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Pieter und zum anderen die Sint Servaas Basilika besichtigt. Danach ging es nach 
fünf wunderbaren, aufregenden und informativen Tagen wieder zurück in die Heimat.
Ziel der Exkursion war es, die Geschichte des Deutschen Ordens in der dortigen Re-
gion kennenzulernen, aber auch eine Reise durch verschiedene Epochen der heutigen 
BeNeLux-Staaten zu unternehmen. Damit verbunden war auch die Landesgeschich-
te, die den Studenten einen Vergleich zu einer anderen europäischen Region, deren 
Raum, Städtedichte und Handel ermöglichte. Landesgeschichte ist „IN“!

Vorstellung des Projekts Nachbarsprache & buurcultuur, Ziele, Eckdaten

von Simone Frank, Janou Herberighs, Jonas Lang

„Gemeinsam voneinander lernen“ ist das Motto und erklärtes Ziel des Interreg V- 
Projektes „Nachbarsprache & buurcultuur“. Das gemeinsame Projekt der Duitse Taal 
en Cultuur bzw. Nederland-Duitsland-Studies an der Radboud Universiteit Nijme-
gen und der Bereiche DaZ/DaF, Niederländische Sprache und Kultur und InKuR 
der Universität Duisburg-Essen, richtet sich an weiterführende Schulen vornehmlich 
im Arbeitsgebiet der Euregio Rhein-Waal. Es geht darum, nachhaltig direkte Aus-
tauschmomente zwischen niederländischen und deutschen Schulen in binationalen 
„Schultandems“ zu initiieren, um ein besseres gegenseitiges Verständnis der Nachbar-
sprache und -kultur zu fördern. Langfristig ist das Ziel, Schüler*innen optimal auf ein 
Leben, Lernen und Arbeiten im Grenzraum oder Nachbarland vorzubereiten, indem 
sie bereits früh gegenseitige kulturelle Besonderheiten kennen lernen. Durch einen 
unmittelbaren Kontakt mit Muttersprachlern, wird die sprachliche Hemmschwelle 
verringert, was perspektivisch dazu beitragen kann, dass sich Teilnehmer*innen auch 
den Arbeitsmarkt und Lebensraum des Nachbarlandes erschließen. 
Nach der vierjährigen Förderphase werden die Schultandems ab 2021 die entstan-
denen Kontakte für weitere Austausche und gemeinsame Projekte nutzen. Innerhalb 
der Förderphase werden die Austauschmomente von dem Team beider Universitäten 
begleitet und unterstützt. In diesem Rahmen werden sowohl Materialien zur indivi-
duellen Vor- und Nachbereitung der Austausche und gemeinsamen Exkursionen und 
zum Einsatz im Schulunterricht entwickelt als auch Workshops und Fortbildungen 
für die beteiligten Lehrer*innen angeboten. Um das Projekt nachhaltig zu gestalten, 
werden die Austausche wissenschaftlich begleitet und ausgewertet. Hieraus entstehen 
dann Tipps und Tricks zur Durchführung von binationalen Schulaustauschen und es 
werden Informationen über die Herausforderungen für Schüler*innen und Lehrer*in-
nen generiert, zu denen dann wiederum Lösungsansätze ausgearbeitet werden. Neben 
dem direkten Austausch von Schüler*innen werden auch Lehrer*innentandems die 
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jeweilige Partnerschule besuchen und dort den Unterricht gestalten. Darüber hinaus 
besteht auch für die Schulleiter*innen die Möglichkeit, sich fachlich auszutauschen. 
Hierdurch kann auch methodisch voneinander gelernt werden.
Im zweiten Schulhalbjahr 2017 fand bereits eine Pilotphase mit verschiedenen Schul-
tandems statt, die Austauschmomente organisierten. An der Pilotphase beteiligt waren 
die folgenden Tandems:

OBS Huissen/Europaschule Kamp-Lintfort
Lise-Meitner-Gymnasium Geldern/NSG Nijmegen
Ulenhof College Doentichem/Gesamtschule Kleve

Austauschmomente der Pilotphase - ein Interview

In der Pilotphase haben studentische Kolleg*innen das Monitoring der Austauschmo-
mente übernommen; sie berichten in einem Interview von ihren Erfahrungen.

SF: Janou und Jonas, würdet Ihr Euch kurz vorstellen?

Wir sind Janou Herberighs und Jonas Lang. Wir studieren beide Niederlande-Deutsch-
land-Studien an der Radboud Universität in Nimwegen. Im Projekt betreuen wir 
hauptsächlich Austauschmomente zwischen Schulen. Aber auch die Mitgestaltung 
von Veranstaltungen und die Erstellung von Unterrichts- oder Workshopmaterial ge-
hört zu unseren Aufgaben. 

SF: Vielen Dank, das ist ja ein interessantes und verantwortungsvolles Aufgabenfeld. 
Wie war es für Euch, die Austausche zu begleiten?

Austausche zu begleiten macht Spaß! Jeder Austausch ist anders, das macht es jedes 
Mal zu einer neuen Herausforderung. Wenn man anfängt, Austausche zu begleiten, 
hat man die Tendenz nach dem perfekten Austausch zu suchen. Den gibt es aber nicht! 
Jeder Austauschmoment wird von so vielen Faktoren beeinflusst: Gruppengröße, Al-
ter der Schüler, Stimmung, Lehrer-Schüler-Beziehung, etc.

SF: Dann war es ja eine gute Überlegung, in dem Projekt möglichst viel Flexibilität 
zu erhalten und den beteiligten Schulen die Möglichkeit zu geben, die Austausche sehr 
individuell zu gestalten. Das war in der Tat auch im Vorfeld eine Überlegung, dass es 
sicher einfacher aber weniger praktikabel wäre, ein festes Konstrukt zu entwickeln, 
wie ausgetauscht werden könnte. Es ist aber schnell klar gewesen, dass das ein Pro-
jekt an den Schulen und der Schulrealität vorbei gewesen wäre. Wie war denn Euer 
Eindruck? Wie waren die Austausche für die Schüler*innen und wie war der Nutzen 
für sie?

Die Schüler sprechen sich fast ausnahmslos dafür aus, dass Austausche Spaß ma-
chen und sie doch bitte öfter stattfinden sollen. In Interviews mit den Schülern haben 
wir herausgefunden, dass sie sich sehr stark für den Alltag der Schüler auf der ande-
ren Seite der Grenze interessieren. Das gilt natürlich für beide Seiten. Aber auch die 
Sprachkenntnisse werden aufpoliert und Hemmungen, etwas bei einem Besuch im 
anderen Land in der Landessprache zu bestellen, werden zumindest verringert. Zu-
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sammenfassend lässt sich sagen, dass Schüler durch unser Projekt Berührungsängste 
verlieren und sie im besten Fall merken, dass das Gras auf der anderen Seite nicht 
unbedingt grüner, aber genauso saftig ist.

SF: Was für ein passendes Bild. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn diese Ziel-
setzung erreicht wird und vielleicht die Austausche bis Ende 2020 noch so verbessert 
werden können, dass der Nutzen für die Schüler*innen sich noch erhöht. Sicher ist es 
auch eine ziemlich gute Idee, vor allem den Alltag der Schüler*innen in den Vorder-
grund der Austauschmomente zu stellen, um eben genau einen barrierefreien Zugang 
zur Nutzung der Nachbarsprache und eine spielerische Heranführung an das gemein-
same Lernen zu ermöglichen. Besonders schön finde ich zu hören, dass Schüler*innen 
offensichtlich trotz des stark gestiegenen Zeitdrucks in den Schulen, von dem in den 
Medien immer wieder die Rede ist, Ergänzendes Lernen zu den Curricula als positiv 
empfinden. Und wie wurden die Austausche von Lehrer*innen bewertet?

Von den Lehrern hören wir durch die Bank nur positive Dinge über das Projekt. Man-
cherorts bringt das Projekt einen Stein ins Rollen und ermutigt Schulen, überhaupt 
mit einem Austausch zu beginnen. Andernorts wird das Projekt genutzt, um bereits 
bestehende Austausche zu vertiefen oder neue Austausche dazu zu nehmen. Die Leh-
rer nehmen aus Austauschen didaktische/methodische und inhaltliche Anstöße mit. 
Im Austausch mit ihren Kollegen aus dem jeweils anderen Land werden oft Ansätze, 
Lehrmethoden oder sogar Material ausgetauscht. Es entsteht quasi ein Erfahrungs-
pool, aus dem alle Beteiligten schöpfen können.

SF: Das ist schön zu hören und macht natürlich auch Mut mit Blick auf die beabsich-
tigte Nachhaltigkeit der Schulaustausche! Wir hoffen, dass dieser Enthusiasmus sich 
erhält und vertieft wird, so dass regelmäßige Austausche zu einem festen Bestandteil 
des Nachbarsprachenunterrichtes werden. Besonders schön finde ich, dass die Leh-
rer*innen sich so engagieren und diese Arbeit zusätzlich zu ihrem Unterricht auf sich 
nehmen und sich so für das Projekt und einen interessanten Unterricht engagieren. 
Immerhin ist ein derart lebendiges Schulleben und gelebtes Europa ja auch ein Aus-
hängeschild für die Schulen. Wie ist allgemein Euer Eindruck von den Austauschen, 
was wird benötigt, ist das Projekt nützlich und gibt es „go“s und „no go“s?

Das Projekt ist auf jeden Fall nützlich, da alle Beteiligten etwas davon haben. Den 
Schülern wird ein Blick über die Grenze ermöglicht, die Lehrer können Erfahrungen 
und Lehrmaterial austauschen, die Universitäten können Forschung betreiben und 
wir als Praktikanten und Hiwis bekommen die Möglichkeit, in einem großen euro-
päischen Projekt Erfahrungen zu sammeln. Für unser Projekt werden alle erwähnten 
Beteiligten benötigt, denn nur eine gelungene Zusammenarbeit, z.B. auch mit Eltern 
oder Familien, kann den Erfolg unseres Projekts garantieren. Allgemein lässt sich 
sagen, dass man keine voreiligen Schlüsse ziehen sollte. Wie bereits erwähnt, gleicht 
kein Austausch dem anderen. Jede Gruppe hat ihr eigenes Tempo, was jedoch nicht 
heißt, dass eine Gruppe schlechter ist als eine andere. Man muss sich auf die Unter-
schiede einlassen und demnach Material oder ein Programm zusammenstellen, das 
zur Gruppe passt. Uns hat die Projektarbeit sehr gut gefallen, gerade auch weil wir so 
viel mitgestalten durften. Vom Logo bis zu den Materialboxen konnten wir uns mit 
unseren eigenen Ideen einbringen und dabei macht es auch keinen Unterschied, ob 
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man eine Lehrerausbildung hat oder nicht. Alle Ideen sind willkommen. Wir gehen 
erfahrener und offener aus diesem Projekt raus, da wir in der Praxis sehen konnten, 
was europäische Zusammenarbeit bewirken kann.

SF: Vielen Dank für Eure Zeit und Euer Engagement Jonas und Janou! Besonders 
danken wir natürlich den Förderern, die das Projekt überhaupt erst ermöglichen. Das 
Projekt wird im Rahmen des INTERREG-Programms von der Europäischen Union 
und den INTERREG-Partnern Nordrhein-Westfalen und Gelderland sowie der Taa-
lunie finanziell unterstützt.

Selbstverständlich können interessierte Schulen sich jederzeit an uns wenden, um sich 
am Projekt zu beteiligen. Das Projekt steht auch Lehrer*innen anderer Fächer offen.

Kontakt: Simone Frank, simone.frank@uni-due.de, 0201/183-6959,
www.buurcultuur.de
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Projektteam Nachbarsprache & buurcultuur

Name Funktion Abteilung

Prof. Paul Sars Projektleitung RUN Duitse Taal en Cultuur

Jun.-Prof. Ute Boonen Projektleitung UDE Niederländische Sprache 
und Kultur

Prof. Heike Roll Begleitung Monitoring DaZ/DaF

Prof. Ralf-Peter Fuchs Inhaltliche Beratung Material-
boxen und Workshops Landes-
kunde

InKuR

Dr. Eva Schmidt Begleitung Monitoring DaZ/DaF

Dr. Sabine Jentges UD Duits Duitse Taal en Cultuur

Tina Konrad UD Niederländisch Niederländische Sprache 
und Kultur

Jana Hermann Monitoring Projekt Nachbarsprache & 
buurcultuur

Julia Plainer Monitoring Projekt Nachbarsprache & 
buurcultuur / DaZ/DaF

Alette Doreleijers Koordination / Monitoring Projekt Nachbarsprache & 
buurcultuur 

Simone Frank Koordination Projekt Nachbarsprache & 
buurcultuur / InKuR

Henning Meredig Website Projekt Nachbarsprache & 
buurcultuur

Suzanne Immers
Jonas Lang
Janou Herberighs 
Robine Pollemans
Yonec Bremmers
Xander Zwaneveld
Pia Awater 
Cigdem Yilmaz
Katharina Kleemann
Lena Peltz

Studentische Mitarbeiter, PR, 
Begleitung der Austausche in 
der Pilotphase, Unterstützung 
bei der Erarbeitung von Mate-
rialboxen

Projekt Nachbarsprache & 
buurcultuur

Nico Schröder
Osman Köysüren

Finanzen RUN Projekt Nachbarsprache & 
buurcultuur

Ismar Kiseljakovic
Marta Becker

Finanzen UDE


