen mit Trier, der französischen Partnerstadt Blois und der künftigen polnischen Partnerstadt Zamosc.
Zum Beispiel im System jenes Europas der Regionen, das Thüringen
gemeinsam mit Kleinpolen und der Picardie vorbildlich für alle anderen Bundesländer entwickelt – und dafür im Jahr 2010 mit dem AdamMickiewicz-Preis ausgezeichnet wurde: Nicht zuletzt die Bildungskooperationen des Thillm mit seinen Partnerorgansiationen in Polen
und Frankreich haben hier ihre sichere Basis. Zum Beispiel im offenen
Verbund der Europäischen Bildungseinrichtungen und Stiftungen in
Deutschland mit Einrichtungen wie der EJBW, der Schwarzkopf-Stif-
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tung, der im »Weimarer Dreieck« besonders engagierten Stiftung
Genshagen oder auch der Klassik Stiftung Weimar.
Aber auch auf der politischen Ebene und der Ebene der Medien greift
dieser offene Verbund: Aus dem lokalen Knotenpunkt der lokalen Verbindungen entwickeln sich übergreifende Kooperationen und Effekte,
die teilweise weit über die deutschen Grenzen hinausreichen. So hat
die Zusammenarbeit der EJBW mit der Thüringischen Landeszeitung
für bundesweite Aufmerksamkeit der Meinungsführer auf das Festjahr
des »Weimarer Dreiecks« gesorgt und gleichzeitig als entscheidender
Medienverstärker gewirkt. Nichts erleichtert zudem die Zusammenarbeit und eine schnelle Entscheidungsfindung mehr als der direkte
Kontakt zwischen Stadt und Thüringer Europaministerium auf der
operativen Ebene oder zwischen dem neuen Polnischen Honorarkonsulat und seinen Berliner Partnern in Regierung und Botschaft.
Entscheidend für die Ausbildung der stabilen Vernetzung von Stadt,
Land und Bund aber war und bleibt auch für die Zukunft eine Zusammenarbeit der lokalen Initiativen und Einrichtungen. Nur auf dieser
Grundlage konnte das europäische Dreieck als kontinuierlicher Bildungsaustausch seit 2006 wiederbelebt werden. In diese Zeit fielen
die ersten Anstrengungen für eine Städtepartnerschaft mit Zamosc,
die gesamte Vorbereitung und Durchführung des 20. Jahrestages,
aber auch die deutsch-französisch-polnische Profilierung des »Weimarer Rendezvous mit der Geschichte«. Als Beispiel wäre hierfür das trilaterale Schülerseminar »I like Chopin. Künstler als Migranten gestern
und heute« (2010) zu nennen : eine Zusammenarbeit von Schulen aus
Blois, Krakau und Weimar, die 2011 unter neuen inhaltlichen Vorzeichen ihre Fortsetzung fand und auch 2012 fortgesetzt wird.

3. 	

Internationale Bildungskooperationen
brauchen politische Repräsentanz

Bildungskooperationen funktionieren nicht ohne politische Repräsentanz. Die politische Vernetzung und der repräsentative Auftritt spielen
eine entscheidende Rolle bei der Durchsetzung von offenen Koopera-
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tionen wie dem »Weimarer Dreieck« in der Öffentlichkeit. Dies nicht
zuletzt, weil nicht verkannt werden darf, dass das Zusammenspiel
zwischen Zivilgesellschaft, Bildungseinrichtungen, Stadt, Land, Bund
bei allen Erfolgen zugleich auch einiges Frustrationspotenzial bietet.
Die Kommunikationsgeschwindigkeiten nehmen erfahrungsgemäß
gerade in Bottom-up-Prozessen ab, je weiter sie der Entscheidungen
»von oben« bedürfen. Desto wichtiger werden gemeinsame Auftritte
im Sinne symbolischer und vertrauensschaffender Maßnahmen, damit Bildungsinitiativen einen neuen Antrieb und die nötige Aufmerksamkeit bekommen.
Auch diese repräsentativen Auftritte aber spielen sich vorrangig vor
Ort in den Kommunen ab und produzieren von hier aus auch erst
ihren überregionalen Widerhall. Dazu gehörte im Rahmen des »Weimarer Dreiecks« im besonderen Maße die Verleihung des AdamMickiewicz-Preises – Veranstaltungen, die auch für die jugendlichen
Teilnehmer im Rahmen ihres trilateralen Kongresses nicht immer nur
Unterhaltungswert hatten, für das jährliche Bekenntnis der Politik zum
»Weimarer Dreieck« jedoch unerlässlich waren. Diese wiederkehrende
Veranstaltung an jedem 29. August war Symbolhandeln auf interna
tionaler Ebene und kann unter dieser Perspektive als notwendige
Klammer für alle anderen Aktivitäten im Rahmen des »Weimarer Dreiecks« zwischen 2006 und 2011 nicht hoch genug eingeschätzt werden. Der konkrete Bildungsaustausch und die inhaltliche Arbeit hatten
in dieser öffentlichen Veranstaltung ihr politisches Medium.
Ähnlich bedeutsam war übrigens auch die öffentliche Vertragsunterzeichnung am 9. Mai 2011 zu einer Kooperation der Regionen im
»Weimarer Dreieck« unter dem Stichwort »nachhaltiger Schulhof« im
Lehrerbildungsbereich: Initiiert, vorbereitet und durchgeführt wurde
diese Veranstaltung durch das Thillm mit seinen Kooperationspartnern aus Kleinpolen, der Picardie und der Auvergne. Die Veranstaltung
fand im Weimarer Rathaus und damit am Ort der Gründung des
»Weimarer Dreiecks« statt. In einer feierlichen Rahmenveranstaltung
wurden im Großen Rathaussaal, in dem 1991 Hans-Dietrich Genscher,
Krystof Skubiszewski und Roland Dumas das »Weimarer Dreieck« ins
Leben gerufen hatten, nun die Verträge der regionalen Partner unter-
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schrieben und das Austauschprojekt »nachhaltiger Schulhof« gestartet. Weimar wurde mit Veranstaltungen wie dieser spätestens im Jubiläumsjahr 2011 zu einer Bühne, auf der europäische Bildungsprojekte
ihre Legitimation in der Öffentlichkeit suchen und finden.

4. 	

Weimar im »Weimarer Dreieck«:
Ein Nukleus für europäische Bildungsarbeit

Wenn man aus den Bildungsinitiativen im »Weimarer Dreieck« der vergangenen fünf Jahre über ihre politischen und kulturellen Inhalte hinaus etwas lernen kann, dann also nicht zuletzt dieses: Internationale
Bildungsarbeit braucht kommunale Strukturen, lokale Anschauung,
ein verortetes Netzwerk mit Kernkompetenzen und nicht zuletzt persönliche Beziehungen und kurze Wege.
Dieses Erfahrungswissen des Autors dieses Beitrags ist verallgemei
nerbar. Dies zeigte eine kleine Konferenz von zehn deutschen Städten,
zu der Weimar im 20. Jubiläumsjahr 2011 zusammengerufen hatte. In
einem zweitägigen Erfahrungsaustausch wurden dabei die Möglichkeiten trilateraler Städtepartnerschaften ausgelotet und in einem Resümée insbesondere die folgenden drei Schwerpunkte einer internationaler Bildungsarbeit, die im kommunalen Raum ihren Ausgangspunkt
haben kann, festgehalten:
1. Mitwirkung am Aufbau des Rechtsraums Europa durch die gesetzliche Untersetzung von Mitwirkungspotenzialen der Bürger/innen in
den Kommunen und eine Förderung der Beteiligungskultur vor Ort.
2. Eine kontinuierliche Erweiterung des Jugendaustausches zwischen
Deutschland, Frankreich und Polen auf andere EU-Mitgliedsländer
unter Nutzung aktueller Themen wie der Ausstieg aus der Atomenergie, Klimaschutz oder Inklusion/Migration.
3. Offenheit für die Verbindung mit neuen Partnern im lokalen Kosmos einer Stadt, um internationale Bildungsarbeit immer wieder
anschaulich zu machen. Dazu gehören Ortsvereine der politischen
Parteien, Kulturinitiativen, Greenpeace-Ortsgruppen, Initiativen für
nachhaltiges Wirtschaften und viele andere mehr.
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Deutlich aber wurde dabei auch, dass gelungene tri- oder multilate
rale Bildungsprojekte in den Städtepartnerschaften noch die Ausnahme bilden. Hier gibt es noch ein großes brachliegendes Potenzial für
die gesellschaftliche Einbildungskraft. Zu diesen Ausnahmen und
Vorbildern für die Zukunft gehörten ein »Erinnerungsprojekt« der
Stadt Münster mit ihren Partnerstädten Rishon LeZion (Israel) und
Lublin (Polen) genauso wie ein »echtes« »Weimarer Dreiecks«-Treffen
der Städte Esslingen, Vienne und Piotrkow Trybunalski, das die drei
städtischen Musikschulen mit 600 Musikern und 7.000 Zuhörern im
offenen Amphitheater von Vienne zu einem gemeinsamen Konzert
zusammenbrachte.
Zu diesen Beispielen gehört aber inzwischen auch die Initiative der
Musikschule Ottmar Gerster in Weimar, die im Jahr 2011 das Pilotprojekt für ein »Weimarer-Dreiecks«-Jugendorchester durchführte, das
auf der Theaterplatzbühne im Rahmen des Weimarer Zwiebelmarktes
seinen ersten Auftritt hatte. Ziel ist es, über dieses Konzert 2011 hinaus
eine dauerhafte Tradition zu begründen, indem sich alljährlich jugendliche Musiker aus den Musikschulen einmal im Jahr in einem der drei
Partnerstädte treffen, um gemeinsam bedeutende Werke der Musikgeschichte zu erarbeiten. Ein weiterer wesentlicher Aspekt dieser Treffen ist das gegenseitige Kennenlernen, Diskutieren und Begreifen der
gemeinsamen europäischen Geschichte sowie der aktuellen Entwicklungen der europäischen Gemeinschaft.
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Dieter Hackmann

Das »Weimarer Dreieck« der Zivilgesellschaft –
oder: Wenn Länder zueinander finden sollen,
können das immer nur die Menschen

Vor 20 Jahren, am 29. 8. 1991, wurde in Weimar in Thüringen von den
damaligen Außenministern Roland Dumas, Krzysztof Skubiszewski
und Hans-Dietrich Genscher das »Weimarer Dreieck« gegründet. Gewissermaßen in Erweiterung des 1963 von Adenauer und De Gaulle
geschlossenen Elysée-Vertrages sollte das »Weimarer Dreieck« helfen,
die Beziehungen der Länder Frankreich, Polen und Deutschland auszubauen und weiter zu vertiefen. Es kam in der Folge zu trilateralen
Begegnungen auf hoher und höchster politischer Ebene. Gleichwohl
blieb der große Durchbruch des »Weimarer Dreiecks« aus, insbesondere was die Akzeptanz und Wertschätzung in der Bevölkerung betraf.
Das mag mit daran gelegen haben, dass anders als beim deutsch-französischen Freundschaftsvertrag von 1963 kein institutioneller Unterbau, wie z. B. das deutsch-französische Jugendwerk, geschaffen wurde.
Es gab nicht einmal eine Stelle, an die sich Interessierte aus der Zivilgesellschaft wenden konnten, die sich für die Ziele des »Weimarer Dreiecks« engagieren wollten. Um diese Lücke zu schließen, wurde in Weimar am 27. 8. 2010 der Verein »Weimarer Dreieck e.V.« gegründet.
Wie kam es dazu? Das »Weimarer Dreieck« war in den ersten Jahren
nach seiner Gründung sogar in Weimar weitgehend unbekannt geblieben. Glücklicherweise trafen sich der Präsident des Komitees zur
Förderung der Deutsch-Französisch-Polnischen Zusammenarbeit e.V.,
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Herr Prof. E. h. Dres. h. c. Klaus-Heinrich Standke, und der Oberbürgermeister der Stadt Weimar, Herr Stefan Wolf, und beschlossen, in der
Stadt Weimar einen Preis zum »Weimarer Dreieck« zu vergeben: den
Adam-Mickiewicz-Preis, benannt nach dem polnischen Nationaldichter. Ab 2006 wurde dieser Preis jährlich in Weimar verliehen. Dies war
ein schönes sichtbares Zeichen für das »Weimarer Dreieck«. Eine Teilnahme und Einbeziehung der breiten Zivilgesellschaft war damit jedoch noch nicht verbunden. Da dies aber gerade in der namensgebenden Stadt Weimar als Aufgabe und Verpflichtung wahrgenommen
wurde, fanden sich Anfang 2010 auf Anregung des Autors einige Interessierte, um die Gründung eines Vereins zum »Weimarer Dreieck« vorzubereiten. Der weitsichtige Pressesprecher der Stadt Weimar, Herr
Friedrich von Klinggräff, koordinierte die Unterstützung durch die
Stadt Weimar. Herr Dr. Jürgen Schöning, Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, sicherte die Unterstützung durch die Thüringer
Staatskanzlei. Der Botschafter der Republik Polen, Herr Dr. Marek Prawda, leistete persönlich und mit seiner Botschaft wertvolle Hilfe. Die
französische Botschaft folgte seinem Engagement.
Nicht zuletzt ist auch Frau Janine Tavangarian, eine über das »Weimarer Dreieck« promovierende Politikwissenschaftlerin, zu erwähnen,
die alle Ideen systematisierte.
Die Vorschläge der kleinen Vereinsgründergruppe fanden nur offene
Ohren und Türen. Auch Wünsche, die fast unmöglich schienen, wur
den geäußert. Und es bewahrheitete sich einmal mehr: »Wünsche
muss man äußern; denn heimliche Wünsche bleiben meistens unerfüllt.« Dieser Grundsatz, gepaart mit der Einsicht von Henry Ford, dass
es mehr Menschen gebe, die kapitulieren, als solche, die scheitern,
prägte die Vereinsgründungsphase. So konnten am 27. 8. 2010 mehr
als 30 Teilnehmer vornehmlich aus Thüringen, aber auch aus Berlin,
Frankreich und Polen im Weimarer Rathaus unter dem frisch von Herrn
Ulrich Spannaus gestalteten Logo den Verein »Weimarer Dreieck«
gründen.
Zum ersten Vorsitzenden wurde der Autor gewählt. Es war nicht ungeschickt, einen Juristen zum Vorsitzenden zu wählen. Denn Juristen
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können fast alles, aber alles eben nur fast. Somit stand von Anfang an
fest, dass der Vorstand für die Vereinsarbeit der Unterstützung aller
Vereinsmitglieder bedurfte.
Die weiteren Vorstandsmitglieder waren Janine Tavangarian als stellvertretende Vorsitzende, Steuerberater Mario Paschold als Schatzmeister, der seinerzeitige Pressesprecher der Stadt Weimar Friedrich
von Klinggräff und TLZ-Chefredakteur Hans Hoffmeister, seinerzeit
noch Vorsitzender der Deutsch-Polnischen-Gesellschaft in Thüringen
und mittlerweile Honorarkonsul der Republik Polen.
Dem jungen Verein wurde reges Interesse entgegengebracht. Schon
einige Wochen nach der Gründung durfte der Vereinsvorsitzende dem
Bundespräsidenten von dem jungen Verein persönlich berichten.
Ebenfalls ergab sich die Möglichkeit der Teilnahme an zahlreichen
politischen und diplomatischen Veranstaltungen, die die Ziele des
»Weimarer Dreiecks« beförderten.
Parallel waren in der ersten Zeit die Registerformalitäten zur Eintragung ins Vereinsregister zu erledigen und eine eigene Internetseite zu
erarbeiten. Am 10. 2. 2011 wurde die Internetseite des Vereins »www.
weimarer-dreieck.org« von Herrn Botschafter Dr. Prawda persönlich im
Weimarer Rathaus online geschaltet.
Im Weimarer Rathaus, dem Sitz des Vereins, finden seit seiner Gründung an jedem ersten Dienstag des Monats um 18.00 Uhr die Vereinssitzungen statt. Begleitend konnten dabei die Vorbereitungen für das
große 20-jährige Jubiläum des »Weimarer Dreiecks« verfolgt und zum
Teil mitgestaltet werden. Daneben blieb aber auch immer Zeit für den
persönlichen trilateralen Gedankenaustausch. Sogar Sprachkenntnisse zum Grundwortschatz wurden vermittelt. Dies gelang sehr gut, da
an den Sitzungen auch polnische und französische Muttersprachler
teilnahmen.
Zugleich war die Wertschätzung und das Interesse für das »Weimarer
Dreieck« in Thüringen besonders groß. Schon im März 2011 wurden
auf einer Landespressekonferenz die Medien über die im Jubiläumsjahr geplanten Veranstaltungen zum »Weimarer Dreieck« von Frau
Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten Marion Walsmann
und Herrn Oberbürgermeister Stefan Wolf informiert.

126

Im Juni 2011 lud der Verein Akteure und Mulitplikatoren ins Weimarer
Rathaus ein, die persönlich ihre eigenen Projekte zum »Weimarer Dreieck« vorstellten. So wie es eines der großen Ziele des »Weimarer Dreiecks« ist, die Nachbarn kennenzulernen und von diesen zu lernen, so
galt dies auch für die gemeinsame Konferenz der Akteure.
Stadt, Land, Auswärtiges Amt, die Botschaften der beteiligten Länder
und engagierte Institutionen ermöglichten gemeinsam abwechslungsreiche und beeindruckende Jubiläumsveranstaltungen in Weimar.
Das von Frau Dr. Nike Wagner geleitete Kunstfest feierte zur Eröffnung
am 20. 8. 2011 im Weimarer Schwansee-Park im Zeichen des »Weimarer Dreiecks«. Mit Bühnenauftritten französischer, polnischer und deutscher Künstler sowie typischen Speisen aus den drei Ländern feierten
an die 10.000 Gäste trilateral vereint bis tief in die Nacht unter freiem
Himmel. Die Bauhaus-Universität, besonders der von Frau Prof. Hedwig
Wagner betreute Bereich der Europäischen Medienkultur, veranstaltete mehrere Projekte zum »Weimarer Dreieck«. Die Europäische Jugendbildungsstätte Weimar (EJBW) unter der Leitung von Herrn Ulrich
Ballhausen mit Unterstützung durch Frau Marta Kurek veranstaltete
mehrere Jugendprojekte und unterstützte auch die Tagung des Europäischen Jugendparlamentes in Weimar, das mehrere Tage über die
Möglichkeiten des »Weimarer Dreiecks« diskutierte und Vorschläge erarbeitete. Einer der Höhepunkte der Tagung war der Besuch von Frau
Staatsministerin im Auswärtigen Amt Cornelia Pieper, die sich persönlich über die Arbeit des Jugendparlamentes berichten ließ und mit
den Jugendlichen über die Ziele des »Weimarer Dreiecks« sprach.
Des Weiteren waren in den Jubiläumstagen französische, polnische
und deutsche Filme zu sehen. Gesprächsrunden, wie zum Beispiel mit
dem französischen Botschafter Maurice Gourdault-Montagne, dem
polnischen Journalisten Adam Michnik und Frau Prof. Gesine Schwan
zum Geburtstag des »Weimarer Dreiecks«, standen auf dem Programm.
Vertreter des Bundesrates Frankreichs und Deutschlands sowie polnische Senatoren kamen zum Jubiläum. Vertreter der Stadt Zamosc
besuchten Weimar zum Jubiläum und zur Vorbereitung der Städtepartnerschaft.
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Am Geburtstag des »Weimarer Dreiecks« wurde in Weimar das Polnische Honorarkonsulat eröffnet. Zugleich wurde mit Unterstützung der
Sparkasse Mittelthüringen durch den Verein »Weimarer Dreieck« die
Ausstellung »Frühling im Herbst – Vom polnischen November zum
deutschen Mai – Das Europa der Nationen 1830–1832« eröffnet. Nach
dem gescheiterten Novemberaufstand in Warschau 1830 waren zahlreiche Polen nach Westen gezogen und in Deutschland begeistert als
Helden empfangen worden. Der damalige Höhepunkt war das Hambacher Fest 1832, wo die französische Trikolore, der polnische Adler
und die schwarz-rot-goldene Flagge einträchtig nebeneinander wehten. Das war ein frühes »Weimarer Dreieck«.
Glanzvoll wurde im Deutschen Nationaltheater vom Komitee zur Förderung der Deutsch-Französisch-Polnischen Zusammenarbeit e.V.
und der Stadt Weimar der Adam-Mickiewicz-Preis an die Kulturinstitute der drei Länder verliehen. Besonders ehrenvoll war es am Jubiläumstag, als Herrn Außenminister a. D. und Mitbegründer des »Weimarer Dreiecks« Hans-Dietrich Genscher mit großer Pressebeteiligung im
Festsaal des Weimarer Rathauses die Ehrenmitgliedschaft im Verein
»Weimarer Dreieck e.V.« verliehen wurde. Für alle Vereinsmitglieder
und Gäste war dies eine tief bewegende und berührende Veranstaltung. Doch auch für Herrn Außenminister Genscher, der in der Vergangenheit wiederholt sein Bedauern geäußert hatte, dass aus dem von
ihm mitgegründeten »Weimarer Dreieck« nicht mehr geworden war,
war der Vereinsbeitritt mit Freude verbunden. Der Verein »Weimarer
Dreieck e.V.« ist das notwendige Pendant zu dem 1991 gegründeten
Konsultationsforum. Dass es nicht bei politischen Gesprächen bleiben,
sondern das »Weimarer Dreieck« vielmehr durch Einbeziehung der
Zivilgesellschaft mit Leben erfüllt werden sollte, wurde zwar bei den
politischen Treffen immer wieder erwähnt und gewünscht; gleichwohl
sollte es fast zwanzig Jahre dauern, bis mit dem Verein »Weimarer Dreieck e. V.« diese Anlaufstelle für alle Interessierte geschaffen wurde.
Alles, was die Menschen näher zueinander bringt, ist gut. Jeder Schritt
in die richtige Richtung, sei er auch nur klein, ist wichtig. Zum Weimarer
Zwiebelmarkt, dem größten Thüringer Volksfest, trafen sich beispielsweise im Oktober 2011 unter der Leitung von Dr. Gernot Grohs Ju-
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gendliche aus Frankreich und Polen mit Musikschülern aus Weimar,
um gemeinsam zu musizieren und ein Konzert auf dem Theaterplatz
zu geben. Über den Verein »Weimarer Dreieck e.V.« wurden den Schülern Schlafmöglichkeiten in Familien vermittelt. Trotz verschiedener
Sprachen und unterschiedlicher Herkunft erlebten die Jugendlichen
ein Stück offenes Europa und nahmen diese Erfahrung und neue
Freundschaften mit nach Hause.
Vor 20 Jahren wurde das »Weimarer Dreieck« gegründet, aber es blieb
zunächst weitgehend unbekannt. Vor zehn Jahren gelangte es zwar
etwas mehr ins Bewusstsein, aber es bestand für einzelne Interessierte
keine Möglichkeit, sich daran zu beteiligen. Mit Gründung des Vereins
»Weimarer Dreieck e.V.« im August 2010 ist nun alles möglich.
Der Verein »Weimarer Dreieck e.V.« ist eine Einladung an alle Interessierte, Ideen und Vorschläge zu entwickeln oder möglichst gar eigenes
Engagement einzubringen.
Das vordringliche und aktuelle Ziel des Vereins ist die Unterstützung
der Jugendarbeit. Das »Weimarer Dreieck« geht zwar alle an; aber die
Jugend kommt zuerst.
Mittelfristig ist das Ziel, unterschiedliche Abteilungen im Verein ein
zurichten, um den verschiedenen Interessen Raum zu geben. So wird
der frühere Kulturdirektor Weimars und Oberbürgermeister von Dresden, Dr. Lutz Vogel, den Bereich Literatur zum »Weimarer Dreick« übernehmen. Doch auch die Bereiche Musik, Reisen, Film, Sprachen sollen
selbstständige Bereiche im Verein werden. Es soll eine in jeder Weise
bereichernde Freude sein, sich mit seinen Wunschthemen trilateral
auseinander zu setzen und neue Menschen kennenzulernen.
Doch letztlich ist es nicht entscheidend, unter welchem Thema sich
Menschen benachbarter Länder zusammenfinden, sondern vielmehr
dass sie es tun.
Langfristiges Ziel ist, dass die grenzüberschreitende Begegnung und
Zusammenarbeit europäischer Nachbarländern nicht mehr etwas Be-
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Urkunde zur Verleihung der Ehrenmitgliedschaft des »Weimarer Dreieck e. V.« an Hans-Dietrich Genscher

sonderes ist, sondern etwas ganz Normales. Somit ist es letztlich das
Ziel des Vereins, sich irgendwann einmal überflüssig zu machen.
Wie Herr Außenminister a. D. Hans-Dietrich Genscher bei der Übernahme seiner Ehrenmitgliedschaft im Verein sagte, ist die Lösung für die
Probleme Europas nicht weniger Europa, sondern mehr Europa.
Wenn Europa Hand in Hand zusammensteht und mit einer Stimme
spricht, lassen sich alle Aufgaben meistern. Dass dies noch nicht in jeder Weise verwirklicht ist, macht Europa – nicht nur in der Finanzkrise
– angreifbarer.Vereinzelung macht immer schwach; Einigkeit macht
stark.
Doch auch wenn dies nicht alle europäischen Länder auf Anhieb und
auf einmal sofort schaffen, sondern drei auf unterschiedliche Weise
hervorragend starke Länder sich im Rahmen des »Weimarer Dreiecks«
zusammen finden, ist dies ein wichtiger Schritt für Europa.
Doch das Allerwichtigste bleibt die Freundschaft der Menschen. Denn
Politiker wechseln; ihre Meinungen ändern sich; aber die Menschen als
Fundament sind immer da, also all diejenigen, die im Verein »Weimarer
Dreieck e.V.« herzlich willkommen sind.
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Michel Cullin

Das »Weimarer Dreieck«:
Erinnerungskultur und Jugendarbeit
Im Rahmen des »Weimarer Dreiecks« spielen zwei Institutionen im
Bereich der politischen Bildung und der Jugendarbeit eine wichtige
Rolle: das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) und das DeutschPolnische Jugendwerk (DPJW). Wenn auch das DPJW formell vor der
offiziellen Erklärung zum »Weimar Dreieck« entstand (Juni 1991), bildeten dennoch die Bemühungen um das »Weimarer Dreieck« (August
1991) die politische und geistige Grundlage, die die Kooperation zwischen den beiden Jugendwerk ermöglicht hat. Das DPJW war nach
dem Vorbild des DFJW gegründet worden. Die interkulturelle Bildungsarbeit zwischen Deutschland und Frankreich, die seit 1963
bestand, wurde auf das deutsch-polnische Verhältnis übertragen. »Trilaterale Jugendbegegnungen, Städtepartnerschaften, Kulturkooperationen u. a. tragen maßgeblich zur Umsetzung der Zielsetzung bei. Die
größte Herausforderung scheint dabei immer die Einbeziehung aller
drei Länder zu sein, denn auf bilateraler Ebene funktioniert die Zusammenarbeit vergleichsweise problemlos«, schreibt Karoline Habt, die
sich an der Hochschule Merseburg mit diesem Thema befasst hat. In
den drei Ländern gibt es allerdings immer wieder Partner aus der Zivilgesellschaft, aber auch aus nationalen Bildungsinstitutionen, die gegen das Vergessen des Zweiten Weltkrieges in der Nachkriegszeit ihre
Stimme erheben. Beide Jugendwerke werden allerdings permanent
mit Tendenzen und gesellschaftlichen Diskursen konfrontiert, die meinen, die oben genannte Vergangenheit würde junge Menschen nicht
mehr interessieren. Die »Jungsein-Ideologie« beziehungsweise der
»jeunisme« stellen diese Erinnerungsarbeit als ein Phänomen dar, das
die »oldies« betrifft, aber keineswegs Perspektiven für internationale
Jugendarbeit liefert. Dennoch zeigt die Praxis der deutsch-französichen Jugendbegegnungen sowie die neue interkulturelle Herausfor-
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derung des Trilateralismus, die dem »Weimarer Dreieck« zugrundeliegt, dass Erinnerungsarbeit durchaus ihre »raison d’être« im Kampf
gegen Populismen aller Art in Europa hat, die im Übrigen mit Geschichtsrevisionismus eng einhergehen. Ein anderes Argument lautet
»Erinnerungsarbeit würde nur Spaltungen, Spannungen und Missverständnisse in dem sich formierenden neuen Europa erzeugen«. Gerade das »Weimarer Dreieck« und die Erinnerungsarbeit in den beiden
Jugendwerken zeigen das Gegenteil. Wenn wir Beispiele aus der nationalen Geschichte der drei Länder nehmen, hilft die Erinnerungsarbeit
die althergebrachten Mythen zu dekonstruieren und verdrängte Geschichtsabschnitte wieder in Erinnerung zu bringen. Am deutsch-französischen Beispiel liest sich die nationale Geschichte der Franzosen
und der Deutschen ganz anders als die traditionelle Leseart über die
Versöhnung. Am 11. November hat in Frankreich der französische Sieg
über Deutschland (1918) besonders in den hochoffiziellen Feiern die
Geschichte der deutschen und französischen Kriegsgegner verdrängt.
Der aktive Pazifismus (Deserteure, militante Kriegsgegner) ist eine
deutsch-französische Geschichte, die die Wurzeln der deutsch-französischen Verständigung liefert. Wenn die Kohl-Mitterand-Symbolik
»Hand-in-Hand« in Verdun aus dem Jahr 1984 ein deutliches Signal
diesbezüglich setzte, so wurden weiterhin Schriften oder Filme, die
diese pazifistischen Wurzeln beleuchteten, als »Verrat« oder »Defaitismus« bezeichnet. Als der damalige Ministerpräsident Lionel Jospin an
diesen Pazifismus 2001 erinnerte, wurde er Zielscheibe von unwürdigen Polemiken. Eine andere Zeit, die der Zweiten Weltkrieges, hat auch
ihre verdrängten Abschnitte im deutsch-französischen Verhältnis,
wenn es darum geht, die Geschichte und den Kampf der deutschen
Hitlergegner in Frankreich zu würdigen. Es wird in den offiziellen Diskursen immer wieder an die deutsch-französische Versöhnung am Beispiel von De Gaulle und Adenauer erinnert, aber kaum auf die Menschen hingewiesen, die, wie der bekannte französische Politologe
deutscher Herkunft, Alfred Grosser, es einmal formuliert hat »sich nicht
versöhnen mussten, weil sie es nicht gebraucht haben«. Er meinte die
deutschen Widerstandskämpfer, die im französischen Widerstand gekämpft hatten und in der französischen Emigration nach 1933 lebten.
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Gerade das bekannte Wort des von den Nazis 1942 erschossenen
kommunistischen französischen Widerstandskämpfers Valentin Feldman 1942 zu seinen Mördern: »Ihr Idioten, für Euch sterbe ich« ist für
die transnationale Dimension der französischen Résistance sehr bezeichnend. Namen wie Alfred Grosser oder Stéphane Hessel zeugen
von diesem Beispiel europäischer Bürgerschaft und transnationalen
Bürgersinns, die sich in den politischen und ethischen Grundlagen des
»Weimarer Dreiecks« wiederfinden. In einer bestimmten Kultur geboren und groß geworden, aber auch in einer Nachbachkultur weitergewachsen zu sein und die beiden Kulturen als einen permanenten Prozess des »métissage culturel« zu erleben, ist ein immer wiederkehrender
Aspekt der »Europäisierung« Europas. Für den Trilateralismus des
»Weimarer Dreiecks« ist die Erinnerungsarbeit eine Perspektive, um
die drei Gesellschaften und ihre Erinnerungskulturen samt ihrer Wechselbeziehungen hervorzuheben. Manchmal wird auf polnischer und
deutscher Seite von einem »Modell« von Beziehungen gesprochen,
die dem deutsch-französischen »Modell« ähneln sollte. Für die »Dreikulturalität«, die Institutionen wie das DFJW und das DPJW vermitteln
können, gehört nicht die Übernahme eines Modells durch das andere
sondern die Analyse des Kulturtransfers, die die Geschichte der drei
Länder geprägt hat. Am Beispiel von Frederic Chopin könnten z. B. diese Kulturtransfers beleuchtet werden. Es war Heinrich Heine, der über
Chopin gesagt hat: »Er ist weder ein Pole noch ein Franzose und schon
gar nicht nicht ein Deutscher, seine echte Heimat ist das Zauberreich
der Poesie«. Wenn schon Erinnerungsarbeit ein unabdingbares Element der trilateralen Kooperation zwischen Polen, Deutschland und
Frankreich ist, dann müsste erwähnt werden, dass das »Weimarer Dreieck« lange vor seiner Gründung 1991 in einer anderen Form existiert
hat. Im 20. Jahrhundert ist die Arbeiterkultur im Bergbau eine echt europäische transnationale Kultur gewesen, die für die drei Länder sehr
reich an Kulturtransfers war. Polnische Bergarbeiter in Nordfrankreich
und im Ruhrgebiet sind ein Beispiel von Migrationen die für gemischte Familien, gesellschaftliche Lebensformen und politische Enga
gements Grundlagen geliefert haben, die in der zweiten und dritten
Generation die Existenz von Deutschen polnischer Herkunft, von Fran-
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zosen polnischer Herkunft oder Polen mit französischem oder deutschem Migrationshintergrund ermöglicht haben. Auf diese Art und
Weise ist das »Weimarer Dreieck« als transkulturelles Experimentierfeld in Europa zu verstehen. Es wäre für die beiden Jugendwerke ein
Forschungsvorhaben von ganz großem Interesse, die jungen Polen,
Franzosen und Deutschen, die aus solchen transnationalen Familien
stammen, auf die Mechanismen der Integration ihrer Familien in den
drei Gesellschaften aufzuzeigen.
Das »Weimarer Dreieck« wird somit zum einmaligen Laboratorium für
europäische Erinnerungsarbeit. Eine Chance für morgen in Europa.
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Justus H. Ulbricht

Weimarer Klassik – Ausgangspunkt, Gegenstand und
Ideal einer Bildung in europäischer Absicht
»Die Weimarer Klassik, die den fruchtbaren Dialog der Kulturen propagierte, erscheint gerade vor dem Hintergrund einer kulturell und religiös
zunehmend heterogenen Gesellschaft in hohem Maße aktuell.«
Aus einem Grundsatzpapier der Klassik Stiftung Weimar (2010)

I. 	

»Wege durch Weimar« oder: Spuren

Wer sich im Ilm-Park an der Sphinx-Grotte (Ägypten |1 und Rom lassen
grüßen) und dem Goetheschen »Gartenhaus« vorbei dem »Römischen
Haus«, das Goethe einst für Herzog Carl August errichten ließ, nähert,
begegnet einer antikisierenden Architektur in einem Parkbereich, der
– mangels echter mediterraner Zypressen – mit mitteleuropäischen
Pappeln italienische Landschaftseindrücke nachzugestalten versucht.
Geht der Wanderer dann stadteinwärts, führt ihn sein Weg am ungarischen Nationaldichter und Freiheitshelden Sándor Petöfy (respektive
einer Büste desselben) vorbei direkt zu einem anderen Ungarn, dem
»Europäer« und Wahl-Weimaraner Franz Liszt |2. Lässt man dessen
Denkmal links liegen, trifft man im Weiterschreiten auf die echte Ruine
des im Zweiten Weltkrieg zerstörten neugotischen Tempelherrenhauses. Daneben erblickt man eine künstliche Ruine, die einstmals im Be| Die Kursivierungen dienen im Folgenden der Andeutung des kulturellen Horizontes, den
man im Gang durch »Ilm-Athen« abschreiten kann und der in sämtlichen Bildungsprojekten
– nicht nur der Klassik Stiftung Weimar – produktiv genutzt wird.
2
| Der deutsch sprechende und europäische Musik schreibende Ungar Liszt ist spätestens im
letztem Jahr bleibend ins kulturelle Gedächtnis Weimars eingemeindet worden. Vgl. dazu
Hellmut Th. Seemann, Thorsten Valk (Hrsg.): Übertönte Geschichten. Musikkultur in Weimar
(Klassik Stiftung Weimar, Jahrbuch 2011). Göttingen 2011; Detlef Altenburg (Hrsg.): Franz
Liszt. Ein Europäer in Weimar. Katalog der Landesausstellung Thüringen im Schiller-Museum
und Schlossmuseum Weimar. Köln 2011.
1
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trachter ein mittelalterlich gestimmtes Gefühl von Vergänglichkeit
(oder märchenhafte Ritterromantik) evozieren sollte. Diese Art Stimmungsarchitektur stammt ursprünglich aus den Englischen Gärten der
Britischen Insel – so ist es treffend (aber faktisch Zufall), dass man an
dieser Stelle dem englischen Nationalautor Shakespeare in Denkmalform begegnet. Hinabgestiegen zur Ilm, mag sich der Wanderer nun
der Stadt zuwenden; vermutlich kommt er dabei am ehemaligen
Wohnsitz der Hofdame Charlotte von Stein vorbei, in der die nach Weimar verheiratete russische Zarentochter Maria Pawlowna Anfang des
19. Jahrhunderts eine russisch-orthodoxe Kapelle einrichten ließ. Zu
diesem Haus schaut eine Büste des »russischen Goethe« Aleksander
Puschkin hinüber, die man 1949 als Hommage an Goethe, Puschkin
und das »sozialistische Bruderland« UdSSR aufstellen ließ. Puschkin, Petöfy und der unterhalb des Schlosses seit 1956 denkmalverewigte polnische Nationalautor Adam Mickiewicz stehen für das Bestreben der
DDR, Weimar als europäische (und zugleich sozialistische) Klassikerstadt zu profilieren. Doch zu Mickiewicz, der 1829 zum 80. Geburtstag
Goethes in Weimar persönlich zugegen war, gehen wir nicht. Uns lockt
der Marktplatz mit dem »Hotel Elephant«, dessen historische Gästeliste wahrhaft europäisch ist. Franz Grillparzer aus Österreich nannte diese Herberge das »Vorzimmer zu Weimars lebender Walhalla« (sprich
Goethe) und logierte 1826 selber dort. Ebenso wie vor ihm der ruhelose, genialische »Stürmer-und-Dränger« Jakob Michael Reinhold Lenz,
nach ihm der »Jungdeutsche« Vormärz-Autor Ludwig Börne, der bedeutende Romantiker deutscher Musik, Felix Mendelssohn Bartholdy,
der »Musikgott« aller Wilhelminer, Richard Wagner und andere Größen,
etwa der im polnischen Lodz geborene Pianist Arthur Rubinstein und
der New Yorker Maler Lyonel Feininger, dessen Weimarer Wirken mit
der weltweiten Geschichte des Bauhauses verbunden ist. Doch auch
Adolf Hitler war hier im »Elephanten« gern zu Gast. Weiter ins Zentrum
im Umweg über den »Herderplatz«, auf dem das Denkmal des Dichters
und Philosophen steht, der in Riga lernte und lehrte, nach Frankreich
auswich, Goethe in Straßburg traf und später nach Weimar kam. Europäer war wohl auch der protestantische Christ und Aufklärer Herder,
dessen Werk die zentralen Fragen nach dem »Wesen« der Kultur (das
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nennt man heute Identität) |3, des Menschen und Europas thematisierte. Dies geschah im Dialog mit Goethe, der die Begriffe »Weltbürgertum« und »Weltliteratur« prägte (und damit zumeist Europa meinte)
und mit Christoph Martin Wieland, dessen Idee des »Kosmopolitismus«
Konsequenzen aus der Erfahrung mit aggressiven Nationalismen und
der in seinen Augen moralisch desavouierten Französischen Revolution
zog. Wenn man am Ende dieses Rundgangs schließlich im Weimarer
Wittumspalais anlandet und dort den Festsaal betritt, stößt man nicht
allein auf ein schönes und beeindruckendes klassizistisches Interieur,
dessen Ästhetik das Vorbild römischer Villen und italienischer Renaissance-Paläste schwerlich verbergen kann, sondern auch auf zwei eher
schlichten Büsten der intellektuellen Hausgötter der einstigen Hausherrin Anna Amalia: auf den Franzosen Voltaire und den Schweizer
Rousseau.
Der leicht ermüdete Wanderer, hinter dem wir einen neugierigen Bildungstouristen oder einen Teilnehmer der zahlreichen Weimarer Bildungsprojekte vermuten dürfen, mag nun meinen, er habe »Europa in
Weimar« |4 gesehen und sei jetzt gebildeter als zuvor. Sind das aber
wirkliche Wahrnehmungen, wahre Visionen oder reale Wahngebilde?
Man wird weiter darüber nachdenken müssen …
Es kommt ganz auf die Perspektive der Betrachter an, was diese in einer Stadt wie Weimar suchen und finden. Die persönlichen Interessen
jedes Einzelnen sind individuell und heterogen; verschiedene Aneignungsformen der kulturellen Überlieferung stehen unverbunden nebeneinander, schließen sich manchmal aus oder widersprechen sich

| Allein zu dieser Kategorie existieren Hunderte Publikationen; zur Klärung des Begriffs in
diesem Kontext vgl. den instruktiven Band: Kultur – Identität – Europa. Über die Schwierigkeiten und Möglichkeiten einer Konstruktion. Hrsg. v. Reinhold Viehoff, Rien T. Segers.
Frankfurt/M. 1999; besonders die Einleitung der Herausgeber »Die Konstruktion Europas.
Überlegungen zum Problem der Kultur in Europa« (S. 9–49). – Die Probleme bei der
Definition eines gemeinsamen »europäischen Erbes« werden deutlich bei Peter Wagner:
Hat Europa eine kulturelle Identität? In: Die kulturellen Werte Europas. Hrsg. v. Hans Joas u.
Klaus Wiegandt. Frankfurt/M. 2005, S. 494–511.
4
| Hellmuth Th. Seemann (Hrsg.): Europa in Weimar. Visionen eines Kontinents (Klassik Stiftung
Weimar, Jahrbuch 2008). Göttingen 2008.
3
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gar. |5 »Event« und »Erinnerung« sind zwei höchst unterschiedliche Begriffe und Praktiken; |6 »das Erbe« ist allemal vielschichtig. Dem Verständnis der Überlieferung zugrunde liegen immer bestimmte politische Interessen, kulturelle Vorlieben, alltägliche (Denk-)Gewohnheiten
und Emotionen. Und für Städte wie Weimar gilt sicherlich auch, was
Ruth Klüger über »traumatische Orte« |7 der europäischen Erinnerung,
die ehemaligen Lager, gesagt hat: »[…] wer dort etwas zu finden meint,
hat es wohl schon im Gepäck mitgebracht«. |8
An solchen Orten der Erinnerung konservierte, inszenierte und interpretierte Erbebestände werden nach Bedarf definiert und als Korpus konstruiert, mit Bedeutung versehen, selektiv angelegt und gleichermaßen
selektiv genutzt; zudem unterliegen sie im Kontext politischer Systemwechsel wiederholten Umdeutungen und Umcodierungen |9. Sie sind
also in der Regel niemals allgemeinverbindlich für eine gesamte Gesell| Weitgehend überwunden sein dürften Formen einer ausgeprägt nationalen sowie bildungsreligiösen Wahrnehmung und Aneignung Weimars; dazu Justus H. Ulbricht: Was ist heut’ des
Deutschen Größe? Weimarer Klassik, nationale Identität, kulturelles Gedächtnis. In: Michael
Knoche, Justus H. Ulbricht, Jürgen Weber (Hrsg.): Das »deutsche Buch« in der Debatte um nationale Identität und kulturelles Erbe. Göttingen 2006, S. 28–45; ders.: Deutsche Dichterpredigten. Sinnsuche um 1900 oder: Vom Erfinden der Mitte. In: Detlef Altenburg, Lothar Ehrlich,
Jürgen John (Hrsg.): Im Herzen Europas. Nationale Identitäten und Erinnerungskulturen.
Köln, Weimar, Wien 2008, S. 183–218. – Die dichte Aufzählung von Publikationen des Verf.
hat nur den Grund, dass diese jeweils auf großen Mengen einschlägiger Forschungsliteratur
und entsprechender Quellenbestände fußen, deren eigene Aufzählung den Rahmen dieser
Publikation vollkommen sprengen würde.
6
| Vgl. Justus H. Ulbricht: Business or Education? Ambivalent approaches to European Cultural
heritage – the example of Weimar. In: Practical Aspects of Cultural Heritage – Presentation,
Revaluation, Development. Ed. By Sebastian Schroeder-Esch. Weimar 2006, S. 95–106.
7
| Zu dieser Kategorie vgl. Aleida Assmann: Orte. In: dies.: Erinnerungsräume. Formen und
Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. München 1999, S. 298–339; dies.: Von kollektiver
Gewalt zu gemeinsamer Zukunft. Vier Modelle für den Umgang mit traumatischer Vergangenheit. In: Kerstin von Lingen (Hrsg.): Kriegserfahrung und nationale Identität in Europa
nach 1945. Erinnerung, Säuberungsprozesse und nationales Gedächtnis. Paderborn u. a.
2009, S. 42–51.
8
| Ruth Klüger: weiter leben. Eine Jugend. Göttingen 1992, S. 75.
9
| Justus H. Ulbricht: Vom »Herzen deutscher Kultur« zur »Kulturstadt Europas«: Weimar und
sein changierendes Gesicht im kulturellen Selbstverständnis der Deutschen. In: Recherches
Germaniques No. 29 (1999), S. 179–198; ders.: Der »Weimarer Musenhof« – vom Fürstenideal
zur Finalchiffre. Eine erinnerungskulturelle Spurensuche. In: Hellmut Th. Seemann (Hrsg.):
Anna Amalia, Carl August und das Ereignis Weimar. (Klassik Stiftung Weimar, Jahrbuch 2007).
Göttingen 2007, S. 191–230.
5
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schaft, sondern an bestimmte Milieus und Gruppen sowie deren spezifische Interessen gebunden. Welches Erbe man antreten möchte, auf
welches man stößt und ob verschiedene Nationen und Kulturen durch
bestimmte geschichtliche Ereignisse oder ein gemeinsames Erbe verbunden sind – das ist in erster Linie eine Frage der Entscheidung, der
politischen Aufmerksamkeit sowie des historischen Wissens.
Seit den Napoleonischen Befreiungskriegen, verstärkt aber seit Mitte
des 19. Jahrhunderts, wurden die mit »Weimar« assoziierten und am
Ort Weimar versammelten kulturellen Überlieferungen zum integralen Bestandteil der Selbstbesinnungsprozesse des deutschen Bildungsbürgertums. Im Zuge dieser Entwicklung deutete man das kulturelle Erbe (insbesondere das der Klassik) immer deutlicher national
und nutzte es identitätspolitisch |10. Dabei changierte die Politisierung
der Weimarer Überlieferung zwischen nationalliberalen, konservativen |11, aggressiv völkischen und schließlich radikal nationalsozialis
tischen Positionen |12 – doch auch »linke« politische Haltungen und
solche der intellektuellen Avantgarde fanden in Weimars Geschichte
Anschluss und in der Klassik ihren Bezugspunkt |13. Letztlich ungebrochen blieb bis in die Jahrzehnte des real existierenden Sozialismus
hinein der dominant nationale Bezug der Erbepflege – auch wenn die
Beschwörung Europas selbstverständlich zu den ritualisierten Formen
| Ursula Härtl, Burkhard Stenzel, Justus H. Ulbricht (Hrsg.): Hier, hier ist Deutschland. Von
nationalen Kulturkonzepten zur nationalsozialistischen Kulturpolitik. Göttingen 1997; Wege
nach Weimar. Auf der Suche nach der Einheit von Kunst und Politik. Hrsg. v. Hans Wilderotter
u. Michael Dorrmann. Berlin 1999.
11
| Lothar Ehrlich, Justus H. Ulbricht (Hrsg.): Carl Alexander von Sachsen-Weimar-Eisenach. Erbe,
Mäzen, Politiker. Köln, Weimar, Wien 2004.
12
| Vgl. dazu Lothar Ehrlich, Jürgen John (Hrsg.): Weimar 1930. Politik und Kultur im Vorfeld der
NS-Diktatur. Köln, Weimar, Wien 1998; Lothar Ehrlich, Jürgen John u. Justus H. Ulbricht (Hrsg.):
Das Dritte Weimar. Klassik und Kultur im Nationalsozialismus. Köln, Weimar, Wien 1999; Klassikerstadt und Nationalsozialismus. Kultur und Politik in Weimar 1933 bis 1945. Hrsg. v. Justus
H. Ulbricht. Weimar, Jena 2002.
13
| Dazu Hellmuth Th. Seemann, Thorsten Valk (Hrsg.): Klassik und Avantgarde. Das Bauhaus
in Weimar 1919–1925 (Klassik Stiftung Weimar, Jahrbuch 2009). Göttingen 2009; s. auch
Aufstieg und Fall der Moderne. Hrsg. v. Rolf Bothe u. Thomas Föhl. Ostfildern-Ruit 1999;
Alexandre Kostka (Hrsg.): Paris – Weimar. Weimar – Paris. Kunst- und Kulturtransfer um 1900.
Tübingen 2004; Ute Ackermann, Kai Uwe Schierz, Justus H. Ulbricht (Hrsg.): Streit ums Bauhaus. Erfurt und Jena 2009.
10
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kultureller Aneignungsprozesse gehört(e). Zahlreiche Deutsche, nicht
zuletzt die Gebildeten und die politischen Eliten, waren über fast eineinhalb Jahrhunderte der Überzeugung, dass ein Besuch der Weimarer Memorialstätten und Museen eine nationalpädagogisch fruchtbare Wirkung auf das Individuum wie die gesamte Gesellschaft ausübe.
Ein populärer Reiseführer brachte das Mitte der 1920er-Jahre auf den
Punkt mit seinem Titel: »Weimar – eine Wallfahrt in die Heimat aller
Deutschen«. |14 Doch auch noch die staatlich bestallten Erbeverwalter
der DDR erhofften sich von den Weimar-Besuchen eine heilsame Wirkung auf den einzelnen DDR-Bürger, der sich angesichts der Sachzeugen einer großen Vergangenheit zur sozialistischen Persönlichkeit
weiterentwickeln sollte. |15
Die negativen Seiten dieser Geschichte, die verstörenden Ereignisse
der Vergangenheit und die Traumata der individuellen wie kollektiven
Biografie sperr(t)en sich gegen eine allzu glatte Nutzung im kulturtouristischen und ökonomischen Sinne. |16 Das europäische Kulturerbe –
von dem wir selbstverständlich reden, ohne uns einig zu sein darüber,
was dazu gehört |17 – kann moralisch, politisch wie ästhetisch ambivalent und vieldeutig sein. Die Bedeutung des Ererbten für die jeweilige
Gegenwart weist ebenfalls Ambivalenzen auf; und die Formen des
Umgangs mit dem Erbe sind ebenso unterschiedlich wie die soziale
| Leonhard Schrickel: Weimar – eine Wallfahrt in die Heimat aller Deutschen. Weimar 1926 [bis
1938 zehn Auflagen].
15
| Lothar Ehrlich, Gunther Mai (Hrsg.): Weimarer Klassik in der Ära Ulbricht. Köln, Weimar, Wien
2000; Lothar Ehrlich, Gunther Mai (Hrsg.): Weimarer Klassik in der Ära Honecker. Köln, Weimar,
Wien 2001; Lothar Ehrlich (Hrsg.): »Forschen und Bilden«. Die nationalen Forschungs- und
Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur in Weimar 1953–1991. Köln, Weimar,
Wien 2005.
16
| Angemerkt sei hier, dass die Erinnerung an Buchenwald inzwischen zum selbstverständlichen kulturellen Erbe der Klassikerstadt zählt – dass also die mit dem Berg über der Stadt
verbundenen negativen Erinnerungen nicht mehr verdrängt werden. Dazu Jens Schley:
Nachbar Buchenwald. Die Stadt Weimar und ihr Konzentrationslager 1937–1945. Köln,
Weimar, Wien 1999; als übergreifende Problemskizzen vgl. Justus H. Ulbricht: Weimar-Buchenwald, eine europäische Kulturstadt. In: Helmuth Berking, Richard Faber (Hrsg.): Städte im
Globalisierungsdiskurs. Würzburg 2002, S 263–283.
17
| Dazu – unter Nutzung umfangreicher Sekundärliteratur – Justus H. Ulbricht: Wer die Mitte
sucht, muss über die Ränder sprechen. Skeptische Fragen nach dem Kern europäischer Identität. In: Europas Mitte – Mitte Europas. Europa als kulturelle Konstruktion. Hrsg. v. Kathrin
Pöge-Alder u. Christel Köhle-Hezinger. Jena 2008, S. 56–75.
14
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Zusammensetzung seiner Trägergruppen vielschichtig ist. Auch Gefühle und Emotionen, die einzelne Menschen, Gruppen oder gar ganze Gesellschaften angesichts bestimmter Erbebestände und Erinnerungen befallen, sind vieldeutig, manchmal gar unangenehm oder
verstörend.
Die Tourismusindustrie und deren Werbung setzen lieber auf die Beschwörung der Präsenz längst gestorbener Geister und auf die (angebliche) Eindeutigkeit der Tradition. So behauptete im Schillerjahr
2005 ein Prospekt der »Thüringer Tourismus GmbH« mit dem damals
saisonal bedingten Titel »Schiller lockt«, dieser »klassische« Autor sei
noch heute an den Stätten seines ehemaligen Wirkens »präsent«. Was
aber weiß ich über Schiller, nachdem ich sein Haus, seine Kammer oder
sein Sterbezimmer besichtigt habe? Wie kann man in Schillers Schädel
|18 schauen, ohne ihn zu lesen? Und wie präsent ist ein Dichter wirklich,
über den man zwar im Schiller-Jahr 2005 (und 2009 und …) allüberall
gesprochen hat, den die meisten lebenden Deutschen jedoch nur
noch dem Namen nach kennen |19. In den »Deutsche[n] Erinnerungs
orte[n]« steht ein Artikel über »Schiller« – typischerweise unter der Rubrik »Freiheit« |20. Doch genau dort wird festgestellt, dass Schiller kein
»deutscher Erinnerungsort« mehr sei, sondern ein Fall für Spezialisten
und ein lebendiger Autor für allenfalls einige Hunderttausend Bundesbürger, die regelmäßig ins Theater gehen und dort ab und zu auch
ein Stück von Schiller sehen. Der Dichter der Nation sei Schiller längst
nicht mehr. Die Diskrepanz zwischen der nüchtern-wissenschaftlich
konstatierten Bedeutungslosigkeit eines toten Dichters für das nationale Selbstverständnis der lebendigen Nation und der empathischen
| Die Frage nach der Echtheit des Schädels in Schillers Sarg in der Fürstengruft, der zahlreiche
Gebildete seit dem Tod des Klassikers beschäftigt hat, ist nun endgültig beantwortet. Vgl.
den ausgezeichneten Katalogband von Jonas Maatsch, Christoph Schmälzle (Hrsg.): Schillers
Schädel. Physiognomie einer fixen Idee. Weimar, Göttingen 2009.
19
| Mit Blick auf die andere, oft unterschätze »Klassikerstadt« Jena s. Justus H. Ulbricht: »Kollege
Schiller« – ein »philosophischer Kopf« unter »Brotgelehrten«. Konturen eines Jenaer Erinnerungsortes. In: Jürgen John, Justus H. Ulbricht (Hrsg.): Jena. Ein nationaler Erinnerungsort?
Köln, Weimar, Wien 2007, S. 367–392.
20
| Otto Dann: Schiller. In: Etienne François, Hagen Schulze (Hrsg.): Deutsche Erinnerungsorte
I–III. München 2001, Band II, S. 171–186. – Schiller als »Freiheitsdichter« zu verehren, ist ein
Topos bildungsbürgerlicher Schillerbegeisterung seit Beginn des 19. Jahrhunderts.
18
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Behauptung der Tourismusbranche, der Autor sei bis heute präsent,
verweist erneut auf spezifische Probleme und Widersprüchlichkeiten
im Umgang mit dem kulturellen Erbe Weimars. |21
Im neuen Deutschland jedenfalls ist die Beziehung zwischen »Kultur«
und »Nation« vielfach entkoppelt, die »Identität der Deutschen« |22
sehr vage – positiv formuliert: sehr offen. Längst leben wir zudem in
Zeiten der »Interkultur« |23.

II. 	

Denkwege oder: Produktive Skepsis

»Aber leider ist selbst das kaum Vergangene für den Menschen selten
belehrend, ohne dass man ihn deshalb anklagen kann. Denn indem wir
die Irrtümer unserer Vorfahren einsehen lernen, so hat die Zeit schon
wieder neue Irrtümer erzeugt, die uns unbemerkt umstricken und wovon die Darstellung dem künftigen Geschichtsschreiben, ebenfalls ohne
Vorteil für seine Generation, überlassen bleibt.«
Goethe, Winckelmann und sein Jahrhundert (1805).
| Dazu hat der Verf. seit 1995 zahlreiche Arbeiten veröffentlicht; vgl. als jüngere Beispiele
Justus H. Ulbricht: Weimar und dessen Mythos im Kontext thüringischer Identitätskonstruktionen. In: »Mythen der Mitte«. Regionen als nationale Wertezentren. Konstruktionsprozesse
und Sinnstiftungskonzepte im 19. und 20. Jahrhundert. Hrsg. v. Monika Gibas, Rüdiger Haufe.
Weimar 2005, S. 179–202; ders.: Weimar – »deutscher Erinnerungsort« oder nur »Disneyland für Deutschlehrer«? In: Der Deutschunterricht (2009), H. 2 (Themenheft: Literatur und
Museum), S. 11–19; ders.: »Wartburg-Weimar-Lebensgefühl« oder: In »deutscher Mitte«. Zur
Konstruktion einer imaginären Region in wirklicher Landschaft. In: Gertrude Cepl-Kaufmann,
Georg Mölich (Hrsg): Konstruktionsprozesse der Region in europäischer Perspektive. Kulturelle Raumprägungen der Moderne. Essen 2010, S. 123–139.
22
| Vgl. dazu den »Klassiker« von Werner Weidenfeldt (Hrsg.): Die Identität der Deutschen.
München, Wien 1983; als wichtigen »nachwendlichen« Beitrag s. Wolfgang Bialas (Hrsg.): Die
nationale Identität der Deutschen. Philosophische Imaginationen und historische Mentalitäten. Frankfurt/M. u. a. 2002. Anregend und amüsant zugleich ist Hermann Bausinger:
Typisch deutsch. Wie deutsch sind die Deutschen? München 2000; als Außenblick s. Klaus
Stiersdorfer (Hrsg.): Deutschlandbilder im Spiegel anderer Nationen. Reinbek 2003; vgl. auch
Hans-Dieter Gelfert: Was ist deutsch? Wie die Deutschen wurden, was sie sind. München
2005; anschaulich ist der Katalog: Was ist deutsch? Fragen zum Selbstverständnis einer
grübelnden Nation. Nürnberg 2006.
23
| Der Terminus »Interkultur« reflektiert die Tatsache, dass im heutigen Deutschland kulturelle
Aneignungs- und Erinnerungsprozesse längst unter den Bedingungen einer dynamischen
Migrationsgesellschaft ablaufen; vgl. Mark Terkessidis: Interkultur. Frankfurt/M. 2010 [in
Lizenz bei der BpB, Bonn 2010].
21
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Wer die Begriffe »Weimarer Klassik«, »Bildung« und »Europa« mitein
ander in Beziehung setzt, hat sich sofort ein dreifaches Definitionsund Werteproblem eingehandelt. |24 Denn keines dieser großen Worte
bzw. Wortpaare ist selbsterklärend, bezeichnet einen präzisen Geltungsbereich oder verrät eindeutig, welche Inhalte, kulturellen Attitüden, politischen Optionen und allgemeinen Wertorientierungen damit verbunden sind oder sein sollten. Alle drei Begriffe besitzen eine
lange Bedeutungsgeschichte |25 mit höchst heterogenen Zuschreibungen, die sich unterschiedlichen gesellschaftlichen und politischen
Instrumentalisierungen verdankt. So wurde die »Weimarer« oder
»Deutsche Klassik« seit ihrer Erfindung zu Beginn des 19. Jahrhunderts
von allen folgenden deutschen Gesellschaftssystemen als »nationales
Erbe« reklamiert. Der deutsche Begriff »Bildung«, der im Ruch steht,
eigentlich unübersetzbar zu sein, konnte (und kann) in universalis
tischer, humanistischer und nationalistischer Absicht, mit mal einschließender, mal exkludierender Intention reklamiert und beschworen werden. Und eine neue Veröffentlichung zur Frage, ob Europa ein
gemeinsames kulturelles Gedächtnis besitzt, trägt bezeichnender
weise den Untertitel »Ein Schlachtfeld wird besichtigt« – lädt also
ebenfalls nicht zu einer ungetrübten, affirmativen Betrachtung des
Gegenstandes ein. |26
A. Klassik
Eindeutig klar scheint der Begriff »Weimarer Klassik« zu sein. Doch
fragte man vor mehr als zehn Jahren auf einem Germanistenkongress:
»Weimarer Klassik. Eine Epoche in der deutschen Literaturgeschich| Die Ausführlichkeit der folgenden Bemerkungen (sowie der Anmerkungen zur Forschungslage) ist darin begründet, möglichst präzise und umfassen diejenigen wissenschaftlichen
Debatten aufzuzeigen, die den Problemhintergrund für die Arbeit am europäischen Kulturerbe in Weimar darstellen und die den im engeren Sinne (museums-)pädagogischen und
didaktischen Konzeptionen der lokalen Bildungsarbeit oftmals zugrunde liegen.
25
| Dies zeitigte eine Flut von Sekundärliteratur, deren Auflistung jeden Rahmen sprengen
würde. – Einschlägige Publikationen des Verf. werden nur deshalb öfter zitiert, weil diese
sich jeweils auf eine Fülle der thematisch relevanten Forschungsliteratur stützen – und diese
somit dem Leser zugänglich machen.
26
| Vgl. Claus Leggewie: Der Kampf um die europäische Erinnerung. Ein Schlachtfeld wird besichtigt. München 2011.
24
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te?« |27 und fand die Antwort: »Als literaturgeschichtlicher EpochenBegriff ist ›(Weimarer) Klassik‹ längst in Verruf geraten und wird derzeit
entweder ganz vermieden oder zumindest nur noch mit spitzen Fingern verwendet.« Kritisiert werde mit Recht die Fixierung des Begriffs
auf Goethe und Schiller (allenfalls auch Herder und Wieland) sowie die
fehlende Differenzierung zwischen dem Früh-, Spitzen- und Spätwerk
jener »Klassiker«. Der Begriff stehe manchmal unvermittelt, gar falsch
vermittelt neben dem der »Romantik«; und einzelne Autoren wie
Friedrich Hölderlin, Heinrich von Kleist oder Jean Paul lägen quer zu
einfachen Kategorisierungen. Diese Bedenken ließen »einen diskreten
Gebrauch der tradierten Terminologie wünschenswert erscheinen«. |28
An anderer Stelle lesen wir: »Weimarer Klassik […] rechtfertigt sich
nicht durch einen realen, sachlich definierbaren Inhalt, sondern allein
heuristisch durch taxonomischen Bedarf, am sichtbarsten heutzutage
an der institutionalisierten Form einer ›Stiftung Weimarer Klassik‹ …«
|29. Und noch deutlicher: »Mit Bestimmtheit läßt sich sagen: Das ›Klassische Weimar‹ war eine kulturelle Realität in den beiden Jahrzehnten
um 1800. Eine ›Weimarer Klassik‹ hingegen ist, um es zu wiederholen,
heuristisch zu rechtfertigen als ein Hilfsbegriff, der seinen Nutzen darin erweist, dass er kulturhistorische Tatsachen mit gewissen Inhalten
verbindet und so Ordnungen zu stiften hilft.« |30 Während also die germanistische Forschung den konstruktivistischen Charakter des Klassik-Begriffs unterstreicht und herausgearbeitet hat, dass die »Weimarer Klassik« erst in den 1830er-Jahren konzipiert worden ist, datieren
andere weiterhin die Entstehung des Weimarer »goldenen Zeitalters«
auf die Lebenszeit Anna Amalias und (zum Teil) deren Sohnes Carl August. |31
| Albert Meier: Weimarer Klassik. Eine Epoche in der deutschen Literaturgeschichte? In: Akten
des X. Internationalen Germanistenkongresses Wien 2000 »Zeitenwende – Die Germanistik
auf dem Weg vom 20. ins 21. Jahrhundert«. Bern. u. a. 2001, Band 6, S. 59–65; dort auch die
folgenden Zitate.
28
| Meier, Weimarer Klassik, S. 59.
29
| Gerhard Schulz, Sabine Doering: Klassik. Geschichte und Begriff. München 2003, S. 81.
30
| Schulz/Doering, Klassik, S. 94. – Heute heißt die betreffende Institution Klassik Stiftung Weimar.
31
| Vgl. Ereignis Weimar. Anna Amalia, Carl August und das Entstehen der Klassik 1757–1807.
Weimar 2007.
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Wer diese Argumentationen und Definitionsversuche für Wortklaubereien von Geisteswissenschaftlern hält, die sich diejenigen Probleme
erst schaffen, die sie dann bearbeiten, sei daran erinnert, welche Intentionen den Willen zur Destruktion eines allzu einfachen Klassik-Begriffs, ja einer »Klassik-Legende« |32, leiten: Unser heutiges Bild der literarischen Verhältnisse um 1800 ist inzwischen derart differenziert, dass
sich Spezialisten mit Recht schwer tun, höchst heterogene, gleichzeitige und gegenläufige kulturelle Impulse unter einen Begriff zu zwängen. |33 Zudem legen wir heute Wert darauf, die normative Gewalt des
Begriffs »Weimarer Klassik«, die dieser über mindestens eineinhalb
Jahrhunderte lang besessen hat, eher zu brechen und zu problematisieren als fortzuschreiben. |34 Dies wiederum hat damit zu tun, dass unsere nationale Identität allenfalls als gebrochene existiert – was wiederum mit der politischen Wirkungsgeschichte der »Weimarer Klassik«
und dem politischen Verhalten ihrer Erbepfleger in den zurückliegenden Epochen der deutschen Geschichte zusammenhängt. Zu fragen
ist immer wieder neu, was die »Weimarer Klassik« darstellt, welche Rolle sie (oder die Stadt Weimar) im kulturellen Gedächtnis der deutschen
Nation |35 oder Europas spielen und was die nationale Identität »der
Deutschen« oder »der Europäer« mit der Klassik heute noch zu tun hat.

| Legendär ist der Anfang der 1970er-Jahre erfolgte kritische Anstoß für die Klassik-Forschung
durch Reinhold Grimm, Jost Hermand (Hrsg.): Die Klassik-Legende. Frankfurt/M. 1971.
33
| Ein vor Jahren an der Friedrich-Schiller-Universität angesiedelter Sonderforschungsbereich
sprach vom »Ereignis Weimar-Jena. Kultur um 1800«. Dazu auch Hellmut Th. Seemann (Hrsg.):
Anna Amalia, Carl August und das Ereignis Weimar (Klassik Stiftung Weimar. Jahrbuch 2007).
Göttingen o. J. [2007].
34
| Vgl. Justus H. Ulbricht: Geist und Macht ... und Musenhöfe. Zur Wirklichkeit einer Legende.
In: Neu entdeckt. Thüringen – Land der Residenzen. 2. Thüringer Landesausstellung. Katalog
Hrsg. v. Konrad Scheurmann u. Jördis Frank. Mainz 2004, Band 2, S. 328–334.
35
| »„Weimarer Klassik« fehlt als Begriff in der inzwischen bekannten Sammlung »Deutsche
Erinnerungsorte«, allerdings finden sich hier »Goethe«, »Schiller«, »Weimar« und »Deutscher
Idealismus«. – Vgl. Deutsche Erinnerungsorte I–III. Hrsg. v. Etienne François, Hagen Schulze.
München 2001, I, S. 170–186 (Deutscher Idealismus); S. 187–206 (Goethe), S. 207–224 (Weimar); II, S. 171–186 (Schiller). Im 2005 erschienenen Auswahlband (Bonn 2005) finden sich
Goethe (S. 69–88), Weimar (S. 89–106), Schiller (S. 107–122).
32
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B. Europa
Ein aktuelles, in der universitären Ausbildung oft verwendetes Lehrbuch über »Europäische Kulturgeschichte« konstatiert nüchtern:
»Stellt man die Frage nach der kulturellen Genese und Identität Europas, so hat es mit den Gewissheiten und Gemeinsamkeiten recht
schnell ein Ende.« |36 Dennoch oder gerade deshalb: Die Frage, was Europas Identität ausmache, füllt seit mindestens 250 Jahren ganze Bibliotheken, beschäftigt bis heute Bürger, Politiker und Wirtschaftsmanager – vor allem aber Schriftsteller, Intellektuelle und Künstler. »Das
übernationale Gemeinschaftsgefühl der Europäer ist eine reine Erfindung der Dichter – nur von ihnen erhalten und aufbewahrt während
der feindlichsten Zeiten« |37 meinte Heinrich Mann 1927, also noch vor
jener endgültigen Katastrophe des »alten Europa« |38, die wir mit den
Chiffren »Hitler«, »Auschwitz« und »Stalin« verbinden. Seitdem hat sich
nahezu alles verändert, doch es sind weiterhin einzelne Schriftsteller
und Dichter, die sich an Europa, dessen realer Gestalt und dessen Mythos |39 versuchen. |40
So wandelbar die Argumente für und gegen Europa in den letzten 200
Jahren aber auch sind, gleich geblieben ist, dass die jeweils reale Ge-

| Vgl. Achim Landwehr, Stefanie Stockhorst: Einführung in die Europäische Kulturgeschichte.
Paderborn u. a. 2004, Zitat S. 264.
37
| Dies Zitat aus dem Essay »Unser Einfluss und diese Zeit« steht als Motto über der Einleitung
zu Paul Michael Lützeler: Die Schriftsteller und Europa. Von der Romantik bis zur Gegenwart.
München 1993; S. 9.
38
| Ein elegischer Abgesang auf das »alte Europa« ist Helene von Nostitz: Aus dem alten Europa.
Menschen und Städte [1924]. Hrsg. v. Oswalt von Nostitz. Frankfurt/M. 1993 (2. Aufl.).
39
| Vgl. das schöne Lesebuch von Almut-Barbara Renger (Hrsg.): Mythos Europa. Texte von Ovid
bis Heiner Müller. Leipzig 2003.
40
| Vgl. Cees Noteboom [Niederlande]: Wie wird man Europäer? Frankfurt/M. 1993; Juri Andruchowytsch [Ukraine], Andrzej Stasiuk [Polen]: Mein Europa. Zwei Essays über das so genannte Mitteleuropa. Frankfurt/M. 2004; Adolf Muschg [Schweiz]: Was ist europäisch? Reden für
einen gastlichen Erdteil. München 2005 [Lizenzausgabe BpB, Bonn 2005].
36
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stalt des Kontinents und die Beziehungen seiner Nationen untereinander immer an der Utopie einer übernationalen Gemeinschaft gemessen wurden, dass also eine grundsätzliche Spannung zwischen Ideal
und Wirklichkeit für unser europäisches Bewusstsein konstitutiv ist.
Manch aktuelle Debatte über Europa kennzeichnet, dass man gern
nach »kulturellen Wurzeln« im europäischen Raum sucht (dessen
Grenzen freilich im »Osten« offen sind). Wie wir inzwischen wissen,
werden Räume konstruiert und sind nicht einfach vorhanden. |41 Dies
gilt erst recht für den geografisch-kulturellen Raum jenseits des alten
EU-Kernbereichs |42 (also Westeuropas), der Mitteleuropa |43, »Zentraleuropa« |44, Südosteuropa, Südeuropa und Nordeuropa umfasst, der
weiter unterteilt ist in zahllose Regionen und der politisch strukturiert
wird durch nationalstaatliche Grenzen. In einem solchen Raum ge-

| Vgl. Hans Dietrich Schulz: Räume sind nicht, Räume werden gemacht. Zur Genese
»Mitteleuropas« in der deutschen Geografie. In: Europa Regional 5 (1997), H. 1, S. 2–14;
ders.: Raumkonstrukte der klassischen deutschsprachigen Geografie des 19./20. Jahrhunderts im Kontext ihrer Zeit. In: Geschichte und Gesellschaft 28 (2002), S. 343–377; vgl. auch
den Literaturbericht von Frithjof Benjamin Schenk: Mental Maps. Die Konstruktion von geografischen Räumen in Europa seit der Aufklärung. In: Geschichte und Gesellschaft 28 (2002),
S. 493–514; Anregend ist Detlef Ipsen: Was trägt der Raum zur Entwicklung der Identität bei?
In: Siegfried Thabe (Hrsg.): Räume der Identität – Identität der Räume. Dortmund 1999,
S. 150–159.
42
| Auch hier ist Vorsicht geboten, denn wer vom »Kern«, vom »Zentrum« oder der »Mitte«
spricht, wirft neue Fragen auf; vgl. Justus H. Ulbricht: Wer die Mitte sucht, muss über die
Ränder sprechen. Skeptische Fragen nach dem Kern europäischer Identität. In: Europas Mitte
– Mitte Europas. Europa als kulturelle Konstruktion. Hrsg. v. Kathrin Pöge-Alder u. Christel
Köhle-Hetzinger. Jena 2008, S. 56–75.
43
| Die Literatur allein schon zu dieser Raumkategorie ist inzwischen uferlos; vgl. aber folgende
Titel: Karl Schlögel: Die Mitte liegt ostwärts. Die Deutschen, der verlorene Osten und Mitteleuropa [zuerst 1986]. In: ders.: Die Mitte liegt ostwärts. Europa im Übergang. Bonn 2002,
S. 14–64; Steffen Höhne: Mitteleuropa. Zur konzeptuellen Karriere eines kulturpolitischen
Begriffs. In: Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 41 (2000),
H. 2, S. 279–294; ganz aktuell s. Jacques Lajarige, Walter Schmitz, Giusi Zanasi (Hrsg.): »Mitteleuropa«. Geschichte eines transnationalen Diskurses im 20. Jahrhundert. Band I. Dresden
2011.
44
| Diese Begriffsvariation geht auf die Debatten im Wiener Forscherkreis um Moritz Csáky zurück. Vgl. Moritz Csáky: Erinnerung und die Konstruktion von Identität. Das Beispiel Zentraleuropas. In: Catherine Bosshart-Pfluger, Joseph Jung, Franziska Metzger (Hrsg.): Nation und
Nationalismus in Europa. Kulturelle Konstruktion von Identitäten. Frauenfeld, Stuttgart, Wien
2002; ders.: Geschichte und Gedächtnis. Erinnerung und Erinnerungsstrategien im narrativen
historischen Verfahren. Das Beispiel Zentraleuropa. In: Österreichische Osthefte 44 (2002), H.
1–2, S. 61–79.
41
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meinsame Wurzeln zu suchen, scheint wenig sinnvoll, zumal man das
europäische Projekt nicht als Teil einer von Brüssel aus gedachten europäischen Identitätspolitik begreifen sollte. |45
Wer über Europa spricht, greift schnell zum Terminus »Identität«.
Identität sollte in jedem Falle nicht als Substanz-, sondern als Handlungsbegriff verstanden werden, was auf die gemeinsame Arbeit an
konkreten Wissensbeständen und deren Interpretation abzielt. Gewinnung von Identität setzt die Lernbereitschaft und die Lernfähigkeit
des Individuums und der Gesellschaft voraus. Wenn Europa – wie es
heißt – zusammenwachsen soll, dann bezeichnet diese organisch-medizinische Metapher eigentlich einen gegenseitigen Lern- und Bildungsprozess. Entsprechend der Formulierung von »Doing Identity«
oder gar »Doing Gender« sprechen manche vom »Doing European« |46.
Im jüngsten Versuch, den »kulturelle[n] Werte[n] Europas« auf die
Spur zu kommen, stellt der Politik- und Gesellschaftstheoretiker Peter
Wagner sogar die Grundsatzfrage, ob Europa eine kulturelle Identität
überhaupt habe (oder brauche). Dort heißt es: »Europa kann eine Identität erlangen, insoweit es gemeinsame Erfahrungen gemacht hat und
sich in der Lage zeigt, diese Erfahrungen […], die […] im Gedächtnis
wach gehalten werden müssen, gemeinsam zu interpretieren.« |47 Man
könnte also sagen: Es ist sinnvoller, nicht nach Wurzeln, sondern prä
ziser nach gemeinsamen kulturellen Überlieferungen, geteilten Wissensbeständen und kollektiven Erfahrungen im europäischen Raum
zu suchen. Erfahrungen machen eigentlich nur Individuen, nicht Gruppen oder ganze Gesellschaften. Bezieht man allerdings den Begriff

| Thomas Meyer: Die Identität Europas. Der EU eine Seele? Frankfurt/M. 2004. Provozierend
ist Bassam Tibi: Europa ohne Identität? Leitkultur oder Wertebeliebigkeit. Berlin 2002
[aktualisierte Neuausgabe]. – Zum Terminus und den Strategien von Identitätspolitik vgl.
Thomas Meyer: Identitätspolitik Vom Missbrauch kultureller Unterschiede. Frankfurt/M.
2002; ders.: Identitäts-Wahn. Die Politisierung des kulturellen Unterschieds. Berlin 1997.
46
| Dagmar Richter: »Doing European« statt »Europäische Identität« als Ziel politischer Bildung.
In: Georg Weißeno (Hrsg.): Europa verstehen lernen. Eine Aufgabe des Politikunterrichts.
Bonn 2004, S. 172–184.
47
| Vgl. Peter Wagner: Hat Europa eine kulturelle Identität? In: Die kulturellen Werte Europas.
Hrsg. v. Hans Joas u. Klaus Wiegandt. Frankfurt/M. 2005, S. 494–511, hier S. 499.
45
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»kollektive Erfahrung« |48 auf Strukturen des »kollektiven Gedächtnisses« |49 einer sozialen Gemeinschaft, dann lassen sich sinnvolle Inhalte
einer gemeineuropäischen oder übernationalen Erfahrung dennoch
identifizieren. Dabei sollte man beherzigen, was grundlegend für eine
europäische Identität sein dürfte: »Wenn Europa eine kulturelle Identität hat, dann muss diese aus den Erfahrungen mit […] Spaltungen und
Grenzziehungen und aus deren Deutungen resultieren«. |50
C. Bildung
Der Volkskundler Konrad Köstlin hat einmal folgendermaßen einen
Vortrag begonnen: »Als Astrophysiker, der etwas über die Andromedanebel erzählen würde, wäre ich hier der einzige Experte. Bei der Heimat ist das anders […]« |51 Man muss nur »Heimat« durch »Bildung«
ersetzen, um auf das Problem aufmerksam zu werden, dass sich bei
den dauerhaften Debatten um »Bildung« wissenschaftliche, populärwissenschaftliche, massen- und alltagskulturelle Definitionen des Begriffs, die individuellen Bildungserfahrungen der jeweiligen Sprecher/
Autoren sowie differente moralische und politische Positionen durchdringen. Der Kulturhistoriker und Germanist Georg Bollenbeck hat gerade an den Begriffen »Kultur« und »Bildung« zeigen können, dass
nicht die Präzision eines Terminus, sondern im Gegenteil dessen Vagheit dabei hilft, dass er zur omnipräsenten, sozial weit verbreiteten Verständigungsformel in Diskussionen um gesellschaftliche Krisenpro| Der Begriff »kollektive Erfahrung« ist eine Analogiebildung zur »kollektiven Erinnerung«.
Zur Orientierung im theoretischen Dschungel der Erinnerungs- und Gedächtnisforschung
s. Nicolas Pethes, Jens Ruchatz (Hrsg.): Gedächtnis und Erinnerung. Ein interdisziplinäres
Lexikon. Reinbek 2001.
49
| Zur Kategorie des »kollektiven Gedächtnisses« s. Jan Assmann: das kulturelle Gedächtnis.
Schrift, Erinnerung und Politische Identität in frühen Hochkulturen. München 2002 [zuerst
1992], insbes. die theoretische Grundlegung S. 29–86; ders.: Kollektives und kulturelles
Gedächtnis. Zur Phänomenologie und Funktion von Gegen-Erinnerung. In: Ulrich Borsdorf,
Heinrich Theodor Grütter (Hrsg.): Orte der Erinnerung. Denkmal, Gedenkstätte, Museum.
Frankfurt/M., New York 1999, S. 13–32; Aleida Assmann: Kollektives Gedächtnis. In: Nicolas
Pethes, Jens Ruchatz (Hrsg.): Gedächtnis und Erinnerung. Ein interdisziplinäres Lexikon.
Reinbek 2001, S. 308–310.
50
| Wagner (Anm. 45), S. 503.
51
| Konrad Köstlin: Heimat denken. Zeitschichten und Perspektiven. In: Manfred Seifert (Hrsg.):
Zwischen Emotion und Kalkül. »Heimat« als Argument im Prozess der Moderne. Leipzig 2010,
S. 23–38, Zitat S. 23.
48
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zesse und Orientierungsdebatten wird. |52
Durchmustert man die wichtigen pädagogischen und theologischen
Lexika, stößt man bald auf Warnungen vor dem theoretischen Gehalt
des Begriffs der Bildung. »Der Bildungsbegriff zeigt sich bereits in seinen frühen Erscheinungsformen als mehrdeutiger Begriff […]« |53.
Oder: »Der Begriff der Bildung hat sachlich wie sprachlich seine Konturen ziemlich verloren. […] und manche Pädagogen meiden das Wort
überhaupt, weil es keinen eindeutigen Sinn hat.« |54 Und weiter: »Bildung ist einer der randlosesten Begriffe der pädagogischen Fachsprache. Aber auch wer ihn konsequent zu umgehen trachtet, entgeht
doch dem Schicksal nicht, in neuen Bestimmungsversuchen wiederholen zu müssen, was an Unterscheidungen in den Diskussionen um
den Begriff Bildung bereits vorliegt.« |55
Die ewige Wiederkehr des traditionellen Bildungsbegriffs lässt sich
möglicherweise damit erklären, dass es sich bei ihm um eine »Pathosformel« im Sinne Aby Warburgs handelt – um einen Begriff, dessen Gestalt immer noch das Pathos des Anfangs und Aufbruchs beinhaltet,
die dem deutschen Bildungsbegriff in der Zeit seiner klassischen Entfaltung im 18. Jahrhundert innewohnten. »Die Epoche des deutschen
Idealismus und der klass. Literatur hat dem pädagogischen Wortschatz
den Begriff der Bildung geschenkt.« |56 Doch: »Die klassischen Bildungs
theorien sind bis heute in ihrer begrifflichen Tiefe unüberboten. Die
größte Problematik ihrer heutigen Rezeption liegt in der Gefahr eines
Bruchs zwischen der vernünftigen Selbstbestimmung und der Ver| Georg Bollenbeck: Bildung und Kultur. Glanz und Elend eines deutschen Deutungsmusters.
Frankfurt/M. 1994, dort S. 26f.
53
| Artikel »Bildung«. In: Religion in Geschichte und Gegenwart. Vierte, völlig neu bearbeitete
Auflage. Tübingen 1998, Band 1, Sp. 1577–1587, Zitat Sp. 1577.
54
| Artikel »Bildung«. In: Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theo
logie und Religionswissenschaft. Tübingen 1957 (3. Auflage), Erster Band, Sp. 1277–1281,
Zitat S. 1277.
55
| Pädagogisches Lexikon in zwei Bänden. Hrsg. v. Walter Horney, Johann Peter Ruppert u.
Walter Schultze. Gütersloh 1970, Band 1, S. 395–401, Zitat S. 395.
56
| Artikel »Bildung«. In: Lexikon der Pädagogik. I. Band. Freiburg 1952, S. 475–483, Zitat
S. 475. – Abkürzungen und Kursivierung im Original.
52
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selbstständigung technischer, ökonomischer, politischer Rationalität,
zwischen pädagogischem Anspruch und gesellschaftlicher Wirklichkeit.« |57 In eine ähnliche Richtung argumentiert der Soziologe Wolf
Lepenies: »[…] die Misere des deutschen Bildungssystems hat ihren
Ursprung in einer fatalen Asymmetrie: Wir überfrachten den Bildungsbegriff und unterschätzen die Erziehungswirklichkeit.« |58
Was aber tun? Folgen wir dem Schlachtruf »Humboldt ist tot«? Das
klingt eindeutig – doch ein Blick in die aktuellen »26 Thesen zur Bildung
als Herausforderung im 21. Jahrhundert« lässt neue Unsicherheiten aufkommen: »Humboldt ist tot. Aber Exzellenzbeschwörungen und Benchmarking bieten keine Substanz für einen neuen Bildungsbegriff |59 […]
Versteht man unter ›Bildung‹ allerdings einen autonomen, im Menschen sich individuell abspielenden Erwerb einer Fähigkeit, sich selbst
und seine Beziehung zur Welt in Ordnung zu bringen, so geht es heute
zumeist nicht mehr um Bildung. |60 […] Angesichts der heutigen Wissensproduktion und -differenzierung stößt das neuhumanistische Bildungskonzept an seine Grenzen. An seine Stelle sollte ein Set von Kompetenzen treten: die Kompetenz zum Wissenserwerb, zur kritischen
Prüfung der Wissensbestände und zur Aussonderung unbrauchbaren
Wissens.« |61 – Das nannte man früher wohl gebildet sein!
Offen bleibt, ob »Kompetenzen« die ethischen Standards zur Anwendung erworbenen Wissens und erlernter Fähigkeiten bereits mitliefern. Denn ethische Orientierung ist das Kernelement des »klassischen« Bildungsbegriffs. Dieser kann auch dadurch nicht entwertet
| Artikel »Bildung«. In: Lexikon für Theologie und Kirche. Zweiter Band. Freiburg u. a. 1994,
Sp. 451–455, Zitat S. 452.
58
| Wolf Lepenies: Bildungspathos und Erziehungswirklichkeit. In: Die Bildung der Zukunft. Hrsg.
v. Nelson Killius, Jürgen Kluge u. Linda Reisch. Frankfurt/M. 2003, S. 13–31, Zitate S. 15.
59
| Vgl. die These von Peter Weingart in: 26 Thesen zur Bildung als Herausforderung im 21.
Jahrhundert, In: Andreas Schlüter, Peter Strohschneider (Hrsg.): Bildung? Bildung! 26 Thesen
zur Bildung als Herausforderung im 21. Jahrhundert. Bonn 2009, S. 14.
60
| Vgl. die These von Gert Melville in: 26 Thesen zur Bildung als Herausforderung im 21. Jahrhundert, In: Andreas Schlüter, Peter Strohschneider (Hrsg.): Bildung? Bildung! 26 Thesen zur
Bildung als Herausforderung im 21. Jahrhundert. Bonn 2009, S. 11.
61
| Vgl. die These von Winfried Schulze in: Bildung? Bildung! 26 Thesen zur Bildung als Herausforderung im 21. Jahrhundert, In: Andreas Schlüter, Peter Strohschneider (Hrsg.): Bildung?
Bildung! 26 Thesen zur Bildung als Herausforderung im 21. Jahrhundert. Bonn 2009, S. 11.
57
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werden, dass wir wissen, wie oft »Gebildete« gegen die von ihnen
selbst proklamierten moralisch-ethischen Standards verstoßen haben.
Das aber bedeutet: »Wer die Bedeutung eines kritischen Bildungsbegriffs in der gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation zu umreißen
trachtet, kommt nicht umhin, an Grundmomente bürgerlicher Bildungstradition anzuknüpfen, stellt diese doch ein Arsenal unabgegoltener emanzipativer Intentionen, Ideen und Prinzipien dar, hinter die
geschichtlich nicht zurückgefallen werden darf, soll der Begriff der Bildung auf hohem Niveau reformuliert werden.« |62

III.   	

Auswege oder: Weimarer Bildungsprojekte

»Zur Nation euch zu bilden, ihr hoffet es Deutsche vergebens./Bildet,
ihr könnt es, dafür, freier zu Menschen euch aus.«
Johann Wolfgang von Goethe/Friedrich von Schiller,
»Deutscher Nationalcharakter« (Xenion, 1797).
So wären wir wieder beim Ausgangspunkt unserer »Wanderung« angekommen, nämlich in Weimar und bei der dortigen »Klassik Stiftung«,
die in ihrem Bildungsverständnis sowie in der Praxis zahlreicher Informations- und Bildungsangebote |63 aus der hier skizzierten Not definitorischer Unklarheiten, heterogener Erbebestände und politischer Erwartungen die Tugend einer abwechslungsreichen pädagogischen
Arbeit zu machen versteht. Dabei nutzt sie die kaum umfassender zu
denkende Infrastruktur der Stadt mit ihren Denkmälern, Parks, Museen
Archiven, Bibliotheken, Dichterhäusern und Baudenkmalen, die Vielfalt ästhetischer Ideen und Konzepte sowie die Fülle literarischer Überlieferungen ebenso wie die »utopischen Dimensionen« der Weimarer
| Armin Bernhard: Elemente eines kritischen Begriffs der Bildung. In: Bettina Lösch, Andreas
Thimmel (Hrsg.): Kritische politische Bildung. Ein Handbuch. Bonn 2011, S. 89–100, Zitat S. 89.
63
| Über diese informiert man sich am schnellsten auf der Website der KSW. Angebote wie etwa
die philosophischen »Meisterkurse«, die sich seit zwei Jahren Themen der europäischen
Geistes- und Kulturgeschichte zuwenden, werden im Folgenden nicht eigens genannt –
gehören jedoch zum Thema »europäische Bildung in Weimar«.
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Klassik |64 oder die Chancen des interkulturellen Dialogs. |65 Sie erprobt
– gemeinsam mit anderen Institutionen vor Ort |66 – neue pädagogische Ansätze und Vermittlungsformen und erschließt so die »klassischen« Orte und Objekte im interdisziplinären, intergenerationellen
Dialog zwischen »Spezialisten« und »Laien« neu.
Über allen Bemühungen, die Vergangenheit besser zu verstehen, steht
eigentlich die inzwischen ebenfalls »klassisch« zu nennende Frage des
britischen Universalhistorikers Eric Hobsbawm: »Wie viel Geschichte
braucht die Zukunft?« |67
A. Bildung als Erlebnis – das Projekt CICERONE
Als Jacob Burckhardt 1855 sein Werk »Der Cicerone. Eine Anleitung
zum Genuss der Kunstwerke Italiens« |68 erstmals publizierte, konnte
er nicht ahnen, dass dessen Haupttitel 150 Jahre später einem ambitionierten Weimarer Bildungsprojekt den Namen geben würde. Doch
nicht allein den Titel lieh sich dieses Vorhaben von dem großen Basler
Kulturhistoriker, sondern auch dessen Absicht, den kunstbeflissenen,
italien-, renaissance- und antike(sehn)süchtigen Bildungsreisenden in
der Begegnung mit Kunstschätzen zentrale Aspekte europäischer, seinerzeit so genannter »abendländischer« Kultur nahezubringen und
ihnen zugleich Selbsterfahrungen in der Begegnung mit Kunst und
| Vgl. Frithjof Reinhardt: Die utopischen Dimensionen der Weimarer Klassik (Materialien zur
Weimarer Klassik als Ressource der politischen Bildung, Heft 1). Weimar 2010. – Diese Publikation entstand in Kooperation zwischen der KSW und dem Bildungsverein Weimar-JenaAkademie, der 2009/2010 ein großes Projekt »Laboratorium Demokratie« organisatorisch
und inhaltlich betreut hat (finanziert durch die Bundeszentrale für Politische Bildung).
65
| In der Kooperation zwischen der KSW und dem ThILLM entstand das pädagogische
Themenheft: »Ich wollte einfach mal raus«. Interkultureller Dialog – gestern und heute. Erfahrungen. Perspektiven. Reflexionen. Bad Berka, Weimar 2008.
66
| Wichtige Partner der Klassik Stiftung Weimar im pädagogischen Feld sind die Europäische
Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar (EJBW), die Gedenkstätte Buchenwald (mit eigener Bildungsstätte), die Weimar-Jena-Akademie und zunehmend auch das
Thillm.
67
| Eric Hobsbawm: Wieviel Geschichte braucht die Zukunft? [1997]. München, Wien 1998 [TBAusgabe München 2001].
68
| Jacob Burckhardt: Der Cicerone. Eine Anleitung zum Genuss der Kunstwerke Italiens. Basel
1855 [Neudruck der Urausgabe. Stuttgart 1964]. Das Werk erlebte zahlreiche Neuausgaben
und einzelne Erweiterungen; als Taschenbuch existierte es erst seit den 1920er-Jahren.
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Landschaft zu ermöglichen. Auch Burckhardt verstand unter Bildung
den lebenslangen Prozess der Selbstaneignung und Selbstentfaltung
des Menschen, den Weg zur individuellen Persönlichkeit mit ausgebildeter Intelligenz, entwickeltem Geschmack und moralischer Integrität,
die sich dann – selbstbewusst, wie weiterhin selbstkritisch – als »human« begreifen konnte. Burckhardts Motive waren denen Schillers in
dessen »Briefe[n] zur ästhetischen Erziehung« durchaus verwandt, aus
denen das Motto der ersten Cicerone-Kurse stammte: »… weil es ist
die Schönheit ist, durch welche man zur Freiheit wandert«. |69
Ein berühmter Pädagoge stand Pate bei der Ausrichtung des ProjektCurriculums. Orientiert an Johann Heinrich Pestalozzis Idee, in erfolgreichen Bildungsprozessen seien gleichermaßen »Kopf, Herz und
Hand« gefordert, existierten umfangreiche theater- und kunstpädagogische Unterrichtseinheiten |70, in denen ästhetische und körperliche
Erfahrungen mit sich selbst und einzelnen Ideen des »klassischen Erbes« gemacht werden konnten.
Ursprünglich hatte das 2005/2006 entwickelte Cicerone-Projekt |71 die
Absicht, aus kunst- und kulturinteressierten Schülern |72 in einem dreistufigen Kursverfahren |73 Kulturvermittler vor allem für die eigene,
jüngere Generation zu machen. Dieses ambitionierte Ziel stieß jedoch
| Vgl. Friedrich Schiller: Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von
Briefen. In: ders.: Sämtliche Werke in fünf Bänden. Hrsg. von Gerhard Fricke und Herbert G.
Göpfert. Darmstadt 1993 [5. Aufl., zuerst 1959]. Fünfter Band: Erzählungen. Theoretische
Schriften, S. 570–669.; Zitat aus dem 2. Brief, S. 573. Die »Briefe« waren mehrfach Gegenstand
von Seminaren im Cicerone-Projekt.
70
| Diese Projekt-Formate unterstützten nicht zuletzt den Zusammenhalt der Gruppe, eröffneten sinnliche Zugänge zu Themen, und – machten einfach großen Spaß.
71
| Entwickelt von der KSW wurde das Projekt in den ersten drei Jahren großzügig unterstützt
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) sowie dem Thüringer Kultus
ministerium. Der erste Projektabschnitt (2005/6–2009) ist ausführlich dokumentiert in:
Bildung als Erlebnis. Das Cicerone-Projekt der Klassik Stiftung Weimar. Weimar 2009; dort im
Innentitel das Motto aus Schillers »Briefen«. – Der Verf. leitete »Cicerone« in den ersten drei
Jahren hauptamtlich.
72
| Die Teilnehmer kommen in der Regel aus Oberstufenklassen deutscher Gymnasien, doch
nahmen auch schon Schüler aus Rom (Deutsche Schule Rom) und Sankt Petersburg
(Schiller-Gymnasium) teil.
73
| Zuerst kam Schüler im Klassen- oder Kursverband eine Woche nach Weimar, danach
selbstständig in die zweite Stufe (drei Wochen) und schließlich zum Studium Generale (vier
Wochen). Zur genauen Beschreibung der Kursabläufe vgl. die auf S. 154 (Anm. 75) genannte
Publikation.
69

155

an Grenzen: Die meisten Schüler zogen nach »Cicerone« in die Welt
des Studiums, waren also nicht mehr bleibend an Weimars Museen zu
binden. Der weiter gestraffte Zeitplan sowie die curriculare Verdichtung an den deutschen Gymnasien machte es manch interessiertem
Schüler nicht möglich, insgesamt acht Wochen seiner Zeit (und große
Energie) in die Teilnahme am Projekt zu investieren. Schließlich zwang
das Auslaufen der Bundesfinanzierung die KSW dazu, den ursprünglichen Anspruch und Umfang des Projekts deutlich zu reduzieren |74.
Nunmehr funktioniert »Cicerone« als zweistufiges Bildungs-Projekt |75,
wobei sich neuerdings auch einzelne Schüler zu einem Grundkurs anmelden können (offene Grundkurse). Das Studium Generale wurde
zeitlich halbiert, sinnvoll gestrafft und damit in der Umsetzung realistischer. Nicht aufgegeben wurde jedoch der Anspruch, interdisziplinär
und ganzheitlich zu lernen (und zu lehren) sowie das Einüben kreativer Präsentationsformen zur objektbezogenen Vermittlung von Wissen und den eigenen Zugängen zum »Lernort Weimar«.
Das neue Projekt-Modul »Cicerone+« (einwöchig) erweitert das Angebot auf Schüler der Regel- und Hauptschulen, setzt außerdem noch
deutlicher auf Anschaulichkeit sowie das selbstständige Erschließen
von Themen und Räumen durch die Teilnehmer. Die Arbeit an Theorie
und Text wird dementsprechend etwas reduziert.
B. Gedächtnisorte als Denkräume –
die Europäischen Schülerseminare
Das berühmte Zitat »Wer die Jugend hat, hat die Zukunft« wird – in je
leicht abweichender Variation – so unterschiedlichen Geistern wie Petrus Canisius SJ, Napoleon Bonaparte, Wladimir Iljitsch Lenin und einzelnen nationalsozialistischen Pädagogen zugeschrieben.
Versteht man den Satz richtig; vermeidet also die instrumentelle Indienstnahme junger Menschen für eine von Erwachsenen vorgeplante
Zukunft, sondern liest ihn als Impuls, die Neugier, Kreativität, Unortho| Das verschlankte Cicerone-Projekt wird nun mehr aus Eigenmitteln der KSW (Grundkurse)
sowie aus einer großzügigen Zuwendung des Hamburger Mäzens Jan Philipp Reemtsma für
das Studium Generale finanziert.
75
| Ausführliche Detailinformationen sind über die KSW-Website abzurufen.
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doxheit und Offenheit Jugendlicher zum Wissenserwerb und zur pädagogisch angeleiteten Selbsterfahrung zu nutzen, dann trifft man die
Intention der Weimarer Europäischen Schülerseminare (ESS) |76 recht
genau. Deren Konzept beruht auf dem Wechsel von Theoriearbeit (Seminare, Vorträge, Eigenarbeit in der Bibliothek) und Anschaulichkeit
(Museumsbesuche, Exkursionen, Wanderungen) |77. Die einzelnen Se
minare sind interdisziplinär ausgerichtet und integrieren Wissens
bestände der Literaturwissenschaft, Geschichte, Kunstgeschichte, Philosophie und Religionsgeschichte. Ein wichtiger Aspekt der kulturellen
Tradition Weimars wird unmittelbar umgesetzt: die Verbindung von
Geselligkeit, ästhetischer Praxis und pädagogischer Intention. Bereits
der Ort der Unterbringung steht für diesen Zusammenhang: Die Teilnehmer wohnen im ehemaligen Wielandgut Oßmannstedt, das heute
eine Bildungsstätte beherbergt. Exkursionen und Wanderungen werden ergänzt durch Sport- und Freizeitangebote.
Die Erörterungen zentraler Fragen des »klassischen Erbes«, die Arbeit
an bestimmten Schlüsselbegriffen |78 oder an den Biografien einzelner
Persönlichkeiten |79 aus dem »Kosmos Weimar« |80 zwischen Aufklärung und unserer »Zweiten Moderne« bezieht realhistorische und er| Diese finden seit 2007 im zweijährigen Rhythmus statt. Kooperationspartner dabei waren
die KSW, die Gesellschaft Anna Amalia Bibliothek und die Weimar-Jena-Akademie. – Kursteilnehmer sind in der Regel Schülerinnen und Schüler deutscher Auslandsschulen oder von
Gymnasien, deren Curriculum einen besonderen Schwerpunkt in der Auseinandersetzung
mit »deutscher Kultur« besitzt.
77
| Unverkennbar konnten dabei wichtige Erfahrungen mit dem »Cicerone«-Projekt fruchtbringend umgesetzt werden; zum Teil wurden auch dieselben Dozentinnen und Dozenten in
beiden Projekten eingesetzt.
78
| Das ESS 2009 wählte im »Schiller-Jahr« neben der Biografie des Dichters »Freiheit« und
»Humanität« als Schlüssel(begriffe) zur Erschließung des kulturellen Erbes.
79
| Einen biografischen Zugang zur Kulturgeschichte Weimars und Europas wählte das erste
ESS im Jahre 2007. Dies erleichterte es den Schülern, die eigene Lebenserfahrung und
das eigene Bildungswissen in direkte Beziehung zur kulturellen Überlieferung zu setzen.
»Bildung« heißt letztlich die persönliche Aneignung der Tradition – die umso leichter fallen
dürfte, wenn man einen Zugang zum »Erbe« über die Lebens- und Werkgeschichtegeschichte anderer Menschen findet.
80
| »Kosmos Weimar« bedeutet, dass man andere Orte außerhalb des Weimarer Stadtbildes ins
Programm der ESS thematisch mit einbezieht, also Jena (Romantik, Technik- und Industriegeschichte, Universität, klassische Moderne, Reformpädagogik), Oßmannstedt (Wohnsitz
Wielands, Aufklärung, Geselligkeit), Schloss und Park Tiefurt (Arkadien-Träume, »Musenhof«,
Annas Amalia), Schloss Großkochberg (Familie von Stein, Goethe) – und gelegentlich auch
Erfurt (Mittelalter, Reformation). Nicht zu vergessen: Buchenwald.
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innerungskulturelle Fakten mit ein. So steht die Rekonstruktion vergangener Epochen neben der ihrer Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte. Primäre Arbeits- und Lernorte sind weniger bestimmte Seminarräume als vielmehr die materialen Zeugen der festgehaltenen
kulturellen Vergangenheit: Schloss und Park, Bibliothek und Archiv,
Museum und Dichterhaus |81. In direkter Konfrontation mit Büchern,
Interieurs, Kunstwerken und musealen Exponaten erarbeiten sich die
Jugendlichen eigene Zugänge und klären die grundlegende Frage,
wie man sich eine große Vergangenheit aneignen soll, um daraus ein
besseres Verständnis der eigenen Gegenwart – oder zukunftsweisende Visionen – zu gewinnen.
Grundsätzlich geht es darum, bereits vorhandene geisteswissenschaftliche Interessen von Schülern inhaltlich und pädagogisch zu unterstützen, zu nutzen und zu erweitern. Die Teilnehmer der ESS sollen realisieren, dass Geisteswissenschaften eine unersetzbare und unverzichtbare
Leistung bei der intellektuellen Erfassung, Interpretation und intelligenten Beherrschung unserer modernen Weltgesellschaft darstellen.
Die Jugendlichen lernen eine Kulturlandschaft kennen, die intellektuell, ästhetisch und emotional eng mit der kulturellen Identität Deutschlands verknüpft ist. Dabei geht es nicht um die Beschwörung »deutscher Größe« (Friedrich Schiller), sondern um den kritischen Umgang
mit ideellen Ressourcen und Traditionen der deutschen Gesellschaft
und Kultur, die uns unverwechselbar geprägt haben. Betont wird zugleich jedoch der europäische Charakter bzw. die nicht ausschließlich
deutsche Herkunft so mancher Weimarer und Jenaer Überlieferung.
Direkt mit der Arbeit am gemeinsamen kulturellen Gedächtnis der Europäer verbunden ist eine weitere zentrale Intention des Projekts: Die
Kursteilnehmer tragen ihre Erfahrungen im »Kosmos Weimar« in ihre
heimatlichen Schulen und Nationen. Zu Hause erstellen sie Erlebnis| Das ESS 2011»Weimar und die Deutschen im 19. Jahrhundert« stellte die Rezeption und Musealisierung des »klassischen Erbes« ins Zentrum und nutzte die höchst unterschiedlichen
Dichterhäuser, das Schiller-Haus (erstes deutsches Dichtermuseum, 1847) und das GoetheHaus (öffentlich ab 1885), als Arbeits- und Lernorte.
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berichte und entwickeln eigene Unterrichtseinheiten, um ihren Mitschülern wesentliche Erkenntnisse und Eindrücke weiterzugeben, die
sie selbst am Bildungsort Weimar gewonnen haben. – Langfristig
könnten die ESS in anderen europäischen Ländern eine ImpulsgeberFunktion bei der Entwicklung vorbereitender Curricula für künftige
Studenten der Geisteswissenschaften gewinnen oder Programme der
Lehrerfortbildung inhaltlich wie methodisch bereichern.
C. Momentaufnahmen:
Menschenbilder der europäischen Moderne
Erinnerungen bestehen oftmals nur aus Momentaufnahmen, Fragmenten und Partikeln der Wirklichkeit; touristische Erinnerungen setzen auf Schnappschüsse. Denn wer in Eile ist, versucht möglichst zeitökonomisch das Wesentliche zu erfassen. Die meisten von uns tun dies
irgendwo auf der Welt und in Europa ständig beim Besuch fremder
Länder und Kulturen. Doch auch Selbsterkundungen setzen auf den
lichten Moment blitzartig aufscheinender Erkenntnisse und beeindruckender Erlebnisse.
Auf solchen basalen Alltagserfahrungen fußt die Grundidee des Projekts »Snapshot« |82. Dabei handelt es sich um ein pädagogisches Angebot, in dem die Auseinandersetzung mit der die Geschichte der
Weimarer Klassik und die des Konzentrationslagers Buchenwald auf aktuelle politisch-gesellschaftliche Fragen bezogen wird. Ausgangspunkt
wie roter Faden ist die Reflexion über Menschenbilder der Moderne,
die in der Auseinandersetzung mit historischen Humanitätskonzepten
und Menschenbildern der Weimarer Klassik sowie des Nationalsozialismus geschärft werden soll. Ziel ist es, die hierbei erworbenen Erkenntnisse und Erfahrungen zur kritischen Auseinandersetzung mit dem eigenen Menschenbild zu nutzen. Erkannt werden kann somit dessen
| Das Programm wird von der Europäischen Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar (EJBW), der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora und der
Klassik Stiftung Weimar (KSW) durchgeführt. Entwickelt wurde es im Projekt »Laboratorium
Demokratie – Weimar 2009/2019«, das konzeptionell und organisatorisch von der WeimarJena-Akademie betreut und zwei Jahre der Bundeszentrale für politische Bildung finanziert
worden ist.
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Bedingtheit durch individuelle biografische, allgemein gesellschaftliche und vorgängige historische Erfahrungen.
Erste Gespräche über die eigene Identität und das eigene Menschenbild sowie Reflexionen über deren Konstruktivität stehen am Beginn
jedes Kurs-Programms und bilden die Folie, auf der sich die Teilnehmenden den historischen Tiefendimensionen des Themas nähern.
Das gesamte Projekt |83 ist modularisiert und besteht aus fünf Grundeinheiten: Verortung und Identitäten (M 1/Gegenwart I) |84, Weimarer
Klassik (M 2) |85, Buchenwald (M 3) |86, Vergegenwärtigung I (M 4/Gegen
wart II) |87, Vergegenwärtigung II (M 5) |88. Erkenntnis- und gesprächsleitende Schlüsselfragen sind erstens, welche Funktion Kunst und Kultur
für die Weimarer Klassik, das Lagerleben in Buchenwald, aber auch für
die Nationalsozialisten in Weimar zukam, zum anderen, welche Rolle
die Idee der Nation in der Klassik und im NS-Staat für das jeweilige
Menschenbild spielte. Durch vielfältige künstlerisch-praktische Methoden in den Workshops wird erfahrbar gemacht, welche Bedeutung
künstlerische Ausdrucksmittel für Verstehens- und Reflexionsprozesse
sowie das soziale Miteinander besitzen. Daran schließen sich weitere
Fragen an: Können Kunst und Kultur in heutigen Gesellschaften einen
immer wieder neu auszuhandelnden Selbstverständigungsprozess unterstützen? Oder bedarf es doch vor allem eines normativen Regelwerkes wie Gesetzen? Innerhalb des Snapshot-Programms wird den Teilnehmenden vor dem Hintergrund ihrer eigenen Lebenswirklichkeit
und bestimmten historischen Ereignissen ein breites Diskussionsfeld
über das Menschenbild in modernen Gesellschaften eröffnet.
| In Kooperation der beteiligten Institutionen wurde eine 35-seitige Projektbeschreibung
erarbeitet, die bei der KSW zu beziehen ist.
84
| Bestehend aus einer »Weimar Rallye«, der Diskussion »Identität und Menschenbild«, dem
Identitätsmolekül »Wer sind ich?« und einem Positionierungsspiel »Mein Bild vom Menschen«.
85
| Bestehend aus dem Planspiel »Phoenix aus der Asche. Von der Katastrophe zum kulturellen
Zentrum«, einzelnen Exkursionen zur »Weimarer Klassik«, dem Seminar »Menschenbild
Klassik«.
86
| Bestehend aus einer thematischen Einführung: »Menschenbild des Nationalsozialismus«,
mehreren Workshops »Vertiefung Buchenwald« und der Nachbereitung: »Buchenwald und
wir«.
87
| Hier werden unterschiedliche Workshops zum Thema »Vergegenwärtigung« angeboten.
88
| Diese abschließende Einheit greift Themen und Methode der vorangegangenen Module auf.
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»Snapshot« bezieht systematisch die Erinnerungsorte der Weimarer
Klassik und der Gedenkstätte Buchenwald aufeinander und zieht damit die Quintessenz aus Forschungen über die prekäre Nachbarschaft
von humanitärer und antihumaner Praxis, die in einem Buch-Titel wie
»Nachbar Buchenwald« |89 ebenfalls aufscheint. Auch in den aktuellen
Debatten über ein – eventuell gemeinsames – europäisches Gedächtnis wird von zahlreichen Autoren unterstrichen, dass es vor allem die
Diskontinuitäten, Katastrophen und gegenseitigen Traumatisierungen im »Zeitalter der Extreme« (so nannte Eric Hobsbawm das 20. Jahrhundert) sind, die heute den Ausgangspunkt gegenseitigen Verstehens, Verzeihens und Erinnerns bilden |90. Doch gerade zu Füßen des
Ettersbergs in Weimar wird immer ein unauflösbarer Rest an Schmerz
und Erschütterung über die in den etwa acht Kilometern Distanz
zwischen dem Eingang zum Goethe-Haus und dem Lagertor von Buchenwald emblematisch verdichtete Beziehung zwischen klassischem
Glanz und nationalsozialistischem Unrecht existieren. Dieser genuin
»deutsche« Bruch gesellschaftlicher Moralvorstellungen und menschenrechtlicher Standards verweist jedoch auch auf europäische
Dimensionen und Zusammenhänge|91, die unsere aktuellen Nachrich| Vgl. Jens Schley: Nachbar Buchenwald. Die Stadt Weimar und ihr [!] Konzentrationslager
1937–1945. Köln, Weimar, Wien 1999; Justus H. Ulbricht (Hrsg.): Klassikerstadt und Nationalsozialismus. Kultur und Politik in Weimar 1933 bis 1945.
90
| Es ist kein Zufall, dass die ersten Teilnehmer des Projekts aus der belgischen Stadt Leuven
(Löwen) kamen, deren europaweit gerühmte Bibliothek Ende August 1914 von deutschen
Truppen – ebenso wie große Teil der Altstadt – angezündet und vernichtet wurde. Insgesamt wurden 1081 Häuser vernichtet und 248 Menschen umgebracht.
91
| Aus der Fülle neuerer Forschungen zu den transnationalen, europäischen Dimensionen
der Erinnerung vgl. Kerstin von Lingen (Hrsg.): Kriegserfahrung und nationale Identität in
Europa nach 1945. Erinnerung, Säuberungsprozesse und nationales Gedächtnis. Paderborn
u. a. 2009; Hartwig Kaufmann: Europa als transnationale Erinnerungsgemeinschaft? In:
Christoph Kühberger, Clemens Sedmak (Hrsg.): Europäische Geschichtskultur – Europäische
Geschichtspolitik. Vom Erfinden, Entdecken, Erarbeiten der Bedeutung von Erinnerung
und Geschichte für das Verständnis und Selbstverständnis Europas. Innsbruck, Wien, Bozen
2009, S. 65–74; Wolfgang Stephan Kissel, Ulrike Liebert (Hrsg.): Perspektiven einer europäischen Erinnerungsgemeinschaft. Nationale Narrative und transnationale Dynamiken seit
1989. Münster 2010; Volkhard Knigge: Europäische Erinnerungskultur. Identitätspolitik oder
kritisch-kommunikative historische Selbstvergewisserung. In: Thomas Flierl, Elfriede Müller
(Hrsg.): Vom kritischen Gebrauch der Erinnerung. Berlin 2009, S. 69–80; Clemens Sedmak: Erinnerungskulturen. Das europäische Projekt und die Ethik des Gedächtnisses. In: Kühberger/
Sedmak, Europäische Geschichtskultur – Europäische Geschichtspolitik, S. 19–38.
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tensendungen oft mit dem (schlechten deutschen) Wort der »huma
nitären Katastrophe« bezeichnen.
Wer nun Seminare scheut, weniger Zeit hat und sich in Gruppen nicht
so wohl fühlt, also sich schnell, höchst individualistisch und selbst bestimmt den »Erinnerungsort« Weimar und dessen memoriale Infrastruktur erschließen möchte, kann das seit dem vergangen Jahr mit
Hilfe eines neuen Angebots tun, das die KSW auf ihrer Website zur
Verfügung stellt. Auch diese »Tourentipps«|92 folgen der Überlegung,
dass, wer sich in der deutschen Klassikerstadt bewegt, zugleich Europas Kultur-, Geistes- und Politikgeschichte – weit über die Konturen
eines »Weimarer Dreiecks« hinaus – abschreitet. Der Titel der Auto
biografie des einst berühmten »Reichskunstwarts« der Weimarer
Republik, des Kunsthistorikers und »unverbesserlichen Idealisten«
Edwin Redslob. |93 beschreibt die entsprechende (Denk-)Bewegung in
knappster Präzision, er lautet: »Von Weimar nach Europa«|94.

| Bisher existieren folgende Touren, deren Verlauf und Inhalt aus dem Netz zu ziehen sind: (I)
Aufklärung und Klassik – Spuren zweier untrennbarer Epochen in Weimar, (II) Die städtebauliche Selbstinszenierung Weimars im »Goldenen Zeitalter«, (III) Arkadien und Ilm-Athen
– Antikerezeption in Weimar, (IV) Jupiter und Apoll – Der Fürst Carl August und der Bürger
Goethe, (V) Franz Liszt – ein Europäer in Weimars »Silberner Zeit«, (VI) »Weimarer Moderne« – Avantgardistische Seiten einer Klassikerstadt, (VII) Stadt des Führers? Weimar und der
Nationalsozialismus.
93
| Christian Welzbacher: Edwin Redslob. Biografie eines unverbesserlichen Idealisten. Berlin
2009.
94
| Edwin Redslob: Von Weimar nach Europa. Erlebtes und Durchdachtes. Hrsg. v. Paul Raabe
unter Mitarbeit von Martin Stiebert. Jena 1998.
92

162

Ronald Hirte

Buchenwald und das »Weimarer Dreieck«
Seit Jahrzehnten pflegt die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und
Mittelbau-Dora gerade im Bildungsbereich transnationale Beziehungen. Interkulturelle Begegnungen gehören zu den Kernelementen gedenkstättenpädagogischer Arbeit. In der Auseinandersetzung mit
dem in Buchenwald Geschehenen will diese Arbeit die Aufmerksamkeit für Gefährdungen demokratischer, menschenrechtlicher Kultur in
der jeweiligen Gegenwart schärfen. Nicht wohlfeile Geschichtsbilder
sollen befördert werden, sondern reflektiertes Geschichtsbewusstsein
und historisch informierte, ethische Urteilskraft. In der internationalen
Jugendbegegnungsstätte der Gedenkstätte Buchenwald zum Beispiel, die zwei ehemalige Kasernen der SS für die Bildungsarbeit in
einem modernen Seminarbetrieb nutzt, begleiten Mitglieder eines
vielsprachigen und interkulturell sachkundigen Teams mit ihren ganz
unterschiedlichen Fachkompetenzen die Gäste in mannigfaltigen
Formaten wie Gedenkstätten-Exkursionen, Jugendprojektarbeit oder
multinationalen Workcamps. Einen Schwerpunkt bilden deutsch-französische und deutsch-polnische Kooperationen. Im Folgenden werden einige historische Perspektiven collagenartig geöffnet; Perspek
tiven, die dem, was Ende August 1991 in der Idee, nach dem Ende des
so genannten Kalten Krieges Ost und West in Europa näher zu rücken,
durch die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Polens in
Weimar als trilaterale Partnerschaft namens »Weimarer Dreieck« begründet wurde, vielleicht Impulse geben können.

Europäer aus Buchenwald!?
Die hochgradig unterschiedlichen Erfahrungen und Erinnerungen in
Ost und West zu teilen sah Jorge Semprún als Möglichkeit, Europa eine
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Zukunft zu bahnen. In seinen stets historisch reflektierenden Reden
mit programmatischem Anspruch wiederholte der spanische Schriftsteller des öfteren: »Es mag auf den ersten Blick paradox erscheinen,
aber in gewisser Weise entstand in den Lagern der Nazis zum ersten
Mal so etwas wie ein europäischer Geist.« Stéphane Hessel, der UNODiplomat, überraschte im Gespräch mit den Politikern Joschka Fischer
und Daniel Cohn-Bendit Mitte Mai 2011 mit der Kunde, das Europas
Einheit in den deutschen Konzentrationslagern entstanden sei. »In den
KZs empfand man sich als Europäer«, so Hessel: Dort versammelten
sich die verschiedenen europäischen Nationen zu einer Notgemeinschaft, und weil die Nationalsozialisten zuerst deutsche Oppositionelle
in die Lager schickten, »waren die Deutschen auch die ersten Europäer«. Wie viele Überlebende der Lager sei Jorge Semprún zum überzeugten Europäer geworden, bilanzierte Hessel einen Tag nach dem
Tode seines Buchenwald-Kameraden am 7. Juni 2011 im Radio: »Wir
haben verstanden, dass nicht nur die ausländischen Opfer der
Nazis, sondern auch die deutschen Opfer der Nazis etwas gemeinsam
hatten. Das war der Wert ›Anti-Nazi‹, ein Wert für Menschenrechte. Das
Europa der Menschenrechte ist in einer gewissen Weise in Buchenwald
geboren.« Und Pierre Sudreau, der französische Patriot, der sich immer
wieder auf das Erinnerungsbild von einem solidarischen Europa bezog,
das in Buchenwald seinen Ursprung gehabt haben soll und in die Zukunft weise, betonte: »Ich bin in den Lagern ein Europäer geworden.«
Wann aber kommt sie auf, diese Rede von den Europäern aus Buchenwald, für die Semprún, Hessel und Sudreau hier nur beispielhaft stehen? Wer aktiviert wann und aus welchen Gründen und mit welchem
Erfolg den Referenzrahmen »Europa«? Und wann wird Buchenwald
darin zur historischen Ressource? Erst 1994 schreibt Jorge Semprún in
seinem Roman »Schreiben oder Leben«: »Die Besonderheit Deutschlands in der Geschichte dieses Jahrhunderts liegt auf der Hand. Es ist
das einzige europäische Land, das die verheerenden Auswirkungen
der beiden totalitären Unternehmungen des 20. Jahrhunderts hat erleben, durchleiden, auch kritisch auf sich nehmen müssen. [...] Ich will
nur sagen, dass dieselben politischen Erfahrungen, die die Geschichte
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Deutschlands zu einer tragischen Geschichte machen, es ihm auch erlauben können, sich an die Spitze einer demokratischen und universalistischen Entfaltung der Europa-Idee zu stellen. Und die Stätte von
Weimar-Buchenwald könnte ihr symbolischer Ort des Gedenkens und
der Zukunft werden.«
Ohne Zweifel sind gerade die Orte ehemaliger Konzentrationslager
internationale Orte. Konzentrationslager waren Vielvölker-Lager; in
Buchenwald waren in den letzten Monaten über neunzig Prozent der
Häftlinge Nichtdeutsche. Buchenwald – konkret und symbolisch ein
internationaler Friedhof – ist von Anbeginn auch ein internationaler
Gedenkort und damit ein ganz besonderer europäischer Ort. Aber Europäer aus Buchenwald? Unter Soziologen herrscht Konsens darüber,
dass die Internationalisierung der Zwangsgemeinschaft der Lager die
Differenzierung der Sozialstruktur vergrößerte und gravierende Gegensätze zwischen den nationalen Gruppierungen bewirkte. Schon
1951 behauptet Hannah Arendt in »Elemente und Ursprünge totaler
Herrschaft« über die Lager-Erfahrungen als vermeintlich europäische
Identität stiftendes Gut: »Sowenig das Grauen oder das Verweilen bei
ihm eine Charakterveränderung bewirken, Menschen besser oder
schlechter machen kann, sowenig kann es zur Grundlage einer politischen Gemeinschaft oder Partei im engeren Sinne werden. Versuche,
aus dem intereuropäisch erfahrenen Konzentrationslager eine europäische Elite mit einem Programm intereuropäischer Verständigung
aufzubauen, sind ähnlich gescheitert wie Versuche nach dem Ersten
Weltkrieg, aus dem internationalen Frontkämpfererlebnis politische
Konsequenzen zu ziehen. Hier wie dort stellte sich heraus, dass die
Erlebnisse selbst nur nihilistische Banalitäten mitteilen können. Poli
tische Konsequenzen, wie der Nachkriegspazifismus, stammen aus
der allgemeinen Angst vor dem Kriege, nicht aus dem Erlebnis des
Krieges.«
In Buchenwald zumindest gab es seit etwa 1943 ein konspiratives,
transnationales Widerstandsnetzwerk, das »Illegale Internationale Lagerkomitee (ILK)«, in das fast ausschließlich kommunistische Häftlinge
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aus mehreren Ländern eingebunden waren. Nach der Rückkehr aus
dem Lager verengten führende Kommunisten besonders in Frankreich und Deutschland die Geschichte Buchenwalds deshalb zu einem
Handlungs- und Widerstandsnarrativ, im Versuch, in den Nachkriegsgesellschaften die eigenen Ansprüche gewichten zu können. In der
Erfahrung, das Lager ohne Handeln nicht überleben hätten zu können,
formte sich eine Erinnerungsgemeinschaft, die sich aufgrund genau
dieser Aktivität als ganz besondere Gestaltergruppe legitimierte. »Bis
in die zweite Hälfte der 1980er-Jahre war dieses Internationale Buchenwald-Komitee dann ein weitgehend hermetisches kommunistisches Erinnerungsaktiv«, vermerkt der Historiker Philipp Neumann,
»ungeachtet seiner einseitigen politischen Basis und des daraus erwachsenden Geschichtsbildes verstand sich das Komitee von Beginn
an als überparteiliches Gremium und einzig legitime Vertretung aller
ehemaligen Buchenwald-Häftlinge.« Aber auch dieses »Erinnerungsaktiv« fand sich nicht nur in unbedingter gemeinsamer Feindschaft
gegen die SS, sondern auch im Traum, etwas Anderes, Neues aufzubauen, wie der Zeithistoriker Lutz Niethammer unterstreicht.
»Was für ein schönes Bild der Solidarität, der Willenskraft und der Würde haben diese Männer aus den verschiedenen Ländern des besetzten
Europas, verschiedenster Sprachen, Herkunft und Kultur abgegeben«,
so der Politiker Guy Ducoloné über die Tage der Befreiung Buchenwalds in seiner Rede zur Gedenkfeier des Internationalen Komitees
Buchenwald-Dora und Kommandos auf dem ehemaligen Appellplatz
am 10. April 2005, »sie waren die edlen Vertreter des antifaschistischen,
demokratischen und pazifistischen Europa. Sie hatten die früheren
oder gegenwärtigen Auseinandersetzungen beiseite gelegt und gemeinsam gegen die Feinde der Freiheit und der Menschheit gekämpft.« Und er zitiert den »Schwur von Buchenwald« vom 19. April
1945: »Wir Buchenwalder, Russen, Franzosen, Polen, Tschechen, Slowaken und Deutsche, Spanier, Italiener und Österreicher, Belgier und Holländer, Engländer, Luxemburger, Rumänen, Jugoslawen und Ungarn
kämpften gemeinsam gegen die SS, gegen die nazistischen Verbrecher, für unsere eigene Befreiung. Uns beseelte eine Idee: unsere Sache
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ist gerecht – der Sieg muss unser sein!« Am 19. April 1945 waren die
befreiten Häftlinge nach Nationen gruppiert in Blöcken vor einem
Obelisken auf dem Appellplatz zur Ehrung der Toten aufmarschiert,
Mitglieder des Internationalen Lagerkomitees verlasen eine Erklärung
in mehreren Sprachen, die mit einer Schwurformel endete. Dem Aufmarschplan zur Trauerfeier entsprechend standen Russen, Polen, Franzosen und Deutsche in den vorderen Reihen.

Jorge Semprún, Stéphane Hessel und Pierre Sudreau:
Die Lehre europäischer Solidarität statt nationaler
Legitimationsdiskurse
»In Buchenwald war es, an irgendeinem Sonntagnachmittag, neben
dem Bettgestell, auf dem Halbwachs und Maspero dahinstarben, dass
ich zum ersten Mal von Husserls Wiener Vortrag im Jahr 1935 hörte.
Ein jüdischer Intellektueller aus Österreich, Felix Kreissler, war unter
den Zuhörern gewesen und berichtete mir nun in allen Einzelheiten
davon.« Jorge Semprún bringt hier den österreichisch-französischen
Historiker Felix Kreissler ins Spiel, der Mitte Mai 1944 als Mitglied der
Résistance namens Le Brun von der Gestapo aus Lyon nach Buchenwald gebracht worden war. Wie so oft beruft sich Semprún in seinen
Reden und Vorträgen auf den »Gedächtnisort Buchenwald« und greift
Spuren der Begründung Europas – hier Edmund Husserls Vorlesungen
zur »Krisis der europäischen Wissenschaften« – auf, um diese als Utopie für eine Zukunft Europas weiterzuentwickeln. Das austrofaschis
tische Wien, das franquistische Madrid, das drangsalierte Prag, die
»Exilantenbleibe« Paris und eben auch das »janusköpfige« WeimarBuchenwald werden bei Semprún zu Orten eines topografischen Europa-Denkens: »Es gibt einen Ort in Europa, einen von mehreren möglichen, an dem diese Geschichte sichtbar wird, wo sie in die Augen
sticht bzw. durch die Augen eintritt, wie man in meiner Sprache sagt –
bzw. der einen oder anderen meiner Sprachen, lassen wir die Haarspalterei! – wie man also im Spanischen sagt: entra por los ojos. Dieser Ort
ist Weimar-Buchenwald, genauer die Gedenkstätte, die das ehemalige
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Konzentrationslager heute ist.« Semprún orientiert geradezu didaktisch auf die »deutschen Erfahrungen« aus der Diktaturen-Geschichte,
die es eingehend zu studieren gelte, um daraus Erkenntnisse von europäischer Tragweite zu gewinnen. Wenig würde Erinnerungsarbeit
bewirken, »[...] wenn wir nicht in der Lage wären, eine Verbindung zur
europäischen Jugend herzustellen, wenn es uns nicht gelänge, ihnen
das Wesentliche einer Erfahrung vom Kampf gegen das Radikal-Böse
zu vermitteln, das der Nazismus historisch verkörpert hat. Das Essen
zielle vermitteln, damit wir dieser Jugend helfen, sich in den Kämpfen
von heute zurechtzufinden, die gegen die ›ethnische Säuberung‹ und
die ›Fundamentalismen‹ jeder Art geführt werden müssen. Um ihnen
zu helfen, alle diese Orthodoxien der Ausschließlichkeiten, der Xenophobien, des ›korrekten Denkens‹ – diese sich ausbreitende ›political
correctness‹ – abzulehnen [...]«, so Semprún in seiner Rede zur Gedenkveranstaltung anlässlich des 50. Jahrestags der Befreiung Buchenwalds am 9. April 1995.
Mit seiner in Deutschland im März 2011 erschienenen Schrift »Empört
Euch!« zielt Stéphane Hessel im Kontext wachsenden zivilgesellschaftlichen Protests ähnlich didaktisch auf kritisches Engagement und auf
den Geist der Selbstunzufriedenheit und Rebellion. Er benennt sehr
grundsätzlich Effekte des Finanzkapitalismus’ und des Neoliberalismus’
wie den Unterschied zwischen Arm und Reich, die ökologische Katastrophe und die Situation der Menschenrechte, die es zu analysieren gilt;
sollen doch aus der Fähigkeit zur Empörung konkretes Engagement
und konkrete Handlungen erwachsen. Der Humanist Hessel, der als
Kabinettssekretär des UN-Vizegeneralsekretärs Henri Laugier 1948 die
Charta der Menschenrechte hat entstehen sehen und seitdem die
Menschenrechte als Sprache globaler Moralität unablässig vorantreibt,
bettet seinen Appell zum »friedlichen Aufstand« in den Kontext der
Résistance ein: Das quasi parlamentarische Programm des Nationalen
Widerstandsrats vom März 1944, welches die Basis des französischen
Sozialstaates nach 1945 war, wird zum nach wie vor wertvollen Fundament seiner Aufforderung zu Widerständigkeit. Damit reagiert Hessel
auch auf die geschichtspolitische Vereinnahmung der Erinnerung an
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die Résistance im Frankreich Nicolas Sarkozys, bezieht sich doch auch
Sarkozy in seinen Kampagnen auf das Programm des Nationalen Widerstandsrates. Hessel protestiert dagegen, die Politik habe gerade wesentliche Grundlagen dieses Programms zerstört. Hessels Schrift selbst
basiert auf seiner improvisierten Rede während des Jahrestreffens im
Mai 2009 auf dem Plateau des Glières, einer der wichtigsten Gedenkstätten des französischen Widerstands. Bereits Anfang März 2004 hatten Veteranen der Résistance in einem Aufruf anlässlich des 60. Jah
restags der Verkündung des Programms seine Umsetzung gefordert
und gegen die politische Vereinnahmung von Geschichte aufbegehrt.
Politische Interventionen und gesetzliche Regelungen zur Stabilisierung einer bestimmten Erinnerung waren schon immer Strategie
staatlicher Legitimation und sind durchaus ein europäisches Phänomen: Akteure der Gegenwart deuten, was Vergangenheiten gewesen
sind, auch in den Demokratien Frankreichs, Polens und Deutschlands.
Das andere Deutschland, eingebunden in eine neue europäische Solidarität, hatte Pierre Sudreau einst in Buchenwald entstehen sehen:
»In den Lagern wurde ich Europäer«, notiert er gradlinig in seiner Autobiografie, »hier brachte ein gemeinsames Schicksal die unterschiedlichsten Menschen aus verschiedenen Nationen zusammen und ließ
die Barrieren zwischen ihnen fallen. Freundschaft und Solidarität, das
Bewusstsein vom gemeinsamen Widerstand, bildete die Grundlage
unserer Gespräche. Die Anwesenheit der deutschen Häftlinge aber –
die aus ganz unterschiedlichen Gründen (als Christen, Sozialisten oder
Kommunisten) unter uns waren und die man oft schon vor dem Krieg
grauenhaft misshandelt hatte – verbot es uns, den Nazismus mit
Deutschland zu verwechseln, wie stark unser Widerwille gegen die
Deutschen vorher auch immer war.« In Buchenwald zerfiel dem jungen Franzosen der Erbfeind Deutschland urplötzlich in die zwei Lager
der Henker und Opfer. Das Deutschland der Gerechten aber stand auf
der Seite Frankreichs – im Widerstand und als Opfer. Diese Lager-Erfahrung bildete einen neuen, ungeahnten Horizont im Kosmos des
jungen Résistant, der die Deutschen bis zu diesem Zeitpunkt vor allem
als Aggressor kennengelernt hatte: »Ich begriff, dass die historisch ge-
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wachsene Gegnerschaft zwischen Deutschland und Frankreich eine
große Dummheit gewesen war. Ich möchte fast sagen: Buchenwald
stellte für mich hier auf paradoxe Weise eine Art Bildungsweg dar. Ich
lernte, Europa zu denken.«

Franzosen und Polen in Buchenwald
Pierre Sudreau musste elf Monate im Konzentrationslager Buchenwald verbringen, eingeliefert als »Polit. Franz.« Mitte Mai 1944. Seit
Anfang jenes Jahres stellten die französischen Häftlinge unter den politischen Häftlingen in Buchenwald den größten Anteil; als einflussreichste Gruppe unter den nichtdeutschen politischen Häftlingen
spielten sie im Häftlingswiderstand eine bedeutende Rolle. Die Verschleppungen in das Lager waren Folge des Terrors, mit dem die deutschen Besatzer die französische Résistance unterdrücken wollten. Allein aus dem Lager Compiègne nördlich von Paris kamen zwischen
Juni 1943 und August 1944 zehn Transportzüge mit mehr als 13.000
zumeist völlig entkräfteten Menschen. Insgesamt kann die Zahl der
nach Buchenwald deportierten Franzosen auf etwa 25.000 geschätzt
werden, zudem befanden sich zum Jahresende 1944 über 1.000 Französinnen in den Buchenwalder Frauen-Außenlagern. Viele Franzosen
gehörten zur ersten Belegung der Außenlager »Laura« und »Dora«.
Während der Errichtung und des schnellen Anwachsens des Außenlager-Komplexes Dora im Zuge der Verlagerung der V-Waffen-Produktion sprang die Zahl der Toten in eine bis dahin ungekannte Höhe: Im
ersten Vierteljahr 1944 starben von den Menschen, die im Lagerkomplex Buchenwald umkamen, über sechzig Prozent in den Stollen von
Dora. Etwa ein Viertel dieser Verstorbenen stammte aus Frankreich.
Seit Mai 1943 konnten die Gestapo-Stellen oder die Kommandeure sowie Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes in
den besetzten Gebieten vor Ort über die Einweisung von Polen in ein
Lager entscheiden. Die Beantragung der Schutzhaft-Befehle beim
Reichssicherheitshauptamt entfiel, wodurch die Zahl der polnischen
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Häftlinge in Buchenwald rasch zunahm. Zudem ließ die SS Tausende
polnische Häftlinge aus Auschwitz und Majdanek zum so genannten
Arbeitseinsatz nach Buchenwald verbringen. Anfang des Jahres 1944
waren 7.500 Polen in Buchenwald, die meisten polnischen Häftlinge
gehörten bis Februar 1944 zur gleichnamigen Häftlingsgruppe. Sie
galten, wie die Häftlinge aus der Sowjetunion, als Angehörige einer
»minderwertigen Rasse«, denen man nur als billige Arbeitskräfte noch
Lebensrecht einräumte. Um sie von den aus politischen Gründen
inhaftierten Polen und Sowjets zu unterscheiden, fasste sie die LagerSS Anfang 1944 in der offiziellen Lagerstatistik unter »Ausländische
Zivilarbeiter« zusammen. Im April 1944 gehörten etwa 22.000 Häftlinge zu dieser neuen Häftlingskategorie – mehr als die Hälfte des Lagers.
Noch im August 1944, nach der Niederschlagung des Warschauer Aufstands, verschleppte die SS Tausende Polen nach Buchenwald. In den
Frauen-Außenlagern Buchenwalds befanden sich Ende 1944 fast 6.500
Polinnen.
Bereits kurz nach Kriegsbeginn war der Anteil der nichtdeutschen
Häftlinge in Buchenwald schlagartig angestiegen; auch mehr als die
Hälfte der insgesamt etwa 4.500 Polen, die bis Ende 1941 nach Buchenwald verschleppt wurden, waren unmittelbar nach der Okkupa
tion im September 1939 inhaftiert worden. Mit der Einlieferung der
ersten Polen erschienen sie als eigene Häftlingskategorie in der Lagerstatistik. Die ersten Insassen eines Sonderlagers für Juden und Polen
auf dem Appellplatz, des so genannten Rosengartens oder Zwingers,
waren 110 Polen, die Ende September 1939 im Lager eintrafen und als
»Heckenschützen« infolge der von der NS-Propaganda entfachten
Hysterie um den »Bromberger Blutsonntag« von der SS über Wochen
hinweg zu Tode gequält wurden. In vier Zelte und eine Holzbaracke
pferchte die SS 1.035 Wiener Juden und vorübergehend etwa 2.100
Polen, die aus den bis zum Versailler Vertrag 1919 zu Deutschland gehörenden Gebieten Posen, Westpreußen sowie aus dem oberschlesischen Industriegebiet stammten. Ende Oktober 1939 brach eine RuhrEpidemie in den Zelten aus, in deren Folge das vom restlichen Lager
abgeriegelte Sonderlager zum Ort des ersten Massensterbens von Ju-
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den und Polen in Buchenwald wurde, »das Züge eines vorsätzlichen
Massenmordes trug« (Harry Stein): Innerhalb dreier Monate starben
über 400 Wiener Juden, über 100 polnische Juden und etwa 300 Polen,
also etwa vierzig Prozent der Insassen dieses Sonderlagers. Ende August 1940 brachte die SS den ersten Transport mit etwa 600 Polen aus
dem so genannten Generalgouvernement in das Lager. Andere Polen
wurden in Deutschland von der Gestapo wegen »Arbeitsvertragsbruch, Widerstand oder Verstoß« gegen die für polnische Zwangsarbeiter in Deutschland erlassenen Vorschriften verhaftet; einen Teil von
ihnen überstellte die Gestapo ausschließlich zur Ermordung ins Lager.
Władysław Kożdoń, der als Siebzehnjähriger nach Buchenwald in das
Sonderlager von 1939 verschleppt worden und beinahe sechs Jahre in
Buchenwald inhaftiert war, berichtet in seinen »Erinnerungen an Buchenwald«: »Vor dem Krieg hatten wir in Oberschlesien zwischen
Deutschen gewohnt. Wir spielten mit deutschen Kindern, doch sie
wurden nicht zu Freunden. Ich verhielt mich ihnen gegenüber stets
zurückhaltend. Erst im KZ lernte ich mutige, kluge und hochherzige
Deutsche kennen. Von einigen habe ich hier erzählt. Menschen, die zu
gut waren, um im Hitler-Reich frei sein zu können. Nie wieder habe ich
solche Menschen getroffen. Inmitten aller Leiden, die Nazi-Deutschland mir, meiner Familie und Millionen anderen zugefügt hat: Durch
diese Menschen habe ich das deutsche Volk schätzen gelernt.« Ein anderes Deutschland, das beim Polen Kożdoń ähnlich wie beim Franzosen Sudreau im Solidaritätsgefüge der politischen Häftlinge gründet.
Grundsätzlich eher skeptisch gegenüber Fragen nach europäischer Solidarität bleibt der französische Jude aus Polen Walter Spitzer, für den
Europa einen persönlichen Schicksalsweg von Mittel- nach Westeuropa über Buchenwald bildet und mittlerweile ganz selbstverständlich
die deutsch-französische Verständigung zu sein scheint: »Ich werde
meinem Freund Jorge Semprún nicht widersprechen, wenn er behauptet, dass es so etwas wie eine europäische Solidarität in Buchenwald
gab, einen europäischen Geist. Wie käme ich dazu. Aber er ist nun einmal Politiker, ein Professioneller. Und doch klingt es mir ein wenig zu
›chic‹, wenn man behauptet, dass die Häftlinge im Lager solidarisch
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miteinander umgingen. Ich selbst war nur mit einem einzigen Freund
solidarisch, mit Coco. Und die Politischen bildeten eine Interessensgemeinschaft. Mehr nicht.« |1 Der Sohn polnischer Eltern aus Frankreich,
Charles Palant, der selbst in Auschwitz eine nationenübergreifende
Verbindung unter der Arbeiterschaft erlebte, reflektiert über Hitlers Europa: »Wie kein anderer Ort haben mir die Lager den Missbrauch der
europäischen Idee vor Augen geführt.« Der Franzose Elie Buzyn, geboren und aufgewachsen in Polen, über den seine Tochter Emilie |2 berichtet, dass er früher von Europa nichts hören wollte – »Europa war für ihn
ein großer Friedhof.« – spricht im April 2011 von einer »europäischen
Mini-Koalition« im Lager, die sich dem nationalsozialistischen Regime
widersetzte: »Immerhin war in Buchenwald der europäische Widerstand inhaftiert.« Den Schutz für die Kinder in Buchenwald schildert er
als eine »europäische Rettungsaktion«. Und er sortiert Zeitlichkeiten:
»Im Frühjahr 1945 in Buchenwald war Europa kein Thema für uns, ja wir
hatten es nicht einmal im Fokus. Wir waren Jugendliche, nicht älter als
fünfzehn oder sechzehn Jahre, und hatten zu diesem Zeitpunkt bereits
eine Lebensgeschichte hinter uns, die alles andere als normal war – geprägt von Lagererfahrungen, von Arbeitslagern, von Auschwitz. Wie
hätten wir da eine kritische Haltung oder überhaupt eine Einstellung
zu einem abstrakten Problem entwickeln können? Glauben Sie mir: Wir
beschäftigten uns zu diesem Zeitpunkt nicht mit Europa. Unser einziges echtes Problem war die Frage, ob wir am Mittag oder am Abend
etwas zu essen bekommen würden. Das war unsere Hauptbeschäftigung. Aber natürlich kann man im Rückblick – aus unserer heutigen
| Walter Spitzer im Gespräch im April 2011, zitiert, wie die folgenden Aussagen anderer
Gesprächspartner auch, nach: Ronald Hirte, Hannah Röttele und Fritz von Klinggräff, Von Buchenwald(,) nach Europa. Gespräche über Europa mit ehemaligen Buchenwald-Häftlingen
in Frankreich, Weimar 2011. Die Autoren sprachen mit in Polen, Deutschland oder Frankreich
geborenen Menschen, die Europa seit seiner Neubegründung nach dem Zweiten Weltkrieg
in Frankreich erlebt haben. Mit Menschen, die vorher die Erfahrung der extremen Zwangsgemeinschaft des Konzentrationslagers Buchenwald und seiner Außenlager machen mussten, wo sie als Kinder oder Jugendliche, als junge Männer und Frauen inhaftiert waren.
2
| Emilie Buzyn wiederum über eine eigene Europa-Erfahrung: »Das erste Mal, dass ich ein
Gefühl für Europa entwickelte, war übrigens in Buchenwald, während der 50. Jahrestagsfeier
der Befreiung. Wir saßen im Weimarer Theater. Rund um mich herum hörte ich die unterschiedlichsten Sprachen. Ich saß da und begriff plötzlich, welches Ausmaß die Deportation
für ganz Europa hatte. Dieses Gefühl war unglaublich, ein regelrechter Schock.«
1

173

Perspektive – anders über die damalige Situation urteilen. Im Nachhinein kann man sehr wohl sagen, dass Europa in Buchenwald existierte.«

Europa ist Horizont, nie Ursprung
Bereits zwei Tage nach Buchenwalds Befreiung, am 13. April 1945, kamen deutsche SPD-Mitglieder und einige österreichische Sozialisten
zusammen. Auf dieser Versammlung, an der auch belgische, dänische,
französische, niederländische, polnische und tschechische Sozialdemokraten teilnahmen, stellte der ehemalige politische Häftling Hermann Louis Brill das von ihm verfasste »Manifest der demokratischen
Sozialisten des ehemaligen Konzentrationslagers Buchenwald« vor. In
diesem Manifest, das als ein politisches Programm für eine neue demokratische Nachkriegsgesellschaft verstanden werden sollte, heißt
es: »Diese soll uns als Mittel dienen, Europas kulturelle Mission in der
Welt auf der gesellschaftlichen Stufe des Sozialismus zu erneuern. Die
erste Voraussetzung dafür sehen wir in der deutsch-französischen und
deutsch-polnischen Verständigung und Zusammenarbeit, die zweite
im Eintritt Deutschlands in den angelsächsischen Kulturkreis. So wollen wir ein europäisches Gesamtbewusstsein schaffen, das allein den
Frieden der Völker tragen kann.« Und unter dem Punkt »Neue Humanität« formuliert Hermann Brill: »Dazu brauchen wir einen neuen Geist.
Er soll verkörpert werden durch den neuen Typ des deutschen Europäers. Uns kann niemand umerziehen, wenn wir es nicht in Freiheit selbst
tun.« Schon 1944 waren unter der Leitung Brills im illegalen Volksfrontkomitee in Buchenwald, das deutsche politische Häftlinge verschiedener Parteien und einige französische Sozialisten versammelte,
»Schulpolitische Sofortmaßnahmen« im Rahmen der »Buchenwalder
Plattform« für die Zeit nach dem Lager erarbeitet worden.
Es lohnt sich also – »[...] im Rücken die Ruinen von Europa« (Heiner
Müller) –, im spurenhaft bewahrten Wissen der Erfahrungsträger in all
seiner Widersprüchlichkeit nach Europa-Gedanken im Konzentra
tionslager bei Weimar zu fragen. Weil Solidarität und Brüderlichkeit,
weil Widerstand selbst in den höchst menschenfeindlichen nazisti-
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schen Lagern über nationale, politische, ethnische oder religiöse Grenzen hinweg möglich waren, bleibt die Gewissheit, dass, wie es im
Schwur von Buchenwald heißt, von Menschen eine »neue Welt des
Friedens und der Freiheit« aufgebaut werden kann. Demnach geht es
vielleicht bei der Idee des »Weimarer Dreiecks« vielmehr um Formen
eines Bewusstseins von Europa jenseits eines machtvollen ökonomischen Zweckbündnisses, jenseits offizieller europäischer Integrationspolitik der Mitgliedsstaaten und jenseits eines hehren Ideals von der
europäischen Einheit als alternativlosen Endpunkt des historischen
Fortschritts. Vermeintlich fehlende Ursprünge sollten nicht kultur- und
erinnerungspolitisch restituiert werden. Um zu verhindern, dass allzu
offenbare Gedächtniskonstruktionen um sich greifen und Europa neu
mythisiert wird, braucht es »realitätstüchtige Selbstkritik für Europa«,
so Lutz Niethammer, wofür zum Beispiel Erinnerungsarbeit an Orten
streitbaren Europa-Denkens wie Buchenwald stark gemacht werden
kann – für ein ausgeprägtes Denken von Europa unter weltoffenen
Europäerinnen und Europäern.
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Ulrich Ballhausen

Das »Weimarer Dreieck«: ein Auslaufmodell?
Anmerkungen zur Zukunft des »Weimarer Dreiecks«
vor dem Hintergrund der internationalen Jugendarbeit
Das »Weimarer Dreieck« und die Politik
Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des »Weimarer Dreiecks« 2011 ist
viel geschrieben worden über die Entstehungssituation, die damaligen Motivationen der Außenminister bei der Gründung des Dreiecks,
über die Wirkungsgeschichte des Dreiecks und über das politische Auf
und Ab. Einer euphorischen Anfangsphase, so scheint es, folgte die
Phase der Ernüchterung bzw. die Phase des Absinkens in die Bedeutungslosigkeit, und spätestens mit dem Jubiläumsakt im Deutschen
Nationaltheater 2011 stellt sich nun die Frage, ob die Festreden eher
den letzten politischen Abgesang auf das »Weimarer Dreieck« oder die
Motivation für eine Wiederbelebung eines atemschwachen Patienten
darstellen. Wie in anderen Feldern der Politik auch, ist und wird nun die
Zivilgesellschaft gefordert, diesem Dreieck neue Lebens- und Strahlkraft einzuhauchen. Ob dies gelingen kann und ob dies ohne ein deutliches Engagement der Politik auf Landes- , Bundes- und Europaebene
überhaupt möglich ist, bleibt abzuwarten. Ohne eine Idee allerdings
davon, was dieses Dreieck in Zukunft konkret bedeuten kann und worin die besondere Funktion des »Weimarer Dreiecks« für die drei Länder, für Europa und die Welt, vor allem aber für die Bürgerinnen und
Bürger besteht, wird das »Weimarer Dreieck« zu einem (weiteren) historischen Erinnerungspunkt mit Marketingwert für die Stadt Weimar
verkommen.
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Das »Weimarer Dreieck« und die EJBW
Von Beginn an gehörte das Stichwort »Weimarer Dreieck« zum konzeptionellen Kernbestand der Europäischen Jugendbildungs- und
Jugendbegegnungsstätte in Weimar. Im Rahmen europapolitischer
Seminare am Lernort Weimar wurde auf dieses Dreieck verwiesen, und
im Kontext der internationalen Jugendarbeit standen internationale
Jugendbegegnungen mit jungen Menschen aus Frankreich, Polen
und Deutschland immer auch im Fokus der praktischen Arbeit der Einrichtung. Meistens waren diese Begegnungen eingebunden in die
multinationale Arbeit der EJBW, sodass spezifische Aspekte und Fragen aus den historischen und aktuellen Beziehungen der Länder des
»Weimarer Dreiecks« untereinander oder die Funktion dieses Dreiecks
für ein sich vereinigendes Europa nur am Rande vorkamen, weil sie
nicht praxisrelevant erschienen.
Als Einrichtung der nonformalen, außerschulischen Bildungsarbeit, die
Bildungsangebote auf dem freien Markt anbietet, die der Logik von
Angebot und Nachfrage unterliegen, stellte sich spätestens im Jahr
2006 die Frage, sich von der konzeptionellen Leerformel »Weimarer
Dreieck« zu verabschieden oder sie – sozusagen antizyklisch zur politischen Bedeutung – mit neuen Zielen, Inhalten, Perspektiven und konkreten Projekten zu versehen. Mit der Gründung des Projektbüros
»Weimarer Dreieck« durch die EJBW und den Oberbürgermeister der
Stadt Weimar sowie durch die regelmäßige Durchführung einer großen internationalen Jugendbegegnung zur jährlichen Preisverleihung
des Adam-Mickiewicz-Preises wurden hierfür zwei Orte und Gelegenheiten geschaffen, die sich kontinuierlich und systematisch mit der
Bedeutung und der Weiterentwicklung des »Weimarer Dreiecks« auseinandersetzen. Ein erhöhtes konzeptionelles, strategisches und praktisches Engagement war also die Konsequenz der EJBW aus der
Erkenntnis der zunehmenden gesellschaftlichren und (europa-)politischen Bedeutungslosigkeit des »Weimarer Dreiecks«.
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Das »Weimarer Dreieck« und die internationale Jugendarbeit
Mit der Verabschiedung des ersten Bundesjugendplans 1950 hatten
die Träger der Jugendarbeit die Aufgabe und die Möglichkeit erhalten,
mit Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit die Rückkehr der
Deutschen in die demokratische Völkergemeinschaft zu erleichtern.
Die internationale Jugendarbeit wurde damit gezielt auch als Säule
der Außenpolitik eingesetzt, um internationale Kontakte anzubahnen
und Versöhnungsarbeit zu beginnen. Die Ausweitung der Jugendarbeit durch internationale Begegnungen wurde bewusst als Horizont
erweiterung gesehen, als Ergänzung und Korrektiv zu schulischer,
beruflicher und universitärer Ausbildung, und sie hatte neben der Versöhnungsfunktion und der Sicherung von Frieden und Verständigung
die Aufgabe, einen Beitrag zur demokratischen und sozialen Entwicklung des Gemeinwesens und jedes Einzelnen zu leisten. Internationale
Jugendarbeit soll, so formuliert es das Kinder- und Jugendhilfegesetz
(KJHG), an den Interessen der jungen Menschen anknüpfen, sie zur
Selbstbestimmung befähigen sowie zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und zum sozialen Engagement anregen und hinführen. In
der Gründung des Deutsch-Französischen Jugendwerkes (DFJW, 1963)
und des Deutsch-Polnischen Jugendwerkes (DPJW, 1991) fanden diese Ziele ihren politischen und förderpolitischen Niederschlag und die
Arbeit dieser beiden Jugendwerke – und der in diesem Kontext tätigen Träger der internationalen Jugendarbeit – kann auf eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte im Sinne der Verständigungs- und Versöhnungsarbeit in Europa zurückschauen. Doch welchen besonderen
Sinn haben heute, in einer zunehmend globalisierten Welt und einem
grenzenlosen Europa, noch binationale Jugendprojekte? Und worin
soll heute der besondere Wert von trinationalen Projekten im Kontext
des »Weimarer Dreiecks« liegen? Die folgenden Beispiele geben keine
umfassende Antwort auf die letztgestellte Frage, werfen aber jeweils
ein spezifisches Licht auf Fragestellungen, wie die Zukunft des »Weimarer Dreiecks« im Rahmen der internationalen Jugendarbeit aussehen könnte.
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Vier Beispiele aus der Praxis
Schulbrücke Weimar
Seit Bestehen der Einrichtung realisiert die EJBW jährlich eine große
internationale Jugendbegegnung mit SchülerInnen aus der Deutschen Schule Warschau, der Deutschen Schule Paris, dem John-Lennon-Gymnasium in Berlin und dem Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in
Bonn. Dieses Projekt wird in Kooperation und finanzieller Unterstützung der Deutschen Nationalstiftung durchgeführt. Im Mittelpunkt
dieser internationalen Begegnungen stehen dabei immer ausgewählte politische, soziale und kulturelle Fragestellungen aus der Gegenwart, und die historischen Bestände in Weimar werden danach befragt,
inwieweit sie – zusammen mit aktuellen Beschreibungen und Ana
lysen – einen Beitrag zur Bearbeitung und Klärung dieser Fragestel
lungen leisten können. Mittlerweile hat sich das trinationale Projekt
Schulbrücke Weimar zu einem internationalen Netzwerk von über 30
Schulen in ganz Europa weiter entwickelt (Schulbrücke Europa; www.
schulbruecke-europa.de); pro Jahr nehmen mehr als 300 Jugendliche
an fünf internationalen Begegnungen teil und setzen sich mit Fragen
der europäischen Einigung, der Europapolitik und wichtigen Fragen
des globalen Zusammenlebens auseinander. Durch den Einstieg der
Robert Bosch Stiftung in die Finanzierung dieses Großprojektes konnte eine eigene pädagogische Marke entwickelt werden.
Aus der deutsch-polnisch-französischen Schulbrücke Weimar hat sich
also – angetrieben und zugleich fest verankert dadurch – ein europäisches, vielleicht zukünftig sogar ein internationales Netzwerk von
engagierten und interessierten jungen Europäern entwickelt! Das
»Weimarer Dreieck« kann also – sozusagen als feste Größe – ein jugend- und europapolitischer Ausgangs- und Motivationspunkt sein.
Internationale Jugendbegegnungen zur Verleihung
des Adam-Mickiewicz-Preises
Der Adam-Mickiewicz-Preis wird seit 2006 alljährlich am 29. August,
dem Jahrestag der Gemeinsamen Erklärung der Außenminister
Deutschlands (Hans-Dietrich Genscher), Frankreichs (Roland Dumas)
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und Polens (Krzysztof Skubizewski) zur Zukunft Europas (Weimar
1991) verliehen. Mit diesem Preis werden Personen und Institutionen
ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise in der deutsch-polnischfranzösischen Zusammenarbeit verdient gemacht haben. So bedeutungsvoll Auszeichnungen in der medialen und politischen Öffentlichkeit sind, so bedeutungslos sind diese allzu oft in Bezug auf ihre
zivilgesellschaftliche Verankerung und Wirkung. Zusammen mit dem
Komitee zur Förderung der deutsch-französisch-polnischen Zusammenarbeit und der Stadt Weimar wurde deshalb bereits 2007 die Idee
entwickelt, die offizielle Preisverleihung in eine trinationale Jugendbegegnung zu integrieren, das die Preisträger verbindende Thema in
den Mittelpunkt der inhaltlichen Auseinandersetzung der Jugend
begegnung zu stellen und die Preisträger im Rahmen eines Fachgespräches konkret in das Programm der Begegnung einzubinden. Im
Jahr 2007 erhielten das DPJW und das DFJW den Adam-MickiewiczPreis und die parallel dazu stattfindende trinationale Jugendbegegnung nahm diese Auszeichnung zum Anlass, unter dem Titel Visionen
Europas: Gestern-Heute-Morgen ein Weißbuch mit konkreten Empfehlungen für die Zukunft Europas zu erarbeiten und der Politik zu überreichen (www.weimarer-dreieck.eu).
Das »Weimarer Dreieck« kann also ein beispielhafter Brückenschlag
zwischen der großen Politik und jungen Bürgerinnen und Bürgern aus
Europa sein und eine Erinnerung daran, dass Politik genau diesen Brückenschlag allzu oft aus dem Blickwinkel verliert. Das »Weimarer Dreieck« kann aber gerade auch ein Garant dafür sein, die Perspektive auf
ein Gesamteuropa – und nicht auf ein Europa der zwei Geschwindigkeiten bzw. einem Kern- und Randeuropa – nicht aus dem Blick zu verlieren.
Netzwerktreffen Städtepartnerschaften im »Weimarer Dreieck«
Zu Beginn der Arbeit des bereits erwähnten Projektbüros »Weimarer
Dreieck« standen vor allem konkrete Begegnungsprojekte mit Jugendlichen im Mittelpunkt. Die bereitgestellten Finanzmittel für das
Büro in Höhe von 5.000 Euro (Honorar- und Sachmittel) durch die
Stadt Weimar wurden durch die Mitteleinwerbung der EJBW um ein
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vielfaches multipliziert (50.000 Euro), sodass Jugendbegegnungen im
Rahmen des »Weimarer Dreiecks« im Jahresprogramm der EJBW eine
herausragende Rolle einnahmen. Erreicht man durch die Erhöhung
der Teilnehmendenzahl an internationalen Jugendbegegnungen aber
tatsächlich jene multiplizierende Funktion, die das »Weimarer Dreieck« braucht? Oder anders gefragt, gibt es das »Weimarer Dreieck«
nicht an zahlreichen unbekannten Orten, die nur entdeckt und bewusst gemacht werden müssen?
Angeleitet durch diese Fragestellung hat die EJBW zusammen mit der
Stadt Weimar im Jahr 2011 ein Treffen mit Vertretern aus deutschen
Städten durchgeführt, die im Rahmen ihrer Städtepartnerschaften
polnische und/oder französische Partnerschaftsbeziehungen pflegen.
Anliegen dieses Treffens war es vor allem, ein Bewusstsein darüber bei
den Teilnehmenden zu verankern, dass sie selbst ein Teil des »Weimarer Dreieck« sind (oder werden können) und dass sich wiederum durch
die Gesamtpartnerstruktur der einzelnen Städte und deren Partnerschaften ganz neue Dreiecksstrukturen ergeben. Wer diese Dreiecksfolie auf die zahlreichen Städtepartnerschaftsbeziehungen legt, wird
überrascht sein, wie groß und verwoben dieses Dreieck ist.
Das »Weimarer Dreieck« kann also ein Knotenpunkt im europäischen
Gewebe sein, das Fäden zusammen halten, neue Netzwerke entwickeln und zahlreiche Subnetzwerkstrukturen aufbauen kann.
Zeitungsprojekt
»Der Familie Popolski unterstutzt der ›Weimarer Dreieck« nach der
Strich und nach der Faden. Wir wunschen viel mehr freundschaftlicher
Kontakt zwischen Polen, Franzosen und der verruckte Deutsche. Und
wenn der mal schwierig wird mit der Verständigung, empfehlen wir
eine Wodkarunde und danach eine kleine Polka fur der gute Laune.
Der hilft immer!« Mit diesem Beitrag von Pavel Popolski aus der berühmten Comedyserie des WDR-Fernsehens »Der Popolski-Show« beginnt die Dokumentation des Zeitungsprojektes aus dem Jahr 2011,
das die EJBW in Zusammenarbeit mit der »Thüringischen Landeszeitung« und der »Ostthüringer Zeitung« durchgeführt hat. Mehr als 30
bekannte Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur haben
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sich im Rahmen einer mehrwöchigen Zeitungsserie darüber Gedanken gemacht, was dieses »Weimarer Dreieck« repräsentiert und worin
die besondere Funktion dieses Dreiecks liegen kann. Vom Präsidenten
des Europäischen Parlamentes (Jerzy Buzek) über die Gründungsväter
des Dreiecks (Roland Dumas, Hans-Dietrich Genscher) bis zur Thüringer Ministerpräsidentin (Christine Lieberknecht) und dem DGB-Vorsitzenden (Michael Sommer) reichen die Beiträge. Sie bilden im Jubiläumsjahr sozusagen die Grundlage für eine (Neu-)Definition dessen,
was das Dreieck sein kann.
Das »Weimarer Dreieck« ist also ein öffentlicher Kommunikationsort
sich darüber zu verständigen, was dieses Dreieck eigentlich ausmacht
und worin die europapolitische und weltpolitische Bedeutung dieses
Dreiecks liegen kann.

Das »Weimarer Dreieck«: ein Auslauf- oder Zukunftsmodell?
Die beschriebenen Praxisbeispiele markieren einige Orientierungspunkte für die Frage nach der Bedeutung und der Zukunft des »Weimarer Dreiecks«; sie machen deutlich, dass das Dreieck auf unterschiedlichen Ebenen ein Potenzial enthält, das zukünftig intensiver
und umfassender als bisher auf den Prozess der europäischen Vereinigung und der globalen Verständigung Einfluss nehmen sollte.

Das »Weimarer Dreieck« als realer und virtueller europäischer Ort
der Verständigung
Im Jugendbereich gibt es in Deutschland bisher keinen Ort, an dem
systematisch und kontinuierlich über den europäischen Einigungsprozess nachgedacht wird, von dem Impulse für die Politik ausgehen
und der einen Beitrag zur Entwicklung eines europäischen Bewusstseins und einer europäischen Öffentlichkeit leistet. Weimar real und
das »Weimarer Dreieck« als real-virtuelles Netzwerk könnten sich zu
einem solchen Ort entwickeln.
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Das »Weimarer Dreieck« als kontinuierliches Mahnmal
für den europäischen Einigungsprozess
So wie die Europäische Kommission die »Hüterin der Verträge« ist,
könnte das »Weimarer Dreieck« ein lebendiges und zukunftsorientiertes Mahn- und Erinnerungs-Denkmal dafür sein, das Versöhnung und
Solidarität, Demokratie und Rechtstaatlichkeit, Menschenrechte und
Pluralität die wesentlichen Motive des europäischen Einigungsprozesses sind. Wer Europa eine Seele geben will jenseits wirtschaftlicher und
finanztechnischer Sinngebungen, sollte gerade diese Dimension pflegen. Das »Weimarer Dreieck« mahnt uns immer wieder neu, dass wir
nicht weniger, sondern mehr Europa brauchen.

Das »Weimarer Dreieck« als sensibler Seismograf
für europäische Erosionen
An zahlreichen Stellen im europäischen Einigungsprozess zeigen sich
demokratische, soziale, unionsrechtliche, geografische, strategische
Erosionsprozesse. Das »Weimarer Dreieck« könnte sich zu einem Ort
und zu einem Instrument entwickeln, an dem diese innereuropäischen
Erosionen sowie die Erosionen im Außenverhältnis wahrgenommen
und jugendpolitische und zivilgesellschaftliche Gegenstrategien entwickelt werden.

Das »Weimarer Dreieck« als Knotenpunkt in Europa
Die Europäische Union droht auf Grund alltagspolitischer Herausforderungen ihre Fixpunkte und Orientierungen zu verlieren. Wer hätte
vor Monaten gedacht, dass wir einmal über Austritte aus der Union
(Griechenland) oder über Ausschlüsse (Ungarn) diskutieren werden?
Das »Weimarer Dreieck« und die sich daraus ergebenden unendlichen
Netzwerkstrukturen können als Garant dafür gelten, dass dieses Netz
durch starke Knotenpunkte gehalten wird, aus dem sich das Gefühl
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der Sicherheit ableiten lässt, dass über alle historischen, kulturellen, sozialen etc. Grenzen in Europa hinweg ein tragfähiges System vorhanden ist. Dafür könnte das »Weimar Dreieck« ein – integrierendes, nicht
ausgrenzendes – Symbol und ein wirkmächtiger Ort sein.

Das »Weimarer Dreieck« als Beispiel für Verständigung
und Versöhnung in anderen Regionen der Welt
Die Welt erlebt derzeit beeindruckende demokratische Aufbrüche in
ehemals autoritär regierten Staaten. Wir erleben aber auch, wie in der
Phase der Verankerung demokratischer Strukturen und Einstellungen
unüberbrückbar erscheinende Gräben zwischen Menschen, Menschengruppen, Ethnien und Nationen auftauchen. Die historischen
Krisenerfahrungen zwischen Deutschland und Frankreich sowie zwischen Deutschland und Polen, vor allem aber die Leiden durch das
nationalsozialistische Terror- und Vernichtungssystem bildeten die
Ausgangslage für einen Verständigungs- und Versöhnungsprozess,
der als historisch einmalig bezeichnet werden kann. Statt WeimarBattlegroup als trinationale militärische Einsatzgruppe sollte die Zukunftsvision des »Weimarer Dreiecks« vielmehr in der weltweit friedenstiftenden Arbeit liegen.
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Martina Pleuse, Karl Bauerfeind

Internationale Impulse in der Lehrerfortbildung I –
Das »Weimarer Dreieck« europäischer Fortbildungsinstitute
aus Małopolska – Auvergne/Picardie – Thüringen

Zwei Marksteine des »Weimarer Dreiecks«
Am 28. August 1991 wurde durch die Außenminister Frankreichs, Polens und Deutschlands, Roland Dumas, Krzysztof Skubiszewski und
Hans-Dietrich Genscher das (politische und zivilgesellschaftliche)
»Weimarer Dreieck« aus der Taufe gehoben.
Zwanzig Jahre später, am 7. Februar 2011, beschlossen Bundeskanzlerin Angela Merkel, der polnische Präsident Bronislaw Komorowski sowie der französische Präsident Nicolas Sarkozy in Warschau u. a.
die Arbeit des deutsch-französischen und des deutsch-polnischen
Jugendwerkes zu einer dreiseitigen Jugendarbeit auszubauen.
Politischer Willen und daraus abgeleitete Absichtserklärungen bedürfen gerade im internationalen Kontext immer einer Konkretisierung
im »Kleinen«: Gemeinsames Handeln auf regionaler Ebene als Perspektive für den europäischen Einigungsprozess findet ihren Ausdruck in
enger Zusammenarbeit. Diese enge Zusammenarbeit zielt vor allem
auf die junge Generation als Zukunftsträger politischen und kulturellen Willens.
Die Jugend ist die Schülergeneration, die von Lehrern auf ihrem Weg
der Persönlichkeitsentwicklung begleitet wird. Diese Lehrer ebnen
den Schülern auch den Weg in den interkulturellen Kontext, Lehrerfortbildungsinstitute unterstützen die Lehrer durch Angebote im Fortund Weiterbildungsbereich für ihre Arbeit mit den Schülern.
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Für das 1991 gegründete Thüringer Institut für Lehrerfortbildung,
Lehrplanentwicklung und Medien (Thillm) ist das Jahr 1996 der erste
Schritt hin in das »Weimarer Dreieck«:
• Der Wunsch der Zusammenarbeit auf europäischer Ebene wird befördert durch die Suche nach mehr Möglichkeiten zur vertiefenden
(Sprach-)Fort- und Weiterbildung im Fach Französisch.
• Parallel dazu erhalten in Frankreich die IUFM einen anderen Status:
Sie lösen sich aus dem universitären Umfeld und erhalten eine unabhängige Position.
So eröffnet sich der Weg für Kooperation zwischen dem Thillm und
dem IUFM d’Auvergne.
Wie in allen Bereichen der Zusammenarbeit steht und fällt Koopera
tion mit den Akteuren, d. h. Einzelpersonen, Tandems, die mit Engagement, Einfühlungsvermögen und Empathie im interkulturellen Feld
handeln. Kontakte finden sich unvermittelt durch den berühmten »Zufall«, wie auch in diesem Fall: Das Gespräch des Thillm-Referenten für
das Fach Französisch mit einer französischen Autorin aus ClermontFerrand am Rande ihres Literaturseminars in Thüringen führt zu einem
Briefwechsel zwischen den Institutsdirektoren – die Partnerschaft zwischen dem IUFM d’Auvergne und dem Thillm ist geboren.
Seither, jeweils zum Frühlingsanfang, zum Zeitraum der Semaine de la
poésie in Clermont-Ferrand, finden interkulturelle Begegnungen zwischen Thüringer Lehrern und Lehramtsanwärtern mit auvergnatischen Kollegen statt: Gemeinsame deutsch-französische Seminare,
Hospitationsbesuche und daraus sich entwickelnde Schulpartnerschaften kennzeichnen das gemeinsame Handeln. In Thüringen absolvieren angehende auvergnatische Deutschlehrer an Grundschulen
und Gymnasien ein methodisch-didaktisch orientiertes interkulturelles Hospitationspraktikum von mindestens drei Wochen innerhalb ihres zweiten Ausbildungsjahres.
Parallel zu dieser Beziehung auf der Ebene der Lehrerfortbildungsinstitute in Thüringen und der Auvergne entwickelt sich in diesem Zeit-
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raum auch die Beziehung des Freistaates Thüringen zu seiner polnischen Partnerregion Małopolska weiter.
Aus dem partnerschaftlichen Handeln auf politischer Ebene wird hier
der Ruf nach Kooperation der jeweiligen regionalen Lehrerfortbildungsinstitute laut. Auch hier spielt der »Zufall« eine entscheidende
Rolle: Ein Brief in Französisch als klassisches Kommunikationsmittel
der Diplomatie verfasst schlägt die Brücke nach Krakau. Daraus folgt
das erste Kontakttreffen in Krakau mit dem Ziel, eine Kooperation des
Thillm nach dem Vorbild der Beziehungen zu der Auvergne aufzubauen. 2003 schließen das Thillm und das Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MCDN) in Krakau ihren biregionalen Kooperationsvertrag. Lehrerfortbildung für Deutsch als Fremdsprache und Französisch
bilden anfänglich die Bereiche der engen Kooperation. Im Laufe der
Jahre erweitert sich dies um die Schulleiteraus- und -fortbildung sowie die berufliche Bildung.
Die vom Thillm mit dem Partner im Osten und jenem im Westen Europas gepflegte Kooperationsbeziehung bildet im Jahre 2005 das
Fundament für die Unterzeichnung des Kooperationsvertrages zum
»Weimarer Dreieck der Lehrerfortbildungsinstitute« aus den drei europäischen Regionen.
Im Vertragtext ist die Möglichkeit der trilateralen Zusammenarbeit um
die Ebene der Lehrerbildung erweitert worden.
Im Jahr 2008 wird die bilaterale Zusammenarbeit des Thillm mit dem
IUFM d’Amiens in der Partnerregion Thüringens, der Picardie, per Kooperationsvertrag vereinbart.
Aus dem »Weimarer Dreieck« der drei Lehrerfortbildungsinstitute des
Jahres 2005 wird am 9. Mai 2011 »Weimarer Dreieck« der vier Lehrerfortbildungsinstitute. Dies ist der vorläufige Höhepunkt einer fruchtbaren, jahrzehntelangen Kooperationsgeschichte! [vgl. Tableau]
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Kooperationsvereinbarungen mit Frankreich und Polen seit 1999
Stand: 19. September 2011
Bilaterale Kooperationsvereinbarungen: binational = biregional
Jahr
Thillm mit

1999

2003

2004

2004

2008

2009

2013

Auvergne
Picardie
Małopolska

Im Sinne des »Weimarer Dreiecks« : trinational/triregional
Jahr
Thillm mit

2005

2010

Auvergne
Małopolska
Im Sinne des »Weimarer Dreiecks« : trinational/quadriregional
Jahr
Thillm mit

2011

2016

Auvergne
Małopolska
Picardie

Blickt man auf diesen langen Zeitraum zurück, so haben sich anfänglich einzelne Mosaiksteinchen zu einem Ganzen zusammengefügt:
Dokumentiert ist dies auf sehr unterschiedlichen Ebenen wie Lehreraustausch, Lehrerfortbildung, Lehrerbildung, Schulpartnerschaften,
Hospitationspraktika bis hin zur Erstellung von Konzepten im Bildungsbereich. Dass auch ganz persönliche Kontakte dabei entstanden
und andauern, steht außer Frage. Grundvoraussetzungen dafür sind
nach wie vor Menschen in den Instituten, die sich vom Willen zur Zusammenarbeit leiten lassen und mit hohem Engagement handeln.
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Diese Personen bewirken, dass unter den Partnern vereinbarte Projekte konzipiert, begleitet und damit realisiert werden.
Dies konkretisiert sich an Beispielen zahlreicher Projekte.
Dazu zählen
in Frankreich und Polen
• Lehrerseminare für Deutsch als Fremdsprache
• interkulturelle Hospitationspraktika für Teilnehmer aus der
Qualifizierung für pädagogische Führungskräfte [FKE]
[ siehe (B)]
• Lehrerseminare für bilinguale Sachfächer wie Geografie/
Geschichte
• Lehrerseminare zu Neuen Medien im Unterricht [ siehe (C)]
in Frankreich
• interkulturelle Kurzpraktika für Französisch- und Nicht-Franzö
sischlehrer [ siehe (A)]
• in bilingual, deutsch-französische Seminare in Früh-Französisch
resp. -Deutsch
in Polen
• Lehrerseminare für Französisch als Fremdsprache
• Exkursion der Multiplikatoren des Sachfachs Geografie
in Thüringen
• interkulturelle Hospitationspraktika für polnische Schulleiter aus
allgemeinbildenden Schulen
• methodisch-didaktisch orientierte Schulpraktika für zukünftige
französische Deutschlehrer
• Seminar zum Kennenlernen des Dualen Berufsbildungssystems
• interkulturelle Hospitationspraktika für polnische Berufsschullehrer an Berufsbildenden Schulen
• Lehrerfortbildung im Bereich Demokratiepädagogik – Erziehung
zur Toleranz und fair-play am Beispiel der soccer-tour
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Das Ziel, das sich über alle Projekte spannt, ist Handeln im interkulturellen Kontext.
Dieses und weitere Ziele werden je nach Projektkonzeption konkretisiert und in den Blick genommen.
Grundsätzlich wird interkulturelles Lernen initiiert, Interesse und Verständnis für die jeweiligen Partner(regionen) geweckt und gefördert.
Initiiert werden auch spezifische Fortbildungsprojekte für Lehrkräfte
wie Sprachmittlung, Medienkompetenzentwicklung, Erarbeitung von
Unterrichtsmaterial, Lernen am anderen Ort.
Auch sind so bereits durch Lehrerkontakte langfristig angelegte Schulpartnerschaften und -projekte umgesetzt worden.
Seit 2005 sind es immer wieder Thillm-Referenten, die besonders in
dem Bereich von Deutsch als Fremdsprache, für Grundschule als auch
weiterführende Schularten der Sekundarbereiche, Seminare an den
ausländischen Partnerinstituten leiten, diese Seminartätigkeit mit interkulturellen Hospitationspraktika verknüpfen, um mit Lehrern sowie
(zukünftigen) Schulleitern aus Thüringen und aus der Partnerregion in
bilingualen Seminaren arbeiten zu können.

Nachfolgend einige Beispiele und konkrete Umsetzung solcher Projekte:
(A) Interkulturelle Kurzpraktika für Französisch- und Nicht-Französischlehrer sowie deutsch-französische Seminare in Frankreich
Fast traditionell ist zu nennen, dass Thüringer Lehrer zur semaine de la
poésie, also um den Frühlingsanfang, nach Clermont-Ferrand reisen.
Ziel des »Interkulturellen Kurzpraktikums«: Lehrer nach einer kurzen
Hospitationsphase in Grundschulklassen, in collège- oder lycée-Klassen, die Möglichkeit zu bieten, selbst mit französischen Schülern im
Unterricht, z. B. zu einem Thema der Landeskunde, zu arbeiten.
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Dieses Handeln im interkulturellen Kontext umfasst Beobachtung,
Situationsanalyse und Reflexion zur Schülergruppe, mit der der Thüringer Lehrer in seiner/n Unterrichtstunde(n) agieren wird. Dies erfordert das Einbeziehen der französischen Unterrichtsbedingungen
ebenso wie die Entwicklungen der gesellschaftlichen Strukturen
Frankreichs. Dazu zählen u. a. die stark ausgeprägte multikulturelle
Situation und die daraus resultierenden Konsequenzen für das Unterrichtsgeschehen.
Integriert ist jeweils innerhalb der sechs Aufenthaltstage in ClermontFerrand ein binationales Lehrerseminar, das im Ergebnis des gemeinsamen Arbeitens themenbezogene Unterrichtsmaterialien für deutsche und französische Klassen produziert: Diese Themen sind immer
in ihrer Relevanz für den jeweiligen (Fremdsprachen-)Unterricht geprüft und nach Übereinkunft ausgewählt. So spielen Theater, Musik,
Literatur und Landeskunde eine bedeutsame Rolle als Mittler im
deutsch-französischen Kontext. Sie zielen auf Nachhaltigkeit
Eine Besonderheit ist die Tandembildung zwischen einem Franzö
sischlehrer und einen Nicht-Französischlehrer: Über die (sprachliche)
Mittlerfunktion wird Unterstützung beim Verständnis für das »andere«
Land sowie dessen Kultur und Gesellschaft geschaffen. Ein reger Austausch, ein Nachfragen bei Nichtverstehen provoziert bei beiden Reflexion über das gemeinsam Erlebte.
Wünschenswert ist dabei die Teilnahme zweier Kollegen einer Schule
im Sinne des fächerübergreifenden Arbeitens, im Sinne der Mehrsprachigkeit.
Ein Beispiel unter vielen weiteren Kombinationsmöglichkeiten:
Der Französischlehrer mit einem Kollegen, der z. B. das Fach Geschichte oder aber das Fach Deutsch unterrichtet.
Die gemeinsam erlebten Erfahrungen haben im Sinne der Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert und bieten sich als Faktoren zur Veränderung des eigenen Unterrichts.
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Für das Jahr 2012 lautet das binationale Seminarthema:
»L‘atout, c‘est l‘allemand et le français«:
(B) Interkulturelle Hospitationspraktika für Teilnehmer
aus der Qualifizierung für pädagogische Führungskräfte [FKE]
Über die Koordinierungsstelle der FKE am Thillm wird den Teilnehmern eine interessante Möglichkeit für Hospitationspraktika in europäischen Ländern eröffnet. Durch die Kooperationsbeziehungen mit
den Partnerinstituten in Frankreich und Polen können Hospitationspraktika in Amiens/Picardie, in Clermont-Ferrand/Auvergne sowie
Krakau/Kleinpolen organisiert werden. Den Teilnehmern an dieser einwöchigen Qualifizierung stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, um Schulleitungshandeln aus unterschiedlichen Perspektiven
zu erleben. Es hängt ausschließlich vom eigenen Engagement der Teilnehmer ab, dies tatsächlich zu nutzen,
Im Februar 2009 startet das Programm mit einem Hospitationspraktikum zu Schulleitungshandeln an picardischen Schulen.
In Vorbereitungstreffen geht es um klare Zielstellungen für das Hospitationspraktikum an den Schulen und in den Schulleitungen. Im
Lerntandem verfügt wenigstens ein Partner über Sprachkenntnisse
des Französischen, um die Kommunikation in Gesprächen abzusichern
und sich gemeinsam ganz spezifischen Aufgaben zum Thema »Schulleitungshandeln konkret« stellen zu können.
Erarbeit werden während der Treffen Aufträge zur
• Beobachtung,
• Austausch im Gespräch
· zu allgemeinen Aufgaben von Schulleitung
· zu spezifischen Fragestellungen in den Bereichen Personalent
wicklung(PE), Organisationsentwicklung(OE) und Unterrichtsentwicklung innerhalb des französischen Systems.
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Diese beinhalten auch aktuelle Entwicklungslinien im Thüringer und
französischen Bildungssystem, wie
• Inklusion,
• individuelle Förderung
• neue Medien
sowie
• strukturelle Veränderungen verbunden
· mit der Gemeinschaftsschule und
· der Einführung von zwei Pflichtfremdsprachen ab Klassenstufe 5/6
und damit verbunden Fragestellungen.
Fragen wie diese
»Wie verläuft der Tag eines Schulleiters?«
»Was gehört zum Tagesgeschäft?«
»Welche unvorhergesehenen Dinge sind zu bewältigen?«
»Wie verlaufen Gespräche, Konferenzen?«
»Was bedeutet hautnah miterlebt, eine Schule zu leiten?«
und andere Fragen mehr stehen im Mittelpunkt der Beobachtungen.
Der tägliche Austausch mit den anderen Tandems am Ende des Arbeitstages dient der Aufarbeitung der gesammelten Eindrücke, dem
Erfahrungsaustausch untereinander. Dies dient auch der Klärung von
eventuellen inhaltlichen strukturellen sowie sprachlichen Verständnisproblemen.
Die Erfahrungen aus diesem ersten Hospitationspraktikum werden
anderen Teilnehmern an der Qualifizierung bzw. Schulleitern in Thüringen zur Verfügung gestellt: Die erste Gelegenheit dafür bot sich
zum Schulleitertag im September 2009, an dem die Ergebnisse in Vergleichsstudien, Flyern, Plakaten, Bildmaterialien und natürlich in Gesprächen präsentiert werden.
Im Anschluss daran und mit den Erfahrungen aus Frankreich findet im
Oktober 2009 das zweite Hospitationspraktikum in Krakau statt. Die
Tandems blieben im Wesentlichen erhalten wie auch die Aufgabenstellungen. Diese werden jedoch geschärft, differenziert und aktualisiert im Hinblick auf relevante Entwicklungslinien im Bildungsbereich

193

der drei Schulsysteme [siehe oben]. Die Sprache bildet hier kein Hindernis, da dem deutschen Tandem ein polnischer Deutschlehrer zur
Unterstützung zur Seite gesellt wird.
Die Ergebnisse und Erfahrungen aus diesem Hospitationspraktikum
werden im Vergleich zu jenen aus Frankreich aufbereitet und in der
Schulleiterfortbildung eingesetzt. Die Gesprächsrunden sind sehr intensiv, werden jedoch vor allem von Schulleitern eher als Plattform für
zukünftigen Austausch mit Partnerschulen gewählt – auch eine Facette von Nachhaltigkeit. Für die Teilnehmer selbst sind die gewonnenen
Erfahrungen aus den beiden Hospitationspraktika in Verbindung mit
ihren Visualisierungen und Präsentationen ein unschätzbarer Zuwachs
an Wissen und Können im Kontext Führungstätigkeit.
(C) Lehrerseminare zu Neuen Medien im Unterricht
Im Vorfeld der Vertragsunterzeichnung vom 9. Mai 2011 fand bereits
ein trimodulares Seminar in Krakau statt {Blog:http://lehrerseminarmalopolska.wordpress.com/}, das im März 2012 am IUFM d’Auvergne
ebenfalls stattfinden wird.
Gemeinsamer Ausgangspunkt für die drei Teilseminare war die Entwicklung von Medienkompetenz: Inhaltlich wurden zwei Fächer, nämlich Geografie und Deutsch als Fremdsprache – sowie die über den
Fächern liegende Lesekompetenz verknüpft.
Die Zielgruppe schätzte sehr die modular angelegte Struktur der in
sich abgeschlossen Seminare, die stets parallel in einem Zeitblock an
drei Seminartagen angeboten wurden. Jeder Teilnehmer hatte somit
die Gelegenheit, das Angebot vollständig zu absolvieren. Innerhalb
der Seminarzeiten konnten die Teilnehmer einige Prinzipien des kooperativen Lernens mit einander durchleben. Die dabei von ihnen erstellten Materialien für den Unterricht in den o. g. Fächern stehen als
Seminarergebnis jedem zur Verfügung.
Für das Frühjahr 2012 ist ein erstes Lehrerfortbildungsseminar mit Teilnehmern aus allen Partnerregionen für Deutsch und Französisch als

194

Fremdsprache, unter Einbindung von Sachfächern, wie Geografie und
Geschichte, geplant.
Die konkret ab 2011 neu hinzukommenden Projekte sind im Beitrag
»Strategische Bildungsplanung als Grundlage für den zielgerichteten
Aufbau internationaler Kooperationsbeziehungen zwischen Lehrerbildungsinstituten im Kontext des ›Weimarer Dreiecks‹« dieser Publikation beschrieben.
Das Thillm blickt auf jahrzehntelangen Erfahrungen im internatio
nalen Kontext zurück, die sich facettenreich präsentieren. Sie finden
unterschiedlichen Zugang in vom Thillm verantworteten Bereichen
des Bildungssystems in Thüringen: Mit der Unterzeichnung des
»›Weimarer Dreieck‹ der Europäischen Fortbildungsinstitute« am 9.
Mai 2011 findet dieses Wirken des Thillm seine Anerkennung und
gleichzeitig seine Garantie für zukünftiges Handeln in interkulturellem
Zusammenhang, gemeinsam mit seinen europäischen Partnern.
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Internationale Impulse in der Lehrerfortbildung II
Die Kooperation des Thillm mit Fortbildungsinstituten in Rjasan,
Südtirol sowie dem NILF Karlovy Vary und dem Goethe-Institut
in Budapest

Rigobert Möllers

Kooperation mit dem Pädagogischen Institut in Südtirol
Die Kooperationsbeziehungen mit dem Pädagogischen Institut (PI)
für die deutsche Sprachengruppe in Südtirol/Bozen und dem Thillm
sind durch weitgehende Gemeinsamkeiten im Aufgabenzuschnitt
gekennzeichnet, was einen engen Austausch in allen Bereichen Schulund Unterrichtsentwicklung sowie der Unterstützung von Kindertages
einrichtungen ermöglicht. Sichtbarer Ausdruck dieser engen Koope
ration ist auch die Tatsache, dass die Leitung des PI gleichzeitig Mitglied
im Thillm-Beirat ist. Dieses Gremium berät das Thillm in seiner Arbeit
und ist gleichzeitig ein Instrument zur Qualitätsentwicklung und
-sicherung der Institutsarbeit.
Umgekehrt nehmen Vertreter des Thillm regelmäßig an den Rechtenthaler Gesprächen zur Schulentwicklung in Südtirol teil. Das Forum
schafft einen Raum für Diskussionen und Klärung unterschiedlicher
Wege der Begleitung frühkindlicher und schulischer Qualitätsentwicklung unter Beteiligung verschiedener Akteure mit unterschiedlichem
Blickwinkel, den Schulen, den Vertretern und Vertreterinnen der Unterstützungssysteme, den Vertretern und Vertreterinnen der Steuerungsebene.
Die so gewonnenen Einsichten und Arbeitsergebnisse fließen über
Folgeinitiativen und über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Pädagogischen Institutes wieder zurück an die Südtiroler Schulen.
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Von diesem Austausch profitieren jedoch alle Beteiligten konkret. So
können durch die Südtiroler Praxisbeispiele inklusiven Lernens starke
Impulse für die Entwicklung des Bildungswesens in Thüringen ausgehen. In Südtirol sind über vierzig Klassen am reformpädagogischen
Konzept Jenaplan beteiligt, wobei auf Thüringer Erfahrungen zurückgegriffen werden kann.
Zudem arbeitet das Thillm an einem Europäischen Schulentwicklungsglossar, mit dem das Verständnis für die vielfältigen Gestaltungsideen
von Schule und Unterricht in den Ländern der Europäischen Union gestärkt werden soll. Hier hat das PI bereits seine Mitwirkung signalisiert.
Einen Schwerpunkt bildet die Entwicklung von Bildungslandschaften
und Netzwerken. Thüringen kann hier Erfahrungen aus dem Thüringer
Bildungsmodell: »Neues Lernen in Kommunen« (nelecom) beitragen,
eine entsprechende Publikation wurde im Jahr 2010 mit dem Titel:
»Praxisleitfaden nelecom« vorgelegt.
Diese Arbeit wird zukünftig weitere Impulse durch das ComeniusRegio-Projekt mit dem Titel: »Bildungssprünge: Gestaltung von Übergängen unter der Prämisse eines institutionsübergreifenden Bildungsverständnisses« erhalten, das zwischen Schulverbands Pustertal in
Südtirol und Thüringer Region Gera-Debschwitz im Jahr 2011 mit dem
Anspruch begonnen wurde, in Zukunft ein Kind von der Kindertagesstätte bis hin zur Ausbildungsstätte besser zu begleiten. Mit der Re
gio-Partnerschaft fördert die Europäische Union aus dem Programm
»Lebenslanges Lernen« die Zusammenarbeit im schulischen Bereich
auf der Ebene der Regionen und Gemeinden. Dabei können Netzwerke zwischen Schulbehörden, Verwaltungen und pädagogischen Einrichtungen mit anderen europäischen Ländern entstehen.
Der Kooperationsschwerpunkt dieser Zusammenarbeit fokussiert sich
auf schulische Übergänge als bedeutende biografische Lebensereignisse für Schülerinnen und Schüler, die diese als Bereicherung oder als
Belastung empfinden können, verbunden mit Auswirkungen auf das
Selbstkonzept. In jedem Übergang wachsen jedoch auch die Leistungsanforderungen, verändert sich der Alltag, drohen Beziehungsverluste, sind kritische Situationen in Bildungsverläufen angelegt.
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Die erfolgreiche Bewältigung von Übergängen fördert wichtige Kompetenzen bei Kindern und Jugendlichen, die ganz individuell in den
Blick genommen werden müssen. Ein soziales Netzwerk wird benötigt,
das schnell erreichbar, unbürokratisch bei den damit einhergehenden
unterschiedlichen Bedarfen unterstützt. Das gilt insbesondere vor
dem Hintergrund der Entwicklung einer verstärkt inklusiv ausgerichteten Schullandschaft.
In regionalen Bildungslandschaften geht es vor allem um Synergien,
die durch systematische Vernetzung von Schulen und Bildungspartnern und deren Qualitätsentwicklung. Gemeinsam schaffen die verantwortlichen Entscheidungsträger der Region geeignete Rahmenbedingungen zu deren Umsetzung.
Drei Ansätze können als prägend angesehen werden: 1. die Identifi
kation junger Menschen mit ihrer Region durch herausfordernde
Bildungsangebote stärken, 2. eine qualifizierte Ausbildung in Koopera
tion aller regionaler Ausbildungsstätten gewährleisten und 3. Sozial
kompetenz und kultureller Bildung bei Kindern und Jugendlichen fördern.
Schulen, Schulträger, Schulaufsicht und andere Bildungseinrichtungen wie Kindertagesstätten, Weiterbildungsträger, Ausbildungsstätten, außerschulische Lernorte überwinden durch die Vernetzung ihre
tradierten Abgrenzungen, nehmen stärker die individuellen und kommunalen Lebenszusammenhänge der Kinder und Jugendlichen in
den Blick und richten in diesem Sinne ihre Zuständigkeiten neu aus.
Es gibt bereits zahlreiche, gelungene Beispiele, auf die die Regio-Partnerschaft aufbauen kann und bei deren Verbreitung das Thillm unterstützen kann.
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Manuela Metscher

Kooperation mit dem NILF Karlovy Vary

In der Zeit 2004 bis 2008 bestand zwischen dem Thüringer Institut für
Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (Thillm) Bad Berka und dem Tschechischen Nationalinstitut für Lehrerfortbildung
(NILF) Prag – Zweigstelle Karlovy Vary ein Fortbildungsprojekt unter
dem Titel »Europäische Schulen – europäische Lehrer: Unterrichten im
anderen Land«.
Wechselseitigen Arbeitsaufenthalte im Rahmen des Projektes boten
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit, nicht nur das
Schulsystem und den Schulalltag in den Partnerregionen kennenzulernen, sondern auch in Erfahrungsaustausch zu Fragen der Unterrichtspraxis zu treten. Die praktizierten gegenseitigen Hospitationen
machten nicht nur die beteiligten Schulen zu Orten europäischer und
interkultureller Begegnungen, sondern schufen auch die Grundlagen
für das spätere Unterrichten im jeweils anderen Land.
Im April 2006 verbrachten 14
tschechische Lehrerinnen und
Lehrer gemeinsam mit Thüringer
Kolleginnen und Kollegen eine
intensive und kooperative Fortbildungswoche in Thüringen. Es
wurden Schul- und Unterrichtsbesuche durchgeführt, bei denen die tschechischen Lehrerinnen und
Lehrer an ausgewählten Thüringer Regelschulen, Gymnasien und be-
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rufsbildenden Schulen im Deutsch- und Fremdsprachenunterricht
hospitierten, wobei sie auch den Schülerinnen und Schülern zu Fragen
über das Schulsystem und den Unterricht in Tschechien zur Verfügung
standen.

Im Frühjahr 2007 führten die Thüringer Lehrerinnen und Lehrer an
den tschechischen Partnerschulen Unterrichtseinheiten in deutscher
Sprache durch, die sich insbesondere mit der deutschen Sprache, Geschichte, Kultur und Kunst beschäftigten. Für diesen Prozess mussten
sie die deutsche Sprache nicht nur aus der Sicht der Muttersprache,
sondern auch aus Sicht der Fremdsprache betrachten.
Im April 2008 fand das Projekt seinen vorläufigen Abschluss, indem die
tschechischen Lehrerinnen und Lehrer nun in den Schulen ihrer deutschen Tandem-Partner unterrichteten.
Das Projekt stellte einen gewichtigen Beitrag zur lebenslangen beruflichen Fortbildung der beteiligten Kolleginnen und Kollegen dar und
diente überdies der Vorbildwirkung für ein friedliches Miteinander
von Menschen aus verschiedenen Ländern.
Nach Ansicht der Teilnehmerinnen und Teilnehmer leistete das Projekt
einen bedeutsamen Beitrag zur Entwicklung von Sprachkenntnissen
in authentischen Situationen, zum Kennenlernen des Herkunftslandes
der erlernten Fremdsprache und zur Erziehung zu Toleranz und gegenseitigem Verständnis.
Ebenso große Bedeutung wurde der gegenseitigen Motivation durch
den kollegialen Austausch von Ideen in der Unterrichtsarbeit und zur
Methodik des Fremdsprachenlernens beigemessen. Dabei wurden
neue Impulse sowohl für die tägliche Arbeit mit den Schülern als auch
für die inhaltliche Ausgestaltung der Schulentwicklung gegeben.
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Stimmen:
• Internationale Begegnungen wie in diesem Lehreraustausch sind
Grundlage für ein friedliches Zusammenwachsen.
• Interkulturelle Beziehungen zu pflegen ist Aufgabe Nummer 1 –
nicht nur in der EU! Die Menschen sind überall fast gleich, aber man
sollte sich näher kennenlernen.
• Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen über Ländergrenzen hinaus entwickelt Empathie und Toleranz – ein wesentlicher Erziehungsansatz in Zeiten von Ausländerfeindlichkeit und Fremdenhass!
• Die Schüler merken, wie wichtig das Erlernen einer Fremdsprache ist.
• Menschen, die befreundet sind, können produktiv miteinander arbeiten, voneinander lernen, sich helfen und gegenseitig motivieren.
• Lebenslanges Lernen ist auch für uns Lehrer wichtig. Gerade Sprachkompetenz muss beständig geschult werden, das geht am besten
vor Ort.

Manuela Metscher

Kooperation mit dem Goethe-Institut Budapest

Der Kooperationsvertrag zwischen dem Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (Thillm) und dem
Goethe-Institut Budapest besteht nunmehr seit 1998. Jährliche Arbeitsvereinbarungen berücksichtigen die spezifischen Gegebenheiten und aktuellen Aufgaben beider Institute und legen dementsprechend jeweils die Inhalte und Formen der Zusammenarbeit fest.
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Vorhaben und Maßnahmen dieser Kooperation umfassen die Bereiche
Schul- und Unterrichtsentwicklung, Lehrerfort- und -weiterbildung,
Bildungskooperation, -information und -beratung und die Weiterentwicklung von Fortbildungssystemen.
Ungarische (Deutsch-)Lehrerinnen und Lehrer erhalten regelmäßig
die Möglichkeit, während Arbeitsaufenthalten in Thüringen ihr sprachliches, fachliches und didaktisch-methodisches Wissen zu erweitern
und zu vertiefen, um im eigenen Land aktiv an der Entwicklung von
Schule und Unterricht mitzuwirken. Während anfangs vorwiegend
landeskundliche und literarische Aspekte im Mittelpunkt der Interessen standen, begann in den Jahren 2008 und 2009 eine Phase intensiver fachlich-inhaltlicher Zusammenarbeit am gemeinsamen Projekt
»Schnittstelle«.
Im Ergebnis entstand eine Broschüre, die sprachliche Kompetenzen zur Erschließung von
Sachinhalten im Deutschunterricht beschreibt. Erfahrungen aus
der ungarischen Schulpraxis wurden verknüpft mit Thüringer Erkenntnissen aus der Arbeit mit
Bildungsstandards und mit bilingualen Modulen im Thüringer
Fremdsprachenunterricht.
Sprachliche Kompetenzen im Deutschunterricht zur Vorbereitung
auf den deutschsprachigen Fachunterricht
Die Entwicklung sprachlicher Kompetenzen ist ein langfristiger Prozess. Deshalb ist es wichtig, dass sich der Unterricht schon in früheren
Klassenstufen an diesen Kompetenzen orientiert und die »Schnittstelle« zwischen Deutschunterricht und deutschsprachigem Fachunterricht immer mit im Blick behalten wird.
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Die Kompetenzbeschreibungen berücksichtigen die Richtlinie für den
Unterricht der nationalen und ethnischen Minderheiten in Ungarn,
den Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen der Sprachen und
deutsche und ungarische Bildungsstandards.
Sie setzen sich zusammen aus
• drei Kompetenzbereichen:
· Äußerungen und Texte rezipieren
· Daten und Darstellungsformen rezipieren und darstellen
· Äußerungen und Texte produzieren,
die sich auf die Rezeption und auf die Produktion von Sachinhalten
richten, und zwar unabhängig von den Merkmalen der Fachsprache
einzelner Fächer, wie etwa Mathematik, Physik, Geografie oder Geschichte, und
• einem vierten Kompetenzbereich, der die für den Deutschunterricht
bzw. Sachfachunterricht relevanten Arbeitstechniken und Strategien beschreibt. Sie sind eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Unterrichtsteilnahme.
Kommentierte Aufgabenbeispiele ergänzen die Kompetenzbeschreibungen sinnvoll und zeigen auf, wie sprachliche Kompetenzen
gefördert werden können. Sie haben Lehrbuchtexte zur Grundlage,
die an den Nationalitätenschulen weit verbreitet sind. Die Aufgabenreihen sind problemorientiert und motivierend. Gleichzeitig zeigen sie
ein weites Spektrum methodischer Zugänge, mit deren Hilfe Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit eröffnet wird, bewusst den
sprachlichen Umgang mit der Welt des systematischen Wissens zu
üben. Mit den eingesetzten sprachlichen und nicht sprachlichen Interaktionsformen kann die Teilnahme am deutschsprachigen Fachunterricht wirkungsvoll vorbereitet werden.
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Ein Kompetenzmodell für den Deutschunterricht der bilingualen
deutschen Nationalitätenschulen in Ungarn
Das Kompetenzmodell beschreibt in Verbindung mit dem Rahmenlehrplan für den Deutschunterricht der bilingualen deutschen Nationalitätenschulen folgende Bereiche:
• Sprachliche Handlungskompetenz
• Landeskundlich-interkulturelle Kompetenz
• Linguistische Kompetenz
• Methodenkompetenz
Aufgrund des schulischen Lernzusammenhangs und der Einbettung
in den speziellen Bereich der Minderheitenbildung setzt das Kompetenzmodell mit den darin ausgeführten »Kann-Beschreibungen« deut
lich andere Schwerpunkte als das Modell des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen, obgleich sich für die allgemeine
Beschreibung sprachlicher Niveaustufen folgende Schnittstellen ergeben: Klassenstufe 4/A1, Klassenstufe 6/A2, Klassenstufe 8/B1, Klassenstufe 10/B2, Abitur/C1.
Im Rahmen der Kooperation wurde gemeinsam über die Implementierung und Weiterentwicklung der Materialien sowie die Erarbeitung
didaktischer Routen für die Fortbildung beraten. Inzwischen ist das
gemeinsam erarbeitete Kompetenzmodell fester Bestandteil in der
Unterrichtsarbeit des ungarndeutschen Bildungswesens und trägt
wesentlich zur systematischen und optimalen Entwicklung aller
(Lern-)Kompetenzen bei den Schülerinnen und Schülern bei. Dies entspricht dem Bildungsleitbild der Landeselbstverwaltung der ungarndeutschen »Wurzeln und Flügel« |1. Die darin formulierten allgemeinen Grundsätze und Leitideen zur Entwicklung des ungarndeutschen
Schulwesens werden durch einen mittelfristigen Entwicklungsplan bis
2016 unterlegt.

| http://www.ldu.hu/files/nadb_news_data/wurzeln_und_flugel.pdf

1
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Seit 2010 werden die Inhalte der Kooperationsveranstaltungen ganz
gezielt an drei in den Dokumenten beschriebenen Handlungsbereichen STRUKTUR, WIRKSAMKEIT und QUALITÄT ausgerichtet.
Der Fortbildungskurs 2010 beinhaltete zwei Schwerpunkte:
Der Erfahrungsaustausch zur Entwicklung von standard- und kompetenzorientierten Lehrplänen im Aufgabenfeld Sprachen verlieh dem gemeinsam erarbeiteten Kompetenzmodells für den Deutschunterricht
an bilingualen Schulen neue Impulse, indem aufgezeigt wurde, wie
Schülerinnen und Schülern lernkompetent und handlungsfähig gemacht und ihnen optimale Bildungsergebnisse ermöglicht werden
können. Zum Thema Schulentwicklung und Qualitätsmanagement
wurden Thüringer Erfahrungen aus dem Entwicklungsvorhaben eigenverantwortliche Schule vorgestellt und Möglichkeiten der Qualitätsentwicklung und -sicherung im Rahmen eines professionellen
schulinternen Qualitätsmanagements erörtert. Von besonderem Interesse für die ungarischen Teilnehmer waren die aufgezeigten Wege
der internen und externen Evaluation. Hier wurden das Thüringer
»Know-how« unmittelbar zur Erstellung eines Evaluationskonzeptes
genutzt, das für eine bevorstehende Inspektion der ungarndeutschen
Schulen bzw. der bilingualen deutschen Nationalitätenschulen in Ungarn empfohlen wurde. Klare und überprüfbare Qualitätsmerkmale
sind auch für die ungarndeutschen Schulen, grundlegend für eine
fortlaufende Verbesserung der Qualität von Unterricht.
Im März 2011 weilten der Direktor des Thillm und zwei Mitarbeiter zu
einem Arbeitsbesuch in Budapest. Im Rahmen der Arbeitsgespräche
mit Vertretern verschiedener Institutionen (Goethe-Institut, Landesselbstverwaltung, Ungarndeutsches Pädagogisches Institut, Schul
zentrum Pecs) wurden Möglichkeiten der Zusammenarbeit, Synergien
und des Transfers von Erkenntnissen erörtert. Besprochen wurde außerdem die Idee, ein bereits vorliegendes zweisprachiges Glossar (vgl.
dazu auch S. 206 ff.) zu ausgewählten Begriffen der Unterrichts- und
Schulentwicklung und zu Bildungsprozessen auch für die ungarische
Sprache (und weiteren Sprachen) zu entwickeln.

205

Im Mittelpunkt des Kooperationskurses 2011 standen insgesamt vier
weitere konkrete Ziele aus dem mittelfristigen Entwicklungsplan:
1) regionale Kooperation
2) Optimierung der Struktur der Bildungslandschaft
3) Übergänge zwischen den Bildungsstufen
4) aktive Schule
Die ungarischen Kolleginnen und Kollegen waren nicht ganz zufällig
auf das Thüringer Bildungsmodell neue Lernkultur in Kommunen
»nelecom« |2 aufmerksam geworden. Die Kernziele dieses Modellvorhabens widerspiegeln im Wesentlichen auch die ungarischen Intentio
nen, denn es geht um
• die positive Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, d. h. sozioemotionale Kompetenz, Partizipation und Verantwortungsüber
nahme
• die Entfaltung, Unterstützung und (Weiter-)Entwicklung einer Lernkultur, die auf individueller Förderung, wertschätzenden Beziehungen und regionaler Identität basiert
• die Vernetzung der Erziehungs- und Bildungsarbeit von Kindergärten und Schulen mit ihren unmittelbaren und mittelbaren Partnern
sowie den mitverantwortlichen Menschen aller Generationen, Institutionen, Organisationen und Initiativen.
Am Beispiel der Stadt Saalfeld wurden die besonderen Chancen aufgezeigt, die sich durch die Vernetzung von Bildungseinrichtungen mit
Partnern in ihrem sozialen und regionalen Umfeld eröffnen. Ein reichhaltiger Erfahrungsschatz wurde den ungarischen Kolleginnen und
Kollegen vor Ort präsentiert. In einer Kindertagesstätte, einer Grundschule, einer Regelschule und einem Gymnasium erhielten sie Einblicke in die praktische Umsetzung von »nelecom«, kamen mit deutschen
Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch, stellten unzählige Fragen und
erhielten ehrliche Antworten.

| http://www.nelecom.de/

2
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Auf der Grundlage dieser Einsichten werden nun in Ungarn im Projekt
»Aktive Schule« die Möglichkeiten geprüft, für das ungarndeutsche
Bildungswesen Netzwerke zur Öffnung von Schulen und anderen Bildungseinrichtungen in den sozialen Raum zu schaffen und die Thüringer Erfahrungen nutzbar zu machen.
Der Arbeitsplan für 2012 sieht deshalb vor, zu den Schwerpunkten
»Netzwerkbildung« sowie »Entwicklung von Möglichkeiten der Partizipation von Schülerinnen und Schülern an Entscheidungsprozessen
innerhalb und außerhalb des Schullebens« mit Sitzungen gemischter
Expertenkommissionen und Präsentationsveranstaltungen in Ungarn
für Entscheidungsträger und Multiplikatoren zur Implementierung
des »nelecom«-Gedankens in Ungarn beizutragen.
Auch die Arbeit an Kompetenzmodellen, die bereits beim Projekt
»Schnittstelle« und dem »Kompetenzmodell für den Deutschunterricht« an bilingualen Schulen erfolgreich durchgeführt wurde, soll
2012 mit der Beschreibung sprachlicher Kompetenzen im deutschsprachigen Fachunterricht weitergeführt werden.

»Ostthüringer Zeitung« (Saalfeld und Umgebung) vom 8. 11. 2011
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Ziel aller Kooperationsveranstaltungen ist es, miteinander und voneinander zu lernen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu entdecken,
die Entwicklung von Sprachkenntnissen in authentischen Situationen,
das Kennenlernen des Herkunftslandes der erlernten Fremdsprache
und die Erziehung zu Toleranz und gegenseitigem Verständnis. Von
ebenso großer Bedeutung ist erfahrungsgemäß auch die gegenseitige Motivation durch den kollegialen Austausch von Ideen für die Unterrichtsarbeit und zur Methodik des (Fremd-)Sprachenlernens. Dabei
werden beständig Impulse sowohl für die tägliche Arbeit mit den
Schülern als auch für die inhaltliche Ausgestaltung der Schulentwicklung gegeben.

Ursula Behr, Rigobert Möllers

Kooperation des Thillm mit dem russischen Fortbildungsinstituts
der Region Rjasan (RIRO) und der Staatlichen Sergej-JesseninUniversität Rjasan (RGU)
Die langjährige Zusammenarbeit zwischen diesen Institutionen hat
ihren Hauptschwerpunkt in der gegenseitigen Unterstützung im Bereich der sprachlichen und landeskundlichen Fortbildung für Lehrkräfte, die Deutsch bzw. Russisch als Fremdsprache unterrichten. Dazu
gehört der Austausch von Fachlehrerinnen und Fachlehrern zwischen
Rjasan und Thüringen genauso wie die Arbeit an gemeinsam genutzten Publikationen.
Zudem führten Mitarbeiter des Thillm mehrfach in Rjasan Fortbildungsseminare zu Fragen der didaktisch-methodischen Gestaltung
des Unterrichts von Deutsch als Fremdsprache sowie Lehrveranstaltungen für Studierende der Germanistik an der Sergej-Jessenin-Universität durch.
In der Fortbildungsarbeit und in gemeinsamen Gesprächsrunden
wurde immer wieder deutlich, dass die Kommunikation zu aktuellen
Fragen der Schul- und Unterrichtsentwicklung auch entsprechende
Übersetzungen in die jeweils andere Sprache erschwert waren. Es fehl-
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te an einer adäquaten zweisprachigen Terminologie zu Begriffen aus
dem Bereich des Schulwesens, der Schulentwicklung und der Qualitätsentwicklung im Bildungsbereich. Es wurde daher vereinbart, die
gemeinsame Projektarbeit auszurichten auf die Erarbeitung einer Veröffentlichung mit dem Titel: »Zweisprachiges Glossar zu Begriffen innovativer Schulentwicklungsprozesse in der Bundesrepublik Deutschland und der Russischen Föderation«.
Am 10. August 2010 wurde diese besondere Gemeinschaftsproduktion erstmals symbolträchtig im Festsaal des Weimarer Stadtschloss, der
großherzoglichen Residenz der Zarentochter Maria Pawlowna und
Carl Friedrich Erbprinz von Sachsen-Weimar-Eisenach, von Frau Dr. Ursula Behr vom Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (Thillm) und Dr. Andrey Kolesnikov von der Universität Rjasan vorgestellt.
Der Koordinator für die deutsch-russische zwischengesellschaftliche
Zusammenarbeit beim Auswärtigen Amt der Bundesrepublik Deutschland, Dr. Andreas Schockenhoff, bezeichnete die Veröffentlichung als
»wertvolle Hilfe für deutsche und russische Lehrer vor allem im Austausch mit Partnerinstitutionen«, die »zur besseren Verständigung im
deutsch-russischen Lehrbetrieb« beitrage und würdigte das Werk
selbst als »Ergebnis einer intensiven deutsch-russischen Kooperation
auf der universitären Ebene« |3.
Lob kam auch von der Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch.
Das zweisprachige Glossar versteht sich als Nachschlagewerk und
richtet sich an Lehrkräfte und Studierende der deutschen bzw. russischen Sprache, Schulleiter, Vertreter der Bildungsadministration sowie
an Personen mit Interesse an Bildungsprozessen in beiden Ländern.

| Grußwort des Koordinators für die deutsch-russische zwischengesellschaftliche
Zusammenarbeit beim Auswärtigen Amt zum 10. August 2010, Präsentation des Glossars
im Stadtschloss Weimar

3
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Bei den in das Glossar aufgenommenen Begriffen wurde gefragt, inwieweit sie eine Innovation im Schulentwicklungsprozess des jeweiligen Landes bezeichnen, ob sie aktuell und inwieweit sie Vergleiche
von Entwicklungen im Bildungsbereich beider Länder ermöglichen.
Die im Glossar erläuterten Begriffe wurden nach den Oberbegriffen
»Schulsystem«, »Planungsdokumente«, »Unterricht«, »Schulentwicklung«, »Prüfungen« geordnet.
Jeder Begriff wird zweisprachig genannt und von einer inhaltlichen
Erläuterung begleitet; die Erläuterung wird ebenfalls übersetzt. Auf
diese Weise dient das Glossar nicht nur als Wörterbuch bei der Übersetzung einschlägiger Termini, es verhilft zu einem vertieften Verständnis des Schulsystems im jeweils anderen Land, was es einmalig
macht in der Bildungslandschaft.
Die Idee wurde von weiteren internationalen Partnerinstituten des
Thillm aufgegriffen und in den folgenden Jahren zu einem Europäischen Schulentwicklungsglossar ausgebaut.
Die Zusammenarbeit erleichtert es überdies, auch in der Unterrichtsentwicklung konkrete Akzente zu setzen. So ist ein neuerliches Kooperationsprojekt in Vorbereitung, das unterrichtspraktische Anregungen
für die Bereiche »Führen von Gesprächen« und »Sprachmittlung« für
den Deutsch- bzw. Russischunterricht auf den Niveaustufen A1 bis B2
geben will. Potenzielle Adressaten sind Lehrkräfte und Studierende
von Deutsch bzw. Russisch als Fremdsprache. Auch dieses Material
wird zweisprachige Teile enthalten, i. S. v. didaktischen Kommentaren.
Diese ermöglichen einerseits die Auseinandersetzung mit der Fachterminologie in der jeweils anderen Sprache und vermitteln zugleich landes- und sprachenspezifische didaktisch-methodische Zugänge. Die
Arbeit an diesem Kooperationsgegenstand soll 2014 abgeschlossen
werden.
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Axel Weyrauch, Dr. Jens Rißmann, Katrin Lange, Cornelia Sperling,
Katrin Hellmann

Die Kooperation mit dem Algemeen Pedagogisch
Studiecentrum (APS) in Utrecht
Wir pflegen eine langjährige bilaterale Partnerschaft mit dem Alge
meen Pedagogisch Studiecentrum (APS) in Utrecht (NL). Seit den
1990er Jahren sind niederländische Trainerinnen und Trainer des APS
als Partner in Thüringen aktiv; bei der Begleitung und Qualifikation
von Lehrpersonen, Beraterinnen, Beratern und ganzen Schulen. Diese
Partnerschaft gestaltete sich lebendig durch immer wieder neue, herausfordernde Fragen und Themen. Eines dieser neueren Themen ist
die grundlegende pädagogische Kompetenz von Lehrpersonen, sich
auf das Verstehen der einzelnen Schüler einzulassen und dieses konstruktiv zu begleiten. Wie müssen Lernprozesse für Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler und für ganze Schulen gestaltet werden, um verständnisintensiv zu sein? Diese Frage steht im Zentrum des jüngsten
Kooperationsprojektes »Verstehen grenzenlos – wie Schulen miteinander lernen«, eines Comenius-Regio Projektes der Europäischen Union zwischen dem APS und dem Thüringer Entwicklungsprogramm für
Unterricht und Lernqualität (E.U.LE.).

Das Thüringer Entwicklungsprogramm für Unterricht
und Lernqualität
Das Thüringer Entwicklungsprogramm für Unterricht und Lernqualität
(E.U.LE.) wurde im Jahr 2004 ins Leben gerufen und hat sich bis zum
heutigen Zeitpunkt zu einem innovativen Netzwerk von Schulen, Lehrern und Bildungsadministration entwickelt. Zirka 1.000 Lehrerinnen
und Lehrer arbeiten hier mit. Die wissenschaftliche Begleitung des
Programms und die fachliche Weiterentwicklung erfolgt durch den
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Lehrstuhl von Prof. Fauser (Friedrich-Schiller-Universität Jena). Das Programm wird gefördert durch die Robert Bosch Stiftung GmbH, Stuttgart. Im Zentrum der Arbeit von E.U.LE. steht der lerntheoretische Ansatz des Verständnisintensiven Lernens und des Verstehens zweiter
Ordnung, der das Lernen von Schülern in co-konstruktive Beziehung
zum Lernen der Lehrpersonen setzt und Unterricht auf die Verstehensprozesse fokussiert.

Kooperationen entstehen aus Begegnungen
Auf der Jubiläumsfeier zum 10.Geburtstag des Thillm kamen Trainerinnen und Trainer des APS und des Entwicklungsprogramms ins Gespräch. Sie sprachen über ihre Praxis der Arbeit mit Lehrern, über Ziele,
Probleme und Methoden auf dem Weg zu mehr Individualität und Verantwortung beim Lernen von Schülern und Lehrern. Das Interesse war
geweckt, die jeweilige Praxis des anderen zu erleben und besser zu
verstehen, worin konzeptionelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede
liegen und wie diese für eine Weiterentwicklung auf beiden Seiten
nutzbar gemacht werden können. In den darauf folgenden drei Jahren
besuchten Ad van Ort und Renata Traas vom APS mehrfach das Jenaer
Umspannwerk, eine Arbeitsstätte von E.U.LE., hospitierten in Fortbildungen und im Unterricht, führten gemeinsam mit Trainerinnen und
Trainern für Verständnisintensives Lernen in Thüringen Workshops
und Trainings durch und waren Gäste von Konzeptberatungen der
Trainergruppe.
In umgekehrter Richtung wurden durch Axel Weyrauch und Dr. Jens
Rißmann im APS in Utrecht der Institutsleitung, Trainern und niederländischen Lehrerinnen und Lehrern das Konzept von E.U.LE. und die
Arbeit mit der Theorie des Verständnisintensiven Lernens vorgestellt.
Es wurden Schulen und Fortbildungen besucht und Ideen für eine Intensivierung der Zusammenarbeit beraten.
Die erlebte Arbeit in den Niederlanden und in Thüringen zeigte, dass
eine gemeinsame Basis u.a. darin besteht, die Begleitung individuellen
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Lernens und das dafür notwendige berufliche Lernen der Lehrpersonen als systemische und biografisch determinierte Prozesse zu betrachten.
In Deutschland und den Niederlanden suchen Lehrpersonen und
Schulen nach Unterstützung, um den Herausforderungen der Individualisierung und Globalisierung in ihrem spezifischen Unterrichtsund Schulkontext gerecht zu werden. Veränderungen verlaufen immer schneller, die Individualität und die Dynamik von Lebensläufen
und Bildungsbiografien nimmt immer mehr zu. Schulen müssen lernen, mit der neuen Dynamik und der steigenden Heterogenität professionell umzugehen. Traditionelle Muster des Lernens und der Vernetzung liefern hier nicht mehr die gewünschten Bildungserfolge.
Gesucht werden Formen des Lernens und der Kooperation, die es ermöglichen, die eigene Praxis adaptiv an die sich ständig verändernden
Bedingungen anzupassen – auf individueller, kollegialer und institu
tioneller Ebene. Vor diesem Hintergrund wurde im Thüringer Programm E.U.LE. die Arbeitstheorie des »Verständnisintensiven Lernens«
und in den Niederlanden neue Konzepte der Begleitung ganzer Schulen und von Schulleitungen auf der Grundlage eines »Veränderungsmanagements« (All-In) entwickelt, erprobt und evaluiert.

Aus Kooperationen entstehen Projekte
Die gemeinsame Arbeit von E.U.LE. und APS intensivierte sich, so dass
wir im Jahr 2011 ein gemeinsames Comenius Regio Projekt der Europäischen Union beantragten. Der Antrag wurde bei der EU von deutscher Seite vom Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur und auf niederländischer Seite vom Vereniging Ons Middelbaar
Onderwijs, Tilburg, Niederlanden eingereicht. Das Projekt wird von der
Europäischen Union im Zeitraum 2011 bis 2013 mit 45.000 Euro gefördert.
Partner in diesem Projekt sind die Imaginata e.V.; die Friedrich-SchillerUniversität Jena (Lehrstuhl für Schulpädagogik und Schulentwick-
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lung); die Grundschule »Ziolkowski« und das Gymnasium »Am Lindenberg« aus Ilmenau. Auf der Seite der niederländischen Partner gehören
das Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS), 2 College Cobbenhagenlyceum und das 2 College Jozef zu den Partnern.

Praxis – Kooperationen erleben
Mittlerweile erlebten niederländische Lehrerinnen und Lehrer im Rahmen ihrer Ausbildung in »All-in« Arbeitssequenzen zum verständnisintensiven Lernen – gemeinsam geleitet von Thüringer Trainern und
Trainern des APS. In deutschen und niederländischen Schulen finden
Gespräche zur Wirksamkeit der Ausbildung statt und mit den Schul
leitungen wird über die Fortsetzung im Alltag beraten. In Thüringen
waren in den letzten Monaten niederländische Trainer an der Trainer
ausbildung für verständnisintensives Lernen beteiligt. Es wurden
Arbeitssequenzen mit gemeinsamen Unterrichtsbesuchen in Schulen
durchgeführt und mit einer Gruppe von Schulleitern wurden konzeptionelle Ansätze für weitere Schritte beraten.
Es wird schon zur Halbzeit der gemeinsamen Arbeit deutlich, dass diese weitere konkrete Form der Kooperation viele wertvolle Spuren auf
beiden Seiten hinterlässt; bei den beteiligten Menschen, in den Konzepten und Inhalten. Vor allem aber entsteht einmal mehr eine Erfahrung wertvoller Zusammenarbeit.

214

Die folgende kleine Übersicht skizziert die Arbeitsweise und Ziele des
Projekts:
Globalisierung

Schule

APS/All-in (NL)

E.U.L.E (D)

Konzeptentwicklung
zur Verknüpfung von Unterrichtsund Schulentwicklung

Gegenseitige Qualifikation
von Fortbildnern
aus den Programmen

Erprobung und Optimierung
von Fortbildungsangeboten für Schulen
School-set-D
School-D-3

School-D-1

School-set-NL
School-NL-2

School-NL-1

Schulleitung

Schulleitung
Lehrer

Lehrer

School-D-2

School-NL-3

Dokumentation
Tagung
Publikation
Weitere Informationen zum EU-Projekt finden Sie unter: www.vlai.eu
Weitere Informationen zur Arbeit des Entwicklungsprogramms für Unterricht und Lernqualität
unter: ww.verstehenlernen.de (und www.eule-thueringen.de)
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Gisela Heubach

Lernort Europa – die vier Europa-Service-Büros
zur Förderung transnationaler und interregionaler
Zusammenarbeit Thüringen
Der Freistaat Thüringen liegt mitten im Herzen Deutschlands. Er grenzt
an die deutschen Bundesländer Sachsen-Anhalt, Sachsen, Bayern, Hessen und Niedersachsen, hat aber keine direkten europäischen Nachbarn. Aber ein großes Interesse an Europa.
Sicherlich waren auch das Gründe dafür, dass bereits 1999 ein Thüringer Europabüro gegründet wurde, und zwar in Suhl in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit und den beiden Südthüringer Kammern, der Handwerkskammer und der Industrie- und Handelskammer.
Das Ziel bestand darin, über europäische Förderprogramme wie
Sokrates und Leonardo da Vinci, aber auch über bilaterale Austauschprogramme zu informieren und diese zu nutzen, um vielen Südthüringern – Lehrlingen, Auszubildenden, Fachleuten – die Chance zu geben,
sich fremdsprachlich, interkulturell und fachlich im Ausland zu qualifizieren, den eigenen Horizont zu erweitern, transnationale Kontakte zu
knüpfen und auch vor allem der Jugendarbeitslosigkeit durch Stellenvermittlung auf dem europäischen Arbeitsmarkt wirksam entgegen
zu treten.

Vorgeschichte:
Die Projektgründer verwirklichten diese Idee nachhaltig. Ab 2003 kamen zu den eigentlichen Kernaufgaben neue Herausforderungen hinzu: Die Notwendigkeit, Kontakte zu Unternehmen in den europäischen
Nachbarländern Deutschlands, vor allem in Österreich und der Schweiz
sowie Skandinavien herzustellen, um beschäftigungslosen Südthürin-
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gern eine Chance auf einen Arbeitsplatz in Europa zu geben, gab es
doch konjunkturell bedingt vor allem in der Baubranche, aber auch im
Hotel- und Gaststättengewerbe nur wenige Beschäftigungsangebote
in der Heimatregion. Vielen konnte so geholfen werden, auch Akademikern vor allem aus geisteswissenschaftlichen Studiengängen. Neben der Akquise geeigneter sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze wurden Fremdsprachenkurse, Bewerberkurse in der jeweiligen
Fremdsprache, Firmenkontaktmessen und Jobbörsen organisiert, intensive Beratungen zu arbeitsrechtlichen Fragen durchgeführt, auf interkulturelle Unterschiede hingewiesen und alle erforderlichen Unterstützungen angeboten. Und durch eine umfangreiche Reisetätigkeit
zu möglichen Partnern kristallisierten sich die heraus, mit denen die
anspruchsvollen Ziele realisiert werden konnten – man muss dem
Partner auf Augenhöhe gegenüber treten um herauszufinden, ob man
gemeinsam etwas bewegen kann.
Als Pendant zum Suhler Europabüro wurde 2003 das European Career
Center Erfurt/ECCE gegründet mit einem vergleichbaren Service für
nichtakademische und akademische Arbeitsuchende, es folgte die
Gründung des Europabüros in Gera.
Doch die Arbeitsmarktsituation veränderte sich. Bereits 2007/2008
wurde klar erkennbar, dass die Zielrichtung nicht mehr darin bestehen
konnte, gute Fachkräfte ins Ausland zu entsenden, sondern ihnen
durch einen zeitlich begrenzten Lernaufenthalt unter Nutzung von
Förderprogrammen des Bundes und des Freistaates Thüringen zu ermöglichen, fremdsprachliche und interkulturelle Kompetenzen in der
Europäischen Union zu erwerben und ihre fachliche Qualifizierung
weiterzuentwickeln. Außerdem sollte ein Büro in Nordhausen etabliert werden, um so den Service flächendeckend anbieten zu können
und alle Zielgruppen – vom Schüler bis zum am europäischen Austausch interessierten Senior – zu erreichen.
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Gründung des Netzwerks
Im Ergebnis kam es zur Gründung des Netzwerks der nun vier EuropaService-Büros auf Anregung des Fondsverwalters des Europäischen
Sozialfonds in Thüringen, Herrn Gerd Fuchs. Am 1. Januar 2008 schlossen sich die zwei bereits bestehenden Büros – Suhl und Erfurt in Trägerschaft der EU-Consult Südthüringen gGmbH – zusammen und hinzu kamen das wieder gegründete Büro in Gera in Trägerschaft des
Paritätischen Thüringen und das neu gegründete Büro in Nordhausen
in Trägerschaft der BIC Nordthüringen GmbH. So erhielt Thüringen jeweils ein Europa-Service-Büro in allen vier Himmelsrichtungen – also
flächendeckend. Das ist in Deutschland und Europa einmalig und beispielgebend und zeugt von der Weitsicht und dem Verantwortungsbewusstsein der Thüringer Entscheidungsträger – der Landesregierung des Freistaates, dem Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit
und Technologie und der Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des Freistaates Thüringen mbH (GFAW).
Obwohl ein Netzwerk bildend, hatte doch jedes Büro von Anfang an
sein Alleinstellungsmerkmal und seine besondere Ausrichtung. Das
Europabüro Ostthüringen in Gera ist eine Anlaufstelle für Vereine
und Unternehmen, Initiativen und europainteressierte Bürgerinnen
und Bürger für Fragen, Projektideen und Qualifizierungsmöglichkeiten im europäischen Kontext. Damit soll Europa erfahr- und erlebbar
werden. Der Schwerpunkt liegt im Bereich der Sozialwirtschaft.
Der Europa-Service Nordthüringen ist ausgerichtet vor allem auf
junge technologieorientierte klein- und mittelständische Unternehmen (KMU) und die Mitwirkung des Projektmanagements an europäischen Projekten und konnte Erfahrungen und Kontakte einbringen in
den EU-Programmen: Intelligente Energie Europa, Interreg und Leonardo da Vinci. Das Europa-Service-Büro Südthüringen unterstützt
alle Entwicklungsprozesse in der Region Südthüringen, welche auf
eine noch komplexere europäische Integration, insbesondere auf die
Stärkung der Wirtschaftskraft der Südthüringer KMU gerichtet sind.
Die berufliche Aus- und Weiterbildung von Fachkräften mit europäi-
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schen Kompetenzen unter Nutzung von EU-Förderprogrammen stellt
dazu einen immanenten Baustein dar. Das Europa-Service-Büro für
Mittelthüringen/ECCE berät zu allen Fragen der individuellen europäischen Mobilität und ist kompetenter Ansprechpartner für Thüringer Fachkräfte, Absolventen, Studenten, Auszubildende, Lehrlinge und
Schüler, aber auch KMU und Bildungseinrichtungen. Im Vordergrund
der Projektarbeit steht die Verbesserung der Internationalisierung von
Auszubildenden und Fachkräften in Mittelthüringen.
Das war der Stand in 2008, inzwischen haben sich die Aufgaben aller
vier Büros beträchtlich erweitert.

Wer sind nun diese Büros? Welche Aufgaben haben die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – und wer finanziert sie?
Und was haben die Thüringer davon?
Exemplarisch: Das Europa-Service-Büro für Mittelthüringen/ECCE
Im von der Erfurter Handwerkerschaft aus eigenen Mitteln wieder erbauten und der Stadt Erfurt übereigneten Westlichen Wachhaus am
Hirschgarten im Zentrum Erfurts konnte sich am 1. Oktober 2008 das
Europa-Service-Büro für Mittelthüringen – hervorgegangen aus dem
European Career Center Erfurt/ECCE – im »Europadreieck« Erfurts etablieren, nämlich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Europäischen
Informationszentrum/EIZ in der Thüringer Staatskanzlei und dem Europa Programm Center/EPC in der Alten Wache. Das Erfurter Büro befindet sich – wie auch das Suhler Büro – in der Trägerschaft der EUConsult Südthüringen gGmbH und wird aus Mitteln des Europäischen
Sozialfonds (ESF) und aus Landesmitteln finanziert, in Südthüringen
beteiligen sich auch beide Kammern an der Co-Finanzierung.
Das Büro ist ein überzeugendes Beispiel für generationsübergreifende
Frauenpower. Die Teamleiterin und ihre vier Koordinatorinnen haben
anspruchsvolle Aufgaben zu lösen und stellen sich sehr ideenreich
und engagiert den sich ständig ändernden wirtschaftspolitischen
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Herausforderungen. Im Wesentlichen werden die acht folgenden Arbeitsschwerpunkte umgesetzt:
1. Information und Beratung von Einzelpersonen, Unternehmen und
Interessengruppen zur Inanspruchnahme transnationaler und interregionaler Förderprogramme im Mittelthüringer Raum
2. Beratung und Unterstützung potenzieller Projektträger bei der Erstellung von Projektanträgen und Begleitung der Projektdurchführung, Auswertung, Evaluierung und Abrechnung
3. Weiterentwicklung von Mobilität vor allem in der beruflichen
Erstausbildung von Thüringer Auszubildenden und Fachkräften bei
stärkerer Nutzung der Potenziale der Thüringer Partnerregionen
Hordaland/Norwegen, Länsi-Suomi/Finnland, Litauen, Malopolska/
Polen, Moravskoslazku/Tschechische Republik, Ungarn, Steiermark
und Kärnten/Österreich, Friuli-Venezia Giulia/Italien, Franche Comtè
und Picardie/Frankreich, Castilla y Leòn/Spanien und West Wales/
Großbritannien, aber auch anderer transnationaler Partner
4. Förderung der Qualifizierung von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen für Tätigkeiten mit transnationalem Bezug durch Sprachkompetenzerweiterung sowie Fachqualifikationen etc
5. Unterstützung der klein- und mittelständischen Unternehmen
(KMU) bei der Verbesserung ihrer internationalen Handlungskompetenzen und ihrer Marktfähigkeit durch differenzierte Angebote in
den Bereichen
• Qualifizierung der Führungskräfte
• Erfahrungsaustausch mit transnationalen Partnern
• Akquise von potenziellen Geschäftspartnern am europäischen Markt
• Kontakt- und Informationsreisen in enger Zusammenarbeit mit
den Interessenvertretern der Mittelthüringer Wirtschaft
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6. Förderung von Wissens- und Erfahrungstransfer zur Erschließung
möglicher arbeitsmarktpolitischer Handlungsoptionen sowie Unterstützung innovativer Ansätze bei Problemlösungen in verschiedenen Handlungsfeldern. Dieses Teilziel wird vor allem im Rahmen
von Netzwerktätigkeit im transnationalen Bezug mit Einrichtungen
und Organisationen in den Thüringer Partnerregionen erfüllt
7. Zusammenarbeit von Wirtschafts- und Sozialpartnern im Kontext
transnationaler und interregionaler Aktivitäten zu fördern ist ein
weiteres Ziel. So sollen z. B. Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften durch transnationalen Erfahrungstransfer ihre Zusammenarbeit
vertiefen und die gesammelten Erfahrungen nutzen
8. Förderung und Betreuung so genannter Incomings – Europäer und
Europäerinnen, die zu Lernaufenthalten nach Thüringen kommen
– zur weiteren Vertiefung transnational geprägter Führungs- und
Verhaltensweisen in KMU mit dem Ziel, günstige Voraussetzungen
für die Gewinnung von Fachkräften für die Thüringer Wirtschaft aus
den Potenzialen anderer Regionen Europas zu schaffen. Andererseits werden die Unternehmen bei der Verbreitung ihrer Ausbildungs- und Beschäftigungsangebote unterstützt.

Wie werden diese Ziele und mit welchen Ergebnissen umgesetzt?
Das Jahr 2009 war davon geprägt, zuverlässige und kompetente Partner zu finden, regional, national, transnational. Dazu fanden unter anderen ein deutsch-polnischer Workshop »Thüringen meets Malopolska«
mit über 40 Teilnehmern aus Malopolska sowie weiteren polnischen
Regionen und Thüringen in Erfurt statt sowie eine Regionalkonferenz
für Mittelthüringer Europa-Akteure. Des Weiteren musste sich das Team
in die umfangreichen und interessanten Bundes- und Landesprogramme einarbeiten, um seinen Ansprüchen an die Informations- und Beratungstätigkeit gerecht werden zu können. In Seminaren und Einzelberatungen wurden interessierte Unternehmen der Thüringer Wirtschaft,
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berufsbildende und allgemeinbildende Schulen, Kammern und Fachverbände der Wirtschaft, Firmenausbildungsverbünde, gemeinnützige
Organisationen und Vereine, Thüringer Ministerien, Landesbehörden
und Einrichtungen sowie Kommunen und kommunale Einrichtungen
und Einzelpersonen kompetent informiert zum Programm für lebenslanges Lernen – Comenius, Erasmus, Grundtvig und Leonardo da Vinci
– des Bundesinstituts für berufliche Bildung, zum deutsch-französischen Jugendwerk, dem deutsch-französischen Sekretariat und den
bilateralen Programmen Gjor det mit Norwegen, Training Bridge mit
Großbritannien und BAND mit den Niederlanden, aber auch zu Jugend
in Aktion, Europa für Bürgerinnen und Bürger, Au Pair, High School,
Workcamps und transnationalen Ferienfreizeiten und zur Thüringer Europaförderrichtlinie ThürEFR, um die wichtigsten zu nennen. Im Ergebnis der Beratungen wurden die ersten Projektpartner gefunden und im
Februar 2010 zwei Poolprojekte eingereicht: HO-TOU für den Bereich
Hotellerie, Gastronomie und Tourismus mit Partnern in Irland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Polen und Skandinavien und LOGIT für die Logistikbranche und die Informationstechnologie. Und genehmigt. Weitere Projekte folgten, die Zusammenarbeit zwischen den
Netzwerkpartnern wurde vertieft. Einmal in die Netzwerke integriert,
werden sie immer enger und interessanter, sodass das Büro jetzt in 2011
über zuverlässige europäische Partner in allen vier Himmelrichtungen
verfügt und selbst als vermittelnde Einrichtung ein zuverlässiger Partner für die Incomings aus verschiedenen europäischen Ländern ist.

Ergebnisse in 2011
Durch die intensive Informations- und vor allem Beratungstätigkeit
des Erfurter Büros konnte der Bekanntheitsgrad regional, national und
transnational beträchtlich erhöht werden. Darüber hinaus wurde das
Netzwerk der Europa-Akteure in Thüringen weiter gefestigt. Würdigung seiner Arbeit erhielt das Büro auch durch die Ministerpräsidentin
des Freistaates, Frau Christine Lieberknecht, und die Europaministerin
Frau Marion Walsmann.
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Die Themenvielfalt der Projekte ist beeindruckend und zeigt die Bandbreite der transnationalen Möglichkeiten:
• Comenius Regio Projekt der Stadtverwaltung Erfurt/Amt für Bildung
mit der Fjellkommune/Norwegen zum Thema »Integration und Inklusion von Kindern mit besonderen Bedürfnissen«
• Leonardo da Vinci VETPRO-Projekt zwischen dem Erfurter Amt für
Bildung und der Hordaland Fylkeskommune/Norwegen zum Thema
»Drop Outs« –Suche nach neuen Konzepten und Methoden im Umgang mit dieser Problematik für Berufsbildungspersonal
• Leonardo da Vinci VETPRO-Projekt »Qualifizierung von Lehr- und
Ausbildungspersonal in der beruflichen Ausbildung im Sozialwesen« zwischen der berufsbildenden Schule St. Elisabeth Erfurt und
der Askoy-Kommune/Norwegen
• Leonardo da Vinci VETPRO-Projekt »Ausbilden für die Zukunft« in
Zusammenarbeit mit IHK und der HWK Erfurt sowie Einrichtungen
der beruflichen Bildung mit neun transnationalen Partnern
• Bilaterales Projekt »Gjor det« zwischen der Stadtverwaltung Erfurt
als Ausbildungsunternehmen und Bergen/Norwegen in der Erstausbildung zum Elektroniker und Informatiker
• Initiative zu Netzwerkgründung »Akademische Fachkräfte aus Mitgliedstaaten der EU für eine Beschäftigung im Thüringer Bauwesen«
gemeinsam mit dem Bauindustrieverband Hessen-Thüringen e.V.
• Begleitung der Initiative »Class of Europe«, um junge Erwachsene für
eine betriebliche Berufsausbildung im dualen System in Thüringer
Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie sowie der Logistikbranche zu gewinnen mit der Eichenbaum GmbH
• Initiative zur Gründung des Netzwerks »Moderne Wanderschaft im
europäischen Handwerk« mit dem Ziel des Austausches von Ingenieuren, Unternehmern, Meistern, Gesellen, Technikern und Lehrlingen
zwischen Thüringen und den Alpenländern Italien, Österreich und der
Schweiz in Zusammenarbeit mit dem Europa-Service Südthüringen
• Initiierung und Mitarbeit im ESF-Projekt »Berufsausbildung in Malopolska« in der Trägerschaft der Wojewodschaft Malopolska in Zusammenarbeit mit dem Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
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• Mitarbeit im ESF-Projekt »Berufsschullehrerfortbildung und Profes
sionalisierung des Leitungspersonals beruflicher Schulen« in Trägerschaft des MDCN Malopolska in Zusammenarbeit mit dem Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien
• Projekt des deutsch-französischen Sekretariats zum Austausch von
Bäckerlehrlingen zwischen der Ernst-Benary-Schule Erfurt und dem
Lyceé Michel Servet in Lille/Frankreich
• Projekt des deutsch-französischen Jugendwerks zum Austausch
zwischen der evangelischen Jugend Erfurt und Lille
• Leonardo da Vinci Poolprojekt »HO-TOU« für Lehrlinge und Auszubildende in der Erstausbildung in Trägerschaft des HOGA-Ausbildungsverbundes e.V.
• Leonardo da Vinci Poolprojekt »LOG-IT« in Trägerschaft des Logistik
Netzwerk e.V. für Auszubildende in der Erstausbildung
• Grundtvig Freiwilligenprojekt »Kulturmeilen« für ältere Menschen
über 50 zwischen Erfurt und Carcassone/Frankreich
um die wichtigsten zu nennen. Mit der Umsetzung dieser Projekte
wurde zum Teil schon 2011 begonnen. Nach Abschluss in 2012 werden allein durch die erwähnten Projekte insgesamt 86 Thüringer
Jugendliche in Erstausbildung, 81 Personen, die unmittelbar mit der
beruflichen Aus- und Weiterbildung beauftragt sind als auch Berufsbildungsakteure, die maßgeblich an der beruflichen Orientierung sowie
der Aus- und Weiterbildungsplanung beteiligt sind und 26 im Berufsleben Stehende eine transnationale Lernerfahrung gemacht haben
und neue Erkenntnisse und Erfahrungen in den Thüringer Arbeitsmarkt einbringen können.
Aber »Innovation durch Kooperation« bedeutet auch das wachsende
Interesse der europäischen Partner an Thüringen. Seit 2010 begrüßt
das Erfurter Büro Lehrlinge und Auszubildende, Schüler und Studenten, Ausbildungspersonal und Bildungsverantwortliche aus verschiedenen Regionen Norwegens, Finnlands, Polens, Österreichs, Frankreichs, Litauens, Lettlands, Italiens und der Tschechischen Republik zu
mehrwöchigen Lernaufenthalten und zum Erfahrungsaustausch in
Thüringer Einrichtungen.
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Ganz besonders intensiv ist die Zusammenarbeit mit Frankreich und
Polen, ganz im Sinne des »Weimarer Dreiecks«. Das Büro arbeitet seit
Ende 2009 eng mit den Compagnons-du-Devoir mit Sitz in Paris zusammen, einer aus der Wandergesellenbewegung des Mittelalters
hervorgegangenen Handwerkervereinigung mit langer Tradition, die
maßgeblich die Ausbildung und Weiterbildung im Handwerk in Frankreich bestimmt und Dependancen in ganz Frankreich besitzt. Die nunmehr achte Lehrlingsgruppe, dieses Mal aus Villeneuve d`Asqc, macht
als »Lehrling auf Zeit« interessante Arbeitserfahrungen in Erfurter
Handwerkbetrieben – diese Mal in Tischlereien –, aber auch Lehrlinge
des Bäckerhandwerks, junge Kfz-Mechaniker und Zimmerer absolvierten ihren Lernaufenthalt in Thüringen und gaben dadurch ihren »Chefs
auf Zeit« im jeweiligen Unternehmen die Chance, ebenfalls interkulturelle Erfahrungen zu sammeln – also ein Mehrwert für beide Seiten.
Und vielleicht wird der eine oder andere junge Franzose nach Abschluss seiner Lehrzeit als Geselle auf Wanderschaft nach Thüringen
gehen … Und vielleicht sogar bleiben.
Unterstützt werden diese Aufenthalte durch die beiden Erfurter Kammern und durch die Bereitschaft der Praktikumsfirmen, ohne deren
Engagement dies nicht möglich wäre.
Zu Polen, insbesondere zur Region Malopolska mit ihrer Hauptstadt
Krakau, bestehen seit dem erwähnten Workshop »Thüringen meets
Malopolska« im Mai 2010 vielfältige gute Kontakte. Durch das Erfurter
Büro wurden mehrere Kontaktreisen nach Krakau organisiert und begleitet, die Handwerkskammer Erfurt war zum Arbeitsbesuch in Krakau und erwiderte damit den Besuch einer Krakauer Delegation und
mit der Realisierung der beiden ESF-Projekte sowie der Initiative wird
der Erfahrungsaustausch zum dualen Ausbildungssystem in Deutschland weiter ausgebaut, auch ganz praktisch durch bilaterale Projekte.
Schulpartnerschaften entstanden, erste vorbereitende Besuche fanden beim Partner statt und polnische Studenten absolvierten beruf
liche Praktika in Thüringer Unternehmen – deutsche Lehrlinge in
Krakau.
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Das Erfurter Büro unterstützt durch seine vielfältigen Aktivitäten nicht
nur die Zusammenarbeit in den Partnerregionen, sondern auch zwischen Partnerstädten. Zwei Beispiele sollen das verdeutlichen.
Die bereits bestehende Städtepartnerschaft Lille – Erfurt erhielt neue
Impulse. Arbeitsbesuche in Lille brachten gute Ergebnisse, die in die
erwähnten konkreten Projekte mündeten. Im Dezember 2011 wurde
die erste Lehrlingsgruppe aus Lille willkommen geheißen zu einem
dreiwöchigen Praktikumsaufenthalt in Thüringer Bäckereien. Der Gegenbesuch erfolgt in 2012. Kulturelle Austausche sind in Vorbereitung
genauso wie die Entsendung Erfurter Gymnasiasten zu individuellen
Praktika, die sie im Rahmen ihrer schulischen Ausbildung absolvieren
werden.
Auch die Städtepartnerschaften zwischen Apolda und Seclin/Frankreich, Marks Kommune/Schweden und San Miniato/Italien erhalten
durch die Aktivitäten des Erfurter Büros eine neue Qualität. Die Musikschulen der vier Partnerstädte werden gemeinsam den 50. Geburtstag
der Partnerschaft Apolda – Seclin vorbereiten und begehen, Lehrlinge
und Gesellen werden sich weiterqualifizieren und Vereine zusammenarbeiten. Durch eine Unternehmerreise im November 2011 nach San
Miniato entstanden vielversprechende Kontakte.

Thüringer unterwegs in Europa –
Eindrücke zu und über Lernaufenthalte im Ausland
Stefan Lobenstein, Präsident der Handwerkskammer Erfurt
und Innungsmeister der Konditoren,
über die Bedeutung seiner Mitarbeit am Netzwerk
»Moderne Wanderschaft im europäischen Handwerk«
»Die Globalisierung stellt hohe Anforderungen an jeden EU-Bürger.
Es müssen Lösungen gefunden werden, um den Frieden dauerhaft zu
sichern, die Finanzkrise zu meistern, die Energieproblematik und den
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Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen. Wir müssen voneinander wissen und lernen. Das Netzwerk bietet hierfür eine sehr gute Basis. Es motiviert Mitarbeiter und Kollegen Thüringer Unternehmen sowie der Partnerländer, ihr Bestes zu geben. Der demografische Wandel
ist eine große Herausforderung. Um dem Fachkräftemangel im Unternehmen entgegenzuwirken, wirbt der Unternehmer mit einem Auslandspraktikum oder gewährt es als Bonus für besondere Leistungen
des Lehrlings im Betrieb. Möglicherweise könnten in der Zukunft die
Ausbildungsinhalte um ein Auslandspflichtpraktikum erweitert werden. Über den Tellerrand zu schauen schadet nicht und bringt nicht
nur in fachlicher oder wirtschaftlicher Hinsicht einen Nutzen. Ein Auslandsaufenthalt ist auch eine neue Lebenserfahrung. Jeder wird sein
Verhalten gegenüber Ausländern im Heimatland überdenken, wenn
er bereits einmal Gast in der Fremde war.«

Gitta Hölzer, Geschäftsführerin Logistik Netzwerk Thüringen e.V.,
Projektträger des Leonardo da Vinci-Mobilitätsprojektes .
»LOG-IT«:
»Formulare, Berichte, Termine und scheinbar zahllose Fragen, aufgeworfen durch die EU-Bürokratie – und doch lohnenswert. Spätestens
dann, wenn der erste Teilnehmer zurück ist und mit strahlenden
Augen von seinen Erfahrungen berichtet. Gereift. Ein Stückchen gewachsen. Den Blick über den Tellerrand gewagt und dabei erwachsen
geworden. Ja, es lohnt sich, Zeit und Mühe in eine Projektträgerschaft
von Leonardo-da-Vinci-Mobilität zu investieren. Es lohnt sich für die
jungen Erwachsenen, die das Angebot wahrnehmen und für deren
Arbeitgeber, die von dem Entwicklungsschritt ihrer Mitarbeiter profitieren. Der Aufwand scheint zuerst noch unüberschaubar und voller
Stolpersteine. Doch mit einem starken und erfahrenen Partner an der
Seite geht vieles leichter. Das Europa-Service-Büro in Erfurt (ECCE) ist
so ein starker Partner. Als Projektträger können wir uns in der Zusammenarbeit ganz auf die organisatorische Abwicklung konzentrieren.
Die Koordinatorinnen des ECCE übernehmen die Kontaktaufnahme
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und Abstimmung mit den Partnern vor Ort im europäischen Ausland.
Gemeinsam betreuen wir die Teilnehmer des Programms und bereiten diese auf ihren Aufenthalt vor. Und wenn Fragen in der Projektabwicklung entstehen, verfügt das ECCE über ein funktionierendes Netzwerk und reichlich Erfahrung, um zu einer schnellen Lösung zu
kommen. Diese Teamarbeit hat sich bewährt. Aufwand geteilt. Stolpersteine sicher umgangen. So macht Projektarbeit Spaß. Ein Dankeschön
an das ECCE-Team.«

Jana Frenzel,
Ausbildungsberaterin HOGA-Ausbildungsverbund e.V.
Träger des Projektes HO-TOU
»… auch der Erfahrungsaustausch zwischen dem Büro und den Projektträgern hat für viel Klarheit gesorgt.«

Danny O‘Keeffe, Besitzer des Zak’s Restaurant in Cork (Irland)
und »Chef auf Zeit« für die Auszubildende Viktoria Winkler
aus Thüringen, über ihr siebenwöchiges Praktikum
in seinem Unternehmen:
»Viktoria worked in Zak’s Restaurant as a waitress. Her main tasks in the
host company included waiting tables, making coffees, serving desserts, dealing with customers and general floor duties. Viktoria worked
30–35 hours per week. The host company were very happy with Viktoria and felt that it was a very beneficial experience for them. They felt
that Viktoria had a good English level to begin with, but felt that she
improved during her short time with the host company. They complimented Viktoria on her attitude and felt that she was very friendly with
colleagues and clients. Viktoria was also very happy with the host company. She felt that her English level improved as she got used to her
daily routine. She enjoyed her time with the host company and also in
Ireland.«

Tobias Gölzner, Bäckerlehrling in der Vollkornbäckerei Buttstädt,
über sein dreiwöchiges Praktikum in Frankreich in der Region
Franche Comté:
»Ich war mit dem Praktikumsbetrieb voll zufrieden. Das Praktikum
hätte auch noch eine Woche länger gehen können. Es war eine kleine
Familienbäckerei. Ich hatte einen netten Chef und eine nette Chefin.
Ich durfte Baguettes, Croissants, Banettes, Eclairs und vieles mehr machen, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe neue Arbeitstechniken und andere Gebäcke kennengelernt. Ich hoffe, dass ich
durch dieses Praktikum nach Beendigung meiner Ausbildung leichter
eine Arbeit finden werde, da Auslandserfahrungen während der Ausbildung nicht jeder vorweisen kann.«

Ausblick
Gerd Fuchs, Fondsverwalter des ESF in Thüringen und Referatsleiter der Verwaltungsbehörde ESF im TMWAT soll zum Abschluss
des Beitrages als ausgewiesener Fachmann zu Wort kommen:
»Das Konzept Innovation durch Kooperation als Grundlage der transnationalen Aktivitäten der EU-Strukturfonds hat zu einer in Europa als
beispielhaft wahrgenommenen Entwicklung geführt. In keiner anderen Region gibt es vergleichbare Ergebnisse mit vier ESF-geförderten
Europa-Service-Büros, einer Koordinierungsstelle bei der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen und bereits 18 realisierten Entwicklungspartnerschaften. Rund 50 europäische Regionen stehen über aus
diesen Aktivitäten entstandenen Partnerschaften in Verbindung mit
Thüringen. Aktuell ist diese Zusammenarbeit auch unter dem Aspekt
der Gewinnung von Fachkräften von hohem Interesse. Erfreulich ist,
dass die EU-Kommission auch auf der Basis dieser Ergebnisse im Entwurf der neuen ESF-Verordnung die transnationale Zusammenarbeit
als Förderschwerpunkt ab 2014 bezeichnet, für den weiterhin ein um
zehn Prozent höherer Investitionssatz vorgesehen ist.

Den Anfragen aus der Wirtschaft zur vor allem zeitnahen Unterstützung von Mobilitäten im Arbeitnehmer- und Unternehmerbereich
wird ab Januar 2012 Rechnung getragen. Das Handbuch TNA wird dahingehend geändert, dass auch bis zu zweiwöchige Auslandsaufenthalte aus ESF-Mitteln bezuschusst werden können. Anlaufstellen für
Anfragen sollen die vier Europa-Service-Büros sein, die hierzu Empfehlungen aussprechen, auf deren Grundlage die Förderung erfolgt.
Daneben soll geeigneten Trägern zukünftig auch die Möglichkeit eingeräumt werden, an Entwicklungspartnerschaften ausländischer Einrichtungen zu partizipieren und hierzu bei der GFAW ESF-Zuschüsse
zu beantragen.
Thüringen wird also die thematischen Ziele der EU-Kommission weiterhin mit Leben erfüllen können wie Förderung der Beschäftigung,
Unterstützung der Mobilität von Arbeitskräften, Investitionen in Bildung, Kompetenzen und lebenslanges Lernen sowie Förderung der
sozialen Eingliederung und Bekämpfung der Armut.«
Thüringen ist gut aufgestellt für die Zukunft.
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Ursula Behr

Sprachenunterricht in der Sekundarstufe I –
Perspektiven für die Unterrichts- und Schulentwicklung
Mehrsprachigkeit als bildungspolitische Forderung
Spätestens seit der Forderung des Europarates, dass jeder europäische
Bürger beim Verlassen der Schule neben der Muttersprache über
Kenntnisse in zwei weiteren Gemeinschaftssprachen verfügen sollte,
gerät der Begriff der Mehrsprachigkeit ins Zentrum bildungs- und
sprachenpolitischer Absichtserklärungen, gewinnt an Bedeutung in
der (fremd-)sprachendidaktischen Diskussion und bestimmt Überlegungen zur Gestaltung des institutionalisierten Sprachenunterrichts. |1
Die Überführung der Absichtserklärung in schulische Realität, d. h.
Schülerinnen und Schülern tatsächlich mehrsprachige Lernerfahrungen zu ermöglichen, wird wohl nur dann gelingen, wenn einerseits
Entscheidungen zur curricularen Verankerung getroffen sowie konkrete Anregungen zur unterrichtspraktischen Umsetzung unterbreitet
werden und andererseits Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer gleichermaßen den Mehrwert mehrsprachiger Lehrund Lernerfahrungen erleben.
Schulische Lernzeit ist endlich. Es kann folglich nicht um die Installierung gesonderter oder zusätzlicher Angebote gehen. Vielmehr müssen integrative (sprachenübergreifende bzw. sprachenverbindende)
Sprachlehr- und -lernkonzepte (vgl. Bausch/Helbig-Reuter 2003, Hufeisen 2005) umgesetzt werden, die ausreichend Raum für sprachspezifische Lernprozesse bieten, aber gleichermaßen sprachenübergreifen| Sprachenunterricht meint gleichermaßen den muttersprachlichen Deutschunterricht wie
den Fremdsprachenunterricht.

1
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des Lernen zulassen. Dabei geht es nicht darum, Abstriche bei der
Entwicklung kommunikativer Kompetenz in der Einzelsprache
zuzulassen, sondern um »komplementäre Beziehungen der beiden
Ansätze« (Gnutzmann 2008: 72) – also »Das eine tun, ohne das andere
zu lassen!«(Königs 2008: 118 ff.).

Mehrsprachigkeit durch sprachenübergreifendes Lernen
und Lehren
Erprobungserfahrungen in Thüringen (vgl. Behr 2007) zeigen, dass sprachenübergreifende Lernarrangements eine wesentliche Reserve für die
Effizienzsteigerung des einzelsprachlichen Unterrichts darstellen, da bestehende Synergien zwischen Spracherwerbsprozessen im muttersprachlichen Deutschunterricht und in den erlernten Fremdsprachen
gewinnbringend ausgeschöpft werden können und auf diese Weise
• Schülerinnen und Schüler lernerleichternde Effekte erleben,
• der Anteil entdeckenden Lernens wächst, was zu einer Motivationssteigerung für das Sprachenlernen und die Auseinandersetzung mit
sprachlichen Phänomenen führt,
• Kräfte gebündelt werden,
• ein Bewusstsein für die gemeinsame Verantwortung der Sprachen/
Sprachenlehrer füreinander an der Schule entsteht.
Folglich wäre zu formulieren: Wer Mehrsprachigkeit fordert – muss
sprachenübergreifendes Lernen und Lehren fördern!
Sprachenübergreifendes Lernen wird hier als Form fächerübergreifenden Lernens gesehen und aus Sicht des Lerners als ein individueller,
dynamischer, kognitiv geprägter lernstrategisch-psycholinguistischer
Prozess verstanden. In diesem Sinne beinhaltet sprachenübergreifendes Lernen die Anwendung von Strategien
• der bewussten Wahrnehmung,
• der Reflexion,
• der pro- und retroaktiven Verknüpfung und
• des zwischensprachlichen Transfers
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von individuell verfügbarem sprachlichem, soziokulturellem und strategischem Wissen in der Muttersprache und den erlernten Fremdsprachen (vgl. Behr 2007: 19 f.).
Damit ist der Fokus gleichermaßen auf die Erhöhung der Sprachbewusstheit und der Sprachlernbewusstheit gerichtet.
Die Relevanz sprachenübergreifenden Lernens und Lehrens für die
Weiterentwicklung des Sprachenunterrichts besteht vornehmlich in
der Auflösung sprachlichen Schubkastenlernens und -lehrens und
dem damit verbundenen Aufbau von Synergien zwischen Muttersprache und erlernten Fremdsprachen (vgl. dazu auch die Empfehlungen
der Kultusministerkonferenz zur Stärkung der Fremdsprachenkompetenz 2011:2).
Eine sprachenübergreifende Lehr- und Lernspektive macht für Schüle
rinnen und Schüler Sprach- und Kulturverwandtschaften sowie sprach
lernerleichternde Momente erlebbar. Die Lerner entdecken, dass es interlinguale Transferbasen gibt, deren Nutzung das Verstehen erleichtert, der
Sprachenvergleich unter Einbeziehung der Mutter- und aller erlernten
Fremdsprachen das Verstehen weiterer Fremdsprachen unterstützen
kann und zudem interessant ist, die Übertragung von Lerntechniken und
-strategien für das Sprachenlernen möglich und hilfreich ist.
Durch die Betonung der Kategorien Vergleich, Transfer und Reflexion
leistet eine sprachenübergreifende Lehr- und Lernperspektive – im
Sprachgebrauch der nationalen Bildungsstandards für die erste Fremdsprache – einen Beitrag zur Förderung von Methodenkompetenz (im Sinne sprachlernstrategischer Kompetenz) und interkultureller Kompetenz
(vgl. Nationale Bildungsstandards, 2003: 8).
Der Ertrag für den Sprachenunterricht bezieht sich einerseits auf die
Einzelsprache, die in neue Zusammenhänge gestellt und auf diese
Weise gefestigt wird. Anderseits erhalten alle erlernten Sprachen gleichermaßen einen Zugewinn, da
• die Schülerinnen und Schüler gezielt an ihrer sprachenstrategischen
Kompetenz arbeiten,
• Reflexionsprozesse angeregt und unterstützt werden,
• die metakognitive Auseinandersetzung mit sprachlichen und sozio-
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kulturellen Phänomenen einen höheren Stellenwert erhält,
• die Erschließungssicherheit zunimmt,
• der Wert von Vorkenntnissen erlebbar wird,
• die Motivation für die Auseinandersetzung mit sprachlichen und
soziokulturellen Phänomenen steigt,
• die Positivwahrnehmung des Sprachenunterrichts wächst.
Damit sind Aspekte benannt, die für die Weiterentwicklung des
Sprachenunterrichts von der einzelsprachlichen Perspektive hin zur
»pro- und retroaktiven Verantwortlichkeit für vor- und nachgelernte
Sprachen« (Meißner 1998: 103) sprechen. Dies entspricht auch der Forderung der nationalen Bildungsstandards für die erste Fremdsprache
nach Herstellung von Bezügen zwischen den von den Schülerinnen
und Schülern erlernten Sprachen und der durch entsprechende Methoden gestützten Weiterentwicklung der Fähigkeit zu lebenslangem
Sprachenlernen (vgl. Nationale Bildungsstandards 2003: 7). In diesem
Kontext wird die Entwicklung von Sprachlernbewusstheit zu einem
Ziel, das die Lehrkräfte der Mutter- und Fremdsprachen verbindet und
nur gemeinsam, durch sprachenübergreifende Lernangebote erreicht
werden kann und von dem alle gleichermaßen profitieren – vor allem
die Schülerinnen und Schüler.
Die Bedeutung von Erfahrungen der Mehrsprachigkeit für die Vertiefung von »Sprachkompetenz und Sprachbewusstheit« betonen im
Übrigen auch die nationalen Bildungsstandards im Fach Deutsch (Nationale Bildungsstandards 2003: 7)

Sprachenübergreifendes Lehren und das Rollenverständnis
von Sprachenlehrkräften
Die oben beschriebene Weiterentwicklung des Sprachenunterrichts
erfordert bezogen auf die Professionalität der Lehrkraft notwendige
Akzentverschiebungen vor allem attitudinaler und methodischer Art.
Die im Rahmen des Thüringer Kooperationsprojektes der drei Phasen
der Lehrerbildung zum sprachenübergreifenden Lehren und Lernen
in der Sekundarstufe I (vgl. Behr 2007) gewonnenen Erfahrungen be-
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stätigen die von Meißner (1998: 103 ff.) aus der Sicht der Mehrsprachigkeitsdidaktik geforderten attitudinalen Qualifikationen. In diesem
Zusammenhang sind von besonderer Bedeutung:
• Die Bereitschaft, den eigenen Sprachunterricht in seiner pro- und retroaktiven Verantwortlichkeit für vor- und nachgelernte Sprachen zu
begreifen.
• Die Bereitschaft, den einzelsprachlichen Unterricht für sprachenübergreifende Lernarrangements zu öffnen und sprachenübergreifende Lernerfahrungen bzw. sprachlernstrategische sowie -reflektorische Leistungen als Wert von Sprachunterricht zu sehen.
• Die Bereitschaft, die Rolle des Experten gegen die des gemeinsam
mit den Lernern in mehrsprachig geprägten Lernsituationen Lernenden einzutauschen.
• Die Bereitschaft zur Kooperation und Abstimmung mit den anderen
Sprachenlehrkräften sowie zur Reflexion auf den eigenen Unterricht.
Die hier benannten Qualifikationen sind Ausdruck eines veränderten
Fach- und Rollenverständnisses, das Professionalität nun nicht mehr
nur ausschließlich aus dem zielsprachlich bezogenen Expertentum ableitet, sondern um sprachenübergreifende Lehrkompetenzen ergänzt.

Sprachenübergreifendes Lehren und unverzichtbare
flankierende Maßnahmen
Veränderungen in der Schule sind im Allgemeinen langwierig und
müssen oft den Weg der kleinen Schritte gehen. Häufig ist es erst die
eigene Erprobungserfahrung, die für Veränderungen sensibilisiert.
Dies zeigen die Erfahrungen im Thüringer Kooperationsprojekt und in
der Lehrerfortbildung.
Der notwendige Paradigmenwechsel, im Sinne eines integrativen
Mehrsprachigkeitskonzeptes und der Ergänzung einzelsprachlicher
Unterrichtsroutinen durch sprachenübergreifende Lehr- und Lernansätze, ist jedoch nicht erfahrungsgeleitet zu erreichen. Er setzt flankierende Maßnahmen grundsätzlicher und begleitender Art voraus. Eine
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grundsätzliche Voraussetzung für die Installierung integrativer Mehrsprachigkeit ist deren curriculare Verortung neben einer darauf ausgerichteten Lehrerausbildung.
Die curriculare Verortung sprachenübergreifenden Lernens bezieht
sich auf dessen Verankerung in
• den zentralen Steuerungsinstrumenten, d. h. in den Lehr- oder Bildungsplänen bzw. (Rahmen-)Richtlinien für den Sprachenunterricht,
• der schulinternen Lehr- und Lernplanung,
• den Lehrwerken.

Sprachenübergreifendes Lernen und Lehren
und die Rolle von Lehrplänen
Für die Entwicklung sprachenübergreifender Lehr-/Lernarrangements
und deren Akzeptanz als unverzichtbare Zielgröße für den Sprach
unterricht kommt vor allem der zentralen Planungsebene eine be
sondere Bedeutung zu. Lehrpläne sind ein maßgeblicher Transmis
sionsriemen für die Installierung des Konzepts einer integrativen
Mehrsprachigkeitsdidaktik. Sie können (und müssen) den verbindlichen Rahmen setzen für
• die Formulierung sprachenübergreifender (gemeinsamer) Ziele, im
Sinne der vom Schüler zu erwerbenden Kompetenzen, Inhalte und
mehrsprachigkeitsdidaktischer Prinzipien in allen Sprachfächern
(inkl. des muttersprachlichen Deutschunterrichts),
• die Ausweisung von Sprachlernbewusstheit als einer zentralen
sprachlernstrategischen Zielgröße in allen Sprachenfächern,
• die curricular abgesicherte Nutzung von Synergien und die Vernetzung zwischen der Muttersprache oder Zweitsprache Deutsch und
den vor- und nachgelernten Fremdsprachen sowie
• den zwischensprachlichen Vergleich auch zu den »nicht-schulischen« verwandten und nicht-verwandten Sprachen (inkl. der Herkunftssprachen von Lernern).
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Bausch/Helbig-Reuter (2003: 199) fordern in diesem Zusammenhang
einen »neuen Lehrplantypus«. Diesem Anspruch werden die neuen
Thüringer Lehrpläne (2011) gerecht. Sie formulieren erstmals sprachenübergreifende Kompetenzen als gemeinsame Zielstellungen für
den muttersprachlichen Deutschunterricht und für den Fremdsprachenunterricht. Diese beziehen sich auf die Lernbereiche
• Texte rezipieren,
• Texte produzieren,
• Sprachmittlung,
• Reflexion über Sprache, Sprachverwendung und Sprachenlernen.

Sprachenübergreifende Kompetenzen als gemeinsame
Zielsetzungen jeglichen Sprachunterrichts
Sprachenübergreifende Kompetenzen sind Kompetenzen, die der
Schüler gleichermaßen für die erfolgreiche Kommunikation in der
Muttersprache wie in den Fremdsprachen benötigt. Das heißt es gibt
Kompetenzen, die für jeglichen Sprachunterricht von Bedeutung sind
und Zielstatus haben. Derartige gemeinsame Zielsetzungen sind
nachweisbar bezogen auf:
• die Textrezeption,
• die Textproduktion,
• die Sprachmittlung,
• die Sprachreflexion.
Der nachfolgenden Auszug aus dem in allen Lehrplänen für den Sprachenunterricht in Thüringen (Haupt-, Realschulabschluss, allgemeine
Hochschulreife) enthaltenen Kapitel 1.2 »Sprachenübergreifende
Kompetenzen« |2 zeigt am Beispiel des Hör-/Hör-Sehverstehens sprachenübergreifende Kompetenzen, die gleichermaßen für die Textrezeption im muttersprachlichen Deutschunterricht wie in jeglichem
Fremdsprachenunterricht relevant sind:
| Veröffentlicht unter: http://www.schulportal-thueringen.de

2

237

Sachkompetenz
Der Schüler kann
• verschiedene sprachlich angemessene und altersgemäße Hör-/HörSehsituationen in persönlichen und öffentlichen Zusammenhängen
bewältigen,
• unterschiedliche Sprecher verstehen,
• Gesprächsbeiträge anderer verfolgen und aufnehmen,
• das Hören im Gespräch mit situations- und adressatengerechtem
sprachlichen und nicht sprachlichen Handeln verbinden,
• wesentliche Aussagen und Detailinformationen entnehmen und
verarbeiten aus sprachlich angemessenen und altersgemäßen
· didaktisierten, adaptierten und authentischen,
· nicht literarischen und literarischen Texten unterschiedlicher Länge, Informationsdichte und/oder Komplexität.
Methodenkompetenz
Der Schüler kann
• aus Texten, präsentiert durch unterschiedliche Medien, Informationen sichern, z. B. durch Notieren von Stichwörtern,
• verschiedene Hör-/Hör-Sehtechniken funktionsbezogen einsetzen,
z. B. Informationen gedanklich verdichten, Sinnzusammenhänge
kombinieren, Verstehenslücken ausgleichen,
• sprachliches, soziokulturelles und thematisches Wissen sowie Weltwissen als Verstehenshilfe nutzen.
Selbst- und Sozialkompetenz
Der Schüler kann
• sich bewusst auf die Hör-/Hör-Sehsituation, den Hör-/Hör-Sehtext
und die Hör-/Hör-Sehaufgabe einstellen,
• den Hör-/Hör-Sehprozess entsprechend der Aufgabe selbstständig
bewältigen,
• Hör-/Hör-Sehtexten aufmerksam folgen,
• bei Unklarheiten gezielt nachfragen,
• seine Kompetenzentwicklung einschätzen und ggf. dokumentieren.
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Die Fokussierung des Sprachenunterrichts auf gemeinsame sprachenübergreifende Kompetenzen ist Ausdruck der Vernetzung des Sprach
erwerbs, zeigt Anknüpfungspunkte für die Abstimmung sprachenübergreifender Lehr- und Lernprozesse sowie für die gemeinsame
Verantwortung aller Sprachen/Sprachenlehrer.

Über Sprache, Sprachverwendung und Sprachenlernen
reflektieren – ein neuer Lernbereich für den Sprachenunterricht
in Thüringen
Die Entwicklung mehrsprachigkeitsdidaktischer Konzepte erhält einen ihrer maßgeblichen Impulse aus der Erkenntnis der psycho- und
neurolinguistischen Forschung, wonach Einzelsprachen nicht getrennt voneinander abgespeichert sind. Ergebnisse der mehrsprachigkeitsdidaktischen Forschung (vgl. z. B. Bausch/Königs/Krumm 2004)
sprechen dafür, sprachliches Schubkastenlehren und -lernen aufzubrechen, Schülerinnen und Schüler für den Sprachvergleich zu sensibilisieren, gleichermaßen Sprachstruktur- und Sprachlernbewusstheit
zu entwickeln und reflexives Handeln anzuregen.
Daraus folgt als unterrichtspraktische Konsequenz, dem Schüler im
Sprachunterricht Gelegenheit zu geben, sich mit der einzelnen Sprache und ihrer Verwendung auch im Sprachenvergleich auseinanderzusetzen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu anderen (verwandten und nicht verwandten) Sprachen zu entdecken und über das
eigene Sprachenlernen zu reflektieren.
Mit dieser Zielsetzung wurde in die Thüringer Lehrpläne ein für jeglichen Sprachunterricht gleichermaßen verbindlicher Lernbereich aufgenommen: »Über Sprache, Sprachverwendung und Sprachenlernen
reflektieren«.
Dieser Lernbereich ist dezidiert auf die Entwicklung sprachenübergreifenden Lernens ausgerichtet. Er folgt der These, dass der Erwerb
grundlegender und ausbaufähiger kommunikativer und interkultureller Kompetenzen maßgeblich befördert wird, wenn Synergien zwi-
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schen der Muttersprache und den erlernten Fremdsprachen vom
Schüler bewusst wahrgenommen und genutzt werden. Wie bereits
ausgeführt, besteht ein Grundgedanke sprachenübergreifenden Lernens darin, dass die Schülerinnen und Schüler individuell verfügbares
sprachliches, soziokulturelles und strategisches Wissen in der Muttersprache und inden erlernten Fremdsprachen für das Erschließen (Dekodieren) nutzen. Die wichtigste Technik dabei ist das so genannte Inferieren (vgl. Meißner/Reinfried 1998: 15 ff.), das die Interaktion der
sprachlichen und kulturellen Vorkenntnisse mit neuen Lerninhalten
sowie deren Einformung in das deklarative (Was? Faktenwissen, faktisch vorhandenes Wissen) und prozedurale (Wie? Strategie-/Anwen
dungswissen, praktisch nutzbares Wissen) Sprachwissen anstrebt.
Angewendet auf das Dekodieren fremden Wortschatzes heißt dies,
dass der Lerner beim Lesen oder Hören das unbekannte Lexem als
Schriftbild oder Lautbild mit den Einträgen in seinem mentalen Lexikon (Raupach 1994: 22) vergleicht. Wird eine ähnliche Form aus einer
anderen Sprache (Mutter- oder Fremdsprache) gefunden und das entsprechende Konzept auf die unbekannte Form übertragen, so spricht
man von interlingualem Transfer (Meißner/Reinfried 1998: 18 ff.).
Der interlinguale Transfer ist eine unverzichtbare Voraussetzung für
die Entwicklung von Sprach- und Sprachlernbewusstheit.
Reflektieren wird beim sprachenübergreifenden Lernen (im philosophischen Sinn) verstanden als ein vergleichendes und prüfendes
Nachdenken, das gerichtet ist auf die Sprache, ihre Verwendung und
den eigenen Sprachlernprozess. Daraus resultiert die (meta)kognitive
Dimension sprachenübgreifenden Lernens, d. h. der Schüler ist induktiv-vergleichend tätig und spricht über das, was er festgestellt oder
getan hat und wie er etwas festgestellt oder getan hat. Dabei geht es
immer um die aktuell im Fokus stehende Sprache, z. B. Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, mit ihrer morphologischen, syntaktischen
etc. sowie soziokulturellen Spezifik, einschl. der Sprachlernstrategien,
die mit anderen Sprachen verglichen wird. Damit ist sprachenübergreifendes Lernen gleichermaßen Erhaltungslernen, Vertiefungslernen und Erweiterungslernen und es ist in hohem Maße kognitives und
entdeckendes Lernen, denn sprachenübergreifendes Lernen umfasst
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die Fähigkeit sprachliche Phänomene in der Mutter- und Fremdsprache bewusst, d. h. aufmerksam wahrzunehmen, miteinander zu vergleichen und für das Verstehen und Sich-Verständigen in der jeweiligen Fremdsprache zu nutzen.
Mit der beschriebenen übergeordneten Intention formulieren alle
Thüringer Lehrpläne für den Unterricht in der Muttersprache Deutsch
und in allen Fremdsprachen die nachfolgend aufgeführten gemeinsamen Zielstellungen für den Lernbereich »Über Sprache, Sprachverwendung und Sprachenlernen reflektieren« in der Sekundarstufe I.
Klassenstufen 5–10
Sachkompetenz
Der Schüler kann
• die Funktionalität sprachlicher Mittel erkennen und unter Verwendung von
Fachterminologie erklären,
• vorhandene sprachliche und nicht sprachliche Mittel in der deutschen Sprache,
ggf. in seiner Herkunftssprache, und in den erlernten Fremdsprachen für das Verstehen
und Sich-Verständigen nutzen,
• Hypothesen zur Erschließung sprachlicher und nicht sprachlicher Mittel formulieren,
• an ausgewählten Beispielen das Zusammenwirken von Sprache und Kultur erklären,
• Methoden und Strategien des Spracherwerbs beschreiben.
Methodenkompetenz
Der Schüler kann
• Techniken des Sprachenvergleichs selbstständig anwenden,
• das Ergebnis und die Vorgehensweise beim Sprachenvergleich
· dokumentieren,
· präsentieren,
· kommentieren,
• Strategien des Sprachenlernens erklären und die für den individuellen Lernprozess
in der jeweiligen Sprache geeigneten auswählen und anwenden.
Selbst- und Sozialkompetenz
Der Schüler kann
• sprachliche und nicht sprachliche Phänomene aufmerksam und bewusst wahrnehmen,
• über eigene Sprachlernstrategien reflektieren,
• seine Kompetenzentwicklung einschätzen und ggf. dokumentieren.
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Diese sprachenübergreifenden Zielformulierungen erfahren für den
Unterricht in der jeweiligen Sprache eine sprachen- sowie altersspezifische Ausprägung und werden in der gymnasialen Oberstufe fortgeführt. |3
Aus der Verbindlichkeit der Lehrplanziele erwächst für die Lehrkräfte
die Verpflichtung, im jeweiligen Sprachunterricht Anstrengungen zu
unternehmen und didaktisch-methodische Szenarien zu schaffen, die
Schülerinnen und Schüler anregen
• sprachliche Phänomene bewusst, d. h. mit erhöhter Aufmerksamkeit,
wahrzunehmen,
• Einzelphänomene aus komplexen Zusammenhängen zu isolieren,
mit vorhandenen Sprachbeständen in der deutschen Sprache, ggf. in
einer Herkunftssprache, und der/den anderen erlernten Fremdspra
che/n sowie anderen verwandten Sprachen zu vergleichen, nach
Gemeinsamkeiten und Unterschieden zu suchen,
• sinnvoll Vergleichbares zu erkennen,
• Erklärungshypothesen auf der Grundlage von Vorwissen oder anhand von Oberflächenmerkmalen zu entwerfen,
• Hypothesen zu überprüfen,
• ihre Vorgehensweise beim Sprachenvergleich und dessen Ergebnisse zu dokumentieren und zu präsentieren,
• über ihr Sprachenlernen (beim Wortschatzerwerb, beim Lesen, bei
der Sprachmittlung etc.) zu reflektieren.

Welchen Gewinn kann sprachenübergreifendes Lehren bringen?
Die in Thüringen erprobten Aufgaben zum sprachenübergreifenden
Lernen (vgl. Behr 2005, 2006 sowie die Impulsbeispiele zur Lehrplanimplementation |4) zeigen, wie Lerner für die jeweilige Sprache erkennen und erleben können, dass
| Vgl. dazu die Ausführungen in den einzelnen Lehrplänen. Veröffentlicht unter:
http://www.schulportal-thueringen.de
4
| Veröffentlicht unter: http://www.schulportal-thueringen.de
3
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• es interlinguale Transferbasen (Meißner 2003: 95) gibt, deren Nutzung das Verstehen erleichtert,
• die jeweilige Sprache in den interlingualen Transfer einbezogen
werden kann und zwar sowohl im Hinblick auf verwandte Sprachen,
für die sie als Brückensprache genutzt werden kann, wie auf nicht
verwandte Sprachen der indoeuropäischen Sprachfamilie,
• der Sprachenvergleich – unter besonderer Beachtung der Suche
nach Ähnlichem und Bekanntem und unter Einbeziehung der deutschen Sprache und aller erlernten Fremdsprachen – das Verstehen
weiterer Fremdsprachen erleichtern kann und zudem interessant ist,
• die Übertragung von Lerntechniken und -strategien für das Lernen
verschiedener (moderner) Fremdsprachen möglich und hilfreich ist.
Der Mehrwert und Gewinn sprachenübergreifenden Lernens für den
einzelsprachlichen Unterricht besteht in der:
• Bewusstmachung der Bedeutung der jeweiligen Sprache als wich
tige Brückensprache, die das Verstehen anderer Sprachen erleichtern kann,
• Festigung und Vertiefung muttersprachiger Kenntnisse vor allem
bezogen auf Lexik, Syntax, Morphologie, Graphematik und funktionales Wissen,
• Verbreiterung der Anwendungsgelegenheiten für die mutter- bzw.
fremdsprachige Kompetenz,
• Entwicklung der Fähigkeit zur Hypothesenbildung,
• Stärkung der selektiven Aufmerksamkeit und der bewussten Wahrnehmung sprachlicher und kultureller Phänomene,
• Stärkung der Analysefähigkeit sprachlicher und kultureller Phänomene,
• Förderung der Reflexions- und Dokumentationsfähigkeit,
• Anregung von Sprachbewusstheit und Sprachlernbewusstheit,
• Variabilität und Mehrdimensionalität des Lernangebots,
• Verstärkung des entdeckenden Lernens.
Der Einsatz sprachenübergreifender Aufgabenstellungen macht für
die Schülerinnen und Schüler nachweislich den Wert von Vorkenntnissen erlebbar. Sprachenübergreifendes Lernen ist in hohem Maße ent-
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deckendes Lernen. Das führt zu »AHA-Erlebnissen«, die den Schülerinnen und Schülern Spaß bereiten und zur Steigerung der Motivation
für die Auseinandersetzung mit sprachlichen Phänomenen führen.

Sprachenübergreifendes Lernen und Lehren
als ein Element von Schulentwicklung
Die schulentwicklerische Potenz sprachenübergreifenden Lernens
und Lehrens besteht in der notwendigen Kooperation und Abstimmung der Lehrkräfte der Mutter- und Fremdsprachen(n) und in der
möglichen Verbindung zu interkulturellen Zielsetzungen des Schulprofils oder Schulprogramms.
Kooperation und Abstimmung beziehen sich vor allem auf das prozedurale, deklarative und soziokulturelle Vorwissen der Schülerinnen
und Schüler, auf mögliche Transferbasen sowie auf Sprachlern- und
Reflexionstrategien aus der jeweils vor- oder nachgelernten Sprache
und deren sprachenübergreifende Einordnung in den Spracherwerbsprozess. Dabei geht es sowohl um die Bestimmung von Ziel und Position sprachenübergreifender Übungssequenzen als auch um die Festlegung von Organisationsformen, um auch Nachhaltigkeit bei den
Lernern zu bewirken. Daraus erwachsen konkrete Bezugspunkte für
die schulinterne Sprachenkonzeptentwicklung sowie für die gemeinsame Arbeit in der Fachkonferenz Sprachen, z. B. im Zusammenhang
mit Schwerpunktsetzungen bei der Kompetenzentwicklung, der individuellen Förderungen, der Leistungseinschätzung oder projektartiger Phasen in bestimmten Klassenstufen.
Schließlich hilft die Kooperation der Sprachenlehrkräfte dabei, das
vermeintliche Defizit bezogen auf Sprachen, die man selbst nicht beherrscht, zu mindern. Hier zeigen die Erfahrungen bei der Erprobung
von sprachenübergreifenden Übungsangeboten wie in der Lehrerfortbildung, dass Lehrkräfte sich schwer tun, Schülern gegenüber fehlende Expertise einzugestehen. Der nachfolgende Auszug aus der
Rückmeldung einer Kollegin aus dem Gymnasium macht die beschrie-
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bene Problematik deutlich. »Da ich als Lehrkraft leider nicht über ausreichende Französisch- und Lateinkenntnisse verfüge, konnte ich nur auf die
Kenntnisse der Schüler zurückgreifen. Es war mir nicht möglich, sie zu werten oder zu korrigieren, sodass ich mich mit dem gegenseitigen Korrigieren durch die Schüler begnügen musste.« (vgl. Behr 2007: 187).
An diesem Beispiel wird auch deutlich, dass Sprachlehrerinnen und
-lehrer Expertise vornehmlich an der Sprachbeherrschung und nicht
an Strategiekompetenz festmachen. In diesem Fall fällt es dann schwer,
Lernern den Wert von sprachenübergreifenden Lernstrategien überzeugend zu vermitteln.
Die Auswertung der Erprobung von sprachenübergreifenden Übungsangeboten in Thüringer Schulen (vgl. Behr 2007) sowie erste Erfahrungen im Kontext der Implementation des gemeinsamen Lehrplankonzeptes für alle Sprachen zeigen, dass Lehrkräfte der modernen
Fremdsprachen (v. a. der sog. zweiten Fremdsprachen) sich in stärkerem Maße mit sprachenübergreifendem Arbeiten identifizieren und
dies auch wahrnehmbar für die Schülerinnen und Schüler praktizieren.
Hier könnte die Arbeit in einer Fachkonferenz »Sprachen« das Bewusstsein für die gemeinsame Verantwortung der Sprachen/Sprachenlehrer füreinander an der Schule fördern und die innere Überzeugung entwickeln, dass die Entwicklung von Sprachlernbewusstheit
ein Ziel ist, das die Lehrkräfte der Mutter- und Fremdsprachen verbindet und nur gemeinsam erreicht werden kann und von dem alle gleichermaßen profitieren – vor allem die Schülerinnen und Schüler.
Das schulentwicklerische Potenzial sprachenübergreifender Kooperation bezieht sich auch auf einen weiteren Bereich – die Reflexion auf
die eigene Arbeit. Sprachenübergreifendes Lernen als Ziel und Gegenstand des Sprachenunterrichts und gemeinsamer Fachkonferenzarbeit setzt im Interesse der Stärkung synergetischer Effekte gleichermaßen vorbereitende Abstimmung und nachbereitende Auswertung
voraus und kann somit die Reflexionskultur im Kollegium befördern.
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Thüringen hat durch die Verankerung integrativer (sprachenübergreifender bzw. sprachenverbindender) Sprachlehr- und -lernkonzepte in
den Lehrplänen für den muttersprachlichen Deutschunterricht und
den Fremdsprachenunterricht sowie durch flankierende Implementationsmaßnahmen wesentliche Voraussetzung für die Weiterentwicklung des Sprachenunterrichts geschaffen und zugleich schulentwicklerische Anknüpfungspunkte ausgeweisen. Vom Lehrplan führt jedoch
kein direkter Weg in den Unterricht. Der intendierte Effekt, das Nebenund Miteinander von (gelernten) Sprachen als Reichtum sowie als
Lern- und Lehrhilfe zu begreifen, erfordert
• Bereitschaft zu Veränderung,
• Abstimmung der Lehrkräfte der deutschen Sprache, der ersten und
zweiten bzw. weiterer Fremdsprachen sowie
• Öffnung der einzelsprachlichen Fachkonferenzarbeit.
Damit ist die Bedeutung schulinterner Sprachenkonzeptarbeit offensichtlich.

Literaturverzeichnis
Bausch, K.-R., Helbig-Reuter, B. (2003): Überlegungen zu einem integrativen
Mehrsprachigkeitskonzept: 14 Thesen zum schulischen Fremdsprachenlernen.
Neusprachliche Mitteilungen 56/4: 194–201.
Bausch, K.-R., Königs, F. G., Krumm, H.-J. (eds.) (2004): Mehrsprachigkeit im Fokus. Arbeitspapiere der 24. Frühjahrskonferenz zur Erforschung des Fremdsprachenunterrichts. Tübingen: Narr.
Behr, U. et al. (2006): Anregungen zum sprachenübergreifenden Lernen in der
Sekundarstufe I. Deutsch – Englisch – Französisch – Russisch – Latein. Bad Berka: ThILLM-Reihe »Materialien« Heft 129.
Behr, U. (2007): Sprachenübergreifendes Lernen und Lehren in der Sekundarstufe
I. Ergebnisse eines Kooperationsprojektes der drei Phasen der Lehrerbildung.
Tübingen: Narr.
Gnutzmann, C. (2008): Soll man Fremdsprachen sprachspezifisch oder sprachenübergreifend unterrichten? Bausch, K.-R./Burwitz-Melzer, E./Königs, F. G./
Krumm, H.-J. (eds.) (2008): Fremdsprachenlernen erforschen: sprachspezifisch
oder sprachenübergreifend? Arbeitspapiere der 28. Frühjahrskonferenz zur Erforschung des Fremdsprachenunterrichts. Tübingen: Narr: 69–78.

246

Hufeisen, B. (2005): Gesamtsprachencurriculum: Einflussfaktoren und Bedingungsgefüge. Hufeisen, B./Lutjeharms, M. (eds): Gesamtsprachencurriculum.
Integrierte Sprachdidaktik. Common Curriculum: Theoretische Überlegungen
und Beispiele der Umsetzung. Tübingen: Narr: 9–18.
Königs, F. G. (2008): Das eine tun, ohne das andere zu lassen! Überlegungen zur
Sprachenspezifik im Fremdsprachenunterricht und bei seiner Erforschung:
Fremdsprachenlernen erforschen: sprachspezifisch oder sprachenübergreifend? Arbeitspapiere der 28. Frühjahrskonferenz zur Erforschung des Fremdsprachen-unterrichts. Tübingen: Narr: 9–18.
Meißner, F.-J. (1998): Konzepte zur Weiterentwicklung der Mehrsprachigkeitsdidaktik.
Meißner, F.-J., Reinfried, M. (Hrsg.) (1998). Mehrsprachigkeitsdidaktik. Konzepte, Analysen, Lehrerfahrungen mit romanischen Fremdsprachen. Tübingen:
Narr. 93–108.
Meißner, F.-J. (2003): Grundüberlegungen zur Praxis des Mehrsprachenunterrichts. Meißner, F.-J./Picaper, I. (eds.) (2003). Mehrsprachigkeitsdidaktik zwischen Frankreich, Belgien und Deutschland. Tübingen: Narr: 92–106.
Raupach, M. (1994): Das mehrsprachige mentale Lexikon. Börner, W. (eds.) (1994).
Kognitive Linguistik und Fremdsprachenunterricht: das mentale Lexikon. Tübingen: Narr. 19–37.
Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der
Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.) (2003): Bildungsstandards für die erste
Fremdsprache (Englisch/Französisch) für den Mittleren Schulabschluss. (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 4. 12. 2003). Luchterhand.
Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der
Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.) (2003): Bildungsstandards im Fach
Deutsch für den Mittleren Schulabschluss. (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 4. 12. 2003). Luchterhand.
Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der
Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.) (2011): Empfehlungen der Kultusministerkonferenz zur Stärkung der Fremdsprachenkompetenz (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 8. 12. 2011). http://www.kmk.org/presse-und-aktuelles/meldung/ergebnisse-der-336-plenarsitzung-der-kultusministerkonferenzam-8-dezember-2011-in-berlin.html.
Thüringer Lehrpläne für den Erwerb der allgemeinen Hochschulreife (2011),
http://www.schulportal-thueringen.de/web/guest/lehrplaene/gymnasium
Thüringer Lehrpläne für den Erwerb des Haupt- und des Realschulabschlusses (2011), http://www.schulportal-thueringen.de/web/guest/lehrplaene/regel
schule.

247

Anka Fehling

Zur Bedeutung bilingualer Module
1

Bilinguale Module im Kontext des Kompetenzerwerbs

Die ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland unterscheidet in ihrem Bericht »Konzepte für
den bilingualen Unterricht – Erfahrungsbericht und Vorschläge zur
Weiterentwicklung« |1 drei grundlegende Formen bilingualen Lehrens
und Lernens:
• bilinguale Züge, in denen Schülerinnen und Schüler ein Sachfach
bzw. mehrere Sachfächer kontinuierlich in der Fremdsprache erlernen und mit einer bilingualen Prüfung im Sachfach abschließen,
• die durchgehende Nutzung einer Fremdsprache als Arbeitssprache
im Unterricht eines Sachfaches über mindestens ein Schuljahr hinweg,
• zeitlich und inhaltlich begrenzte bilinguale Module.
Vor dem Hintergrund der Bedeutung von Fremdsprachenkompetenz
als Schlüsselkompetenz für Europa und die aktive Teilhabe an einer
globalisierten Lebenswelt haben insbesondere bilinguale Module in
den letzten 20 Jahren an Bedeutung gewonnen. Ursächlich dafür ist
neben der inhaltlichen und organisatorischen Flexibilität auch die Tatsache, dass mit bilingualen Modulen einer Vielzahl von Lernenden an
unterschiedlichen Schularten und Schulformen Zugang zu bilingualem Unterricht ermöglicht werden kann. Hinausgehend über die tradierte Nutzung bilingualer Module als Einstieg in die Nutzung der
Fremdsprache als Arbeitssprache eröffnet modularer bilingualer Sach| Konzepte für den bilingualen Unterricht – Erfahrungsbericht und Vorschläge zur Weiterentwicklung, Bericht des Schulausschusses vom 10. 4. 2006, http://www.kmk.org/fileadmin/
veroeffentlichungen_beschluesse/2006/2006_04_10-Konzepte-bilingualer-Unterricht.pdf,
(letzter Zugriff am 27. 11. 2011).
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fachunterricht der Schule einen breiten Gestaltungsspielraum zur kon
tinuierlichen Umsetzung bilingualer Bildungsangebote. Diesen kann
sie ausgestalten durch
• die Wahl des Zeitpunktes bzw. Zeitraumes, wann im Schuljahr ein bilinguales Modul durchgeführt wird,
• die Wahl des Sachfachs/der Sachfächer, in dem/in denen bilinguale
Module durchgeführt werden,
• die Wahl des Inhalts bzw. der Inhalte, die den Gegenstand der bilingualen Module bilden,
• die Wahl der Fremdsprache bzw. Fremdsprachen, in denen der Unterricht im bilingualen Modul erfolgt,
• den Einsatz von Lehrkräften entsprechend den Gegebenheiten der
Schule,
• die Festlegung des Umfanges, in dem die Fremdsprache bzw. auch
die Muttersprache zum Einsatz kommt.
In bilingualen Modulen erfahren Schülerinnen und Schüler Unterricht,
in dem die Fremdsprache in der Kommunikation zum Sachfachgegenstand beinahe authentisch angewendet wird. Sie »… vollziehen den
Schritt vom Lernen der Fremdsprache zum Lernen in der Fremd
sprache«. |2 Damit erwerben sie nicht nur die Kompetenz, sich zu Inhalten des Sachfaches fremdsprachig zu äußern, sondern erschließen
sich – auch interkulturell – neue Perspektiven auf den Sachfachgegenstand. Gerade diese Mehrperspektivität stellt einen wesentlichen
Mehrwert bilingualen Lehrens und Lernens dar.

| Konzepte für den bilingualen Unterricht – Erfahrungsbericht und Vorschläge zur Weiterentwicklung, Bericht des Schulausschusses vom 10. 4. 2006, http://www.kmk.org/fileadmin/
veroeffentlichungen_beschluesse/2006/2006_04_10-Konzepte-bilingualer-Unterricht.pdf,
(letzter Zugriff am 27. 11. 2011).
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2

Möglichkeiten der internationalen Vernetzung
im Kontext bilingualer Module

Bilinguale Module bieten viele Ansatzpunkte für eine internationale
Vernetzung, die die Authentizität der Module und den Anreiz zu einer
fremdsprachigen Kommunikation zusätzlich befördern kann. Generell
birgt die Auseinandersetzung mit einem Sachfachgegenstand in einer
Fremdsprache ein besonders großes Potenzial für die internationale
Kooperation mit anderen Schulpartnern, die sich mit dem gleichen
Lerngegenstand beschäftigen. Dies kann und muss insbesondere in
der Phase der Implementierung bilingualen Lehrens und Lernens über
die Person der Lehrkraft erfolgen.
Die Potenziale bilingualen Lehrens und Lernens wurden weltweit erkannt und so haben sich internationale Netzwerke und Plattformen
etabliert, die eine internationale Vernetzung bei der Umsetzung bilingualer Unterrichtsformen unterstützen. Es liegt in der Verantwortung
der an Implementierung und Umsetzung bilingualer Module beteiligten Institutionen und Personen, von diesen Möglichkeiten Gebrauch zu
machen. Ausgewählte Praxisbeispiele werden nachfolgend vorgestellt.

2.1

Internationale Vernetzung über Schulpartnerschaften

Es existieren zahlreiche Plattformen, die in zunehmendem Maße für
den Aufbau und die Pflege internationaler Beziehungen im Rahmen
bilingualer Module genutzt werden. Aufgrund der Vielfalt ihrer Unterstützungsangebote, die neben Kontaktmöglichkeiten für an Kooperationen interessierte Schulen, Lehrkräfte und Fortbildner auch Materialien und Ressourcen für den bilingualen Unterricht beinhalten, und
des Grades der weltweiten Vernetzung sind unter den Online-Plattformen
• CLIL Cascade Network CCN (http://www.ccn-clil.eu/),
• Factworld (http://www.factworld.info/) und
• Science Across The World (http://www.ase.org.uk/resources/
science-across-the-world/)
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besonders hervorzuheben. Diese und andere Plattformen ermöglichen es Interessentinnen und Interessenten, unter Nutzung moderner
Medien themenbasierte Kooperationsprojekte und Schulpartnerschaften aufzubauen.

2.2

Internationale Vernetzung über Mobilitäten und Projekte
für Bildungspersonal an berufsbildenden Schulen

Im Bereich der beruflichen Bildung war Thüringen von 2008 bis 2010
federführend in dem LEONARDO-DA-VINCI-Innovationstransferprojekt »Bilingual Teaching at Vocational Colleges II (BILVOC II)«, in dem
sich dreizehn Partner aus acht europäischen Ländern zusammengeschlossen hatten, um gemeinsam am Projektgegenstand zu arbeiten.
Besonderes Augenmerk galt dabei der Lehrerfort- und -weiterbildung
im Kontext bilingualen Lehrens und Lernens. So wurden im Projekt
nicht nur Unterrichtsmaterialien für die Bereiche Technik, Gastgewerbe und Wirtschaft und Verwaltung entwickelt, sondern auch zahlreiche Maßnahmen durchgeführt, die auf die Fortbildung der beteiligten
Lehrkräfte abzielten. Neben gegenseitigen Unterrichtsbesuchen, die
der Reflexion der im bilingualen Modul angewandten Methoden dienten, wurden in bi- bzw. trilateralen Kooperationen Lehrerfortbildungsmaßnahmen zur Erhöhung der methodisch-didaktischen Kompetenz
und der Fremdsprachenkompetenz der Lehrkräfte umgesetzt.
Das Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung
und Medien (Thillm) als einer der Projektpartner übernahm im Projekt
die Aufgabe, exemplarisch für das Land Thüringen Lehrerfortbildungsmaßnahmen zu entwickeln und zu erproben, die dazu beitragen, bilinguale Module an berufsbildenden Schulen zu verankern. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass nur wenige Lehrkräfte an Thüringer
berufsbildenden Schulen mit der berufsspezifischen Fakultas zugleich
die in einer modernen Fremdsprache besitzen und damit prädestiniert sind, Teile des Lernfeldunterrichts in bilingualen Modulen umzu-
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setzen, bedeutete dies, dass es vordringliche Aufgabe des Thillm war,
Fortbildungsangebote für
a) Berufspädagoginnen und -pädagogen ohne Fakultas in der Fremdsprache und
b) Fremdsprachenlehrkräfte ohne berufspädagogische Ausbildung
zu entwickeln. Priorität wurde hierbei Berufspädagoginnen und -päda
gogen ohne Fakultas, jedoch mit Vorkenntnissen in der Fremdsprache
eingeräumt. Für interessierte Lehrkräfte der Metalltechnik und KfzTechnik wurde eine Fortbildungsreihe pilotiert, die aus zehn Modulen
im Umfang von jeweils 15 Stunden bestand. In jedem Modul wurde
ein ausgewählter Gegenstand des Fachunterrichts thematisiert, anhand dessen Fachwortschatz und sprachliche Strukturen vermittelt
sowie Unterrichtssequenzen erarbeitet und im Rahmen 15- bis 20-minütiger Micro-Teachings erprobt wurden.
Einen wichtigen Bestandteil der Fortbildungsreihe bildete ein Auslandsaufenthalt in Großbritannien, der als VETPRO-Mobilität für Berufsbildungspersonal im Rahmen des Programmes LEONARDO DA
VINCI beantragt worden war. Dieser Auslandsaufenthalt ermöglichte
es den Lehrkräften, in Kultur und Sprache des Gastlandes einzutauchen, authentische Einblicke in die Berufsbildung in Großbritannien
zu erhalten und mit sprach- und fachkundiger Begleitung berufsbzw. berufsrichtungsspezifische Lehr- und Lernmaterialien zu erstellen. Damit erwies sich die Mobilität als nachhaltige Motivation und
wesentlicher Faktor für die Unterbreitung qualitativ anspruchsvoller
eigener bilingualer Module durch die beteiligten Lehrkräfte. Darüber
hinaus trugen die gemachten positiven Erfahrungen wesentlich dazu
bei, die Schulen der beteiligten Lehrkräfte für eigene LEONARDODA-VINCI-Mobilitäten aufzuschließen und so internationale Bezie
hungen als direkten Bestandteil der Berufsausbildung weiter zu verankern.
Aufgrund des Erfolgs der Fortbildungsreihe wird durch das Thillm im
Schuljahr 2011/2012 eine Nachfolgemaßnahme angeboten, deren
Aufbau und Inhalt sich an der im Rahmen des Projekts BILVOC II pilotierten Fortbildungsreihe orientieren. Zielgruppe dieser Maßnahme
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sind Berufspädagoginnen und -pädagogen aus dem Bereich Wirtschaft und Verwaltung. Erneut bildet ein mit Mitteln aus dem LEONARDO-DA-VINCI-Programm in Form einer VETPRO-Mobilität für Berufsbildungspersonal kofinanzierter zweiwöchiger Auslandsaufenthalt in
Großbritannien einen Kernbestandteil der Fortbildungsreihe.
Darüber hinaus nutzen das Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur und das Thillm im Jahr 2012 die Möglichkeit, mit einem gemeinsam zum Thema »Successive bilingual modules in general
and vocational schools« angebotenen CEDEFOP-Studienbesuch für
Fachleute und Entscheidungsträger der beruflichen und allgemeinen
Bildung (Studienbesuchsprogramm 2011–2012, Angebot Nr. 191) weitere Vernetzungspotenziale zu erschließen.

3

Zusammenfassung

Zusammenfassend können folgende Aussagen getroffen werden:
1) Bilinguale Module befördern neben dem Erwerb von Sachkompetenz den Erwerb von interkultureller Kompetenz und Fremdsprachenkompetenz als Schlüsselkompetenzen für Europa.
2) Die Entwicklung interkultureller Kompetenz kann in bilingualen
Modulen durch eine internationale Vernetzung verstärkt werden.
3) Zur Erschließung internationaler Vernetzungspotenziale empfiehlt
sich die Nutzung existierender Online-Portale und des Programms
LEONARDO DA VINCI.
4) Eine Verschränkung von Aktivitäten auf mehreren Ebenen (Schulpartnerschaften, Online-Kooperationen, LEONARDO-DA-VINCI-Projekte) ist sinnvoll und trägt dazu bei, Arbeitsinhalte international zu
kommunizieren und Austausch zu befördern.
5) Über das Programm LEONARDO DA VINCI zu beantragende VETPRO-Mobilitäten für Berufsbildungspersonal bieten im berufsbildenden Bereich sehr gute Möglichkeiten, die gezielte Fortbildung
interessierter Lehrkräfte zu unterstützen und interkulturelle Kom-
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petenz bei Berufspädagoginnen und Berufspädagogen, respektive
Schülerinnen und Schülern zu entwickeln.
6) Über CEDEFOP-Studienbesuche können Arbeitsergebnisse über bioder trilaterale Projekte hinaus europaweit multipliziert und Potenziale für internationale Beziehungen erschlossen werden.
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Helga Hämmerling

Bilinguale Züge Englisch und Französisch –
bilingualer Unterricht, AbiBac und CertiLingua®
in Thüringen
In Deutschland geht die Idee bilingualen Lehrens und Lernens auf das
Jahr 1963 zurück, in dem der deutsch-französische Kooperations
vertrag, der so genannte Elysée-Vertrag, durch Adenauer und De Gaulle geschlossen wird. Darin wird festgeschrieben, die Sprache des Partners und somit eine dauerhafte Annäherung der beiden Völker
verstärkt zu fördern: Sechs Jahre später beginnt der erste bilinguale
Sachfachunterricht in französischer Sprache an Gymnasien. Englisch
als Lingua franca gewinnt zeitgleich immer mehr an Bedeutung, sodass das Englische in bilingualen Zweigen bzw. Zügen bald als meist
verwendete Sprache Französisch ablöst. Der fremdsprachige Unterricht in gesellschaftswissenschaftlichen Fächern wie Geschichte, Geografie etc. kann sich aber erst in den neunziger Jahren etablieren, als
der Bedeutung von fremdsprachigen Kompetenzen im Zuge der fortschreitenden Globalisierung in der Bildung zunehmend Rechnung getragen wird |1.
In Thüringen wird ab 1993 die Konzeption »Bilinguale Züge« erarbeit,
die für Französisch und perspektivisch auch für Englisch gelten wird.
In ihr sind alle rechtlichen Grundlagen und Voraussetzungen sowie
didaktisch-methodische und inhaltliche Rahmenbedingungen abgebildet.
Die bilingualen Züge Französisch starten im Jahr 1994 an drei Thüringer Gymnasien:
| vgl. Sekretariat der ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (2006), S. 7.
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• Hoffmann-von-Fallersleben-Gymnasium/Weimar
• Albert-Einstein-Gymnasium/Erfurt
• Gymnasium Salzmannschule/Schnepfenthal-Waltershausen |2
Die Klassenstufe 5 beginnt mit verstärktem Französischunterricht, das
erste Sachfach mit Französisch als Unterrichtssprache folgt ab Klassenstufe 7, in der Klassenstufe 9 das zweite fremdsprachig unterrichtete
Sachfach. Die ersten Schülerinnen und Schüler erhalten 2001 ihr Abiturzeugnis mit bilingualem Vermerk.
Die Entwicklung der bilingualen Züge Französisch wird an den drei
Gymnasien durch die Schaffung eines CDI (Centre de documentation et
informatique) unterstützt: Diese französische Form einer »Bibliothek«
wird an den drei Gymnasien in den Anfangsjahren materiell durch Bücherschenkungen auch durch die Französische Botschaft in Berlin unterstützt.
Nach den Bestimmungen der vertraglichen deutsch-französischen
Vereinbarungen vom 31. Mai 1994 (Mühlhausener Abkommen) und
den dazugehörigen Verwaltungsabsprachen kann der Doppelerwerb
von allgemeiner Hochschulreife und Baccalauréat in die bilingualen
Züge integriert werden.
Während in einigen Bundesländern, besonders im Westen der Bundesrepublik, AbiBac |3, der gleichzeitige Erwerb des deutschen und des
französischen Abiturs, auf eine mehrjährige Tradition zurückblicken
kann, können Schülerinnen und Schüler in Thüringen erstmals diese
anspruchsvolle Zusatzqualifizierung im Jahre 2011 abschließen: Am
Humboldt-Gymnasium in Weimar erhalten zehn Schülerinnen und
Schüler neben dem deutschen auch ein französisches Abiturzeugnis.

| 2011: Umbenennung nach Fusion zweier Gymnasien – Weimar: Humboldt-Gymnasium/
Erfurt: Gymnasium Heinrich-Mann-Zur Himmelspforte; Wechsel des Zuges nach
Friedrichroda Perthes-Gymnasium.
3
| http://www.france-allemagne.fr/AbiBac-Delivrance-simultanee-de-la,1436.html.
(Verwaltungsabsprache). 10. 12. 2011.
2
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Gemeinsam fördern das Thüringer Ministerium für Bildung und die
Französische Botschaft die bilingualen Züge Französisch sowie AbiBac
großzügig.
Die bilingualen Züge Englisch in Thüringen werden im Jahre 1997
zunächst an drei Gymnasien eröffnet:
• Staatliches Gymnasium Otto-Schott-Gymnasium, Jena
• Staatliches Gymnasium Albert Schweitzer, Erfurt
• Staatliches Gymnasium J. H. Pestalozzi, Stadtroda
Vor dem Hintergrund der Konzeption »Bilinguale Züge in Thüringen«,
die grundsätzlich Geschichte und Geografie vorsieht, wird an einem
Gymnasium Sozialkunde in Englisch unterrichtet.
Die Rolle des Englischen als Lingua franca im Prozess der fortschreitenden Globalisierung und die Wünsche nach Profilierung einzelner
Gymnasien im Sprachenbereich führen zur Etablierung zweier weiterer bilingualer Züge:
• Bergschule St. Elisabeth, Staatlich anerkanntes katholisches Gymnasium Heilbad Heiligenstadt
• Staatliches Spezialgymnasium für Sprachen, Salzmannschule, Schnep
fenthal/Waltershausen
Besonders der bilinguale Zug am Spezialgymnasium für Sprachen unterstützt in seiner Spezifik die Intentionen und Umsetzung des Konzepts dieser deutschlandweit einmaligen Schule, die neben den klassischen Schulsprachen Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch sowie
Spanisch auch die außereuropäischen Sprachen Arabisch, Chinesisch
und Japanisch anbietet.
An den Gründungsgymnasien des bilingualen Zuges Englisch legen
die ersten Schülerinnen und Schüler 2004 ihr Abitur ab.
Die Unterrichtsentwicklung in den bilingualen Zügen wird durch die
bilingualen Sachfachlehrpläne |4 (Geschichte, Geografie, Sozialkunde)
geprägt.
| http://www.schulportal-thueringen.de/web/guest/lehrplaene/gymnasium

4
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Die Weiterentwicklung der bilingualen Züge in Thüringen insgesamt
ist erklärter politischer Wille – die Förderung von Partnerschaften zwischen ebensolchen Schulen besonders im Sinne des »Weimarer Dreiecks« wird in den nächsten Jahren ausgebaut werden können.
Im Hinblick auf Schulentwicklungsprozesse engagieren sich Gymnasien mit bilingualen Zügen in Thüringen im internationalen Netzwerk
CertiLingua®.
CertiLingua® ist ein europäisches Projekt, das
im Jahr 2007 ins Leben gerufen wurde. Neben
Deutschland (neun Bundesländer) besteht
das Netzwerk im Moment aus Österreich, Belgien, Frankreich, Finnland, Italien und der
Tschechischen Republik. Die enge Zusammenarbeit aller Länder und der intensive Austausch der beteiligten europäischen Schulen
sorgt für einen gleichbleibend hohen Standard in allen Partnerländern
und gewährt so die Exzellenz von CertiLingua®.
Eine erhebliche Anzahl national und international renommierter Universitäten, Firmen, Institutionen und Stiftungen |5 unterstützt heute
aktiv diese Initiative, die ursprünglich vom Bundesland NordrheinWestfalen und den Niederlanden ausging.
Seit dem Jahr 2007 ist Thüringen Mitglied des Netzwerkes. Der damalige Kultusminister des Landes Thüringen, Prof. Jens Göbel, unterzeichnete am 30. März 2007 als Vertreter der Obersten Schulbehörde das
Memorandum of Understanding, In diesem Abkommen vereinbaren
die Mitglieder des CertiLingua®-Netzwerks, ein Zertifikat für exzellente
mehrsprachige, europäische und internationale Kompetenzen einzuführen. Dieses wird am Ende der Sekundarstufe II Schülerinnen und
Schülern verliehen, die den Nachweis einer überdurchschnittlichen
|

5
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http://www.certilingua.net/?page_id=83

Gesamtkompetenz erbracht haben. Besondere Qualifikationen sind
auf folgenden Gebieten unter Beweis zu stellen:
• Kompetenzen in zwei modernen Fremdsprachen mindestens auf
dem Niveau B2 des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens
• erfolgreiche Anwendung bilingualer Kompetenzen in mindestens
einem Sachfach im Umfang von 70 Stunden in der Sekundarstufe II
(oder 140 Stunden in den letzten 4 Schuljahren)
• Nachweis europäischer und internationaler Kompetenzen über erfolgreich absolvierte unterrichtliche Angebote und ein erfolgreich
durchgeführtes curricular angebundenes internationales Begegnungsprojekt
Mit der Unterzeichnung des Memorandums war der Weg für die ersten Schulen frei einen Akkreditierungsantrag zu stellen. Im Jahr 2011
sind es fünf der insgesamt sieben Thüringer Gymnasien mit bilingualem Zug, die auch Mitglied im CertiLingua®-Netzwerk sind.
Welche Vorteile bietet das Exzellenzlabel CertiLingua® den beteiligten
Schulen und vor allem den jungen Menschen?
• Förderung der Mehrsprachigkeit
• authentisches interkulturelles Lernen und somit Vorbereitung auf
private und berufliche Mobilität im Prozess der persönlichen Entwicklung
CertiLingua® erleichtert den Absolventinnen und Absolventen den
Zugang zu international orientierten Studiengängen und erweitert
berufliche Perspektiven im internationalen Kontext. So besteht z. B. die
Möglichkeit der Befreiung von Sprachprüfungen für den nationalen
bzw. internationalen Hochschulzugang.
CertiLingua® ist auch Instrument nachhaltiger Schulentwicklung: Auf
der Ebene des Bundeslandes, auf nationalen und internationalen Zusammenkünften kommt es zu regem Austausch zu Fragen der Weiterentwicklung des Labels. Vor allem die Frage der Qualitätssicherung

259

wird immer wieder thematisiert, Kriterien werden geschärft, Vorgehensweisen vereinbart.
Das internationale Engagement, über das die CertiLingua®-Schulen
verfügen, führt zu aktiver Bürgerschaft gemäß der Forderung des Europarates und der Europäischen Kommission nicht nur für die Bewerberinnen und Bewerber für das Zertifikat, sondern es strahlt auf die
gesamte Schule aus.
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Susann Ebert

Beziehungsgestaltung aus psychologisch
soziologischer Perspektive
Einleitung
Jeder Mensch wird in eine bestehende Gesellschaft hineingeboren
und fungiert in seiner weiteren Entwicklung als Mitglied vieler sozialer
Gruppen. Diese Gruppen stellen für das Individuum die unmittelbare
soziale Umwelt dar. Das menschliche Verhalten wird dabei oftmals und
wesentlich durch diesen sozialen Kontext beeinflusst. Nach diesen Bedingungen ist alles Verhalten soziales Verhalten. Die sozialen Gruppen,
denen man angehört, werden primäre Determinanten des eigenen
psychischen Geschehens (Krech/Crutchfield u. a. 1992). Die Gruppen
selbst haben also unmittelbare Auswirkungen auf das Verhalten des
Individuums. Dabei wurden aufgrund des wichtigen Anwendungsbezuges immer wieder die Fragen aufgeworfen und untersucht, ob
Gruppen eine bessere Leistung erzielen, mehr Kreativität anwenden,
qualifiziertere Entscheidungen treffen und dementsprechend auch
eine höhere Zufriedenheit bei den Mitgliedern erzielen als es in Einzelpersonensituationen der Fall ist (Metz-Göckel 2002). Das Thema der
»Kooperation« ist dabei vor allem auch in und zwischen Organisationen und Institutionen aktuell und dementsprechend soll hier auch Bezug auf die soziologischen Begrifflichkeiten genommen werden um
die gesellschaftlichen Aspekte aufzuzeigen. Durch beide Ansätze, die
der Psychologie und der Soziologie, soll versucht werden, das breite
Spektrum, Beziehungen oder auch Kooperationen in ihren Grundlagen darzustellen und dabei den Fragen nachzugehen, welche Unterschiede es in diesen Begrifflichkeiten gibt, wie sich diese entwickeln
und welche Bedingungen für ihr Fortbestehen erfüllt werden sollten.
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Beziehungen und Gruppen aus psychologischer Sicht
Um sich dem Begriff der Gruppe und ihrer Erscheinungs- und Wirkungsformen in der Psychologie zu nähern, bedarf es zunächst einer
theoretischen Herangehensweise an die Begrifflichkeit.
Nach Hofstätter (1963) kann man verschiedene Begriffe für Kategorisierungsformen unterscheiden:
• Klasse,
• Verband,
• Menge,
• Masse und
• Gruppe.
Unter Klasse oder auch soziale Kategorie versteht man Personen, die
ein bzw. einige Merkmale gemeinsam haben, dabei jedoch nicht in Interaktion miteinander stehen. Bei einem Verband wird ein gemeinsames Merkmal handlungsrelevant. Es liegt eine Organisationsform vor,
hierbei besteht jedoch keine Interaktion zwischen den Verbandsmitgliedern, da sie nicht selbst aktiv werden, sondern das Entscheiden
und Handeln in der Regel an einen Vorstand delegieren. Eine Menge
ist eine Anzahl von Personen, die sich zufällig oder zur gleichen Zeit
irgendwo aufhalten. Diese werden zur Masse, wenn die Menge gemeinsam aktiv wird (ebd.). Der Begriff der Gruppe ist in der Psychologie dabei ein eher unscharfer Begriff. Hierbei lassen sich nach Hofstätter jedoch einige Kriterien formulieren, die gegeben sein sollten um
von einer Gruppe sprechen zu können:
• eine Menge von Personen,
• Interaktion,
• Kontakt,
• gemeinsames Ziel,
• »Wir« Gefühl und
• Binnenstruktur.
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Das bedeutet, um von einer Gruppe sprechen zu können, bedarf es
einer Menge von Personen, die untereinander in Interaktion stehen
und damit mehr Kontakt haben als mit Außenstehenden. Diese Personen verfolgen ein gemeinsames Ziel, haben ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und eine Binnenstruktur ausgebildet, in denen Rollen,
Aufgaben und Positionen ausgebildet wurden (Hofstätter 1963).
Ardelt-Gattinger (1998, 4) unternimmt eine weitere Unterscheidung
der Begrifflichkeit. Er differenziert zwischen Interagierenden Gruppen
und Koagierenden Gruppen. Bei Interagierenden Gruppen arbeiten
die Gruppenmitglieder interaktiv zusammen, sie sind voneinander abhängig und stehen in Kommunikation um ihre Aufgaben zu erfüllen.
Bei Koagierenden Gruppen hingegen erledigt jede Person ihre Aufgaben weitgehend autonom, die einzelnen Personen erfüllen dabei
meist vergleichbare Aufgaben, wissen voneinander, sehen sich, kooperieren aber eher weniger miteinander.
Hierbei stellt sich nun die Frage, wie es überhaupt zu Gruppenbildungen kommt. Nach Shaw (1981) gibt es verschiedene Gründe für Gruppenbildungen, diese unterscheiden sich nach ihm in der
• Attraktivität der Gruppenmitglieder.
Dabei spielen alle Faktoren eine Rolle, die eine interpersonelle Anziehungskraft erzeugen wie z. B. physische Attraktivität, Sympathie,
Ähnlichkeit, aber auch Komplementarität
• Attraktivität der Gruppenaktivitäten
Die Gruppe dient an dieser Stelle der Befriedigung elementarer Bedürfnisse. Dies kann auch das Affiliationsmotiv sein, d. h. ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Zusammenhang befriedigen.
• Attraktivität der Gruppenziele
Insbesondere das Vorhandensein eines gemeinsamen Ziels steht
hier im Mittelpunkt. Dadurch erhält die Gruppe eine instrumentelle
Bedeutung und trägt dazu bei, die Bedürfnisse der Gruppenmitglieder im Hinblick auf ein potenzielles Gruppenziel zu befriedigen.
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• Attraktivität der Gruppenmitgliedschaft
Dies bezieht sich allein auf die Tatsache Mitglied einer Gruppe zu
sein, in der man dann seine Fähigkeiten und Meinungen mit denen
anderer Personen vergleichen kann, die einem bei der Erreichung
individueller Ziele unterstützen und im Vergleich zu anderen Gruppen besonders leistungsfähig und anerkannt sind (Shaw 1981 in
Metz-Göckel 2002).
Zur Begrifflichkeit werden weitere Differenzierungen bei Gruppen vorgenommen, dabei unterscheidet man in Primär- und Sekundärgruppen,
formale und informale Gruppen, Mitgliedschafts- und Bezugs- oder Referenzgruppen. Gruppen, die dauerhafte und persönliche Beziehungen
ermöglichen, bezeichnet man als Primärgruppen, unpersönlich und
stärker formal geregelte sind demnach Sekundärgruppen. Dabei werden die Primärgruppen meist mit engen Verbindungen, häufigen Interaktionen und Gefühlsbeziehungen charakterisiert, es geht also um die
Befriedigung von Primärbedürfnissen nach sozialem Kontakt und Zugehörigkeit. Sekundärgruppen hingegen sind Gruppenzusammenhänge, die den Einzelnen weniger stark prägen und weniger Interaktionen
ermöglichen (Metz-Göckel 2002). Bei formalen und informalen Gruppen unterscheidet man nach dem Grad an formaler innerer und äußerer Organisation. Dabei haben formale Gruppen in den meisten Fällen
eine durch außen auferlegte oder durch Satzung festgelegt Organisation. Diese Organisation steht im Dienst eines bestimmten Themas oder
Zieles. Die Gruppe definiert sich primär über die zu erfüllende Aufgabe.
Dabei werden Strukturen, Rollen und Normen eher festgelegt und bilden sich weniger in freier Interaktion heraus (ebd.). Bei informalen
Gruppen gilt, dass die Interaktionen durch persönliche Bedürfnisse bestimmt sind, dabei sind Strukturen und Rollen weniger genau definiert.
Das Zusammengehörigkeitsinteresse ist stark emotional geprägt. Faktoren sind insbesondere Ähnlichkeit und Sympathie. Dabei ist wichtig,
dass sich die informelle Struktur der formellen überlagern kann. Eine
Mitgliedschaftsgruppe ist eine Gruppe, der man in bestimmten Momenten de facto angehört. Bei einer Bezugsgruppe hingegen fühlt
man sich auch dahingehend verbunden, ohne ihr anzugehören (ebd.).
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Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal von Gruppen ist der Grad ihrer
Kohäsion, also ihres Zusammenhaltens. Dabei handelt es sich um ein
globales Konstrukt, das sich sowohl auf den phänomenalen Zusammenhalt als auch auf objektivierbare Daten beziehen kann. Nach Festinger wird Kohäsion definiert als »Resultierende aller derjenigen Kräfte, die auf die Mitglieder einwirken, in der Gruppe zu bleiben oder als
die durchschnittliche Attraktivität, welche die Gruppe bei ihren Mitgliedern genießt«. (in Metz-Göckel 2002, S.6). Dabei ist einer der Fak
toren, der zu hoher Kohäsion beiträgt, die Ähnlichkeit von Einstellungen. Dem folgend kann sich eine hohe Kohäsion nur dann positiv auf
die Arbeitsleistung auswirken, wenn die Aufgabenkohäsion oder die
Leistungsorientierung im Sinne der Arbeitsnorm hoch sind (ebd.).
Mögliche Vorteile der Gruppenarbeit oder der Gruppenmitgliedschaft
sind dabei:
• Die Gruppe verfügt über größeres Wissen,
• bessere Leistung durch Zufriedenheit, durch die Zusammenlegung
von Ressourcen,
• erhöht die Chance, dass ein Problem von verschiedenen Seiten aus
betrachtet wird,
• eine bessere oder erhöhte Motivation durch eine wechselseitige Anregung.
Es gibt jedoch nur wenig empirische Belege dafür, dass Gruppenleistung in jedem Fall besser ist als die Einzelleistung bzw. als die Summe
von Einzelleistungen (ebd.).
Nachteile sind häufig »Verluste« aufgrund von Motivations- und Koordinationsanforderungen. Diese können sein:
• Gruppengröße,
• Gruppendruck,
• Gruppendenken,
• Konflikte,
• Polarisierungstendenzen und
• informelle Beziehungen.
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Nach Steiner (1976) hängen Einzel- und Gruppenleistungen von zwei
Faktoren ab:
• Aufgabenanforderungen und
• menschliche Ressourcen.
In diesem Kontext wird aus der Sozialpsychologie das Problem der sozialen Stimulierung herangezogen. Dieses befasst sich mit zwei spezifischen Phänomenen:
• den Zuschauereffekten und
• den Koaktionseffekten.
Unter Zuschauereffekten versteht man die Auswirkungen der Anwesenheit von passiven Zuschauern auf das Verhalten des Individuums.
Bei Koaktionseffekten hingegen geht es um die Auswirkungen anderer Personen auf das Individuum, die aktiv und gleichzeitig an der gleichen Aktivität beteiligt sind (ebd.). Zajonc (1965) vertrat dabei die Auffassung, dass die bloße Anwesenheit anderer, ob als Zuschauer oder
Mitwirkende erregend und aktivierend sei. Erregung fördert dabei aus
psychologischer Sicht einfache gut gelernte Reaktionen, hemmt jedoch die Ausführungen neuer Reaktionen. Nach Zajonc bedeutet dies,
dass die Gegenwart anderer Menschen die Reaktionen des Zuschauereffektes fördern und der Koaktionseffekte beinträchtige. Dabei
konnte er zeigen, wie sich diese Hypothese zur Interpretation und
Analyse in vielfältigen separaten Studien über Zuschauer- und Koak
tionseffekte eignete. Eine dieser Untersuchungen ergab, dass die
Versuchspersonen in Gegenwart von Zuschauern eine beträchtliche
Verbesserung ihrer Leistungen bei Aufgaben wie Assoziieren mit bekannten Wörtern, also gutgelernte kognitive Fähigkeiten aufwiesen
(Dashiell, 1930). Wenn diese Personen jedoch neues Wissen lernen
mussten (z. B. Listen sinnloser Silben), so brauchten sie in Gegenwart
von Zuschauern mehr Lerndurchgänge, um die Listen zu behalten und
machten in Folge dessen mehr Fehler während des Lernprozesses als
die Versuchspersonen, die allein arbeiteten (Krech/Crutchfield u. a.
1992). Diese Hypothese konnte auch durch den Koaktionsprozess in
einer Untersuchung bestätigt werden. F. H. Allport verglich dabei die
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Leistungen einzelner Probanden miteinander, die entweder in separaten, isolierten Zimmern oder an einem gemeinsamen Tisch arbeiteten.
Dabei schnitten die Probanden, die allein arbeiteten, bei einem Problemlösungstest, in dem es um die logische Widerlegung philosophischer Argumente ging, besser ab als die Probanden, die in Gruppen
zusammenarbeiteten. Da diese Aufgabe von den Probanden eine
neue Reaktion verlangte und sie nicht an bisheriges Wissen anknüpfen konnten, wurden diese besser allein gelöst. Damit konnten die
Aussagen von Zajonc bestätigt werden. Dagegen schnitten die Probanden, die in einer Gruppe arbeiteten, bei bereits vertrauten Aufgaben, die keine neuen Reaktionen erforderten, besser ab (ebd.).
Wie wirken sich Gruppen in dieser Hinsicht jedoch bei gemeinschaftlichen Entscheidungsfindungen aus? Davis (1970) formulierte hierzu:
»Wenn es für das zu lösende Problem eine einzige Antwort gibt, die,
sobald sie gefunden wurde, klar erkennbar ist, dann scheinen Gruppen
leistungsfähiger zu sein als andere.« Dabei erhöht sich der Vorteil der
Gruppenmitglieder nur bis zu einem gewissen Punkt. Dementsprechend scheint es bei Gruppen eine funktionelle Größe von vier bis fünf
Mitgliedern zu geben, sobald die Gruppe diese Zahl überschreitet, beginnen die Leistungen zu sinken (Bray, Kerr und Atkin, 1978 in Krech/
Crutchfield u.a.1992). Osborn (1957) formulierte: »Dem Durchschnittsmenschen kommen bei der Arbeit mit einer Gruppe doppelt so viele
Ideen, als wenn er allein arbeitet.« (ebd. S. 92). Osborn glaubte an die
Überlegenheit der Gruppe beim Lösen von Problemen verschiedenster Art, hierzu entwickelte er eine Technik des Gruppenproblems, die
er als »brainstorming« bezeichnet.
Kooperationen, Konflikte und Wettbewerbe bestimmen in starkem
Maße die Gruppenprozesse. Eine Kooperation besteht, wenn die Gruppenmitglieder weitgehend übereinstimmende Ziele anstreben. Nach
Deutsch (1949) werden Kooperationen als soziale Beziehungen betrachtet, die zwischen den Zielen der Akteure in einer bestimmten sozialen Situation existieren. Die Ziele sind dabei positiv zueinander bezogen. Bei Kooperationen kann unterschieden werden in die bloße
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Koordination durch ein bewusstes und planvolles Herangehen bei der
Zusammenarbeit sowie auch Prozesse der gegenseitigen Abstimmung. In Kooperationen kommt der Orientierung, überlegten Zielsetzungen, dem Ableiten von Maßnahmen sowie der Verarbeitung von
Rückmeldungen ein hoher Stellenwert zu (Hacker 1998). Dazu wird
nach Hacker zwischen zwei verschiedenen Auswirkungen von Kooperationen auf die Leistungen und das Erleben unterschieden. Zum einen die sozial kollektiven Wirkungen, die es im Rahmen einer Gruppe
gibt und zum anderen die individuell kognitiven und motivationalen
Wirkungen. Hierbei ist eine wesentliche Funktion von erfolgreicher
Kooperation, die Erzeugung emotional positiver Effekte. Diese führen
zu einer interpersonalen Anziehung zwischen denen, die miteinander
kooperieren (Hacker 1998). Daraus folgt ein bestimmter Kooperationsstil, der die Einzelaktivitäten positiv beeinflussen kann und frei von
Angst, Stress und Aggressivität ist. Eine aktive Kooperation kann aber
auch ein großes Maß an Aufwendungen beinhalten, die mitunter auch
als Belastungen erlebt werden können (ebd.). Dabei hat Kooperation
etwas mit Autonomie zutun, wobei das durch die Kooperation gegebene Beziehungsverhältnis der Interaktionspartner auch durch gegenseitige Abhängigkeit bei der Zielerreichung gekennzeichnet ist.
Damit eine Kooperation gelingt, bedarf es nach Tjosvold (1988) und
Spieß (1998):
• Möglichkeiten der Zielabstimmung,
• des Informationsaustausches,
• einer wechselseitigen Kommunikation und gegenseitiger Unterstützung,
• konstruktiver Diskussionen über Probleme sowie
• einer Zeitperspektive, in der das Vertrauen der Kooperationspartner
entwickelt werden kann.
Kooperationen können formal durch vertragliche Verpflichtungen sowie durch Kontrollstrukturen, Hierarchien und Regeln strukturiert sein
(Hacker 1998).
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Zusammenfassend kann durch diese theoretischen Ausführungen gesagt werden, dass es aus psychologischer Sicht vielfältige Möglichkeiten gibt in Zusammenarbeit mit anderen zu treten. Die Intensitäten
der Beziehungen unterscheiden sich dann insbesondere im Hinblick
darauf, welche Ziele die einzelnen Mitglieder einer Gruppe oder auch
Kooperationen verfolgen und in welche Art der Zusammenarbeit sie
treten bzw. treten wollen. Es hängt hier vor allem auch davon ab, welche Erwartungen die einzelnen Mitglieder einer Gruppe an eine andere haben und in welcher Form sie interagieren und kommunizieren.

Beziehungsgestaltung aus soziologischer Perspektive
Auch in der soziologischen Literatur taucht der Begriff der Gruppe in
sehr unterschiedlichen Bedeutungen auf. In der Soziologie bedeutet
dabei eine soziale Gruppe, dass sie: »… eine bestimmte Zahl von Mitgliedern umfasst, die zur Erreichung eines gemeinsamen Zieles über
längere Zeit in einem relativ kontinuierlichen Kommunikations- und
Interaktionsprozess stehen und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit
entwickeln. Zur Erreichung des Gruppenziels und zur Stabilisierung
der Gruppenidentität ist ein System gemeinsamer Normen und eine
Verteilung der Aufgaben über ein gruppenspezifisches Rollendifferenzial erforderlich« (Schäfers 1999: 20f.). Unter Interaktion wird in der Soziologie eine Wechselwirkung oder auch Wechselbeziehung verstanden, bei denen sich Individuen durch ihr aufeinander bezogenes
Handeln, wechselseitig beeinflussen (Reinhold 1997). Dabei kann eine
soziale Gruppe in der Soziologie auch als ein soziales System verstanden werden (Bahrdt 2003).
In der Systemtheorie nach Luhmann geht man davon aus, dass die Gesellschaft in viele soziale Systeme zerfällt. Diese sozialen Systeme werden dann durch ihr Verhältnis zur Umwelt bestimmt. Es geht hierbei
also immer um die Differenz zwischen System und Umwelt. Dabei stellen sich die Fragen: Wie reagiert eine Einheit auf alles andere? Welche
Grenzen werden gebildet? Wie filtern Grenzen die Informationen aus
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der Umwelt im System, die dann erlebt und verarbeitet werden? Die
Gesellschaft besteht nach Luhmann nicht aus Menschen, sondern aus
Kommunikation (Luhmann 1989). Diese Kommunikation trägt zum
Fortbestand der Gesellschaft bei. Das Individuum gibt es nach Luhmann in diesem Sinne nicht. Es ist aufgeteilt in verschiedene Systeme
(psychisch, sozial, körperlich usw.), die miteinander in Verbindung stehen (ebd.). Wird z.B. über Geld kommuniziert, so ist alles was darauf
folgt, wirtschaftlich und dem System der Wirtschaft zu zuordnen. In
diesem System Wirtschaft kann die Kommunikation über Geld enorme Komplexität annehmen, wie z. B. über Märkte, Produktionsunternehmen, marktorientierte Techniken usw. Hieraus entstehen neue Systeme, so genannte Subsysteme im Kommunikationssystem Wirtschaft.
Für diese Subsysteme ist dann das Kommunikationssystem wieder
Umwelt. Hieraus wird ersichtlich wie sich die Gesellschaft in Systeme
differenziert z. B. in Politik, Wirtschaft, Recht, Medizin, Erziehung usw.
Dies bezeichnet Luhmann als funktionale Differenzierung. Soziale Systeme kommunizieren dementsprechend umweltoffen und operativ
geschlossen (ebd.).
Für ein soziales System sind neben den funktional geordneten Beziehungen in seinem Inneren auch seine Grenzen charakteristisch. Dabei
bedeuten diese Systemgrenzen aber nicht, dass diese undurchlässig
wären. Das System befindet sich vielmehr in ständiger Auseinandersetzung mit seiner Umwelt, in der es sich zu behaupten sucht, zu der es
aber auch interaktive Beziehungen unterhalten muss, die sich qualitativ zu seinem Inneren unterscheiden (ebd.). Dabei müssen Beziehungen, die über die Systemgrenze hinausreichen, mit einer größeren
Komplexität und einer geringeren Kalkulierbarkeit der Umstände und
der Partner, mit denen man es zu tun hat, rechnen. Nach Luhmann ist
dabei die »Reduktion der Komplexität« eine Voraussetzung für eine
funktionale Ordnung im Inneren und gleichzeitig auch die Hauptaufgabe von modernen Gesellschaften, da immer ein Zwang zur Selek
tion sowie eine Auswahl von Möglichkeiten besteht (Luhmann 1970a).
Komplexität bedeutet in diesem Zusammenhang Vielschichtigkeit
(Treibel 1995). Diese innere Ordnung bleibt von Außenweltbeziehun-
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gen nicht unberührt. Dementsprechend muss auch das Innere eines
Systems immer unter dem Gesichtspunkt betrachtet werden, mit welcher Außenwelt dieses System zu tun hat. Diese Systeme gelten auch
immer für soziale Gruppen. Jedes System oder jede soziale Gruppe
muss entscheiden, in welcher Hinsicht sie offen und in welcher sie geschlossen sein sollte, was sie intern deuten und regeln soll und wo sie
Anregungen und Hilfe von außen braucht (Bahrdt 2003).
Nach Luhmann entsteht ein soziales System »wenn immer ein autopoietischer Kommunikationszusammenhang entsteht und sich durch
Einschränkung der geeigneten Kommunikation gegen seine Umwelt
abgrenzt. Soziale Systeme bestehen demnach nicht aus Menschen,
auch nicht aus Handlungen, sondern aus Kommunikationen« (Luhmann 1986, S. 269). Autopoisie stammt aus dem Griechischen und bedeutet Selbsterschaffung. Luhmann meint also damit, dass sich die
Kommunikation in sozialen Systemen ebenso verhält, wie die Selbstreproduktion lebender Organismen. Ähnlich wie diese Organismen nehmen Kommunikationssysteme in ihre Umwelt nur auf, was auch zu ihrem Thema passt und an den Sinn der bisherigen Kommunikation
anschlussfähig ist. Nach Luhmann ist Sinn dabei zu verstehen als Mechanismus zur Reduktion von Komplexität. Die Kommunikation der
sozialen Systeme bezieht sich also nur scheinbar direkt auf die Umwelt, tatsächlich bezieht sie sich nach Luhmann auf die von ihr wahrgenommene innere Abbildung und dementsprechend auf sich selbst.
Die Wahrnehmung der Umwelt durch ein System ist daher immer selektiv (Luhmann 1988). Zusammenfassend kann damit in Bezug auf
das Thema ausgedrückt werden, dass ein System sich über Kommunikation bzw. sinnhaftem Handeln selbst erschafft und lebt. Dementsprechend ist man Teil eines Systems, wenn man an der Kommunika
tion teilnehmen kann.
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Kommunikation
Der Kommunikationsbegriff stammt vom lateinischen »communis«,
dass so viel wie gemeinsam bedeutet (Görgen 2005). Lindig (1995)
definiert Kommunikation als eine »… spezielle Form der sozialen
Wechselwirkung zwischen Menschen und zwischen Mensch und technischen informationsverarbeitenden Systemen sowie lebenden Organismen allgemein, bei der eine Kodierung, Übertragung und Dekodierung von Informationen erfolgt« (ebd. S. 241). Im Mittelpunkt einer
Kommunikation steht dabei die Nachricht, die durch einen Sender an
den Empfänger gerichtet wird. Eine Nachricht besitzt viele sprachliche
und nicht-sprachliche Anteile und kann mehrere Botschaften enthalten. Das Sprechen und Verstehen verbaler Äußerungen ist dem Menschen nur zu einem geringen Teil bewusst (Görgen 2005 nach Dietrich
2002). Jeder Sender sendet ob bewusst oder unbewusst immer mehrere Botschaften gleichzeitig. Dabei wird Kommunikation nach Schulz
von Thun in vier Seiten aufgegliedert.
Sachebene

Selbstoffenbarungsebene

Nachricht

Appellebene

Beziehungsebene
Schulz von Thun (2004): Miteinander reden. Störungen und Klärung

Die Sachebene ist der Inhalt einer Nachricht, worüber informiert
werden soll. Gespräche auf der sachlichen Ebene lassen sich durch
die Kriterien wahr, unwahr, relevant, irrelevant sowie ausreichende,
nicht ausreichende Informationen charakterisieren (Görgen 2005). Die
Appellebene bezieht sich darauf, wozu ihr Gesprächspartner veranlasst werden soll. Für Görgen (2005) ist »realistisch betrachtet wohl fast
jedes Gespräch und jede sonstige Form der Kommunikation, die von
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Menschen initiiert ist, nicht zuletzt mit einem Appell verbunden« (ebd.
2005 S. 5). Der Empfänger einer Nachricht soll dazu bewegt werden,
bestimmte Gedanken und Gefühle zu entwickeln. Die Beziehungs
ebene zeigt, was sie von ihrem Gesprächspartner halten und wie sie
zueinander stehen, dies wird ausgedrückt durch die Art der Formulierungen und den Tonfall (Schulz von Thun 2004). Die Selbstoffenbarungsebene ist das, was sie von sich kundgeben, also ihre Absichten
und Gefühle. Mit jeder verbalen und nonverbalen Äußerung kommt es
zu einer Selbstoffenbarung des Kommunizierenden (Görgen 2005).
Das Konzept der Selbstoffenbarung bezieht sich dabei sowohl auf die
vom Sender bewusst eingesetzte Selbstdarstellung als auch auf die
unbeabsichtigte.
Der Empfänger einer Nachricht nimmt diese auf diesen vier Ebenen
wahr und bestimmt dabei den Gesprächsverlauf, je nachdem welche
dieser vier Ebenen er vorrangig hört, entscheidend mit. Die menschliche Kommunikation bedient sich verschiedener Mittel wie der Sprache, der Mimik, Gestik oder anderer Signale. Sie wird beeinflusst durch
ihre individuelle Persönlichkeit des Empfängers oder Senders. Diese
Vielschichtigkeit birgt dabei sowohl Chancen als auch Risiken (Schulz
von Thun 2004).
Um Kommunikation besser zu verstehen, sollte vor allem auch die Beziehungsebene berücksichtigt werden, dabei ist die Qualität davon abhängig, wie gut die Hintergründe der eigenen Kommunikation verstanden und auch berücksichtigt werden. Diese eigene Kommunikation
ist stark durch Erfahrungen und das eigene Denken geprägt (ebd.). Entscheidend ist hierbei, mit wem man spricht und welche Situation gegeben ist. So kann sich die Beziehung zu einem Freund grundlegend von
der Beziehung zum Chef unterscheiden. Dabei sollte man lernen eine
Aussage als sachlich zu interpretieren, ohne persönliche Aspekte einzubeziehen. Andere Aussagen können speziell auf die Beziehungs
ebene bezogen sein, was das Risiko birgt, dass Aussagen persönlich
genommen, also emotional verarbeitet werden. Doch auch die Beziehungsebene kann und sollte sachlich betrachtet werden (Watzlawick
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2007). Für das Gelingen von Kommunikationsprozessen, z. B. in geschäftlichen oder familiären Partnerschaften, ist die Qualität der Beziehungsebene deshalb eine entscheidende Grundlage. Gerade auf diese
Seite der Nachricht reagieren Menschen oftmals empfindlich. Leicht
kann sich der Gesprächspartner nicht ernstgenommen oder sogar herabgesetzt fühlen. Ist die Kommunikationsbeziehung insgesamt angespannt oder unklar, können schon leichte Missdeutungen von Tonfall
oder Mimik zu größeren Kommunikationsstörungen führen (ebd.). Bei
einer guten Vorgeschichte der Kommunikationsbeziehungen dagegen
legen die Beteiligten nicht jedes Wort auf die Goldwaage (Görgen
2005). Nach dem so genannten »Eisbergmodell« ist davon auszugehen,
dass die Beziehungsebenen einen wesentlich größeren Einfluss auf
Kommunikation ausüben als die Sachebene, diese aber meist im Verborgenen wirkt (Herzog 2007, S. 27 f.). So gibt es also neben den reinen
Sachinformationen, die vermittelt werden sollen, auch eine Reihe anderer Informationsquellen, die bei der Kommunikation wichtig sind. Auch
nonverbale Kommunikation kann dabei entscheidend einwirken. Die
Art, wie die Information ausgesprochen wird, welche Körperhaltung dabei eingenommen wird sowie Mimiken und Gesten des Senders geben
dann dem Empfänger eine Reihe von Interpretationsmöglichkeiten.
In der Appellebene kann die Beziehungsebene ebenso starken Einfluss nehmen. Die gefällten Urteile über den Gesprächspartner werden meist in der Appellebene mit einbezogen. Empfindet z. B. der Gesprächspartner sein Gegenüber aus der Beziehungsebene heraus als
Gefahr für die eigene Position, so besteht die Möglichkeit, dass er sich
auf der Appellebene aufgrund des gewonnen Bildes aus der Beziehungsebene verschließt. Dabei ist es meist deutlich, einen Appell als
solchen zu verstehen. Der Appell wird oftmals klar und deutlich als Anweisung formuliert. Hierbei gibt es verschiedene Auffassungen. Auf
der einen Seite hören manche Menschen bzw. sind darauf ausgerichtet in jeder Aussage einen Appell zu eigenem Handeln zu hören. Dieses »Appell-Ohr« kann in der Kommunikation auch hinderlich sein. Auf
der anderen Seite ist es auch förderlich einen Appell zu hören, der
nicht ausgesprochen wird (Schulz von Thun 2004).
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Es gilt also in der Kommunikation den eigenen und den möglichen
Kommunikationsstil des Gegenübers entsprechend zu reflektieren. Ist
man im Stande, diese Kommunikation bzw. den Stil entsprechend zu
reflektieren, so gelingt auch Kommunikation (ebd.). Auch wenn dabei
in einzelnen Kommunikationssituationen eine bestimmte Ebene der
Kommunikation in den Vordergrund rücken kann, wird allen vier Ebenen der gleiche Stellenwert zugeschrieben. Dementsprechend können Störungen in der zwischenmenschlichen Kommunikation durch
eine Kommunikation über die Kommunikation, also durch eine Metakommunikation beseitigt werden (ebd.). Dies ist in der Praxis jedoch
oftmals schwer umzusetzen. Menschen sind im Allgemeinen eher gehemmt mit ihrem Gesprächspartner über die Kommunikation selbst
zu sprechen (ebd., S. 15 f., 18).

Zusammenfassung
Während in der Psychologie von Individuen ausgegangen wird, die
sich zu Gruppen oder auch Kooperationen in Beziehungen zusammen
schließen, gibt es in der Soziologie verschiedene Herangehensweisen
um Beziehungen in der Gesellschaft zu beschreiben. Dabei soll nicht
verstanden werden, dass es in der Soziologie die Begrifflichkeiten der
Gruppe und sozialen Beziehungen nicht gibt, doch um verschiedene
Sichtweisen zu betrachten, wurde auf soziologischer Perspektive näher auf Luhmann eingegangen. Nach ihm können soziale Beziehungen nur über soziale Systeme entstehen und dabei nicht über Handlungen, sondern allein durch Kommunikation. Jedes System kann und
muss selektieren, was es aus seiner Umwelt aufnimmt und für das jeweilige System sinnhaft und damit anschlussfähig ist. Daraus können
dann wieder neue Subsyteme gebildet werden. Dementsprechend
entstehen z.B. auch Kooperationen dadurch, dass Systeme sich in
Kommunikation über Themen befinden, die dann durch Autopoiesie
neue Subsysteme entstehen lassen. Auf psychologischer Seite wird
dabei mehr auf die Gründe, Ziele und Erwartungen Wert gelegt. Die
einzelnen Herangehensweisen zeigen, dass es keine Verbindlichkeiten
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von Beziehungsgestaltungen geben kann und sich diese in ihrer Art
und Umsetzung unterscheiden können. Aber es gibt Grundlagen.
Um überhaupt eine Beziehung in welcher Form auch immer gestalten
zu können, bedarf es zu Beginn mindestens zwei Personen, die in einem sozialen Kontakt stehen. Dieser kann in verschiedenen Katego
risierungsformen zu Stande kommen. Auch die Gründe, solch einen
Kontakt, eine Beziehung, Kooperation oder ähnliches herzustellen,
sind verschieden, können aber nach ihren Zielen, Erwartungen und
Vorstellungen definiert und unterschieden werden sowie die Intensität ihrer Bindung zueinander oder ihre Kohäsion. So werden Gruppen,
die dauerhafte und persönliche Beziehungen ermöglichen, als Primärgruppen bezeichnet und eher unpersönliche und stärker formal
geregelte sind demnach Sekundärgruppen. Auch der Grad an formal
innerer und äußerer Organisation ist dabei Grundlage um verschiedene Beziehungen zu beschreiben. Hierbei ist zu beachten, dass es, wie
ausgeführt wurde, immer auch Vorteile und Nachteile gibt, in verschiedene Beziehungen zu treten. Nach Steiner (1976) hängen Einzel- und
Gruppenleistungen von zwei Faktoren ab: Aufgabenanforderungen
und menschliche Ressourcen, das heißt die Aufgabenanforderungen
sollten für alle Mitglieder definiert und realisierbar sein sowie ein klares Ziel besitzen um eine Beziehung auf eine bestimmte Dauer einzugehen. Um diese Faktoren aushandeln zu können, müssen die Mitglieder in Interaktion stehen und sind Teil eines Systems, wenn sie
kommunizieren. Die Kommunikation birgt durch die nach Schulz von
Thun definierten vier Seiten einer Nachricht jedoch auch Gefahren in
sich, die durch Metakommunikation beseitigt werden können.
Kommunikation ist also wichtige Grundlage für eine Beziehungsgestaltung.
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Jürgen Bolten

Interkulturelles Lernen
»Mein Auslandsaufenthalt? – Toll, rundum bereichernd. Ich habe nur
gute Eindrücke gesammelt und sehr viel für mich selbst gelernt. Ein
Kulturschock? Nein, den gab es nicht.« Ein Rückblick dieser oder ähnlicher Art ist in Erfahrungsberichten natürlich gern gesehen. Es gibt
aber auch durchaus gegenteilige Äußerungen, aus denen hervorgeht,
dass Menschen während ihrer Auslandszeit oftmals Phasen durchleben, in denen sie sich allein gelassen und unverstanden fühlen, in denen sie erheblichen Selbstzweifeln ausgesetzt sind und am liebsten
nach Hause zurückkehren würden.
Natürlich spielt das berühmte Quäntchen Glück eine Rolle, ob man
sich in seiner neuen Umgebung wohl fühlt. Aber es liegt eben nicht
nur an den äußeren Umständen als solchen, sondern ganz wesentlich
auch daran, wie man sich selbst in und mit seiner neuen Umgebung
arrangiert, wie offen man in seinen Einstellungen und seinem Verhalten für Neues, Ungewohntes und vielleicht auch Unverständliches ist.
In der Austauschforschung wird in diesem Zusammenhang gern auf
den Begriff »Interkulturelle Kompetenz« verwiesen. Was ist eigentlich
darunter zu verstehen? Wie verbessert man seine interkulturelle Kompetenz? Und: Können Neue Medien dabei helfen?

1. 	

»Interkulturelle Kompetenz« –
ein eigenständiger Kompetenzbereich?

Um die Antwort vorweg zu nehmen: Bei »interkultureller Kompetenz«
handelt es sich nicht um eine eigenständige Kompetenz, sondern um
eine Transferkompetenz. Man ist beispielsweise in der Lage, Herausforderungen, die sich im alltäglichen Handeln stellen, und die man in seiner gewohnten Umgebung mehr oder minder routinemäßig meistert,
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auch in Umgebungen zu bewältigen, deren Handlungs- und Funk
tionsregeln man eher erahnt als sie wirklich zu kennen. Was dabei
transferiert wird, sind allerdings lediglich Fähigkeiten, Fertigkeiten
bzw. Verhaltens- und Einstellungsmerkmale, die man auch unter dem
allgemeinen Begriff »Handlungskompetenz« zusammenfassen kann.
In der Pädagogik werden diesbezüglich vier Teilkompetenzen unterschieden, die sich in einem wechselseitigen Zusammenspiel (àlat.
competere: etw. zusammenbringen) befinden:
Fachkompetenz

Methodenkompetenz Selbstkompetenz

Sozialkompetenz

z.B.
Sachwissen,
Fachkenntnisse,
Erfahrungen in Bezug
auf den Gegenstandsbereich,
Berufserfahrungen

z. B.
Zeitplanung,
Ablaufplanung,
Problemlösetechniken,
Wissensmanagement,
Entscheidungsfähigkeit

z. B.
Teamfähigkeit,
Konfliktfähigkeit,
(Meta-)Kommunika
tionsfähigkeit,
Toleranz,
Kritikfähigkeit,
Empathie

z. B.
Rollendistanz,
Belastbarkeit,
Lernbereitschaft,
Selbstwahrnehmung,
Selbststeuerungsfähigkeit, Flexibilität,
Ambiguitätstoleranz

Vor allem Aspekte, die unter »Selbst-« und »Sozialkompetenz« aufgeführt sind, werden vielfach auch als typische Merkmale interkultureller
Kompetenz bezeichnet wie etwa »Empathie«, »Toleranz« oder »Rollendistanz«. Das ist sicherlich richtig, bestätigt aber auch, dass es sich bei
»Interkultureller Kompetenz« nicht um eine eigenständige Teilkompetenz handeln kann, sondern allenfalls um eine besondere Variante allgemeiner Handlungskompetenz. »Einfühlungsvermögen« als Merkmal sozialer Handlungskompetenz beispielsweise benötigt man in
»eigenkulturellen« Kontexten natürlich genauso wie in Handlungszusammenhängen, in denen einem die Regeln zur Herstellung von
Handlungsnormalität, -plausibilität und -routinen weniger vertraut
sind und die man daher als mehr oder minder »fremd« erfährt. Damit
ist aber auch schon der Unterschied zwischen allgemeiner und interkultureller Handlungskompetenz bezeichnet: Es ist ein qualitativer, der
in unserem Beispiel darin besteht, dass Empathie in interkulturellen
Handlungskontexten eben nicht nach gewohnten Regeln »funktioniert«, sondern eines differenzierteren Blickwinkels, größerer Achtsamkeit und besonderer Geduld bedarf. Gelingt dieser Transfer von
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dem »eigenen«, gewohnten Interaktionsbereich auf weniger gewohnte Handlungsfelder, erweist sich soziale Kompetenz als interkulturelle
soziale Kompetenz:

»harte« Faktoren
Interkulturelle
Sachkompetenz

Interkulturelle
Methodenkompetenz

Interkulturelles
Handeln
Interkulturelle
Selbstkompetenz
nt
ex
te)

r
fe
ns
Tra

Interkulturelle
soziale
Kompetenz

eb
o
»weiche« Faktoren
en
sk
e(
ng
u
l
=w
and
enig
te H
er bek
annte/vertrau

Dabei ist offensichtlich, dass es keine strikte Trennung zwischen »Eigenem« und »Fremdem« gibt: Fremdes ist immer mehr oder minder bekannt (z.B. weil bereits Primär- oder Sekundärkontakte bestehen), so
wie die eigene Lebensumwelt vor allem dann immer wieder Fremdes
birgt, wenn sie durch hohe Veränderungsdynamiken charakterisiert
ist. Interkulturalität ist in diesem Sinn nicht auf »fremde Länder« beschränkt, sondern kann sich auch im »eigenen« Lebenskontext ereignen. Manchmal in stärkerer, manchmal in weniger bemerkbarer Ausprägung.
Als Konsequenzen für eine Beschreibung des Konstrukts »interkulturelle Kompetenz« können wir an dieser Stelle festhalten, dass es sich
um eine Prozess- oder Handlungskompetenz handelt (weil »Kultur«
und »Interkulturalität« selbst Prozessbegriffe sind). Damit geht sie
deutlich über den Rahmen einer »cross cultural competence« hinaus,
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die eher reflexiv kulturvergleichend orientiert ist und lediglich auf ein
Wissen um kulturelle Differenzen/Gemeinsamkeiten zielt |1.
Dieser Standpunkt wird von der neueren Kompetenzforschung
weitgehend geteilt (vgl. die Überblicksdarstellungen bei Delamare
Le Deist/Winterton 2005, Gröschke 2009).
Interkulturelle Kompetenz erweist sich folgerichtig nicht als universal,
sondern als kontextspezifisch (vgl. Fischer/Springer/Zacharaki 2005, 7,
Gröschke 2009, 85). Um die Komplexität interkulturellen Handelns
nicht unzulässig zu reduzieren, spricht vieles dafür, interkulturelle
Kompetenz als »multiples« Konstrukt (vgl. Rauner 2004, 8) zu verstehen, das auf der Interdependenz von emotionalen Einstellungen, Kognitionen und Verhaltensweisen beruht (Scheitza 2007, 103). Ganz im
Sinne von lat. competere: »zusammenbringen« konstituiert die Vielfalt
des Konstrukts »Handlungskompetenz«, im Zusammenwirken ihrer
Teilkompetenzen (Personalkompetenz, Sozialkompetenz, Fachkompetenz und Methodenkompetenz) einen holistischen Zusammenhang
(Kauffeld 2006).
Interkulturelle Kompetenz erweist sich in einem solchen Argumenta
tionszusammenhang nicht als fünfte Kompetenz neben Personalkompetenz, Sozialkompetenz, Fachkompetenz und Methodenkompetenz,
sondern als »Transferkompetenz« (Pena 2008). Kulturalität ist damit
Resultat von Interkulturalität, während Interkulturalität eine Bedingung für die Schaffung von Kulturalität darstellt.
Charakterisiert ist es wiederum durch Prozessbezogenheit, Relationalität und Relativität: Prozessbezogenheit folgt aus der Bestimmung von
interkultureller Kompetenz als Handlungskompetenz. Unter dieser
Prämisse erweist sich interkulturelle Kompetenz als kontextspezifisch
(eben bezogen auf einen bestimmten Prozess) und nicht als universal.
| So wie im Englischen die Begriffe cross cultural und intercultural häufig nicht korrekt
unterschieden werden, gilt im Deutschen leider ähnliches für den Gebrauch des Begriff
»interkulturell«, wenn er auf eindeutig nicht-prozessuale Kontexte bezogen wird, wie es
etwa in der Wendung „interkultureller Vergleich zwischen A und B“ zum Ausdruck kommt.
Mit Blick auf diagnostisch orientierte Untersuchungen bemerkt Otten (2007, 65) in diesem
Zusammenhang: »verwundert dabei immer wieder ›…‹, wie ein Gruppenvergleich von
US-amerikanischen und wahlweise taiwanesischen, chinesischen, japanischen oder anderen
international students und expatriates bereits als interkulturelle Kommunikation angenommen wird«.

1
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Die Relationalität interkultureller Kompetenz steht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit ihrer Prozessbezogenheit und Kontext
spezfik: Der Kontext definiert sich vor allem über die Reziprozitätsbeziehungen seiner Akteure. Interkulturelle Kompetenz dokumentiert
sich dann darin, aus unbekannten Differenzen bekannte zu machen
bzw. »die durch Fremdheit gekennzeichnete ›flüchtige‹ Interkultur in
Kultur umzuwandeln, indem über Normalität Kohäsion erzeugt wird«
(Rathje 2006, M17). Dieses als »Aushandlungsprozess« vorstellbare Bemühen um eine Konventionalisierung von Reziprozitätsbeziehungen
darf allerdings nicht als idealistisches Unschuldskonzept missverstanden werden. Es geht nicht um die Kohäsion um jeden Preis, sondern
um die Frage, wie flexibel die »Territorien des Selbst« (Goffman) in einer bestimmten Situation sein können, ohne Gesichtsverlust (auf
Seiten aller Beteiligten), Verlust von Selbstachtung oder Verantwortungslosigkeit zu riskieren. Die »Veränderung ihrer selbst«, die Interaktionsteilnehmer in interkulturellen Aushandlungsprozessen vollziehen, gelingt nicht ad infinitum. Das gilt auch für interkulturelle Diaund Polyloge. Insofern besteht interkulturelle Kompetenz auch darin,
»nein« sagen, und diese Entscheidung vor allem auch plausibel vermitteln zu können.
Für die Anforderungen, die man an »interkulturelle Kompetenz« stellt,
folgt daraus, dass sie je nach Handlungszusammenhang sehr unterschiedlich ausfallen werden. Anders gesagt: für das, was unter interkultureller Kompetenz zu verstehen ist, gibt es kaum allgemeingültigen
Richtlinien, sondern eher kontextspezifische.

2. 	

Inhaltliche Orientierungen für interkulturelle
Kompetenzentwicklung

Die Konzeption von Maßnahmen zur interkulturellen Kompetenzentwicklung ist dementsprechend komplex und stark zielgruppenab
hängig. Aus dem Gesagten lassen sich allerdings unter inhaltlichen
Gesichtspunkten drei Grundorientierungen und gleichzeitig Gegenstandsbereiche für interkulturelles Lernen ableiten:
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a) Interkulturelles Lernen beginnt in der »eigenen Kultur« – zum einen, weil »fremdes« von »eigenen« nicht strikt, sondern nur graduell abgrenzbar ist und weil Interkulturalität immer auch in der eigenen Kultur beginnt (wie übrigens umgekehrt Kulturalität immer
nur aus interkulturellen Prozessen resultiert); zum anderen, weil interkulturelle Kompetenz als Transferkompetenz immer auf »eigenkultureller« Handlungskompetenz aufbaut: Wer Fachliches nicht
beherrscht, wird es in anderen Zusammenhängen nur schwer vermitteln können, wer in bekannten Umgebungen nicht über genügend Reflexivität und Empathie verfügt, wird damit in weniger bekannten Handlungskontexten eher noch größere Schwierigkeiten
haben.
Auf Zusammenhänge der gewohnten Lebenswelt(en) aufmerksam
zu werden, sie in Ansätzen erkennen und verstehen zu versuchen,
bezeichnet daher den ersten Schritt zur Entwicklung interkultureller Kompetenz. Dies kann auf kognitiver Ebene beispielsweise
durch Workshops unterstützt werden, die den Entstehungsprozessen des »hic et nunc« dieser Lebenswelten nachspüren und in diesem Sinne historische Zusammenhänge transparent werden lassen. Gemeint ist keine Faktenhistorie, sondern das vom Jetzt
ausgehende, entdeckende Fragen nach dem Warum der spezifischen Besonderheiten und Zusammenhänge der »eigenen« Lebenswelt.
Auf verhaltensbezogener Ebene bieten sich (und das durchaus
nicht nur für Jugendliche) Trainings an, die auf eine größere Reflexivität des eigenen Handelns in den vier Kompetenzbereichen zielen.
Geeignet sind komplexere Selbstlerntrainings, aber auch videodokumentierte Maßnahmen (z. B. Spiele, Interviews, Reportagen), die
Gelegenheit bieten, sich selbst in seinem Alltagshandeln im besten
Sinne zu »objektivieren«.
b) Zielkulturelle Kompetenzentwicklung erschöpft sich nicht in Landeskundeworkshops: Gerade im Bereich des Jugendaustauschs
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und der Freiwilligendienste ist der Blick der Entsendekandidat
Innen verständlicherweise darauf gerichtet, schon im Vorfeld darauf gerichtet, möglichst viel über das Zielland zu erfahren. Das ist
richtig, und grundsätzlich gilt hier ähnliches wie für den »eigenkulturellen« Kontext: Man sollte versuchen, seine neue Umgebung als
über lange Zeit hinweg konstituiertes Handlungsnetzwerk zu verstehen versuchen. Je stärker man an dieses Netzwerk heranzoomt,
desto differenzierter und vielfältiger sind die Eindrücke. Die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Denkansätzen und Sichtweisen, die diesen Kontext überhaupt erst zu einem dynamischen
Handlungsfeld machen (z. B. unterschiedliche Medien, politische
Programme, Werbung für unterschiedliche Zielgruppen, Bilder aus
dem Alltagsleben etc.), wird der tatsächlichen Vielfalt des Handlungsraums eher gerecht als die Lektüre von Dos & Don’ts oder Ratgeberbüchern, die von ihrem Gegenstandsbereich so weit »wegzoomen«, dass homogen erscheint, was faktisch gar nicht homogen
ist: Man sieht dann gleichsam nur noch – abstrakt und stereotyp –
den Wald, aber nicht mehr die Bäume, zwischen denen man sich
bewegen wird. Die damit zwangsläufig relativ große Distanz zur Realität begünstigt naheliegender Weise das, was nach der Ankunft
häufig als »Kulturschock« erfahren wird. Umgekehrt sollte man bei
der Vorbereitung, um beim Bild zu bleiben, natürlich vor lauter Bäumen auch nicht den Wald aus dem Blick verlieren: Jedes Land, jede
Organisation und jede Gruppe verfügt über einen mehr oder minder umfangreichen Bestand an allgemeingültigen Regeln, Normen
und Gesetzen oder auch über einen Mainstream in Bezug auf Wertvorstellungen. Man sollte sich damit auseinandersetzen, wenn
möglich über Quellen, die aus dem jeweiligen Kontext stammen,
aber immer bedenken, dass – bei Werten noch viel deutlicher als
bei Normen – Veränderungsdynamiken am Werk sind. Reiseführer
oder Reiseberichte, die aus einem differenzierten Blickwinkel geschrieben sind, bieten sicherlich einen brauchbaren Einstieg für die
Erstorientierung – sofern sie nicht älter als zwei oder drei Jahre sind.
Den differenzierteren und »heranzoomenderen« Blick an das künf
tige Handlungsfeld ermöglicht in Ergänzung hierzu die Auseinan-
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dersetzung mit – möglichst heterogenen – Stimmen und Sichtweisen aus diesem Kontext.
c) Interkulturelle Erfahrungen haben mit zielkulturellen Erwartungen
nicht unbedingt viel gemeinsam: Gerade weil interkulturelle Begegnungen dadurch charakterisiert sind, dass die Beteiligten ihre
gewohnten Interaktionsregeln nicht 1:1 auf den interkulturellen
Kontext transferieren können, sondern sie erst – nach Möglichkeit
gemeinsam – entwickeln, sind sie in ihrem Verlauf nur schwer vorhersagbar. Das betrifft bereits so anscheinend banale Situationen
wie die Begrüßung: Konventionen, die Mitglieder der Zielkultur untereinander als »normal« empfinden, werden sie (aufgrund z. B. bestimmter Fremd-/Metabildvorstellungen) in interkulturellen Situationen nicht unbedingt praktizieren, und wie eine Begrüßung dann
tatsächlich verläuft, entscheidet sich erst in der Situation selbst.
Vor diesem Hintergrund sollten Maßnahmen zur interkulturellen
Kompetenzentwicklung nicht darauf beschränkt sein, über Interkulturalität, interkulturelle Probleme und Synergien zu informieren.
Sie sollten vielmehr daraufhin orientiert sein, Interkulturalität selbst
»live« zu erzeugen, um diese Prozesse gemeinsam mit den Teilnehmern dann analysieren zu können. Videounterstützte interkulturelle Planspiele, in denen jeder »sich selbst« und nicht eine vorgegebene Rolle spielt, bieten sich hier ebenso an wie Projektarbeiten in
multikulturellen Gruppen oder internetbasierte Trainings, in denen
beispielsweise bereits vor der Ausreise Begegnungen mit späteren
Interaktionspartnern stattfinden können.

3. 	

Das Internet als interkulturelles Medium

Kaum ein anderer Lernbereich profitiert in so vielschichtiger Weise
vom Internet wie das interkulturelle Lernen (Bolten 2010). Das Spek
trum an technischen Möglichkeiten um Interkulturalität nicht nur zu
thematisieren, sondern auch über Grenzen hinweg zu initiieren, ist
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inzwischen äußerst vielfältig und attraktiv: Virtual Classrooms (z. B.
Adobe Connect oder http://de.tinychat.com) können im Rahmen internationaler Schulpartnerschaften zur gemeinsamen Projektdurchführung via Webcam und Whiteboard genutzt werden. Instrumente
wie Google Street View, Public Webcams, Bild- und Videodatenban
ken, Erfahrungsblogs z. B. (www.afs.de/schueleraustausch/erfahrungs
berichte.html; http://www.einstieg.com/infos/ausland/auslandserfahrungen; http://www.kultur-life.de/interaktiv/berichte) oder die komplexeren Tumblelogs (vgl. http://tumblelogs.wikispaces.com/) bieten
eine Fülle von Material, um nicht nur an Zielorte vorab heranzuzoomen, sondern um auch während eines internationalen Einsatzes Beziehungen nach Hause kontinuierlich weiterpflegen zu können. Videound Podcasts lassen sich inzwischen problemlos selbst erstellen (vgl.
http://www.netzcheckers.de); Web 2.0-Instrumente wie Wikis oder
soziale Netzwerke (z. B. Facebook) eignen sich hervorragend für kollaborative interkulturelle peer-to-peer-Interaktionen zwischen Einzelpersonen oder Gruppen, die – wie etwa bei Schulpartnerschaften –
einen 1:1-Austausch planen (z. B. www.etwinning.de/ oder http://
myeurope.eun.org). Boomende Entwicklungen bei der Internetnutzung durch Smartphones werden entsprechende Aktivitäten künftig
erleichtern und noch erheblich attraktiver werden lassen. Ein solches
– nicht nur interkulturelles – »Mobile Learning« verläuft im Moment
allerdings überwiegend informell und betrifft vor allem die Altersgruppe Jugendlicher und junger Erwachsener. Austauschorganisationen hinken, wie zu Recht bemerkt wird, in diesen Entwicklungen ihrer
Klientel noch hinterher (Poli 2010, 269). Sie könnten sich deren Aktivitäten durch eine systematische Integration von Web 2.0-Instrumenten
in ihre eigene Organisationsstruktur zunutze machen, interkulturelle
Kommunikations- und Wissensmanagementsysteme aufbauen und
auf diese Weise nicht nur in personaler, sondern auch in organisationaler Hinsicht ihre interkulturelle Kompetenz unter Beweis stellen (Barmeyer/ Bolten 2010). Die User werden derartige Initiativen künftig in
ihren 2.0-Evaluationen zu honorieren wissen (z. B.: MeinFreiwilligendienst.de).
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Christine Amberg

eTwinning – eine europäische Erfolgsgeschichte
Als sich im September 2004 Bildungsfachleute, Entscheidungsträger
aus allen europäischen Ländern und Lehrer auf Einladung des Europäischen Schulnetzes in Brüssel zur Gründungskonferenz einer ganz neuen europäischen Aktion trafen, hatte man nicht zu hoffen gewagt, was
einmal aus der Aktion, die sich eTwinning nannte, werden würde: ein
europäisches Netzwerk mit mehr als 150000 aktiven Mitgliedern in 24
europäischen Ländern, mehr als 91000 registrierten Schulen europaweit und fast 7900 Projekten allein seit Juni 2011.

Die Idee »hinter« eTwinning
Leichter sollten Partnerschaften zwischen europäischen Schulen möglich sein: ohne großes Antragsprocedere, schnell, unkompliziert, auch
über kürzere Zeiträume und für Lehrer aller Schulformen unter Nutzung
moderner Kommunikationstechnologie im Rahmen ihres Unterrichts
realisierbar. So sollte die Zukunft der dauerhaften Zusammenarbeit europäischer Schulen aussehen. Comenius Projekte anbahnen durch eine
gemeinsame Aktion, in Verbindung bleiben, auch über das Ende eines
Comenius Projekts hinaus, aber auch kleine feine Projekte innerhalb
oder ganz ohne »großes« Projekt »darüber« – das alles sollte durch eTwinning jetzt einfach so möglich sein. Mitarbeiter des Europäischen
Schulnetzes stellten »ihre« Ideen dazu vor und Lehrer aus verschiedenen Ländern ihre ersten Projekte. Schon waren Schulen aus einigen
europäischen Ländern registriert, weitere folgten noch während des
Gründungskongresses. War es doch etwas ganz Besonderes, die eigene
Schule direkt in Brüssel in die Gemeinschaft der eTwinner aufnehmen
zu lassen und außerdem sehr spannend mit anzusehen, wie die Zahl der
registrierten Schulen von Tag zu Tag stetig anwuchs. Zur Konferenz
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gekommen, um das eigene Comenius Projekt vor großem Publikum auf
der europäischen Bühne natürlich mit »Herzklopfen« vorzustellen, bekam man nun auch noch die Möglichkeit, tolle Workshops zu nutzen,
um seine »technischen Kenntnisse« zu ergänzen oder ganz einfach nur,
um mit Kollegen aus anderen Ländern ins Gespräch zu kommen. Es entstanden Freundschaften, die bis heute halten und natürlich gepflegt
werden, sind sie doch noch immer die Grundlage für neue Projekte.

Ein Netzwerk entsteht
In den einzelnen Ländern bildeten sich neben der Zentralen Koordinierungsstelle in Brüssel so genannte Nationale Agenturen, auch für
Deutschland fand sich mit »Schulen ans Netz« eine Organisation, die
den eTwinning-Gedanken in Deutschland über den Aufbau eines bundesweiten Moderatorennetzes sowie einer Website, Fortbildungen,
Helpdesk, Handbüchern und vielem mehr rasch verbreitete. Als Teilnehmer am Gründungskongress war es natürlich »Ehrensache« anschließend als Moderator für die Aktion im eigenen Bundesland zu
fungieren, schließlich war man schnell Teil der unterschiedlichsten
Projekte mit Partnerschulen aus ganz Europa: Polen, Frankreich, Bul
garien, Italien, Irland, den Niederlanden oder auch Spanien geworden.

Mit Schülern auf neuen Wegen
Doch zunächst einmal fuhr man mit vielen Ideen im Gepäck wieder
nach Hause und begann sofort mit der Arbeit, galt es nun doch erst
einmal die »Hauptakteure« – die Schüler – zu überzeugen. Ich erinnere
mich noch genau an die großen Augen meiner 8. Klasse, als wir uns
nach dem Austausch von E-Mails das erste Mal über Skype per Videokonferenz »persönlich« mit der slowenischen Partnerschule im Rahmen unseres Projekts »Young People´s Lives« in der Englischstunde
trafen. Lange hatten wir vorbereitet: was würde wer sagen, was wollten wir den Partnern unbedingt zeigen, aber auch die bange Frage:
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verstehen sie uns überhaupt? Reichen unsere Englischkenntnisse aus,
mancher ist ja schließlich »nur Hauptschüler«? Kann man doch im
E-Mail Text noch im Wörterbuch nachsehen, muss man hier sofort
reagieren und klappt alles mit der Technik? Dann war es endlich soweit: sogar die Schulleiterin der Partnerschule stellte sich vor, unser
»virtuelles Treffen« war zum »Schulereignis« geworden. Schnell vereinbarten wir den nächsten Termin und die Aufgaben, die wir bis dahin
erledigen wollten, vergaß kein Schüler der Klasse, egal ob stark oder
schwach in der Fremdsprache. Von ersten Versuchen mit Powerpoint
Präsentationen in denen die Schüler sich vorstellten bis hin zur Gestaltung eines Webmagazine probierten wir alles gemeinsam aus. Nicht
selten übernahm ein Schüler die technische Leitung und erklärte seinen Mitschülern, wie man zum Beispiel als Redakteur seinen Beitrag
direkt in unsere virtuelle Zeitung einbringen oder auch wie Bilder und
Dateien eingestellt werden konnten. So lernte man als Lehrer auch
von seinen Schülern – Englischunterricht einmal ganz anders.
eTwinning und seine Ziele
Aber was bedeutet eTwinning nun eigentlich ganz genau? Gestartet
als Aktion des eLearning-Programms der Europäischen Union wird
eTwinning seit 2007 im Rahmen der Aktion Comenius im Programm
für lebenslanges Lernen gefördert und gewinnt stetig an Bedeutung.
Als Teil dieses Programms hat es das Ziel, virtuelle Partnerschaften, also
Partnerschaften, die über das Internet stattfinden, zu unterstützen.
»e« steht hierbei für electronic und »Twinning« für Partnerschaft. Ein
eTwinning-Projekt kann zwei oder mehrere Partnerschulen einbeziehen. Das Internet wird hierbei in allen Schulformen, Alterstufen und
Fächern für die gemeinsame Projektarbeit genutzt. eTwinning-Partnerschaften regen den interkulturellen Dialog, das Fremdsprachenlernen
sowie die mediengestützte Teamarbeit an. Schülerinnen und Schüler
erwerben somit Kompetenzen, die ihnen nicht zuletzt zu einem guten
Start auf dem europäischen Arbeitsmarkt verhelfen. Projekte werden
im Moment an europäischen Schulen im Rahmen des Unterrichts aber
auch in Arbeitsgemeinschaften oder Projektwochen durchgeführt.

292

eTwinning in Thüringen
In Thüringen, wie auch in allen anderen Bundesländern, hat eTwinning
immer mehr Anhänger in allen Schulformen gefunden. Die Bandbreite
der Projekte geht von »Tessarae«, einem eTwinning-Projekt, indem
Lehrer aus vielen europäischen Ländern zum Thema Content and
Language Integrated Learning (CLIL) im Austausch zum Thema »Bilinguales Lernen« stehen, über »Traditions across Europe« zu Feiertags
traditionen in europäischen Ländern bis hin zu »Interkulturelle Freundschaft«. Alle Schulformen, von der Förderschule über die Regelschule
und das Gymnasium bis hin zu Berufschulen, sind vertreten.
Um geeignete Partner zu finden, kann die Arbeitsplattform, die in 24
Sprachen zur Verfügung steht, genutzt und zwischen registrierten
Schulen aus 32 Ländern ausgewählt werden.
Werkzeuge, wie das Forum oder die Projektdatenbank helfen, genau
den richtigen Projektpartner bzw. das geeignete Projekt für den eigenen Unterricht zu finden. Die Partner für unser neues Projekt haben
sich meine Schüler beispielsweise selbst unter www.etwinning.de in
der Datenbank mit Profilen aller Schulen gesucht.
Keep it small and simple
Getreu dem eTwinning-Motto: »KISS- Keep it small and simple« wird
das Projekt von allen Partnern gemeinsam geplant, bevor die Schüler
und Schülerinnen loslegen können. Auch für Lehrkräfte mit geringen
Computerkenntnissen und wenig Erfahrung in europäischer Projektarbeit sind Projekte einfach realisierbar. Inzwischen finden sich auf der
eTwinning-Website viele leicht durchführbare Module und Kits zur
»Nachahmung« von Lehrern zur Verfügung gestellt. Man kann natürlich auch die eigenen Vorstellungen verwirklichen. Mittels einer einfach zu bedienenden Internetplattform tauschen sich zwei oder mehrere Partnerklassen über ein gemeinsames Unterrichtsthema aus.
Jede Partnerschaft nutzt dabei einen geschützten virtuellen Klassenraum, indem Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler zum Beispiel über
E-Mail, Chat und Dateiaustausch zusammenarbeiten. Die Arbeitser-
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gebnisse werden dann auf einer gemeinsamen Website präsentiert. Es
gibt keinerlei Vorgaben zu Ziel, Umfang oder Dauer der gemeinsamen
Aktivitäten. Meist entstehen durch die gemeinsame Arbeit jedoch
dauerhafte Freundschaften. So waren viele meiner Schüler beispielsweise noch lange nach dem Projektende mit ihren Partnern im privaten Kontakt. eTwinning hat für uns ein Stück »reales Europa« in den
Klassenraum gebracht. Schüler verbinden nun »etwas« mit dem jeweiligen Partnerland, über gemeinsame Arbeit lernt man sich kennen,
auch dann, wenn ein »richtiges« Treffen nicht möglich ist.

Anerkennung mit eTwinning (zwei Praxisbeispiele aus Thüringen)
Inzwischen haben verschiedene Evaluationen und Preisverleihungen
bewiesen, dass eTwinning-Projekte in hoher Qualität durchgeführt
werden. Schulpartnerschaften finden besondere regionale und europaweite Anerkennung, wenn sie Kriterien wie pädagogische Innova
tion und Kreativität, Integration in den Lehrplan oder auch kreativer
Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien innerhalb ihrer Projekte erfüllen.
So wurde das Projekt »Words: the art of communicating« des Gymnasiums Georgianum in Hildburghausen in diesem Jahr bereits als
zweites Projekt der Schule mit dem eTwinning-Qualitätssiegel ausgezeichnet. Das Hauptanliegen des Projektes war, dass die Schülerinnen
und Schüler sich im Englischunterricht auf spielerische Weise mit unterschiedlichen Sprachen und Kulturen beschäftigen. Über die Internetplattform von eTwinning lernten sie mithilfe selbst erstellter Text-,
Audio- und Videodateien sowohl den Klang als auch das Schriftbild
der Fremdsprachen aus sechs Partnerländern kennen. Die am Projekt
beteiligten Länder Griechenland, Italien, Polen, Portugal, Spanien,
Türkei und Deutschland tauschten zunächst selbst gestaltete Lesezeichen aus. Das wichtigste Projektergebnis war jedoch eine Geschichte,
an deren Entstehung alle beteiligten Schulen mitwirkten. Mit Zeichnungen und Gemälden illustrierten die Schülerinnen und Schüler ihre
fantasievolle Erzählung. Schließlich wuchs das Buch auf beachtliche 44
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Seiten an. Das fertige Werk trägt nun den Titel »Our Words – Our Story«
und konnte als Druckversion zum diesjährigen Europäischen Tag der
Sprachen als Ergebnis der gemeinsam gestalteten Projektarbeit am
Gymnasium in Hildburghausen offiziell überreicht werden.
Ein weiteres Thüringer Projekt »The greatest book on mathematics
in the world« der Regelschule »Alfred Brehm« Jena, wurde bereits im
Jahr 2010 mit dem eTwinning-Qualitätssiegel ausgezeichnet. Ziel dieses Projekts war es, auf den Bürgersteigen vor den Partnerschulen aus
Rumänien, Bulgarien, Italien und der Türkei das größte Mathebuch der
Welt zu erstellen. In Vorbereitung dieses Ereignisses wurden vielfältige
Informationen über die Schüler, die Schulen und die Regionen ausgetauscht. Eingebunden war nicht nur das Fach Mathematik, sondern
auch Kunst und Medienkunde, die gemeinsame Arbeitssprache war
auch hier Englisch.

eTwinning als Bereicherung des Unterrichts
Zusammenfassend kann man sagen, dass eTwinning nicht nur multimedial und unbürokratisch ist, sondern Schülern wie Lehrern vor allem eines bietet: Motivation und Begeisterung für interkulturelle Projektarbeit an Schulen. eTwinning hilft, Schulen in Europa sich virtuell
miteinander zu vernetzen, indem es einfache Partnerprojekte realisiert
und Beratung, Fortbildung und Unterrichtsmaterialien bereitstellt. Die
Gemeinschaft der eTwinner wächst noch immer an. Neben den 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind auch Norwegen, Island,
Kroatien, die Türkei und seit diesem Jahr auch die Schweiz dabei. Mit
Wikis, Blogs, Chats und Foren lässt sich Unterricht interessant und vielseitig gestalten. Teamarbeit gepaart mit individuellen Lernfortschritten und Lehrer, die selbst in enger Zusammenarbeit mit ihren Schülern
hinzu lernen und so zu Organisatoren und Moderatoren von Lernprozessen werden – so machen Schule und Unterricht Spaß.
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Mehrwert für Lehrkräfte
Ein zweiter wichtiger Bereich von eTwinning ist die Nutzung des
Lehrernetzwerkes zur beruflichen Weiterbildung. Neben regionalen
Fortbildungen zum Gebrauch der eTwinning-Plattform durch Moderatoren werden europäische Workshops angeboten, aber auch Bildungsveranstaltungen online durch Experten präsentiert. Eine große
Zahl verschiedener Gruppen, die themengebunden arbeiten und diskutieren, konnte sich über Ländergrenzen hinweg etablieren. Nicht
zuletzt durch die Teilnahme an Kontaktseminaren im Ausland zur Anbahnung neuer Projekte leistet eTwinning seinen Beitrag zum Erfahrungsaustausch und der Förderung der Zusammenarbeit zwischen
Lehrern in den europäischen Staaten.
Durch den Gedankenaustausch mit europäischen Kollegen erfolgt
immer ein Zugewinn an Anregungen für den eigenen Unterricht, Begegnungsreisen können so optimal vorbereitet werden. Aber auch
ohne persönliche Begegnung ist eine effektive Zusammenarbeit von
Schulen über Länder- und Sprachgrenzen hinweg möglich.
Wertschätzung durch Eltern
eTwinning-Projekte sind nicht nur bei Lehrern und Schülern akzeptiert
und geschätzt, sondern auch bei Eltern, fördern sie doch die Selbstständigkeit ihrer Kinder und leisten somit ihren ganz speziellen Beitrag, sie in ihrem Denken und Handeln zu Eigenverantwortlichkeit,
Flexibilität und Toleranz zu erziehen, den so wichtigen Voraussetzungen auf ihrem erfolgreichen persönlichen Weg nach Europa.
Christine Amberg
98544 Zella-Mehlis
Parkweg 11
Staatliche Regelschule »Ludwig Bechstein« Arnstadt
Prof.-Frosch-Straße 26
99310 Arnstadt
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Helmut Rieth

Internationale Bildungskooperationen in interkulturellen
euro-mediterranen Bildungsprojekten im Kontext der
UN-Weltdekade »Bildung für eine nachhaltige Entwicklung
2005–2014« – Entwicklungen und Perspektiven

Von Albert Einstein stammt die Einsicht: »Die Probleme, die es in der Welt
gibt, sind nicht mit der gleichen Denkweise zu lösen, die sie erzeugt hat.«
Man hat den Eindruck, dass es diesem Zitat ähnlich ergangen ist wie
seinen Theorien: Die Botschaft wird von vielen gehört, jedoch nur von
wenigen verstanden! Wir beginnen erst seit verhältnismäßig kurzer
Zeit – etwa seit dem »Club of Rome« (1968) und dem »Brundtland-Bericht« (Hauff 1987) –, überhaupt auf die Probleme aufmerksam zu werden, die im Zuge der Industrialisierung und auch durch die Globalisierung entstanden sind. Das Denkmodell des unbegrenzten Wachstums
und unbedingten Fortschrittsglaubens ist in den vergangenen Jahren
zunehmend an seine Grenzen gestoßen. Klimawandel, Umweltzerstörung und Ressourcenknappheit sind dafür nur einige Stichworte. Der
Mensch greift massiv in die Abläufe der Erde ein, ohne die langfristigen Folgen wirklich kalkulieren zu können.

Nachhaltige Entwicklung
Tatsächlich bietet das Prinzip der »nachhaltigen Entwicklung«, begründet von Carl von Carlowitz (1645–1714), einem Oberberghauptmann am kursächsischen Hof in Freiberg, und erstmals in der Forstwirtschaft Sachsens und Thüringens vor fast 300 Jahren nachhaltig
angewandt, auch heute noch die nicht weniger als richtige Denkweise, um einige zentrale Probleme unserer Gegenwart zu lösen. 1713
formulierte Carlowitz in seinem Werk »Sylvicultura oeconomica«
erstmals, dass immer nur soviel Holz geschlagen werden sollte, wie
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durch planmäßige Aufforstung, durch Säen und Pflanzen nachwachsen konnte.
Nachhaltige Entwicklung bietet eine vielversprechende Perspektive
für die Menschheit. Ein Konzept, das uns mahnt, die Lebensqualität der
heutigen Generation zu sichern und gleichzeitig künftigen Generationen eine lebenswerte Zukunft zu erhalten – und damit schon heute
Verantwortung für das Morgen zu übernehmen. Tatsächlich aber ändert sich unser Denken und Handeln verglichen mit dem rasanten Klimawandel, dem weltweit zunehmenden Hunger und der Armut allerdings nur sehr, sehr langsam.
Globale Übereinkommen sind dringend nötig, aber schwierig zu erreichen. Das hat das Scheitern der Weltklimakonferenz von Kopenhagen
im Dezember 2009 deutlich gezeigt.
Bedeutend erfolgreicher verläuft hingegen eine weltweite Bildungs
initiative der Vereinten Nationen: die UN-Weltdekade »Bildung für
eine nachhaltige Entwicklung 2005–2014«.
Sie soll dazu beitragen, den Gedanken der nachhaltigen Entwicklung
weltweit in den Bildungssystemen zu verankern. Ziel ist es, Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen nachhaltiges Denken und Handeln zu
vermitteln. Somit werden sie in die Lage versetzt, im Sinne eines globalen Wertekanons Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Dabei
gilt es abzuschätzen, wie sich das eigene Handeln auf künftige Generationen oder andere Erdteile auswirkt.
Bildung ist der notwendige Schlüssel für Entwicklung und Innovation
– für eine nachhaltige, zukunftsfähige Gesellschaft. Deshalb haben
die Vereinten Nationen für die Jahre 2005 bis 2014 eine Weltdekade
»Bildung für nachhaltige Entwicklung« ausgerufen. Ziel dieser Dekade
ist es, allen Menschen gerechte Bildungschancen zu eröffnen, durch
Bildungsmaßnahmen zur Umsetzung der in Rio de Janeiro (1992)
beschlossenen und in Johannesburg (2002) bekräftigten Agenda 21,
Kapitel 36, beizutragen und die Prinzipien und das Lebenskonzept der
nachhaltigen Entwicklung weltweit in den nationalen Bildungssystemen zu verankern. Dabei sind internationale Bildungskooperationen
weltweit für den Austausch und den Perspektivenwechsel bei der
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Lösung analoger Probleme seit der BNE-Halbzeit- und Weltkonferenz
2009 in Bonn von wachsender Bedeutung. Ohne Bildung ist nachhaltige Entwicklung nicht möglich. Sie zu fördern, ist deshalb eine wichtige
Aufgabe der internationalen, europäischen und deutschen Außen-,
Sicherheits-, Entwicklungs-, Bildungs- und Kulturpolitik. Entscheidend
dabei ist, dass weltweit Bildungsakteure ermutigt werden, die nötigen
Kompetenzen und Einstellungen zu vermitteln, denn: Nachhaltigkeit
kann man lernen! Bildung für nachhaltige Entwicklung will aufklären.
Was sperrig formuliert ist, hat einen simplen Gedanken: Ökologische,
soziale und ökonomische Fragen sinnvoll zu verbinden. Bildung für
nachhaltige Entwicklung versteht sich somit als ein Modernisierungskonzept, hinter dem der Gedanke steht, dass Menschen nicht mehr auf
ökologische und soziale Probleme reagieren, sondern diese aktiv bewältigen und gar nicht erst entstehen lassen (Vorsorgeprinzip). Dies
macht jedoch einen mentalen Wandel notwendig, d. h. Bildung muss
von frühester Kindheit an zur Verantwortung erziehen und vor allem
Gestaltungskompetenzen fördern. Wenn Kinder und Jugendliche die
Zukunft nachhaltig gestalten sollen, dann müssen sie frühzeitig lernen, vorausschauend zu denken, gemeinsam mit anderen zu planen,
Solidarität für Benachteiligte zu zeigen und die eigenen Vorstellungen
zu reflektieren. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist und bedeutet lebenslanges Lernen.
Ziel der UN-Weltdekade »Bildung für nachhaltige Entwicklung
2005–2014« ist, das Lebenskonzept der nachhaltigen Entwicklung weltweit in den nationalen und internationalen Bildungssystemen zu verankern. Die UNESCO-Halbzeit- und Weltkonferenz
der Bildung für nachhaltige Entwicklung vom 31. März bis 2. April
2009 in Bonn gab den Startschuss, in der zweiten Halbzeit der UNWeltdekade »Bildung für nachhaltige Entwicklung – 2005–2014«,
mit internationalen Bildungskooperationen die Nachhaltige Bildung weltweit in die nationalen Bildungssysteme zu etablieren.
( http://www.esd-world-conference-2009.org/ )
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Als von 2006 bis 2009 vom Thüringer Kultusministerium für vier Jahre
entsandter Referent für Nachhaltige Entwicklung, Kulturelle Vielfalt
und Menschenrechte an der Euro-Mediterranen Anna Lindh Stiftung
für Kulturdialog Alexandria in Ägypten nahm ich in deren Auftrag an
dieser BNE-Weltkonferenz 2009 in Bonn teil, um hier die Potenzen internationaler BNE-Bildungskooperationen am Beispiel des Euro-Mediterranen Netzwerkes der Anna Lindh Stiftung für Kulturdialog Alexandria in 43 Staaten rund um das Mittelmeer gemeinsam mit Vertretern
des deutschen Anna Lindh Netzwerkes als weltweit bisher in dieser
Größenordnung einmalige internationale und interkulturelle Bildungs
kooperation für die junge Generation darzustellen (s. S. 12 ff.).
Aber wir können und müssen auch auf nationaler, regionaler und auf
lokaler/kommunaler Ebene unseren Beitrag für eine nachhaltige Welt
leisten.

Thüringen – der »Grüne Motor« und das »Grüne Herz«
in der Mitte Deutschlands und Europas –
Schrittmacher bei der Umsetzung der UN-Weltdekade
»Bildung für eine nachhaltige Entwicklung 2005–2014«
Thüringen war von Beginn der UN-Dekade BNE an im Jahre 2005 eines
der tempo- und richtungsbestimmenden Schrittmacher und initiativ
reichen Impulsgeber auf Länderebene bei der Umsetzung des vom
Deutschen Bundestag am 31. Juli 2004 einstimmig beschlossenen
Nationalen Aktionsplanes. Der Thüringer Landtag beschloss ebenfalls
einstimmig am 20. Januar 2005 einen gemeinsamen Antrag aller drei
Fraktionen von CDU, PDS und SPD für einen Thüringer Aktionsplan zur
UN-Weltdekade BNE (Thüringer Landtag, DS 4/534). Die Thüringer Landesregierung folgte schon am 5. April 2005 mit einem Kabinetts
beschluss. Der Thüringer Landtag führte am 26. Mai 2005 dazu eine
öffentliche Anhörung durch und beschloss als erstes deutsches
Landesparlament wiederum einstimmig einen eigenen Thüringer Ak
tionsplan zur Umsetzung der UN-Weltdekade »Bildung für eine nachhaltige Entwicklung 2005–2014« in seiner 22. Sitzung am 16. September
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2005 (Thüringer Landtag, DS 4/1242) mit einer darin verankerten zweijährigen Berichterstattungsplicht bis zum Ablauf der Weltdekade über
die diesbezüglichen Aktivitäten der Thüringer Landesregierung – das
war bis dahin bundesweit einmalig! Schirmherr der UN-Weltdekade BNE
in Thüringen wurde der Thüringer Ministerpräsident Dieter Althaus. Heute ist es die Thüringer Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht. Da ist
viel Gutes, Richtungsweisendes und bundesweit Beispielgebendes in
Thüringen im ersten UN-Dekadenjahr 2005 passiert, als Thüringen die
Initiative ergriffen hatte und alle anderen Länder inzwischen mit eigenen
Aktionsplänen zur Umsetzung der UN-Dekade BNE nachgefolgt sind.
Erst drei Jahre später folgte der diesbezgl. Ministerpräsidentenkonferenz – Beschluss vom 22. Oktober 2008 in Dresden, an dessen
Entwurf ich auf EZ-Referenten-Ebene im Bund-Länder-Ausschusss für
Entwicklungszusammenarbeit (EZ) i.A. der Thüringer Staatskanzlei auf
der Wartburg in Eisenach mitgearbeitet habe. Die Regierungschefs der
Länder setzten in Dresden nun dazu neue Prioritäten und kamen
überein, bei der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit der Länder
auf der Grundlage des Berichts »Zukunftsfähigkeit sichern – Entwicklungspolitik in gemeinsamer Verantwortung von Bund, Ländern und Kommunen« gemeinsam zu verfahren. Insbesondere die
Punkte 7 und 8 des Ministerpräsidentenkonferenz-Beschlusses vom
22.10.2008 sind für die deutsche Bildungs- und Kulturpolitik sehr bedeutsam, da die Kultushoheit in der Verantwortung der Länder liegt:
»7. Kultur und Entwicklung: Kultureller Austausch dient der Völker
verständigung und trägt zur internationalen Konfliktprävention bei.
Deshalb gewinnen der interkulturelle Dialog und die Umsetzung kultureller Aspekte der Entwicklungszusammenarbeit an Bedeutung, insbesondere vor dem Hintergrund der UNESCO-Konvention zur kulturellen Vielfalt (2005). Die Länder wollen die Kulturkooperation mit
Entwicklungsländern – auch gemeinsam mit dem Bund – verstärken.
8. Entwicklungspolitische Informations- und Bildungsarbeit: Es bleibt
die wichtige Aufgabe der Länder, die entwicklungspolitische Informa-
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tions- und Bildungsarbeit und das damit verbundene bürgerschaftliche Engagement zu fördern. Gleichwohl begrüßen die Länder das Engagement des Bundes in diesem Bereich. Einer gemeinsam getragenen
und breit angelegten entwicklungspolitischen Informations- und Bildungsarbeit im schulischen und außerschulischen Sektor kommt eine
große Bedeutung zu. Dies sollte mit den Anstrengungen der Länder
zur Umsetzung der UN-Dekade »Bildung für nachhaltige Entwicklung«
und mit dem neuen Orientierungsrahmen für den Lernbereich globale Entwicklung verbunden werden« (Erklärung der Ministerpräsidenten 2008, S. 3). Der Schwenk hin zu mehr erneuerbaren Energien, hin zu
einem sparsamen und effizienten Einsatz von Rohstoffen, hin zu mehr
Nachhaltigkeit in allen Bereichen des öffentlichen Lebens auf Länder
ebene wurde nun möglich. Genau ein Jahr später verständigte sich die
neue Thüringer Landesregierung von CDU und SPD in ihrem Koali
tionsvertrag »Starkes Thüringen – innovativ, nachhaltig, sozial und
weltoffen« darauf, den Freistaat Thüringen zu einem »grünen Motor« in
Deutschland auszubauen. Auch bei dem von der Thüringer Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht skizzierten Leitbild »Thüringen
2020« spielt die nachhaltige Entwicklung eine zentrale Rolle. Die lokale Agenda 21 war, ist und bleibt dabei ebenfalls eine wichtige Säule in
Thüringen. Unter der Überschrift »Global denken, lokal handeln« wird
versucht, gemeinsam mit den Kommunen die nachhaltige Entwicklung vor Ort zu gestalten. Ein sehr überzeugendes Beispiel dafür ist die
nachhaltige Schulhofgestaltung in Erfurter Schulen, ein inzwischen zweimal auf nationaler deutscher Ebene ausgezeichnetes UN-Dekadeprojekt
der BNE, das, initiiert von der Universität Erfurt und dem Thüringer Institut
für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien Bad Berka, Thillm
auch ein Projekt Internationaler BNE-Bildungskooperation in der neu und
vertraglich fixierten partnerschaftlichen Zusammenarbeit der Lehrerbildungs- und -fortbildungsinstitute des »Weimarer Dreiecks« geworden ist
(vgl. Beitrag von Prof. Dr. Schumacher – dito).
Die Thüringer Ministerpräsidentin resümiert in ihrem Vorwort zum
neuen »Thüringer Aktionsplan zur Umsetzung der Weltdekade Bildung für nachhaltige Entwicklung 2011/2012«: »Die UN-Dekade für
nachhaltige Entwicklung geht inzwischen in ihr siebtes Jahr. Was ist in
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dieser Zeit erreicht worden? Ich nenne nur einige Beispiele: So zählt
die Nachhaltigkeit inzwischen zu den Leitzielen der Thüringer Lehrpläne für die Schulen. Schwerpunkte der Bildung für nachhaltige Entwicklung finden sich auch im ›Bildungsplan bis 10‹ und im 2010 novellierten Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz. Mit staatlich und privat
organisierten Projekttagen, Wettbewerben, Seminaren und Zukunftswerkstätten werden Kinder, Jugendliche und Erwachsene ermuntert,
sich mit den Themen Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Und auch
die Politik hat sich früh zur UN-Dekade bekannt: Der Thüringer Landtag war das erste Landesparlament, das zur UN-Dekade Bildung für
nachhaltige Entwicklung einen fraktionsübergreifenden einstimmigen Beschluss im Januar 2005 verabschiedet hat.« (Thüringer Aktionsplan 2011/2012, S. 2 f.)
Schon bei jungen Menschen muss das Gespür und das Bewusstsein
entwickelt werden für die »Quadrophonie der Nachhaltigkeit« –
Ökonomisches Wachstum, soziale Gerechtigkeit, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und gute Regierungsführung:
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Soziale, ökonomische, ökologische und politische Entwicklung gehören zusammen
Die vier Zieldimensionen der deutschen Entwicklungspolitik

»Für uns ist Bildung die Grundlage und Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung in allen Bereichen. Nur wenn Menschen eine solide Bildung und Ausbildung erhalten, haben sie die Chance, sich eine
Zukunft aufzubauen. Eine nachhaltige Entwicklung eines Landes setzt
daher ein funktionierendes, qualitativ hochwertiges und zugangsgerechtes Bildungssystem voraus«, sagte die Vertreterin des deutschen
Entwicklungshilfeministeriums zur neuen deutschen Bildungsstrategie im Sommer 2011 bei den Vereinten Nationen (BMZ Folien o. J.).

Folgende Fragen werden international neu gestellt
und neu diskutiert:
• Welche Rolle spielen die UNESCO, der Wirtschafts- und Sozialrat der
Vereinten Nationen (ECOSOC), die OECD, die IPU sowie weitere bedeutende internationale und regionale Organisationen und Akteure
bei der Umsetzung von Bildungsstrategien?
• Wie können Ansätze der BNE, die frühkindliche Bildung, Grund- und
Sekundarbildung, berufliche und Erwachsenenbildung umfassen,
am effektivsten in die Praxis umgesetzt werden?
• Wird der Bildungsinhalt Nachhaltigkeit seitens der Wirtschaft als
Qualifikation der Mitarbeiter entsprechend gewürdigt?
• Welche Rolle spielen formale, und informelle Vermittlungsmethoden bei der Erreichung einer nachhaltigen Entwicklung?
• Sollte Bildung in den Mittelpunkt der Entwicklungspolitik gestellt
werden, und wie sollten die Medien mit dem Thema »Bildung für
nachhaltige Entwicklung« umgehen?
Einige dieser neu gestellten Fragen bedürfen neuer Antworten, insbesondere auch jetzt in der 2. Halbzeit bei der Umsetzung der UN-Dekade »Bildung für nachhaltige Entwicklung«, denn es geht jetzt um die
Entwicklung eines Umsetzungskonzeptes zur Implementierung der
Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Schule – sowohl weltweit
als auch in allen deutschen Bundesländern.
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Der »Orientierungsrahmen für den Lernbereich
Globale Entwicklung im Rahmen einer Bildung
für nachhaltige Entwicklung« (2007) –
ein KMK-BMZ-Projekt (1. und 2. Phase)
Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat am 14. Juni 2007 den Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung verabschiedet.
Die KMK sieht in ihrem Beschluss zum Orientierungsrahmen Globale
Entwicklung die Bildung für nachhaltige Entwicklung als Element des
Pflichtunterrichts. Dazu wurden in dem Orientierungsrahmen exem
plarisch sieben Fachbereiche von der Grundschule über die Sekundarstufe I bis zur beruflichen Bildung aufgenommen. In der Sekundarstufe zielt der Orientierungsrahmen auf den mittleren Bildungsabschluss.
Der Lernbereich Globale Entwicklung greift ökologische Fragen, wie
z. B. Klimawandel oder Artenvielfalt einerseits und die unterschiedlichen Entwicklungsprozesse in Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländern andererseits, auf. Angesichts ihrer unterschiedlichen
Situationen und der Rahmenbedingungen der Globalisierung werden
die Bereiche Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Ökologie untersucht,
die für eine nachhaltige, zukunftsfähige Entwicklung stärker harmonisiert werden müssen.
Der Orientierungsrahmen beschreibt eine schulische Bildung für
nachhaltige Entwicklung, die in möglichst viele Fächer integriert werden kann und so in der Breite künftiger Verantwortungsbereiche den
heutigen Schülerinnen und Schülern grundlegende Orientierungen
vermittelt. Mit diesem Ziel werden mögliche Inhalte, allgemeine und
fachbezogene Kompetenzziele vorgeschlagen und bis zu Leistungsanforderungen in konkreten Aufgabenbeispielen ausgearbeitet. Diese
fachdidaktischen Zugänge zum Lernbereich werden exemplarisch
dargestellt für die Grundschule, für die Sekundarstufe I (Biologie und
Naturwissenschaften, Geografie, Politische Bildung, Ökonomische Bildung, Religion/Ethik) und für die Berufliche Bildung. Darüber hinaus ist
der Orientierungsrahmen offen für die Anwendung in allen anderen
Bildungsbereichen, wie insbesondere in der Sekundarstufe II und in
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praktisch allen Fächern, die ebenso zur Entwicklung entsprechender
Konzeptionen eingeladen sind.
Der Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung
wurde in einem gemeinsamen Projekt der KMK mit dem Bundes
ministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit
(BMZ) erarbeitet. In der Steuerungsgruppe des Projektes war Thüringen durch mich in der 1. Phase (2003–2007) i. A. des Thüringer Kultusministeriums vertreten. Zugleich vertrat ich in diesem Gremium die
Interessen der fünf neuen Bundesländer bis 2009. Auf der UNESCOWeltkonferenz BNE 2009 in Bonn wurde dieser KMK-Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung als Handlungsempfehlung für Internationale Bildungskooperationen in
einem Workshop vorgestellt und zur weltweiten Nachnutzung
empfohlen. Die Kurzfassung wurde ins Englische übersetzt unter dem
Titel: »A Cross-Curricular Framework for Global Development Education in the Context of Education for Sustainable Development. This
is the condensed version of A Cross-Curricular Framework for Global
Development Education in the Context of Education for Sustainable
Development.«

Der Schulausschuss der KMK hat in seiner 379. Sitzung
der Aktualisierung und der Erweiterung
des Orientierungsrahmens grundsätzlich zugestimmt – 2. Phase:
Die Planung und Betreuung des Erweiterungsprojekts soll in den Händen der KMK-BMZ-Projektgruppe unter Leitung der beiden KMK-Berichterstatter für Bildung für nachhaltige Entwicklung liegen. Soweit
wie möglich, sollte das Erweiterungsprojekt auch die personellen Ressourcen der ersten Projektphase 2004 bis 2007 einbeziehen. In 2011
wird das Bundesministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit,
BMZ eine systematische Auswertung der Aktivitäten zur Umsetzung
des Orientierungsrahmens beauftragen und wird die Aktivitäten der
Länder, von Hochschulen und Zivilgesellschaft einbeziehen. Seit 2007
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gibt es vielfältige Aktivitäten der Länder, aber auch von Zivilgesellschaft und Wissenschaft zur Implementierung des Orientierungs
rahmens. Diese reichen von der Aufnahme in Lehrpläne über die
fachdidaktische und erziehungswissenschaftliche Forschung und
Lehrerfortbildung bis hin zur schulbezogenen Umsetzung im Fachunterricht. Das BMZ unterstützt die Implementierung des Orientierungsrahmens durch diverse Aktivitäten (z. B. durch den kostenlosen Versand des Orientierungsrahmens sowie finanzielle Unterstützung für
Fortbildungen und Fachtagungen). Darüber hinaus werden in den
Ländern Bayern, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz
und Schleswig-Holstein acht Umsetzungsprojekte finanziell unterstützt. Der Arbeitsstand der Umsetzungsprojekte wurde am 27. Oktober 2010 in einer Sitzung der KMK-BMZ-Projektgruppe durch die
Projektverantwortlichen aus den Ländern vorgestellt. Die Auswertungsergebnisse fließen in die Erweiterung des Orientierungsrahmens
in der Projektphase II – 2012.
Das Erweiterungsprojekt zielt auf folgende Schwerpunkte:
1. Einbeziehung neuer Fächer in der Sekundarstufe I
• wie z. B. die Fremdsprachen (Englisch, Französisch), Geschichte,
weitere Naturwissenschaften (Chemie und Physik), den musischästhetischen Bereich (Musik und Kunst) und Sport.
2. Einbindung des Lernbereichs in Schulprofile bzw. Schulprogramme
Schwerpunktthemen der für den Herbst 2012 geplanten 6. KMK-BMZFachtagung »Bildung für eine nachhaltige Entwicklung« sollen die Erweiterung des Orientierungsrahmens für den Lernbereich »Globale
Entwicklung« und seine Implementierung in die Lehrpläne der Länder
sein – die 2. Projektphase.
Eine entscheidende Rolle spielt dabei u.a. der formale Lernort
Schule:
Um die Bildung für nachhaltige Entwicklung jedoch flächendeckend
in diesem Bildungsbereich zu implementieren, ist es notwendig Lehrerinnen und Lehrer mit dem Bildungskonzept vertraut zu machen. Mit
der besonderen Betonung der Bildung im Kontext einer nachhaltigen
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Entwicklung verbirgt sich die Erkenntnis, dass Bildung die Aneignung
von Wissen, Werten und Einstellungen ermöglicht, die nachhaltige
Handlungsweisen und Lebensstile wahrscheinlicher machen. Jeder
Einzelne soll in die Lage versetzt werden, den Weg zu einer zukunfts
fähigen Entwicklung der Gesellschaft aktiv, reflektiert und eigenverantwortlich mitzugestalten. Als Beitrag zur Lösung der globalen öko
logischen und sozialen Probleme muss Bildung für nachhaltige
Entwicklung die Vernetztheit der drei (klassischen) Nachhaltigkeitsdimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales umfassend thematisieren sowie ethische Postulate, wie Generationen- und Geschlechter
gerechtigkeit, Beachtung kultureller Diversität sowie Übernahme
individueller Verantwortung als zentrale Lernfelder etablieren.
Dies bedeutet zum einen, dass Themenbereiche wie Armutsbekämpfung, Bevölkerungsentwicklung, Biologische Vielfalt, Energie, Ethik,
Fairer Handel, Generationengerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit,
Globalisierung, Konsum und Lebensstile, Kulturelle Vielfalt, Migration,
Umweltschutz in allen Bildungsbereichen – somit auch der Schule –
verstärkt zum integrativen Gegenstand von Lehr- und Lernprozessen
gemacht werden sollen; zum anderen geht es aber auch um die Vermittlung von Wissen sowie von Fähigkeiten, dieses Wissen in konkreten Handlungssituationen anwenden zu können – es geht somit um
Gestaltungskompetenz.
Im Konzept der Gestaltungskompetenz spielen sowohl emotionale als
auch handlungsbezogene Komponenten der Bildung eine entscheidende Rolle. Im Einzelnen werden aktuell die folgenden zwölf Teilkomponenten aufgeführt, die gestaltungskompetentes Entscheiden und
Handeln ausmachen (nach de Haan 2001):
1. vorausschauend denken und handeln können;
2. interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen und handeln können;
3. weltoffen und neue Perspektiven integrierend Wissen aufbauen
können;
4. Umgang mit unvollständiger und komplexer Information;
5. an Entscheidungsprozessen partizipieren können;
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

gemeinsam mit anderen planen und handeln können;
selbstständig planen und handeln können;
Umgang mit Zielkonflikten;
Empathie und Solidarität für Benachteiligte zeigen können;
sich und andere motivieren können, aktiv zu werden;
eigene Leitbilder und die anderer reflektieren können;
ethisches Handeln.

»Unsere größte Herausforderung im 21. Jahrhundert ist es, die einstweilen noch abstrakt erscheinende Idee einer nachhaltigen Entwicklung
zur Realität für alle Menschen dieser Erde zu machen.«
Ehemaliger UN-Generalsekretär Kofi Annan
Jedes Jahrhundert stellt die Menschheit vor besondere Aufgaben.
Ging es im 20. Jahrhundert um die Überwindung von nationalen, kulturellen, ethnischen und ideologischen Grenzen, so stehen wir im 21.
Jahrhundert vor der Herausforderung, uns gemeinsam in der einen
Welt einzurichten.
Es gilt, eine gemeinsame zivilisatorische Basis für ein gelingendes
Miteinander der Nationen, Kulturen und Religionen zu etablieren!
Als ein weltweit bisher einmaliges Miteinander von Zivilgesellschaft
und nationalen Regierungen über die drei Kontinente Europa, Afrika
und Asien hinweg steht das folgende Beispiel internationaler Bildungskooperation in einem multinationalen und 43 Länder umfassenden interkulturellen Bildungsprojekt:
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Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue
between Cultures

Fondation Euro-Méditerranéenne Anna Lindh pour le Dialogue
entre les Cultures
www.euromedalex.org
Visit the German blog of the Anna Lindh network:
http://alsdeutschland.wordpress.com/
					

»Dialog ist nicht genug – Begegnungen entscheiden!« Anna Lindh
Der Beitrag der Euro-Mediterranen Anna Lindh Stiftung
für den Dialog der Kulturen Alexandria zur Verständigung
im Europa-Mittelmeer-Raum – Interkulturelle Bildungsprojekte
für die Jugend nördlich und südlich des Mittelmeeres
Wir leben in einer Zeit, in der – wie die Bielefelder Soziologen Georg
Stauth und Marcus Otto in ihrer gemeinsam verfassten Studie zum
Mittelmeer (Stauth 2008) feststellten – europäische Moderne sich unter Ausschluss des anderen Ufers des Mittelmeeres definiert. Das andere Ufer wird selten mitgedacht, wenn wir »das Mittelmeer« denken,
da die islamischen Kulturen oft als »das Andere« wahrgenommen
werden. Zu leicht wird dabei vergessen, dass sich Europa unter dem
Einfluss der aus dem Nahen Osten stammenden Religion, des Christentums, konstituierte, zunächst einmal gegen sein eigenes antikes
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griechisch-römisches Erbe, das dann in der Renaissance durch die Vermittlung der Araber wiederentdeckt wurde. Die Historikerin Almut Höfert betont, dass »der Europabegriff durch die Überwindung der Nationalgeschichten erst in jüngerer Zeit in das Zentrum einer europäischen
Geschichtsschreibung gerückt sei, und eng mit dem europäischen Einigungsprozess der politischen Union verknüpft« sei. »Es ist in der Tat
ein reizvolles Gedankenspiel« – so schreibt sie – »wie wohl die Geschichtsschreibung aussähe, wenn wir statt der Europäischen eine Mediterrane Union hätten, die nun von ihrem [...] historischen Fachpersonal die historische Untermauerung einer mediterranen historischen
Einheit und Identität sowie die Geschichte der mediterranen kulturellen Werte forderte« (Höfert 2008, S. 561). Oder, um den Gedanken von
Gianluca Solera von der Anna Lindh Stiftung Alexandria aufzugreifen,
nämlich »die vom Mittelmeerraum geprägte Tradition des Austausches [als] eine außergewöhnliche, soziale und politische Ressource«
zu begreifen und als Voraussetzung, um »Räume für eine friedliche Koexistenz zu schaffen und zu erweitern« (Solera 2010, S. 79). Heute, 2011,
ist diese »Mediterrane Union« kein Traum, sondern Wirklichkeit mit
dem Sitz ihres Generalsekretariats in Barcelona, wo 1995 die Euro-Mediterrane Partnerschaft begründet wurde, die »Union für das Mittelmeer« oder kurz gesagt, die »Mittelmeerunion« ihren Anfang nahm. Es
ist nun – 16 Jahre später – an der Zeit, sich den verschütteten Spuren
der »vom Mittelmeerraum geprägten Tradition des Austauschs« (Solera) wieder anzunehmen und ihn zu reaktualisieren, diese Ressource zu
nutzen; außerdem jenen Tendenzen entgegenzuwirken, die eine unüberwindbare Dichotomie »wir und die anderen« propagieren, und
um schließlich von einem europäischen Universalismus zu einem
universalen Universalismus zu gelangen (Wallerstein 2007).
Das deutsche Netzwerk der Anna Lindh Stiftung stellt sich dieser Herausforderung. Das Goethe-Institut wurde vom Auswärtigen Amt beauftragt, das deutsche Netzwerk zu koordinieren. Die Arbeit wird zusammen mit einer Koordinationsstelle durchgeführt, die jährlich
rotiert und per Wahl bestimmt wird: zum 1. Mai 2010 ging die Verantwortung vom Leipziger »Eurient – Verein für den transmediterranen
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Kulturdialog« auf das Projektbüro »Radius of Art« der Heinrich-BöllStiftung Schleswig-Holstein und der Stadt Kiel über. Im deutschen
Netzwerk sind fast 120 Mitglieder inzwischen versammelt: Mittler
organisationen, politische Stiftungen, universitäre und kommunale
Einrichtungen, Nicht-Regierungsorganisationen und Vereine, die sich
zweimal jährlich treffen. Die über 3 000 Mitglieder der 43 nationalen
Netzwerke, von denen zum 1. Anna-Lindh-Forum in Barcelona vom
4. bis 7. März 2010 erstmals 1000 zusammengekommen waren, sind
eine eindrucksvolle Demonstration zivilgesellschaftlichen Engagements im euro-mediterranen Raum.
Ein Blick zurück in die Geschichte: 1995 wurde mit dem Vertrag von
Barcelona die euro-mediterrane Partnerschaft begründet. 2003 wurde
in einer ersten Bilanz der so genannte Barcelona-Prozess von Experten
als erfolgreich nur in den Bereichen Politik/Sicherheit und Wirtschaft/
Finanzen (durch die Assoziierungsabkommen) bewertet, während
der so genannte Dritte Korb der sozialen und kulturellen Beziehungen
(analog des Helsinki-Prozesses) nicht adäquat berücksichtigt worden
sei. Als Konsequenz wurde im Bericht der hochrangigen Beratergrup
pe unter Vorsitz von Romano Prodi »Dialog zwischen den Völkern und
Kulturen im Europa-Mittelmeer-Raum,« (http://ec.europa.eu/dgs/
policy) dem so genannten Prodi-Bericht, 2003 die Gründung einer
euro-mediterranen Stiftung gefordert. Im April 2005 nahm die EuroMediterrane Anna Lindh Stiftung für den Dialog der Kulturen in
Alexandria mit dem Sitz ihres Sekretariates im Großen Konferenz-Zentrum der Bibliotheca Alexandrina ihre Arbeit auf, zu gleichen Teilen
von der EU und den Mitgliedsstaaten finanziert. Im selben Jahr startete die UN-Weltdekade »Bildung für eine nachhaltige Entwicklung –
2005–2014«.
Inzwischen hat die Anna Lindh Stiftung in allen (zur Zeit) 43 Mitgliedsstaaten nationale Netzwerke aufgebaut: das sind die 27 EU-Staaten
und die arabischen Staaten – mit Ausnahme Libyens –, plus Israel, die
Türkei, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Albanien, Monaco und Mauretanien (www.euromedalex.org).
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Die Anna Lindh Stiftung ist die erste Institution der Euro-Mediterranen
Partnerschaft des Barcelona-Prozesses. Ziel ist es, den dritten Korb des
Barcelona- Prozesses, den Korb der sozialen und kulturellen Beziehungen, mit Leben zu füllen.
Die Stiftung versteht sich als ein »Netzwerk der Netzwerke«, die die
Zivilgesellschaft in den Mitgliedsstaaten zu gemeinsamen Projekten
motivieren und vernetzen möchte. Ihre Instrumente sind Projektausschreibungen, die Vergabe von Preisen für Journalisten und für den
interkulturellen Dialog, für Bildung für nachhaltige Entwicklung und
eigene Projekte und Kampagnen. Dabei konzentriert sie sich auf sechs
strategische Felder: Bildung; Ideen und Ideologien; Kulturelle Produktion; Medien; Religion, Spiritualität und Werte; Städte, Migranten und
Diversität. Letzteres war Schwerpunktthema 2010, wobei der Ansatz
verfolgt wurde, das kreative Potenzial und die Erfahrungen von Menschen mit Migrationshintergrund stärker in den Fokus zu rücken und
die Vorteile für die Integration in die Gesellschaft herauszustellen. Zielgruppen der Stiftung sind insbesondere: die Jugend (Alter von 14–40),
die Frauen und die Migranten.
Schon jetzt nach mehr als fünf Jahren hat die Arbeit der Euro-Mediterranen Anna Lindh Stiftung für den Dialog der Kulturen Alexandria zu
einer Vielzahl von internationalen euro-mediterranen Bildungs- und
interkulturellen Projekten geführt, die im Sinne der Vision der 2003 ermordeten schwedischen Außenministerin und Namensgeberin der
Stiftung Anna Lindh: »Dialog ist nicht genug – Begegnungen entscheiden« – vor allem zwei Dinge bewirkt haben:
1. die persönliche Begegnung von Menschen und
2. die zunehmende Vernetzung über die nationalen und kontinentalen Grenzen Europas, Afrikas und Asiens hinweg.
Ein Höhepunkt war das erwähnte Zusammenkommen von über 1000
Teilnehmern zum ersten Anna-Lindh-Forum in Barcelona im März
2010, auf der sich Vertreter der Zivilgesellschaft aus Nord und Süd getroffen, ausgetauscht und vernetzt haben: Hier wurde die Vision von
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Anna Lindh: »Dialog ist nicht genug, Begegnungen entscheiden« zur
überzeugenden und begeisternden Inter-Aktion!
Bei der Anna Lindh Stiftung ist die Bundesrepublik Deutschland inzwischen der größte Beitragszahler. Das zeigt das Interesse der Bundesregierung und des Deutschen Bundestages an einer aktiven Arbeit der
Anna Lindh Stiftung über ihr deutsches Netzwerk hinaus als Beitrag der
Verständigung im Europa-Mittelmeer-Raum, denn viele Themen wie
z. B. Migration und Integration betreffen auch uns in Deutschland unmittelbar. Allerdings bleibt zu wünschen, dass Deutschland insbesondere auf der Ebene der kulturellen und zivilgesellschaftlichen Zusammenarbeit im Euro-Mediterranen-Raum eine noch stärkere Rolle als
Impuls- und nicht nur als Geldgeber einnimmt. Die Anna Lindh Stiftung
Alexandria hatte sich 2010 den Schwerpunkt Migration und Diversität
gesetzt. Im Februar 2010 gab es eine Vorbereitungstagung für das Anna
Lindh Forum in Barcelona zu diesem Thema am Goethe-Institut in
München. Kulturelle Vielfalt ist ein weiteres Thema, das uns alle betrifft,
zumal Deutschland die UNESCO-Konvention zur Förderung der kulturellen Vielfalt (2005) ratifiziert hat, die damit verpflichtend ist zur Umsetzung im Bund, in den Ländern und in den Gemeinden und Kommunen Deutschlands. Das hat sich noch nicht überall herumgesprochen.
Für das deutsche Anna Lindh-Netzwerk, wie auch für das Eine WeltNetzwerk Thüringen, das ein weiteres engagiertes Mitglied im deutschen Anna Lindh-Netzwerk ist, war die Vorbereitung und die Durchführung als Kooperationspartner eines solch großartigen Höhepunktes wie der Weimarer Konferenz zum Europäischen Jahr gegen
soziale Ausgrenzung und Armut »Europa der Verantwortung und
der Partnerschaft in der Migrationspolitik für Jugendliche« am
18./19. Mai 2010 im Weimarer Jugend- und Kulturzentrum »mon
ami« am Goetheplatz, veranstaltet vom Europäischen Informations-Zentrum in der Thüringer Staatskanzlei, etwas ganz Besonderes, wurde doch die euro-mediterrane und interkulturelle Kompetenz sehr gefragt und hoch geschätzt.
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Die Anna Lindh Stiftung Alexandria brachte hier über ihre 43 nationalen Netzwerke eine vielfarbige internationale Expertise für Deutschland und Europa ein – insbesondere über ihre euro-mediterranen Bildungskooperationen und interkulturellen Bildungsprojekte. Ein Ziel
dieser Weimarer Europa-Konferenz war es zu verdeutlichen, dass verantwortungsvolle Integrationspolitik in Europa und Deutschland beinhalten muss, in den Entsendeländern, insbesondere der Türkei und
den Maghrebländern, Jugendliche durch berufliche und allgemeine
Bildung zu befähigen, im Falle der Migration nach Europa deren Inte
gration hier zu erleichtern. Mehrsprachigkeit und interkulturelle Kompetenz sind dabei besonders wichtig.
Internationale Bildungsprojekte des Euro-Mediterranen Dialoges der
Kulturen zwischen der arabischen und der europäischen Welt wurden
vorgestellt, – wie z. B.
1. das Internationale »West Östliche Diwan Festival Weimar« – Dialog
der Kulturen mit der islamischen und der arabischen Welt;
2. Partnerschaft EU – Afrika: Migration – Mobilität – Beschäftigung;
3. Europäische Union und die Union für das Mittelmeer – ein Vision
wird Wirklichkeit;
4. Lernende Region Alexandria;
5. Deutsche Auslandschulen in Alexandria, Prag, Jerusalem und Gymnasium Winterberg: Gelungener Dialog der Kulturen – »Unterschiede leben – gemeinsam füreinander da sein« = 1. ausgezeichnetes
internationales UN-Dekaden-Projekt BNE;
6. »Water Learning Lab: Wasser bedeutet Leben«, Deutsche Schule der
Borromäerinnen Alexandria;
7. Entwicklungspolitisches Schulaustauschprogramm – ENSA des BMZ
und InWEnt.
Diese Europa-Konferenz in Weimar war für alle Beteiligten ein Jahr vor
dem Ausbruch der Arabischen Revolution im Frühling 2011 ein überdeutliches Zeichen des Aufbruchs, des Umsturzwillens der Jugend in
der arabischen Welt, der nachgewachsenen Generation, die sich mit
den erstarrten Verhältnissen nicht mehr abfinden will. Die Weimarer
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Konferenz war dringlich und notwendig, um akute Probleme aufzuzeigen und mögliche Lösungs- und Handlungsstrategien zu diskutieren,
denn: Europa war im Mai 2010 und auch wenig später auf das, was da
südlich seiner Grenzen am Mittelmeer in der arabischen Welt auf- und
losbrach, unvorbereitet – trotz des »Anna Lindh-Reportes 2010«, der
im September 2010 in Brüssel der EU-Kommission übergeben wurde
und anderer warnender Stimmen.
Mit der Veranstaltungsreihe und dem Veranstaltungsprogramm
»Mittelmeer vor Ort« als dem zentralen gemeinsamen Projekt
2011 hat sich das deutsche Netzwerk der Euro-Mediterranen Anna
Lindh Stiftung für den Dialog der Kulturen Alexandria einer breiten Öffentlichkeit in Deutschland vorgestellt. Im Mittelpunkt des Programms
standen Vorträge, Podiumsdiskussionen und andere Austauschformate mit Gästen aus Ägypten, Algerien, Israel, Tunesien, Palästina und
weiteren Ländern sowie Kulturveranstaltungen, die künstlerisches
Schaffen und Lebensrealitäten arabischer Länder vorstellen. Neben
den Veranstaltungen, die sich explizit mit den aktuellen Veränderungen in der arabischen Welt auseinandersetzten und Perspektiven und
Auswirkungen diskutierten, lenkten andere den Blick auf Hintergründe und Geschichten des Alltags. Koordiniert wurde das Programm von
Netzwerkleiter Stefan Winkler (Goethe-Institut) und Netzwerkkoordinatorin Katrin Eckstein (Projektbüro »radius of art«). Die Auftaktveranstaltung fand im Rahmen des deutschen Anna Lindh-Netzwerktreffens
2011, ausgerichtet vom Institut für Auslandsbeziehungen, am 4. April
2011 in Stuttgart statt: »Wissensraum Europa – Mittelmeer. Kultur
und Bildung als Politik der Zivilgesellschaft im euro-mediterranen Raum.« Eine Podiumsdiskussion mit Prof. Dr. Fawzi Boubia (Universität Rabat) und Prof. Dr. Bernd Thum (Universität Karlsruhe) fand
abends im Institut für Auslandsbeziehungen in Stuttgart, einem der
Anna Lindh-Netzwerkmitglieder, statt. Die aktuellen Ereignisse in
Ägypten und in der arabischen Welt, die »Arabellion«, sorgten für ein
volles Haus und eine engagierte Diskussion.
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Im deutschen Anna Lindh-Netzwerk gab es weitere großartige interkulturelle Gemeinschaftsaktionen, an denen unterschiedlich viele
Netzwerkmitglieder beteiligt waren:
1. So wurde die von Eurient e.V. kuratierte Arabische Filmwoche 2009
in Leipzig, Kiel, Bonn, München und auch hier in Thüringen, in Weimar, ein großer Erfolg.
2. Auf der UNESCO-Weltkonferenz zu Bildung für nachhaltige Entwicklung vom 31. März bis 2. April 2009 konnte sich das Netzwerk öffentlichkeitswirksam präsentieren.
3. Aktive Weimarer Mitglieder im deutschen Netzwerk sind das E-werkWeimar e.V. und das WestÖstliche Diwan Festival Weimar e.V., die die
»Nacht der Kulturen« der 43 nationalen Anna Lindh-Netzwerke für
Deutschland im »Jahr des Interkulturellen Dialoges 2008« in Weimar, der »Kultur-Hauptstadt Europas 1999« durchführten.
4. Aus Gera in Thüringen kommend führte der »Aktionskreis Globales
Lernen e.V.« ein mit Finanzmitteln der Anna Lindh Stiftung Alexandria gefördertes internationales Bildungskooperationsprojekt mit
Schulen aus zwei Ländern des Südens und zwei Ländern des Nordens durch. Dieses Projekt internationaler Bildungskooperation
wurde sogar als ausgezeichnetes Projekt in den »Interkulturellen
Katalog der Anna Lindh Stiftung Alexandria 2008« aufgenommen.
5. Aus Jena in Thüringen kommt ein weiteres Mitglied, das »Eine Welt
Netzwerk Thüringen«, das einen profunden Kenner des Islam in seinen Reihen hat, der die Vorlagen für mehrere Anfragen im Thüringer
Landtag zu »Migration und Integration in Thüringen« nach der Weimarer-Migrations-Konferenz in 2010 zusammen mit Migrationsund Ausländervereinigungen erarbeitet hat.
Die aktive Unterstützungrolle des Freistaates Thüringen verstärkte das
Engagement Deutschlands bei der Anna Lindh Stiftung besonders
nachhaltig durch die Entsendung und Finanzierung eines Aufbauhelfers nach Alexandria in Ägypten im Rahmen einer internationalen Bildungskooperation an die Anna Lindh Stiftung, der dort für vier Jahre
ein kompetenter Ansprechpartner für die Interessen Deutschlands in
der Stiftung war.

318

Eines der schönsten Ergebnisse des gelebten Kulturdialogs zwischen
Thüringen und Alexandrien sind sicher die Schulpartnerschaften und
Bildungskooperationen sowie ein jeweils einwöchiger Kultur- und
Schüleraustausch des Kammerchores und Kammerorchesters des Musikgymnasiums Schloss Belvedere Weimar zum 125. Schuljubiläum der
Deutschen Schule der Borromäerinnen Alexandria im Sommer 2007
und der einwöchige Gegenbesuch als Konzertreise durch Thüringen
des Chores der Deutschen Schule der Borromäerinnen in Alexandria,
die zwei Jahre später im Oktober 2009 ihre begeistert gefeierten Höhepunkte in der Schlosskirche Eisenberg, der Stadtkirche Blankenhain, im
Musikgymnasium Schloss Belvedere Weimar, im Sprachengymnasium
Salzmannschule Schnepfenthal, dem Ernst-Abbe-Gymnasium in Eisenach und im Sängersaal der Wartburg und sogar in Berlin an der HansEisler-Musikhochschule erlebten. Christliche Chorliteratur aus acht
Jahrhunderten, meisterhaft interpretiert und vorgetragen von einem
Mädchen-Schulchor aus Alexandria – von 25 jungen mehrsprachigen
koptischen Christinnen und Musliminnen – u. a. auch gesungen vor
Schülerinnen und Schülern im Sprachengymnasium Schnepfenthal,
wo sie in der vollbesetzten »Alten Reithalle« – der Aula des Sprachengymnasiums – auf Arabisch von deutschen Schülern begrüßt und begeistert gefeiert wurden. Einen besonderen Applaus gab es hier für ihre
mitreißend vorgetragenen rhythmischen arabischen Volkslieder, begleitet nur von einer Tabla und dem rhythmischen Klatschen der über
500 jungen Zuhörer nach vielen Zugaben. Zentrales Werk der Konzertreise war das »Stabat mater« von G. B. Pergolesi, das der »Kammerchor
DSB Alexandria« zusammen mit dem »Kammerorchester des Musikgymnasiums Schloss Belvedere Weimar« in der Schlosskirche Eisenberg
und im Rahmen des WestÖstlichen Diwan Festival Weimar im Musikgymnasium Schloss Belvedere Weimar zur Aufführung brachte. In Blankenhain und Berlin wurde dieses Werk mit Klavierbegleitung aufgeführt. Die Einzigartigkeit des Ortes des vollbesetzten Sängersaales auf
der Wartburg, die wunderbare Akustik, das gute musikalische Gelingen
machten dieses Konzert zu einem echten Höhepunkt des Interkulturellen Dialoges zwischen Thüringen und Alexandrien. Das MDR-Fernsehen und die Tageszeitungen berichteten ausführlich darüber.
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Das Goethe-Institut München leistet ebenfalls seinen Beitrag im euromediterranen Dialog der Kulturen und Religionen, ist es doch mit seinem Netzwerk an Instituten vor Ort in 36 der 43 Mitgliedsstaaten der
Euro-Mediterranen Partnerschaft und seinen Kontakten zur kulturellen und zivilgesellschaftlichen Szene dazu prädestiniert.
2007, im Jahr der deutschen EU-Ratspräsidentschaft und des DeutschÄgyptischen Jahres der Wissenschaften und Technologien, hat das
Goethe-Institut mit Unterstützung des Auswärtigen Amtes, der Anna
Lindh Stiftung Alexandria und der Schwarzkopf-Stiftung das erste
Euro-Mediterrane Jugend-Parlament in Berlin durchgeführt. Vorbe
reitet wurde es in Alexandria und getagt haben die jungen Parlamentarier aus 43 euro-mediterranen Staaten im Deutschen Bundestag –
wie ein richtiges künftiges Parlament der Mittelmeer-Union.
Eine Vision von Anna Lindh von 1995 wurde Wirklichkeit: ein euromediterranes Jugend-Parlament, die Mittelmeer-Union mit ihrem Generalsekretariat in Barcelona in Spanien und die Euro-Mediterrane
Anna Lindh Stiftung für den Dialog der Kulturen Alexandria in Ägypten – das sind ermutigende Realitäten nach 16 Jahren Barcelona-Prozess – ein hoffnungsvoller Neubeginn in der langen Geschichte zwischen dem Orient und dem Okzident, zwischen dem Morgen- und
dem Abendland – zwischen Europa und Arabien!
Wir müssen Anna Lindhs Worte beherzigen, ernst nehmen und in die
Tat umsetzen, denn: »Dialog ist nicht genug – Begegnungen entscheiden« tatsächlich nachhaltig bei internationalen und interkulturellen Bildungs- und Begegnungsprojekten der jungen Generation in
der Euro-Mediterranen Partnerschaft für eine nachhaltige und fried
liche Entwicklung in der Mittelmeer-Region. Das sind zwei Seiten ein
und derselben Medaille, der einer nachhaltigen und zukunftsfähigen
Entwicklung – für einen versöhnenden FRIEDEN in Nahost und für den
FRIEDEN in der einen Welt, mein SALAM und SHALOM!
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Helmuth Rieth
2006–2009 Referent für Nachhaltige Entwicklung, Kulturelle Vielfalt
und Menschenrechte, Euro-Mediterrane Anna Lindh Stiftung für den Dialog der Kulturen Alexandria, Ägypten
2005
Referent für Eine Welt/Dritte Welt, Thüringer Kultusministerium
2000–2004 Referent für Eine Welt/Dritte Welt/Globales Lernen/Entwicklungspolitische Bildung an Schulen, Thillm Bad Berka
1990–1999 Mitglied des Thüringer Landtags im Innen- und Bildungsaussschuss; Mitglied im Kuratorium der Landeszentrale
für Politische Bildung Thüringen
Aus dem »West-östlichen Diwan« von Johann Wolfgang von Goethe
ein ermutigendes und passendes Zitat zum Schluss:
Talismane
»Gottes ist der Orient!
Gottes ist der Occident!
Nord- und südliches Gelände
Ruht im Frieden seiner Hände.
Er, der einzige Gerechte,
will für jedermann das Rechte.
Sei von seinen hundert Namen
Dieser hochgelobet! Amen.«
(Goethe. Freiburg 1906. S. 493)
»Wer sich selbst und andre kennt,
Wird auch hier erkennen:
Orient und Okzident
Sind nicht mehr zu trennen.
Sinnig zwischen beiden Welten
Sich zu wiegen, lass‘ ich gelten;
Also zwischen Osten und Westen
Sich bewegen, sei‘s zum Besten!«
(Goethe. Freiburg 1906. S. 261)
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Hannelore Markert

UNESCO-Projekt-Schulen sind Schulen, die Mitglieder im internationalen Schulnetzwerk (Associated Schools Projekt) der UNESCO sind, welches 1953 gegründet wurde. Die UNESCO – als Sonderorganisation
der Vereinten Nationen – fördert mit ihrem Programmspektrum die
globale Zusammenarbeit in Bildung, Wissenschaft und Kultur.
Gemäß ihrem übergeordneten Bildungsziel »Zusammenleben lernen
in einer pluralistischen Welt in kultureller Vielfalt« (vgl. www.unesco.
de/ups.html) steht an den UNESCO-Projekt-Schulen das interkulturelle Lernen im Mittelpunkt. Thematische Schwerpunkte bilden unter anderem das Engagement für den Frieden, für den Umweltschutz, für
Nachhaltigkeit sowie für soziale Gerechtigkeit in der Welt.
Zum Netzwerk der UNESCO-Projekt-Schulen gehören weltweit ca.
9 000 Schulen in über 180 Ländern. In Deutschland gibt es über 200
aktive UNESCO-Projekt-Schulen, davon zehn in Thüringen. Jede Schule
kann im Netzwerk mitwirken, wenn sie sich verpflichtet, kontinuierlich
mitzuarbeiten und das Bildungsziel der UNESCO, die Erziehung zu internationaler Verständigung und Zusammenarbeit aktiv umzusetzen.
Wie die Ziele in konkreten Aktivitäten realisiert werden, können die
Schulen selbst definieren. Die Mitwirkung aller Beteiligten, darunter
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, ist dabei erwünscht.
Neben rein schulischen Aktivitäten, die im Rahmen des Unterrichts
stattfinden, bietet auch der außerschulische Bereich weitreichende
Möglichkeiten zur Verwirklichung der UNESCO-Ziele. Den Umfang ihres Engagements steuern die Beteiligten selbst.
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Um den Status einer UNESCO-Projekt-Schule zu erhalten, muss ein
mehrstufiges Verfahren durchlaufen werden. In der ersten Phase arbeitet eine Schule als »interessierte Schule« im regionalen Netzwerk
mit. Später ist die Bewerbung als »mitarbeitende Schule« möglich.
Nach zwei bis drei Jahren kann der Antrag gestellt werden, den Titel
»anerkannte UNESCO-Projekt-Schule« zu führen.

Grundsätze
Die UNESCO-Projekt-Schulen bilden ein grenzüberwindendes Netzwerk, welches alle Schularten umfasst. Die Mitglieder werden durch
die zuständigen Bildungsministerien in den Ländern unterstützt.
UNESCO-Projekt-Schulen sind […] offene Schulen; sie sind offen für
neue Ideen und vernachlässigte Themen. Sie nehmen innovative Impulse von Schülern und Schülerinnen, Lehrkräften und Eltern auf. Darüber hinaus kooperieren sie nach Möglichkeit mit anderen Schulen
und Bildungseinrichtungen, mit Kommunen und interessierten Personen oder Organisatoren in der Region.
Ihr schulspezifisches Profil entwickeln UNESCO-Projekt-Schulen dadurch, dass sie die großen Anliegen der Vereinten Nationen mit ihren
Mitteln fördern und unterstützen (Vgl. www.unesco.de/ups.html).

Ziele und Schwerpunkte
Das Netzwerk der UNESCO-Projekt-Schulen zur interkulturellen Bildung setzt sich im Bewusstsein der EINEN WELT für eine KULTUR DES
FRIEDENS ein. Schwerpunkte liegen dabei in den Bereichen:
• der Menschenrechtsbildung und Demokratieerziehung
• des interkulturellen Lernens
• der Umweltbildung
• des globalen Lernens sowie
• der UNESCO-Welterbeerziehung.
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Grundlage hierfür ist die »Bildung für Nachhaltige Entwicklung« (vgl.
www.unesco.de/ups.html).

Leitlinien der UNESCO-Projekt-Schulen (vgl. www.ups-schulen.de)
Menschenrechtsbildung/Demokratieerziehung
• Die Menschenrechte und die Prinzipien der Demokratie kennen, sie
im Alltag respektieren und für ihre Umsetzung einstehen
• Kenntnisse über Verfahren der individuellen und gesellschaftlichen
Konfliktbewältigung haben
• Ursachen nationaler und internationaler Konflikte untersuchen und
Initiativen für Konfliktbeilegung kennen
• Das Spektrum der internationalen Vereinbarungen verstehen; die
Menschenrechtssituation kritisch bewerten, eine kritische Einstellung gegenüber unterschiedlichen Rechtssystemen entwickeln
Interkulturelles Lernen
• Interesse für fremde Kulturen entwickeln, andere Kulturen und Lebensweisen kennenlernen und achten
• Lernen, andere Perspektiven in Zusammenhängen zu erkennen, einzunehmen und Empathie zu entwickeln
• Den erweiterten Kulturbegriff der UNESCO verstehen: Kulturpluralismus, Kultur als Tradition, Kommunikation und Zukunftsperspektiven
• Respekt, Toleranz und Wertschätzung als Grundeinstellung entwickeln und danach handeln
Umweltbildung
• Die Umweltprobleme – Luft, Klima, Wasser, Boden, Artenvielfalt, Energie, Müll, Ressourcen – verstehen und in Verbindung zu unseren Lebensstilen bringen
• Ideen zu umweltbewusstem Handeln entwickeln und zu ihrer Umsetzung beitragen
• Ökologisches Verständnis entwickeln
• Sich nachhaltig umweltbewusst verhalten
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Globales Lernen
• Es gibt nur eine Welt, in der wir uns als Individuen in globalen Zusammenhängen sehen und verstehen
• Globalisierung in allen Aspekten – positiven wie negativen – sehen
und verstehen
• Notwendigkeit internationaler Begegnung erkennen und Fähigkeiten zur interkulturellen Kooperation erwerben
• Persönliche Mitverantwortung für Mensch und Umwelt erkennen,
annehmen und auf gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und politischer Ebene unter Berücksichtigung sozialer und ethischer Aspekte
umsetzen
UNESCO-Welterbeerziehung
• Deutsche, europäische und weltweite Welterbe-Stätten kennen und
achten und als gemeinsames Erbe der Menschheit verstehen
• Das Welterbe in seiner Vielfalt schätzen: Naturerbe, Kulturerbe, Erinnerungsstätten, Immaterielles Erbe
• Aktiv am Erhalt und der Pflege bestehender Natur- und Kultur-Stätten mitarbeiten
• Das UNESCO-Welterbe in Unterricht und Schulalltag verankern und
nutzen, die Welterbestätten als außerschulische Lernorte erleben

Netzwerkarbeit in Thüringen
Die Regionalkoordinatorin, Frau Sabine Schmidt, betreut das Netzwerk
der zehn Thüringer UNESCO-Projekt-Schulen. Das sind im Einzelnen:
• Staatliche Grundschule »Heinrich Heine« Uhlstädt
• Staatliche Regelschule »Gerhart Hauptmann« Rossleben
• Staatliche Regelschule »Heinrich Hertz« Ilmenau
• Staatliche Regelschule »Georg Kresse« Triebes
• Staatliches Spezialgymnasium für Musik Schloss Belvedere Weimar
• Staatliches Gymnasium »Erasmus Reinhold« Saalfeld
• Staatliches Gymnasium Arnstadt
• Staatliches Gymnasium »Dr. Max Näder« Königsee
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• Salzmannschule Schnepfenthal – Staatliches Spezialgymnasium für
Sprachen
• Staatliches Berufsbildendes Schulzentrum Jena-Göschwitz

Netzwerktreffen der Thüringer UNESCO-Projektschulen am 12. Oktober 2011

Diese zehn Schulen arbeiten an den unterschiedlichen Schwerpunkten entsprechend ihrem Schulprogramm aktiv mit. Dies betrifft sowohl gemeinsame Aktionen in Thüringen als auch die rege Teilnahme
an den stattfindenden internationalen Projekttagen.
Daneben organisiert das Netzwerk in größeren Abständen ein UNESCOCamp, an dem Schülervertreter aller Thüringer UNESCO-Projekt-Schulen teilnehmen und in thematischen Workshops zusammenarbeiten.
Zweimal hat dieses Camp mit hessischen UNESCO-Schulen stattgefunden.
Vertreter des Netzwerkes treffen sich zweimal jährlich zur Vorbereitung, Abstimmung und Organisation von gemeinsamen Aktionen und
Projekten. Es findet ein reger Erfahrungsaustausch statt, es werden
Materialien ausgetauscht und wichtige Termine abgestimmt. Neben
den Netzwerktreffen wird jährlich zur Fachtagung der deutschen
UNESCO-Projekt-Schulen durch den Bundeskoordinator eingeladen.
Diese Jahrestagung gibt wichtige fachliche Inputs für die Netzwerke
in den Ländern (vgl. www.ups-schulen.de/jahrestagungen.php).
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Die Thüringer Schulen führen Projekte unter Einbeziehung der neuen
Medien, außerschulischer Lernorte, vielfältiger Personengruppen und
fächerübergreifender Strukturen durch, die den Schülerinnen und
Schülern helfen sollen, die gesetzten Schwerpunkte zu verstehen, Verantwortung zu übernehmen und Handlungsstrategien für die eigenen Aktivitäten abzuleiten.
Die UNESCO-Bildungsziele werden besonders durch die UNESCO-Projekt-Schulen individuell und engagiert mit Leben gefüllt, denn
[d]ie Zukunft braucht weltoffene, politisch kompetente und handlungsfähige Menschen mit Gestaltungskompetenz, die bereit sind, sich für
zukunftsfähige Lösungen einzusetzen. Schule kann die Welt nicht verändern, aber sie kann Persönlichkeit stärken, Erfahrungen ermöglichen
und Orientierung geben.
(Vgl. www.unesco.de/ups.html)

Quellen:
www.unesco.de/ups.html
www.ups-schulen.de
www.ups-schulen.de/jahrestagungen.php
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Horst Schumacher

Über die Entwicklung nachhaltig gestalteter Schulhöfe

Mit dem Beginn der UN-Dekade »Bildung für nachhaltige Entwicklung« im Jahre 2005 startet an der FH Erfurt auch meine Lehrveranstaltungsreihe, die sich mit der Um- und Neugestaltung von Schulhöfen
befasst. In dieser Lehrveranstaltung, in der es immer um die Bearbeitung von konkreten Entwurfsprojekten geht, sollten Studierende der
Studienrichtung Landschaftsarchitektur an FH Erfurt zunächst Ideen
entwickeln, auf welche Weise das Thema »Erneuerbare Energie« im
Schulhof in Erscheinung treten kann. Später habe ich dieses Thema zu
einem wichtigen Bestandteil bei einer ausgeweiteten Fragestellung
gemacht: nämlich wie ein Schulhof neu gestaltet sein sollte, um ihn als
»nachhaltigen Schulhof« charakterisieren zu können. Als Landschaftsarchitekt – das ist mein Beruf – bin ich daran interessiert, wie eine neue
Entwicklung für Schulhöfe sich darstellen könnte. Auf neue Herausforderungen, die sich aus der globalen Forderung einer »Nachhaltigen
Entwicklung« ergeben, ist bislang gar nicht oder nur unzulänglich eingegangen worden – so scheint es mir jedenfalls. Denn mit bisherigen
Forderungen, ein Schulgelände naturnah oder auch ökologisch zu gestalten, ist der Anspruch an eine nachhaltige Entwicklung nur teilweise eingelöst.
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Jetzt, gut fünf Jahre später, liegen mit dieser Gestaltungsfibel »Nachhaltiger Schulhof« 1| die Früchte der Arbeit mit den Studierenden und
den wissenschaftlichen Mitarbeitern vor.

Rio 92 und UN-Dekade 2005 – 14
Wenn bei Bildungsfragen im Kontext zu nachhaltiger Entwicklung auf
die Konferenz 1992 in Rio de Janeiro verwiesen wird, so ist das nicht
ganz korrekt. Sehr wohl gibt es ein Kapitel 36, das sich der »Förderung
der schulischen Bildung, … usw.« widmet. Der Durchbruch zu Bildung
für Nachhaltige Entwicklung (BNE) geschah jedoch zehn Jahre später,
während der Folgekonferenz in Johannisburg 2002. Dort erst wurde
die UN-Dekade BNE 2005 bis 2014 beschlossen. Seitdem sind viele
brauchbare und gute Materialien für die Lehre in der Schule entwickelt und verteilt worden. In Lehrplänen und in entsprechenden Unterrichtseinheiten scheint BNE heute schon gut verankert zu sein, hinsichtlich der Gestaltung von Schul-Außenanlagen (Schulhöfen) gibt es
aber noch sehr großen Handlungsbedarf. Anders ausgedrückt: zwischen der Lehre, die in Klassenzimmern stattfindet und der tatsächlich
von Schülerinnen und Schülern zu machenden sinnlichen Erfahrungen, bestehen große Unterschiede. Dabei wäre es wünschenswert,
wenn in der nächsten Umgebung derjenigen Orte, an denen Lehre
stattfindet, eine adäquate sinnliche Erfahrung gemacht werden könnte. – Also auf den Schulhöfen! Aber wie soll diese potenziell machbare
sinnliche Erfahrung aussehen? Mit welchen oder an welchen Objekten
soll eine sinnliche Erfahrung gemacht werden können?

Schulhöfe und NE, politische Zielstellung und lokale Aktion
Nachhaltige Entwicklung ist im Zusammenhang mit der Rio-Konferenz 1992 immer als ein politischer Begriff zu lesen. Insofern ist NE global zu denken und innerhalb der dazu passenden Politiken werden
globale Entwicklungsziele formuliert. Für eine Anwendung auf der
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lokalen Ebene müssen diese politischen Ziele entsprechend angepasst werden. Aber zunächst bleibt es bei den Zielen und mit diesen
sind sinnliche Erfahrungen zu machen nicht möglich. Dazu braucht es
eine dingliche Ebene, anders gesagt: aus den politischen Zielen müssen anschauliche Objekte werden. Und diese Objekte müssen eine Beschaffenheit aufweisen, die den politischen Zielen der BNE entspricht.
Wenn dieser Schritt des Konkretisierens erfolgt ist, wird es möglich,
sich Klarheit über genau diese Beschaffenheit der Objekte oder Dinge
zu verschaffen. Es braucht demzufolge Parameter und Indikatoren, mit
denen die unterschiedliche Beschaffenheit von Objekten beschrieben
und charakterisiert werden kann. Damit ist gleichsam das »Handwerkszeug« gegeben, um arbeiten zu können:
• sei es, um lediglich festzustellen, ob das Objekt eine entsprechende
Beschaffenheit aufweist oder nicht (Beispiel: Man fragt: Gibt es im
Schulhof einen Schulgarten? Ja oder nein? Nur wenn die Antwort Ja
ist, machen weitere Fragen über die qualitative Beschaffenheit einen
Sinn);
• sei es, um den Erfüllungsgrad der gewünschten Beschaffenheit festzustellen (Beispiel, man fragt: Wie hoch ist der Grad der Bodenversiegelung? Damit wird auch das Faktum der Regenwasserversickerung
und das Faktum der Lebensräume für Pflanzen und Tiere angesprochen).

Herangehensweise innerhalb eines
Zielkonkretisierungsprozesses
Mit der Gestaltungsfibel »Nachhaltiger Schulhof« werden die Leser
notwendigerweise in die Arbeitswelt eines Landschaftsarchitekten
mitgenommen. Ein Beitrag, der die Idee von einem neu gestalteten
Schulhof aus einem pädagogischen Blickwinkel beleuchtet, muss in
einem anderen Zusammenhang noch erarbeitet werden. Das Fehlen
solch eines Beitrags macht aber die Fibel nicht schlecht oder gar unbrauchbar. Es fehlt lediglich ein Puzzlestein, um den kompatiblen anderen Blick auf den gleichen Gegenstand darstellen zu können.
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Als Landschaftsarchitekt ist man gehalten, immerzu Schritte innerhalb
eines Zielkonkretisierungsprozesses zu tun, seien es nun große oder
kleine Schritte. Solch eine Zielkonkretisierung hat gewöhnlicherweise
vier logische Phasen. Diese können folgendermaßen benannt werden:
• Problemstrukturierung
• Lösungssuche
• Lösungsanpreisung
• Lösungskonkretisierung 2|.
Diesen vier logischen Phasen können konkrete Leistungsphasen zugeordnet werden, wie sie z.B. in der HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) detailliert beschrieben sind. Damit lässt sich
der gesamte Ablauf von der Beauftragung bis zur Übergabe der realisierten Um- und Neugestaltung eines Schulhofs beschreiben. Da spielen die Schülerinnen und Schüler und die Lehrerinnen und Lehrer als
Nutzer der künftigen Anlage natürlich die Hauptrolle. Aber der Planungsprozess kann sich ganz abstrakt entwickeln. Die Nutzer müssen
nicht zwingend in die Entwicklung von der ersten Entwurfsidee bis zur
Übergabe des gebauten fertigen Projektes eingebunden d. h. beteiligt
werden. Um Partizipation sollte es hier, im Verfolgen eines Projektes,
das einen Beitrag für Bildung für nachhaltige Entwicklung leisten soll,
aber schon gehen!
Das Ermöglichen einer praktisch durchführbaren Partizipation, insbesondere der künftigen Nutzer einer Schulhof-Anlage, sehe ich mit der
nun vorliegenden Gestaltungsfibel »Nachhaltiger Schulhof« vorbereitet. Denn indem alle am Planungs- und Umsetzungsprozess Beteiligten wissen, was die logischen Schritte sind und wo wer auf welche
Weise aktiv werden kann oder muss, sollte das anspruchsvolle Projekt
einer »Nachhaltigen Schulhofgestaltung« wohl gelingen. Das ist die
Theorie. Wir alle wissen aus Erfahrung, dass die Fragen und Probleme
beim Tun kommen!
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Idee für ein neues Landesförderprogramm
Wenn man sich in der Frage einer Um- und Neugestaltung eines Schulhofs an eine Institution wendet, ist man wohlberaten. Dort, beispielsweise in einem Landschaftsarchitektur-Büro, arbeiten Fachleute. Deren Leistung kann natürlich nicht kostenlos erbracht werden. Aber es
steht einem damit die erforderliche Profession zur Verfügung. Man benötigt »lediglich« Finanzmittel, um die Leistungen der Landschaftsarchitekten und die Arbeit der Firmen des Garten- und Landschaftsbaus
honorieren zu können. Meist scheitert der gute Wille aber an den nicht
bereitstehenden Finanzmitteln.
Um dieses Problem zu bewältigen, haben sich Lehrerinnen oder Elternvertreter schon an die Hochschule und auch an mich gewandt.
Das ist grundsätzlich eine gute Idee, aber seitens der Hochschule dürfen keine Leistungen erbracht werden, die freiberuflich arbeitende
Landschaftsarchitekten erbringen könnten. Das ist nachvollziehbar,
denn mit der kostenlosen Leistung der Hochschule kann kein marktwirtschaftlich agierendes Büro mithalten. Dafür habe ich großes Verständnis, weil ich selber mehr als zwei Jahrzehnte der freiberuflichen
Tätigkeit nachging.
Möglich und auch sehr sinnvoll ist eine Zusammenarbeit mit der Hochschule dennoch. Das Ergebnis beispielsweise eines Studienprojektes,
in dem es um das Entwickeln von Entwurfsideen geht, ist meist ein
»bunter Blumenstrauß« mehr oder weniger guter Gestaltungsansätze.
Das ist eine hervorragende Grundlage, sich in einem Kollegium eine
Meinung zu bilden, denn die Diskussionen drehen sich dann nicht um
hohle Worthülsen, sondern um ganz konkrete Gestaltungsideen, die
von den Studierenden zeichnerisch dargestellt wurden. Ich selbst habe
derartige Entwurfs-Projekte in den vergangenen fünf Jahren immer
wieder auf die Aspekte der nachhaltigen Entwicklung fokussiert. Natürlich ist das Ergebnis dieser meist intensiven Auseinandersetzung in
einzelnen Entwurfsideen oder im Gesamtansatz wiederzufinden. Insofern wird nachhaltige Entwicklung ganz selbstverständlich innerhalb
der Diskussion eines Gremiums, das sich um die Belange einer Umund Neugestaltung eines Schulhofs bemüht, angesprochen werden.

334

Mit den Entwurfsergebnissen der Studierenden wird man gewöhnlicherweise nicht auf die Baustelle gehen können, um eine Um- und
Neugestaltung zu beginnen. Und man muss einem studentischen Entwurfsprojekt immer auch die Möglichkeit des Scheiterns einräumen.
Das muss man ganz klar sehen!
Wer die Absicht hat, eine Idee ernsthaft baulich zu realisieren, braucht
das professionelle Mitwirken von Landschaftsarchitekten. Das Ansinnen einer baulichen Realisierung setzt aber nicht immer Finanzmittel
aus den offiziellen Etats der kommunalen Haushalte voraus. So stehen
beispielsweise Finanzmittel aus bestimmten Förderprogrammen zur
Verfügung; da müssen gegebenenfalls unterschiedliche Programme
geschickt kombiniert werden. Oder es stehen Finanzmittel privater
Sponsoren bereit. In beiden Fällen bedarf es einer gekonnten Akquise.
Und auch dafür können die Ergebnisse aus einem Studien-Projekt
gute Hilfsdienste leisten, ohne dass Berufsverbände oder Architektenkammern etwas einzuwenden hätten.
Es sei mir gestattet, auf eine Einrichtung besonders hinzuweisen, auf
»Grün macht Schule«. Das ist eine Einrichtung in Berlin. »Grün macht
Schule« hat sich zur Aufgabe gemacht, Schulen zu informieren, zu beraten und zu betreuen und »schulische Initiativen bei der Planung und
Durchführung von Umweltprojekten, insbesondere bei der Schaffung
und Gestaltung kindgerechter, naturnaher Freiflächen und ökologischer Lernorte auf Schulgeländen« zu unterstützen 3|. Die wichtigste
Grundlage für »Grün macht Schule« stellt das 1993 vom Abgeordnetenhaus von Berlin verabschiedete Sonderprogramm »Jugend mit Zukunft« mit dem Teilprogramm »Vom Schulhof zum Spielhof« dar. Daraus können Berliner Schulen seit Jahren Mittel für die Umgestaltung
von Schulfreiflächen beantragen, wenn diese in Eigeninitiative umgebaut werden. Finanzmittel aus diesem Programm stehen vorrangig für
Material zur Verfügung, aber auch für Honorare für Landschaftsarchitekten, die eine Konzeption erarbeiten und sich dann für eine anleitende Betreuung der Schule zuständig zeigen.
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Nach meiner Kenntnis handelt es sich nicht um sehr große Beträge, die
bereitgestellt werden können, aber sie sind doch ausreichend, dass
eine Schule nicht zögern muss, sich an ein Landschaftsarchitektur-Büro zu wenden, um eine Konzeption aus professioneller Hand zu erhalten. Wenn für ein Schulgelände eine abgestimmte Gesamtkonzeption
vorliegt, kann die bauliche Realisierung auch schrittweise vonstatten
gehen. Eine sehr große Bedeutung erlangt dabei die Partizipation, das
meint das Einbinden von Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und
Lehrern sowie der Eltern. Die Erfahrung zeigt, dass dieses Vorgehen die
beste Prävention gegen Vandalismus darstellt. Die Website von »Grün
macht Schule« zeigt eine Fülle realisierter Projekte, die eine Vielfalt unterschiedlichster Gestaltungsideen sichtbar machen.
Im Hinblick auf die Lage der Fachhochschule Erfurt im Freistaat Thüringen möchte ich für dieses Land einen Wunsch äußern: Es wäre für
Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) sehr hilfreich, wenn das
zuständige Landesministerium eine Initiative auf den Weg brächte,
die ähnliches zu leisten vermag wie das eben vorgestellte Sonder
programm in Berlin. Mit der Existenz beispielsweise eines Förderprogramms hätte vermieden werden können, was ich in letzter Zeit schon
so oft habe mit ansehen müssen: so manche Schule stand schon »in
den Startlöchern«, voller Interesse und Engagement, aber ohne irgendwelche Finanzmittel zur Aufgabe der guten Idee genötigt. Das
Berliner Sonderprogramm will Hilfe zur Selbsthilfe fördern. Insofern
dienen die Fördermittel der Anschub-Finanzierung von Projekten. Erwartet wird eine hohe Eigenbeteiligung oder Drittmittel z. B. von einem Förderverein oder von Sponsoren.

Der Gebrauch der Gestaltungsfibel »Nachhaltiger Schulhof«
Was ist wohl die Kernfrage, mit der sich die Gestaltungsfibel befasst,
oder anders gefragt: Wie lässt sich die Fibel einsetzen? Darauf will ich
nun im Folgenden eingehen.
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Dass es bei einer nachhaltigen Entwicklung eines Schulhofs um mehr
geht als um eine ökologische oder »natürliche« Ausrichtung der Gestaltung, ist schon erwähnt. Es ist also naheliegend, das bekannte Bild
des Nachhaltigkeits-Dreiecks wachzurufen, um zu prüfen, welche Themen einer nachhaltigen Entwicklung mit dem Freiraumtyp Schulhof
in Verbindung gebracht werden könnten. Der Versuch einer eindeutigen Zuordnung von Themen einer nachhaltigen Freiraumentwicklung
zu den drei Seiten des Dreiecks, also zu ökologischer Verträglichkeit,
sozialer Gerechtigkeit, ökonomischer Leistungsfähigkeit, dieser Versuch einer Zuordnung führte nicht allzu weit. Aber der Gedanke war
auch keine Sackgasse, zeigte der Versuch doch, dass viele Themen einer nachhaltigen Freiraumentwicklung sich mehreren Seiten des Dreiecks zuordnen ließen. Offenbar musste die Betrachtungsebene anders
gewählt werden. Der Schlüssel zur Lösung heißt Indikatoren, das sind
diejenigen Faktoren, mit denen sich die unterschiedlichen Aspekte
einer nachhaltigen Entwicklung genau beschreiben lassen. Jedenfalls
eignen sich Indikatoren, um die Beschaffenheit von Objekten und
Dingen erfassen und meistens auch bemessen zu können.
In der Gestaltungsfibel »Nachhaltiger Schulhof« sind zehn ausgewählte Indikatoren zu finden, mit deren Hilfe die Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung des Freiraumtyps Schulhof präzise dargestellt werden können. Viele der ausgewählten Indikatoren stehen auf der Liste
der politischen Agenda ganz weit vorne, sind gleichsam Chefsache.
Beispielsweise der Indikator »Biodiversität«: Schon 1992 wurde auf
der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung
(UNCED) in Rio de Janeiro das Übereinkommen über die biologische
Vielfalt (Convention on Biological Diversity, kurz CBD) beschlossen
und inzwischen von fast 190 Staaten unterzeichnet. Das Abkommen
dient dem Schutz des Artenreichtums und dem Schutz der Vielfalt der
Lebensräume. Auf dieser Grundlage aufbauend kann ein Komplex an
Fragen gestellt werden, deren Beantwortung ein Licht darauf wirft, wie
gut relevante Aspekte der nachhaltigen Entwicklung bereits erfüllt
sind oder auch nicht.
Vollkommen klar wird dabei, dass nicht nach einer Gesetzmäßigkeit
im Sinne einer naturgesetzlichen Gegebenheit gesucht werden muss.
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Nachhaltige Entwicklung dient keinem Selbstzweck, sondern vordringlich dem Schutz der Lebensgrundlagen von jetzt lebenden Menschen und dem Schutz von Lebensbedingungen, die künftigen Generationen von Menschen es ebenfalls ermöglichen, ihre Bedürfnisse zu
befriedigen.
An die Adresse des Indikators »Biodiversität« gerichtet, halten wir folgende Fragen in Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung beim Freiraumtyp Schulhof für sinnvoll:
1. Gibt es Bäume? Wie viele? Wie viele davon sind heimisch?
2. Gibt es Einzelsträucher? Wie viele? Wie viele davon sind heimisch?
3. Gibt es Strauchpflanzungen? Wie viele davon sind heimisch?
4. Gibt es Hecken? Wie viele? Wie viele davon sind heimisch?
5. Gibt es Rasenflächen? Wie hoch ist ihr Anteil am Schulhof?
6. Gibt es Wiesenflächen? Wie hoch ist ihr Anteil am Schulhof?
7. Gibt es ökologische Nischen? (z. B. Nistkästen, Kompost, Teich,
»Wilde Ecke«)
8. Gibt es einen Schulgarten? Werden auch regionale Obst- und Gemüsesorten angepflanzt?
Abgefragt werden diverse Einzelelemente, die in der Freiraumgestaltung vorkommen und die einen bestimmten Beitrag für eine angestrebte Entwicklung bei Lebensräumen und Artenvielfalt, der Zusammensetzung und der strukturellen Vielfalt leisten. Sofern das Element
vorhanden ist, kann es quantitativ erfasst werden, sei es anzahlmäßig
oder als Flächenanteil. Außerdem kann dargestellt werden, ob die
pflanzliche Ausstattung des Schulhofs eher einen heimischen Charakter hat oder eher nicht.
Jede Antwort kann bewertet werden. Hilfreich, weil in Schulen leicht
nachvollziehbar, ist eine Bewertung mit Schulnoten. In der Gestaltungsfibel »Nachhaltiger Schulhof« sind die gebräuchlichen Noten 1
bis 6 in drei Gruppen zusammengefasst. Das ermöglicht eine sehr
leicht lesbare grafische Darstellung in der Sprache unserer Verkehrsampeln. Grün steht für die Notenwerte 1 bis 2, gelb für 3 bis 4 und rot
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für 5 bis 6. Aus der Einzelbetrachtung lässt sich für den hier vorgestellten Indikator »Biodiversität« eine Zwischennote generieren.
Ein weiterer Indikator sei noch vorgestellt, nämlich »Gesundheitsvorsorge«. Dabei handelt es sich um einen Indikator, den man gerne dem
sozialen Nachhaltigkeitsaspekt zuordnen möchte. Wir werden jedoch
feststellen, dass auch gewichtige Argumente existieren, ihn der ökonomischen Leistungsfähigkeit zuzuordnen.
Es sind sechs Fragen, die diesen Indikator beschreiben:
1. Gibt es Sportflächen (z. B. entsprechend den Schulbauempfehlungen für Thüringen 1997 4|)?
2. Gibt es Sportflächen, die auch außerhalb des Sportunterrichts genutzt werden können (in Pausen oder für Freizeitsport)?
3. Gibt es Angebote, die zur sportlichen Aktivität einladen?
4. Gibt es Angebote, die z. B. Motorik und Gleichgewichtssinn fordern?
5. Gibt es Angebote, um zur Ruhe zu kommen (Stressbewältigung)?
6. Ist der Schulhof vor Lärm und Luftschadstoffen geschützt?
Selbstverständlich könnte der Bezug Schulhof und Gesundheitsvorsorge auch mit Vermeiden von Unfällen in Zusammenhang gebracht
werden. In der Fibel werden aber sportliche Aktivitäten fokussiert –
und das hat seinen gewichtigen Grund nicht im Hinblick auf leistungssportliche Disziplinen, sondern im Hinblick auf die größten Kostenlasten des Gesundheitswesens. Die höchsten Kosten verursachen das
Herz-Kreislauf-System, das Muskel-Skelett-System und psychische Erkrankungen. Die Ursachen liegen an falscher Ernährung, an Bewegungsarmut und an Stress. Der Fragenkomplex versucht, in diesen
Problemkomplex in gewissem Umfang Korrekturen einzubringen. Diese Korrekturmöglichkeiten können zusammengefasst werden mit Anreize geben zu mehr Bewegung und zu größerer Beweglichkeit. Das
heißt, dass das Lehrgebiet Schulsport nur am Rande tangiert wird. Viel
wichtiger ist es, Anreize zur Überwindung der allgemein herrschenden
Bewegungsarmut oder gar Trägheit zu schaffen. Im Report der Zentrale für gesundheitliche Aufklärung und des Robert Koch Institutes wird
2008 dargelegt, dass nur eine Minderheit der Kinder und Jugendlichen
die empfohlene täglich einstündige körperliche Aktivität ausübt. Die-
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se nimmt mit Beginn der Pubertät noch weiter ab, besonders bei Mädchen. »Die größten Defizite« – so ist es zu lesen – sind hier bei Jungen
und Mädchen zu beobachten, die aus Familien mit niedrigem Sozialstatus kommen, einen Migrationshintergrund haben oder in den neuen Bundesländern aufwachsen«, so der Report 4|.
Durch vernünftige Angebote in der Schulkantine und den Angeboten
im Schulhof sollen sowohl die Ernährungsgewohnheiten verbessert
als auch Ausdauer, Beweglichkeit und Geschicklichkeit trainiert werden. Und um zur Ruhe und innerer Einkehr kommen zu können, sind
Nischen, erfass- und erlebbare Raumeinheiten mit äußerer Ruhe erforderlich. Das sind Einrichtungen und Bilder, die nichts mit den Sportanlagen mit normierten Maßen für den Hochleistungssport gemein haben, eher mit Bewegungs- und Lauflandschaften.
Mit einer solchen strukturellen Vorgabe können mehrere Schritte im
Verfolgen einer Zielkonkretisierung gemacht werden: Zunächst erfasst die Checkliste die wesentlichen Elemente für eine sorgfältige Bestandserfassung, die dann bewertet wird. Aber auch für die konzeptionelle Arbeit leistet diese Checkliste Hilfsdienste, denn sie könnte
akribisch genau abgearbeitet werden, damit nichts unversucht bleibt,
die in der Gestaltungsfibel benannten Indikatoren ins beste Licht zu
rücken, um dem Schulhof in Zukunft eine sehr gute nachhaltige Entwicklung attestieren zu können.
Was eben für die Arbeit des Landschaftsarchitekten angesprochen
war, kann sinnentsprechend auch für Schülerinnen und Schüler sowie
Lehrerinnen und Lehrer gelten. Es macht viel Sinn, beispielsweise die
Bestandserfassung und Bestandsbewertung in Unterrichtseinheiten
einzubinden. Da kann für jede Altersstufe etwas dabei sein, was dazu
dient, die Umgebung des Lernorts »Klassenzimmer« zu erkunden,
sorgfältig zu erfassen und auch noch zu bewerten. Welch weitreichende Folgen das haben kann, ist mir durch den Kommentar einer Lehrerin klar geworden, als meine Studenten den Schulhof, der zu ihrer
Schule gehört, in seinem Bestand erfasst und bei der Präsentation mit
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mangelhaft bewertet hatten. »Ja,« sagte diese Lehrerin, »die Studenten haben Recht! Aber wir sehen das nicht mehr. Wir sind jeden Tag auf
diesem Schulhof und eine Veränderung ist nicht in Aussicht gestellt
worden. Wir sind abgestumpft.«
Für die Kinder enthält eine derart praktische Frage- und Aufgabenstellung das sehr bedeutende Potenzial, dass sie lernen, die totale Komplexität ihrer Umwelt zu erkennen. Sie machen sich mit einer großen
Serie an Einzelerfahrungen ein Bild vom Großen und Ganzen oder ein
Bild davon, »was die Welt im Innersten zusammen hält«, um es mit
Goethes Faust zu sagen.

Ausblick
Wo soll die Reise mit der nachhaltigen Schulhofentwicklung hingehen? Zuerst muss festgestellt werden, dass es sich bei der nachhaltigen Schulhofentwicklung nicht um einen revolutionären Umsturz
handelt, ich denke, dass das herausgestellt werden konnte. Betrachtet
werden Elemente der Freiraumgestaltung, die inzwischen einen gewissen Grad an »Normalität« erlangt haben, die bekannt sind und in
technischer Hinsicht auch erprobt. Das Neue an der nachhaltigen
Schulhofentwicklung besteht darin, dass diese bekannten Elemente
der Freiraumgestaltung nicht länger nur Möglichkeiten für die Gestaltung des Schulgeländes sind. Es sind keine Optionen, sondern unverzichtbare Bestandteile in einem hochkomplexen Gebilde, das sich
»Nachhaltiger Schulhof« nennt.
Warum unverzichtbar? Nun, weil sich nur durch das Zusammenspiel
und das Zusammenwirken die eingeforderte Balance einstellen kann,
die eine ausgewogene Beziehung zwischen den Aspekten der ökologischen Verträglichkeit, der sozialen Gerechtigkeit und der ökonomischen Leistungsfähigkeit herstellen und aufrechterhalten kann. Das
»Reiseziel« ist also ein Schulhof, der in der Tat mit einem neuen Erscheinungsbild aufwartet. Leistungsfähige Funktionalität in allen Aspekten,
die nachhaltige Entwicklung in einem Schulhof beschreiben, in Verbindung mit hoher Gestaltqualität können eine Bildwelt der Alltags-
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kultur generieren, die eine Kindheit und Jugend so sehr prägen kann,
dass bewusstes nachhaltiges Handeln erstmals möglich werden kann.
Nachhaltig zu handeln heißt ja keineswegs Verzicht leisten zu müssen,
ist keine Aufforderung zu darben. Das ist nicht gemeint, wenn Gro Harlem Brundtland 1987 fordert, sich so zu verhalten und zu handeln, dass
künftige Generationen ebenfalls ihre Bedürfnisse befriedigen können
sollen. Darin steckt doch die Aufforderung, allzeit sehr weit nach vorne
zu schauen und die Folgen des eigenen Verhaltens und Handelns zu
erkennen und genauestens abzuwägen, was für eine Entwicklung
günstig oder katastrophal wäre.
Wenn in der Kindheit und Jugend nicht geeignete Bilder geprägt werden können, die als ein immanentes Wertesystem ihre Wirkung entfalten, bleibt die Aufforderung zu nachhaltigem Verhalten und Handeln
eine fast unlösbare Aufgabe. Deswegen stehen meines Erachtens
Schulen so sehr in der Pflicht, in der Lehre, zusammen mit den gesamten baulichen Anlagen, bei Kindern und Jugendlichen geeignete Bildwelten zu schaffen, die eine Zukunftsfähigkeit ausstrahlen. In der
Gestaltungsfibel »Nachhaltiger Schulhof« können sind einige Anregungen zur Bewältigung dieser großen Aufgabe und Herausforderung zu finden.
Literaturverzeichnis
[1] Die Gestaltungsfibel »Nachhaltiger Schulhof« wird vom Thillm (Thüringer
Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien) vertrieben.
Man kann die Broschüre dort direkt bestellen, daher nachfolgender Link:
www.thillm.de/thillm/start_serv_pub.htlm. Die Fibel wird in der Liste geführt
unter der Nummer 166.
[2] Vgl. Weckwerth, Helmut: Kommunale Freiraumplanung, in: Müller/Korda
(Hrsg.): Städtebau, Stuttgart, Leipzig 1999; 4. Auflage, S. 510.
[3] Vgl. Website von www.gruen-macht-schule.de.
[4] Schulbauempfehlungen für den Freistaat Thüringen mit Raumprogrammempfehlungen für allgemeinbildende Schulen. 10. Juli 1997. Amtsblatt des
Thüringer Kultusministeriums und des Thüringer Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur Nr. 8/1997.
[5] Gestaltungsfibel »Nachhaltiger Schulhof«, S. 60.
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Ina Riemann, Frank Biewendt

Die Geschichte des Kalten Krieges lehren:
Europa von gestern zu heute,
Didaktiken und Zivilgesellschaft
Innerhalb der Kooperation im Rahmen des »Weimarer Dreiecks« wurde mit den Partnerinstituten IUFM Amiens/Picardie, IUFM Clermont
Ferrand/Auvergne, MCDN Krakau/Malopolska und dem Thillm Bad
Berka das Projekt »Die Geschichte des Kalten Krieges lehren: Europa
von gestern zu heute, Didaktiken und Zivilgesellschaft« am 10. Mai
2011 in Weimar begründet.
Das Lehrerfortbildungsinstitut der Auvergne (IUFM) hat die Leitung
dieses trinationalen Projektes inne, welches sich mit der Darstellung
des Kalten Krieges im Unterricht der beteiligten Regionen beschäftigt.
Hierbei geht es nicht nur um die Darstellung in Schullehrbüchern, sondern auch um die Entwicklung gemeinsamer Unterrichtseinheiten.
Das Konzept sieht dabei eine konsequente fächerübergreifende Ausrichtung vor.
Über Lerneinheiten für den Unterricht und die Lehrerausbildung einen Teil zu einer gemeinsamen europäischen Identität beizutragen ist
ein besonders anspruchsvolles Ziel.
Unter Verantwortung von Frau Dr. Brigitte Morand, IUFM d`Auvergne
– Universität Blaise Pascal, fand ein erstes Arbeitstreffen in ClermontFerrand vom 5. Juni bis 7. Juni 2011 statt.
Teilnehmer dieses Treffens waren neben Frau Dr. Morand Frau Therese
Clerc, Herr Frederic Dana, Herr Prof. Didier Jourdan und Frau Lysiane
Lelue von der Universität Blaise Pascal, IUFM d`Auvergne und Herr
Emile-Henri Riard von der Universität Jules Verne, IUFM d`Amiens. Frau
Barbara Orlowska und Frau Halina Wesolowska vertraten das MCDN,
Krakow.
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Aus dem Thillm nahmen Herr Frank Biewendt und Frau Ina Riemann
teil.
Das Projekt TEMPUS in europäischer Antragstellung als thematischer
Rahmen für das trinationale Projekt wurde mit seinen konzeptionellen
Möglichkeiten, Antragsverfahren und Finanzrahmen vorgestellt.
In Gruppenarbeit und Diskussionen erfolgte eine Ideensammlung zur
Konzeption und den Zielen dieses Projektes.
Das Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung soll
als Partner mit seinen Kompetenzen hinzugezogen werden.
Hierbei geht es um Analysen der Schulbücher in Bezug auf die Auswahl und Verwendung von Bildern und Fotografien, individuelle und
kollektive Erinnerung. Es wird auf die Differenzen unter der Reflexion
der Kultur geschaut. Die Bedeutung der Verwendung von Stereotypen
und Emotionen für die Schaffung einer europäischen Identität und Zivilgesellschaft ist hier zu beachten.
Die Konzeption und das Ziel sind in sofern wertvoll, da die Gefahr besteht, dass eingefahrene Wahrnehmungsweisen über Generationen
hinweg unreflektiert weitergegeben werden. Schulbücher und Unterricht müssen heute auch aus aktuellen Anlässen heraus Schüler mit
einem Differenzierungsvermögen ausstatten, das zeigt, dass Zuordnungen nicht so einfach sind. Um zu einem offenen Europa beizutragen, geht es auch darum Schüler dafür zu sensibilisieren.
Es ist angedacht diesen Prozess in Kooperation mit verschiedenen europäischen Universitäten als Basis durch Grundlagenforschung in der
vergleichenden didaktischen Analyse von Lehrplänen, Schulbüchern
und Schulpraxis zu nutzen. Datenbanken zur vergleichenden Analyse
des Lehrens des Kalten Krieges und des zeitgenössischen Europas sowie Didaktiken der Geschichte der europäischen Zivilgesellschaft sollen zur Verfügung gestellt werden.
Das TEMPUS-Projekt baut auf diesen universitären Grundlagen auf.
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Eine Plattform mit Instrumentarien für ein punktuelles und lebenslanges Lehrertraining sowie Ressourcen für den Unterricht und die Lehrerausbildung werden durch die Universitäten mit Plänen der Lehrerausbildung und Seminaren für die Ausbilder bereitgestellt.
Das Thillm bietet eine Koordination mit der Friedrich-Schiller-Universität Jena und dem Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung Braunschweig. Materialien für die Lehrerfortbildung werden erstellt. Des Weiteren soll das Thüringer Schulportal mit der
Mediothek für das Projekt geöffnet werden.
Für den Abstimmungsprozess zwischen den genannten Instituten ist
es nötig, den Kommunikationsprozess in Bezug auf Interpretationen
von Termini abzusichern und das Zeitmanagement realistisch zu gestalten.
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Christiane Bernuth

Das Projekt
Der Sport verbindet und definiert zugleich die Grenzen der Gruppenzugehörigkeit. Diverse Differenzmerkmale wie Alter, Herkunft, sozialer
Status oder gar Körpergröße bestimmen die vorherrschenden Normen, legitimieren Ausgrenzungsprozesse und begründen Diskriminierung und Gewalt. Sport ist häufig eine »bequeme« Plattform für ein
vorurteilsbehaftetes und aggressives Verhalten unter Kindern, Jugendlichen und gar Erwachsenen. Experten und Expertinnen aus verschiedenen Bereichen rätseln seit Jahren über wirksame Ansätze und
suchen nach Strategien für einen nachhaltigen Umgang mit Ressentiments und Verhaltensexzessen |1.
Durch die Erfahrungen der Deutschen Soccer Liga e. V. und die immerwährende Arbeit in Veränderungen und Prozessen wurde im Jahr 2010
»SHAKEHANDS – Fairplay für gewaltfreien und weltoffenen Sport« als
pädagogisches Projekt im Sport konzipiert.
Das Projekt richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene in
Schule, Verein und Freizeit.

| Projektflyer »SHAKEHANDS – Fairplay für gewaltfreien und weltoffenen Sport®«, Deutsche
Soccer Liga e.V., 2011.

1
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Wir gehen von verschiedenen Grundannahmen aus:
• jeder Mensch hat Vorurteile,
• jeder Mensch neigt zu Etikettierungen/Zuschreibungen/Bewertungen,
• durch die Schnelllebigkeit des Alltags und eingefahrenen Handlungsmustern und Erwartungen entstehen »Automatismen«.
Mit dem Projekt »SHAKEHANDS – Fairplay für gewaltfreien und weltoffenen Sport« möchten wir bei den TeilnehmerInnen für einen vorurteilsbewussten Umgang sensibilisieren. Das Vorhandensein von Vorurteilen muss uns bewusst werden, so wird auch der Umgang mit diesen
bedachter. Ebenso ist das so genannte »Schubladendenken« ein gängiges Denk- und Kommunikationsmuster. An dieser Stelle wird gemeinsam mit den TeilnehmerInnen begonnen, andere Menschen individuell mit ihren pluralen Identitäten, Potenzialen und Eigenschaften
zu erkennen. Durch das bewusste Reflektieren von Kommunikationsund Verhaltensweisen kann es gelingen, die TeilnehmerInnen für einen »zweiten Blick« zu öffnen.
Das herausragende Alleinstellungsmerkmal des Projektes ist die Verbindung von Workshop und Sportmodul und die Möglichkeit, das Projekt in allen Mannschaftssportarten umzusetzen. An einem SHAKEHANDS-Tag erleben die TeilnehmerInnen eine einzigartige Verbindung
aus inhaltlich thematischer Arbeit in einem Workshop und aktiver Beteiligung an einem Sportmodul.
Workshop:
• Sensibilisierung für Vielfalt, gewaltfreie Kommunikations- und Verhaltensformen
• Anstoß zur Bewusstseinsveränderung und Empathie
• Sensibilisierung für einen vorurteilsbewussten Umgang
• Reflexion der eigenen Kommunikations- und Handlungsweisen zum
Aufbrechen von »Automatismen«
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Sportmodul:
• Steigerung des Selbstwertgefühls durch das Erkennen eigener Stärken à Verantwortungsübernahme
• Erkennen der Potenziale und Bedürfnisse
• Sensibilisierung für die Etikettierung und Abwertung in der Kommunikation unter Einbeziehung der Spielfeldbeobachter (Eltern, Trainer,
Fans)
• Motivation für Bewegung und Sport
• Heterogene Teams spielen unter eingeschränkten Spielbedingungen
• Spielbewertungsgrundlage ist das FAIRPLAYDREIECK
• Spielmodus ist das Hammes-Modell
Diese teilnehmerorientierte interaktive Vermittlung der Seminarinhalte gewährleistet die persönliche Nachhaltigkeit bei den TeilnehmerInnen. Einen theoretischen Vortrag über Bergsteigen nimmt man interessiert auf, wenn man das Klettern jedoch aktiv an einer Kletterwand
ausprobieren konnte, lernt man schneller und fühlt sich in der Lage
dem nächsten Klettererlebnis mit Freude und Mut zu begegnen.
So kann auch das Erlernte aus einem »SHAKEHANDS«-Tag bereichsübergreifend transferiert werden und so beispielsweise in anderen
Sportarten, Familie, Schule, Beruf individuell und für jeden Teilnehmer
persönlich Anwendung finden.
Das Projekt »SHAKEHANDS – Fairplay für gewaltfreien und weltoffenen Sport« ist prozessorientiert und offen, sodass im Projektverlauf
Veränderungen und Entwicklungen immer mit einbezogen werden
können und im Rahmen von Supervisionen die Projektmethoden und
-ziele immer wieder auf veränderte Bedürfnisse abgestimmt werden
können.
Die Seminare werden von »Demokratiecoaches im Sport« geleitet, deren Arbeit wird pädagogisch angeleitet und fachlich supervidiert.

348

Im Rahmen der Weiterbildung werden keine vorgefertigten Lösungsansätze verteilt, sondern das Team von SHAKEHANDS lernt in Problemsituationen selbstständig zu denken und zu agieren. Dabei kommt
der Selbstreflektion eine wichtige Funktion zu. Das Leitziel ist es, auch
latente Diskriminierungsdimensionen erfassen zu lernen. Die Bereitschaft, das eigene Denken und Handeln zu verändern, ist dabei grundlegend und wegweisend. Im Rahmen der Weiterbildung werden keine
vorgefertigten Lösungsansätze verteilt, sondern das Team von SHAKEHANDS lernt selbstständig zu denken und zu agieren |2.
Das Projekt »SHAKEHANDS – Fairplay für gewaltfreien und weltoffenen Sport« basiert auf drei Modulen:

			
			
			

Workshop:
»Unterschiedlich aber gleichwertig –
ein Widerspruch?«

Sportmodul: »Jeder ist ein Champion«
Computergestützter Lauf-Parcours mit Einzelzeitmessung (Reaktion, Antritt, Wendigkeit, Rücklauf und Gesamtzeit)
Empfehlung: 	 Grundschule

			
			
			

Workshop:
»Gewaltfreie Kommunikation –
Konstruktive Konfliktbewältigung«

| SHAKEHANDS Magazin: »SHAKEHANDS und Demokratiecoaching im Sport«, Dipl.-Psych.
Marina Chernivsky, 2012.
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Sportmodul: »Streetsoccer-Modul«
Altersgruppenübergreifend für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene im sportlichen Vergleich zwei gegen
zwei (bspw. Eltern/Kind) unter erprobten und eingeschränkten Spielbedingungen als Methode für Deeskalation und gewaltfreie Konfliktbewältigung.
Empfehlung: Kinder, Jugendliche & Erwachsene

			
			
			

Workshop:
»Gemeinsam gegen Diskriminierung –
wie soll das gehen?«

Sportmodul: 	 »Konflikte selbst lösen – Sportlich, demokratisch
und gewaltfrei«
Interkulturelle Sportmodule für Kinder und Jugendliche im sportlichen Vergleich in heterogenen Gruppen
und unter erprobten Spielbedingungen.
Empfehlung: 12–18 Jahre
Auch international steht die Deutsche Soccer Liga e.V. in Verbindung
mit diversen Institutionen und Partnern. So stellt die Zusammenarbeit
mit dem »Peres Center For Peace« in Tel Aviv/Israel eine hohe Wertigkeit für die Vereinsarbeit dar.
Des Weiteren führte die Deutsche Soccer Liga e.V. im Jahr 2011 den
Pelé Sports Nations Cup durch. An diesem internationalen Soccer
Meeting, welches unter der Schirmherrschaft der Thüringer Ministerin
für Soziales, Familie und Gesundheit Heike Taubert stand, nahmen insgesamt 20 Ländermannschaften teil. Darunter u. a. Teams aus Deutschland, Frankreich, Polen, Norwegen, Belgien und Weißrussland.
Ebenso wird auch das Bildungsprojekt »SHAKEHANDS – Fairplay für
gewaltfreien und weltoffenen Sport« im Rahmen der internationalen
Beziehungen realisiert.
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