
1. Lehrer: Didaktische Hinweise und Material

a) Vorbereitung eines internationalen Schüleraustauschs 

Hier steht die Frage im Vordergrund: wie fördere ich interkulturellen Austausch und Gewinn an 
kommunikativer Fremdsprachkompetenz im Rahmen eines internationalen Schüleraustauschs?

Wir haben uns dafür entschieden, die Schüler zur Reflektion ihrer Erwartungen anzuregen. Da es sich um 
einen norwegisch-deutschen Austausch handelt, geht es hier auch um das Thema Zweisprachigkeit. Unsere 
Schüler sind sowohl norwegische, deutsche als auch polnische und russische Muttersprachler, die sich im 
Feld Deutsch-Norwegisch-Englisch bewegen. 

In dem aktuellen Austausch stehen Norwegisch und Deutsch im Vordergrund. Englisch ist als lingua franca 
immer eine Möglichkeit, aber das Ziel ist, bei den muttersprachlich norwegischen Schülern die 
Deutschkompetenz zu fördern, bei den muttersprachlich Deutschen Schülern das Norwegische, bei den 
Schülern mit einer anderen Muttersprache die beiden Sprachen Deutsch und Norwegisch. 

Ein solcher Schüleraustausch mit Mehrsprachigkeit im Fokus ist in diversen Sprachkonstellationen denkbar 
und transferierbar. 

Wünschenswert ist es, alle beteiligten Schulen in den Prozess einzubeziehen. Wir haben uns auf die Schüler 
unserer Schule beschränkt, was den Sprachaspekt angeht, um das Projekt in einem überschaubaren und 
kontrollierbaren Rahmen zu halten. Das integrierte Kunstprojekt müsste jedoch in jedem Fall 
schulübergreifend organisiert sein, um die Kommunikation zwischen den Schülern zu fördern. 

Von dem vorgegebenen Rahmen „Wir führen ein Kunstprojekt mit gemeinsamem Thema durch, das zu einer 
Ausstellung führt“ abgesehen sind alle anderen Elemente auch ohne weitergehende Kooperation mit den 
Partnerschulen durchführbar. 

Zur Übertragung des Ansatzes auf andere Schüleraustauschprojekte schlagen wir folgende Vorgehensweise 
vor:

1. Bearbeitung des Podcasts „Schüleraustausch“ in der gewünschten Sprach/Untertitelfassung. Es liegen vor: 
Deutsch mit/ohne deutsche Untertitel, Norwegisch mit/ohne norwegische Untertitel. Zwischen untertitelten/
nicht untertitelten Fassungen kann nach Bedarf alterniert werden.  

Der Zeitrahmen für die Rezeptionsphase und die Auswertung in der Klasse beträgt etwa eine Doppelstunde; 
für die eigene Produktion von Beiträgen sollte man mindestens eine weitere Doppelstunde veranschlagen, je 
nach Klassen- bzw. Gruppengröße. 

Arbeitsauftrag: Unterhaltet euch über eure Erwartungen an den Schüleraustausch. Thematisiert

a) allgemeine Erwartungen
b) Freundschaften
c) Sprache
d) eventuelle Vorurteile aufgrund der norwegisch-deutschen Geschichte 

 Dokumentiert euer Gespräch per Video in der Sprache eurer Wahl.

Unsere Erfahrung: die Form des Interviews wird schnell langweilig. Man sollte andere Präsentationsformen 
suchen. 

1. Bearbeitung des Podcasts „Schüleraustausch“ in der Klasse. Zeitrahmen: 1- 2 Doppelstunden. 



Schritte Materialien Bemerkungen

1.Vor dem Sehen:
Haben die Schüler eigene 
Erfahrungen mit Schüleraustausch? 
Welche Erwartungen haben sie 
selber gehabt?
Welche Erwartungen hätten sie an 
einen möglichen Schüleraustausch?

Tafel
Kreide

Eigene Erfahrungen bzw. 
Erwartungen reflektieren 

2. Während des Sehens:
Schüler bilden drei Gruppen, die 
sich jeweils mit einer gefilmten 
Szene befassen.
Fragestellung: Welche Erwartungen 
haben die Schüler in den gefilmten 
Szenen?
Notizen für die Präsentation in der 
Klasse

Verstehen wir, welche Themen in 
den den unterschiedlichen Szenen im 
Mittelpunkt stehen? 

Notizblock/Heft
Stift

Verstehen wir, welche Themen in 
den den unterschiedlichen Szenen im 
Mittelpunkt stehen? 

3. Nach dem Sehen:
Präsentation der Szene/der 
herausgearbeiteten Erwartungen im 
Plenum
Vergleich mit eigenen 
Erwartungshaltungen (1.)
Ggf. Erstellen eigener Szenen, in 
denen Erwartungen diskutiert 
werden
Produkte auf die Homepage von 
YCRE hochladen
Kontaktaufnahme mit der 
Partnerschule und Aufforderung, in 
ähnlicher Weise vorzugehen und 
einen Dialog einzuleiten
Chat über Erwartungen an den 
Austausch

Ggf. Videokameras/Software/
Computer

Vergleich der in den Videos 
dokumentierten 
Erwartungshaltungen mit den 
eigenen

Erstellung eines eigenen Films 

Eintritt in den Dialog mit einer 
möglichen Partnerschule über den 
Austausch von "Erwartungsfilmen" 

1. Bearbeitung des Podcasts „Schüleraustausch“ in der Klasse. Zeitrahmen: 1- 2 Doppelstunden. 


