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Vorbemerkung 

 

Meine Überlegungen zu interkulturellem Lernen im Schüleraustausch beruhen auf den 
Erfahrungen, die ich bei drei Austauschmaßnahmen zwischen dem Michaeli-Gymnasium 
München und dem Liceo Classico Sperimentale Statale "Bertrand Russell" Rom machen 
konnte. Die Schüler, die primär am Austausch teilnehmen können, lernen die Sprache des 
Partnerlandes teils im Wahlunterricht (Michaeli-Gymnasium), teils als Pflichtfach (Liceo 
"Russell"). Der Grad der Sprachbeherrschung variiert stark, teilweise nahmen auch der 
Partnersprache völlig unkundige Schüler am Austausch teil (z.B. Mitarbeiter an dem 
Sokratesprojekt einer internationalen Schülerzeitung, an welcher sich beide Schulen 
beteiligen), so dass die Gesamtgruppe im Hinblick auf die Sprachkenntnisse meist sehr 
heterogen ist. 

In den folgenden Anmerkungen zur Didaktik interkulturellen Lernens im Schüleraustausch 
werden zwar gewisse strukturelle Grundgegebenheiten berücksichtigt, was die 

Teilnehmertypologie und bestimmte institutionelle und organisatorische 
Rahmenbedingungen betrifft (ohne Vollständigkeitsanspruch!), ansonsten soll jedoch der 
Versuch unternommen werden, die Elemente jener Didaktik ausschließlich aus den auf die 
Austauschsituation bezogenen bzw. aus ihr hervorgehenden Motiven und Interessen sowie 
den Erwartungen, aber auch Besorgnissen der teilnehmenden Schüler abzuleiten. 

Meinen herzlichsten Dank, der an die vielen Kolleginnen und Kollegen aus Rom und 
München geht, die teils an unseren beiden Schulen sowohl durch Vertretungen, als auch 
durch aktive Programmbeiträge, teils als Gruppenbegleiter/innen unsere 
Austauschmaßnahmen überhaupt erst ermöglichten, verdient Signora Laura Stame, meine 
'hauptamtliche Austauschpartnerin', für die Fülle ihrer Ideen, ihre Kooperativität und ihr 
menschliches Engagement in ganz besonderem Maße. Ihr ist dieses Skriptum daher 
gewidmet. 

 

 

1 Der didaktische Ausgangspunkt 

 

1.1 Strukturelle Grundgegebenheiten des Schüleraustauschs 

 
1.1.1 Die Teilnehmer 

Zu den unmittelbaren Teilnehmern an einem Schüleraustausch zählen drei Gruppen: 
Schüler, Personen des persönlichen Umfelds der gastgebenden Schüler sowie die Lehrkräfte. 

Die Gruppe der Schüler weist u.a. folgende Differenzierungen auf:  

- Sie besteht in der Regel aus zwei Teilgruppen verschiedener Länder und Kulturen. 

(Auf die Besonderheiten eines Austauschs zwischen Schulen desselben Landes treffen 
die folgenden Überlegungen nur zum Teil zu.) Beide Teilgruppen üben abwechselnd 
die Funktion der Gastgeber und der Gäste aus, wobei Erfahrungen, die ein Schüler im 
ersten Teil des Austauschs in der einen Funktion gemacht hat, seine Gestaltung der 
anderen Funktion im zweiten Teil beeinflussen können. 

- Geschlecht 



- Alter 

- Bildungsgrad, insbesondere Kenntnisgrad der Partnersprache 

In der Gruppe der den gastgebenden Schülern persönlich nahestehenden Personen 
spielen die Gastfamilie und hier in der Regel die Gasteltern die wichtigste Rolle: Ihnen 
obliegt die Verantwortung für den Partner aus dem anderen Land; von ihrem Interesse und 
ihrer Einsatzmöglichkeit bzw. -bereitschaft hängen das Wohlbefinden und die kulturellen 
Erfahrungsmöglichkeiten des Gastes im besuchten Land in erheblichem Maße ab. Ihre 
Gestaltungsvorstellungen im familiären Bereich bilden eine jeweils von Familie zu Familie 
unterschiedliche Hauptsäule des Austauschs neben den schulischen Aktivitäten und 

denjenigen im Freundeskreis, mit denen sie harmonieren, aber auch konfligieren kann. 

Eine wichtige Rolle innerhalb dieser Gruppe spielen aber auch die Freunde des 
gastgebenden Schülers. Die Unternehmungen im Freundeskreis prägen das bei den 
Besuchern entstehende Bild vom Leben im anderen Land in sehr starkem Maße, da generell 
davon ausgegangen wird, dass zwischen Altersgenossen potentiell die meisten und größten 
Gemeinsamkeiten herrschen bzw. zu erzielen sind. Umfang, Art, Vielfalt und sozial-affektive 
Form der Aktivitäten im Freundeskreis (wie auch derjenigen in der Familie) bilden daher 
notwendigerweise eine Gegenstand gemeinsamer Reflexion im schulischen 
Programmbereich, so wie auch dieser im Freundes- und Familienkreis erörtert und beurteilt 
wird. Ob sich die Teilsituationen des Austauschs, das schulische Programm, die 
Unternehmungen in der Familie und diejenigen mit Freunden einander einschränken oder 
vielmehr ergänzen, hängt von der Bereitschaft zu gegenseitiger Abstimmung, aber auch 

davon ab, in welchem Maß sich in einem kommunikativen Prozess bei allen Beteiligten die 
Einsicht durchsetzt, dass Lehren, Lernen und Vergnügen beim Austausch eine Einheit bilden, 
die in jedem der drei Bereiche, wenn auch in unterschiedlicher Weise und Gewichtung, zur 
Geltung kommen sollte.  

Bei den Lehrern, die den Austausch leiten, findet, ähnlich wie bei den Schülern, ein 
Funktionswechsel zwischen der Rolle der Gastgeber und Gruppenbegleiter statt. Es scheint 
jedoch unverzichtbar, im Vorfeld von Besuch und Gegenbesuch über didaktische und 
methodische Grundsätze und Ziele sowie über gewisse thematische Schwerpunkte einen 
Minimalkonsens zu erzielen. In welchem Umfang die 'Gastlehrer' über diesen hinaus sich 
aktiv in die Programmgestaltung einschalten können, hängt ab von der Einstellung ihrer 
Kollegen und den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten. 

 

1.1.2 Institutionelle und organisatorische Rahmenbedingungen 

1.1.2.1 Institutionelle Voraussetzungen:  

- Schulrechtliche Vorschriften, die Bedingungen, Dauer usw. des Austauschs betreffend.  

- Systembedingte Zielkonflikte an einer Schule zwischen 'normalem' Unterricht und dem 
Programm eines Schüleraustauschs 

1.1.2.2 Organisatorische Bedingungen 

- Räumlichkeiten, Ausstattung der Schule 

- Rangzuschreibung  bzw. Akzeptanzgrad des Schüleraustauschs seitens der 
Schülerschaft, des Kollegiums, der Schulleitung und des Elternbeirats 

- Daraus resultierendes Maß an Konflikten bzw. Unterstützung 



1.1.2.3 Einklang bzw. Diskrepanzen zwischen den institutionellen und organisatorischen 
Rahmenbedingungen der am Austausch beteiligten Schulen 

 

1.2 Bereitung der pädagogischen Grundlage: die Interessen der 

teilnehmenden Schüler ermitteln 

Am 11. März 1997, also zu Beginn des Schüleraustauschs 1996/97 zwischen dem Michaeli-
Gymnasium München und dem Liceo "Bertrand Russel" Rom führten die Leiter in München 

eine anonyme Schülerbefragung durch. Thema: "Mein erster Eindruck von der 
Austauschsituation". Die Anonymität, der Zeitpunkt (einen halben Tag nach dem 
persönlichen Kennenlernen der Partner) und die Allgemeinheit der Fragestellung sollten den 
Schülerinnen und Schülern - Gästen wie Gastgebern - eine möglichst unbefangene 
Stellungnahme erlauben. 

Gerade konstruktiv und kooperativ denkende Schüler halten den Lehrern, die einen 

Austausch planen und durchführen, zumeist bestimmte pädagogisch und didaktisch 
sinnvolle Absichten zugute. Dieser Vertrauensvorschuss ist für gedeihliches Arbeiten auch 
unerlässlich. Problematisch wird diese Reflexion der Schüler auf die vermutlichen 
Erwartungen der Lehrer an ihre Interessen und Verhaltensweisen dann, wenn sie - als 
Selbstzensur - eine authentische Auskunft über das Profil ihrer praktischen wie 
theoretischen, ihrer sozialen und affektiven Handlungsinteressen einschränkt oder 
verhindert. Eine Didaktik interkulturellen Austauschs muss ihre Ziele und Methoden 
indessen gerade aus diesem bestimmen, wenn sie ihren Zweck erreichen will, zu 
Änderungsprozessen der Teilnehmer im Sinne interkulturellen Lernens beizutragen.  

Um den Schülern also möglichst wenig Anreiz zu geben, von ihnen unterstellte 
Lehrererwartungen an ihre Erwartungen bei ihrer  Auskunft zu berücksichtigen, lautete die 
Frage an sie nicht: "Was ich mir vom Austausch erwarte". Die Frage nach dem ersten 
Eindruck ermunterte dagegen auch ganz persönliche Feststellungen über solche Aspekte, 
die manche Schüler vielleicht sonst als für den 'offiziellen' Teil des Austauschs irrelevant 
ausgesondert hätten. 

Die Schüleraustauschsituation ist jedoch ein Geflecht aller (zumeist drei) Bereiche, der 
gemeinsamen 'schulischen' Programmaktivitäten und der Privataktivitäten in den 
Gastfamilien wie auch im Kreis der Freunde: In ihnen vollziehen sich jeweils spezifische 
Prozesse des Erlebens und Lernens; die praktische Gestaltung des einen Bereichs übt 
Einfluss aus auf diejenige der anderen und umgekehrt, was von den Teilnehmern - 
Schülern, Lehrern und Eltern - teils aus der Perspektive nur eines, teils beider Bereiche, 
aber unter potentiell unterschiedlich gewichteten Kriterien gedanklich verarbeitet wird. Um 
die Gefahr von Interessenkollisionen zu minimieren und die Chancen für ein Gelingen des 
Austauschs für jeden einzelnen und die Gruppe insgesamt zu erhöhen, ist die gedankliche 
Aufarbeitung der in den verschiedenen Bereichen ablaufenden oder ausbleibenden 

zwischenmenschlichen Prozesse und die partnerschaftliche Kommunikation 
zwischen den verschiedenen Teilnehmern und Teilnehmergruppen über diese 
Prozesse absolut unverzichtbar. Auch hierfür bildet die Schülerbefragung eine wesentliche 
Grundlage. 

 

1.3 Die Schülerbefragung 

Sprache und Inhalt der Stellungnahmen erlauben es, zwischen den Impressionen der 
italienischen (I/1-I/26) und deutschen Schüler (D/1-D/25) zu differenzieren, was im 
Hinblick auf kulturelle und statusbedingte Unterschiede (Gäste bzw. Gastgeber) von 
Interesse ist. 



 

Die ersten Eindrücke der Schüler von der Austauschsituation 
(einen halben Tag nach der Ankunft der römischen Gäste ("I") bei ihren Münchner Gastgebern ("D") 

 

 

 
 

 

 
 

Abk. 

Gegenstand des Interesses, 

positive Erwartung bzw. Erfahrung 

Probleme, Befürchtung  

bzw. negative Erfahrung 

Bereich Inhalt Bereich Inhalt 
I/1 Vergnügen Er genießt den Austausch.   

Stadt München interessant.   
Lebens- 
bedingungen 

Alles ist auffallend effektiv.   

Schule Gilt auch für das Michaeli-Gymnasium, v.a. im 

Vergleich mit der eigenen Schule 
  

Vergleich   
Gastfamilie freundlich und sympathisch; 

er will zum Abbau noch vorhandener Förmlichkeit 

beitragen. 

Manche aber noch etwas steif und 
förmlich, ungünstig für tieferes 

gegenseitiges Kennenlernen 
I/2 Stadt sehr schön   

Gastfamilie zum Wohlfühlen   
Partnerin sehr aufmerksam, Hoffnung auf dauerhafte 

Freundschaft 
  

Schule sehr schön   
Alle 
Gastgeber 

sehr gastfreundlich, fühlt sich wie zu Hause; 
hoffentlich sind alle so in diesem herrlichen Land 

  

I/3 Allgemein überall Korrektheit und Effizienz   
Schule reich an Angeboten   

I/4 Erster 
Eindruck 

sehr gut   

Sprache Wenn ein Wort fehlte, war die Familie geduldig und 
sagte, dass alles okay sei. 

zuerst Angst vor 
Verständigungsproblemen aufgrund 

geringer Deutschkenntnisse 
Gastfamilie einfühlsam, großzügig, gastfreundlich   

I/5 Die Leute in  

Deutschland 
überrascht von ihrer Umgänglichkeit; sie sind 

sympathisch und lachen gerne 
  

Gebräuche obwohl anders als in Italien (Essen, Schule), einfach 

sich zu integrieren 
Nur der italienische Kaffee fehlt ihr; der 

deutsche ist doch sehr anders. 
I/6 Münchner gastfreundlich, sympathisch   

Die Jungen 

und Mädchen 
haben ungefähr dieselben Hobbys wie die römischen 

Jugendlichen, was zum Wohlfühlen beiträgt. 
  

Stadt will sie gerne kennen lernen   
I/7 Austausch sehr interessant   

Deutschland bewundert das Land; will es besser kennen lernen   
Schule ist davon überzeugt, dass es erfreulich sein muss, eine 

so gut ausgestattete Schule zu besuchen; besonders 

positiv: das Pausenradio, die Sauberkeit und Ordnung 
im Haus 

Nur an das Essen wird sie sich nicht 
gewöhnen können 

I/8 
 

Austausch sehr interessant, lehrreich und unterhaltsam, da 
er Gelegenheit gibt, andere Gebräuche als die 

eigenen kennen zu lernen. 

  

Die 
Deutschen 

ist das erste Mal in Deutschland; 
die Leute scheinen sehr sympathisch, freundlich und 

umgänglich zu sein 

  

Schule sehr gut organisiert (sicherlich besser als die 

eigene!), sehr schön und gut instand gehalten, sie hat 
den Schülern viel zu bieten. 

  
Vergleich   

I/9 Gastfamilie sehr freundlich; tut alles, damit der Gast sich 
wohlfühlt 

  



Stadt wunderschön; froh, München besichtigen zu können   
Sprache hofft, im Lauf des Aufenthalts sich daran zu gewöhnen, 

deutsch zu sprechen 
Schwierigkeiten mit der deutschen 

Sprache 
I/10 Die 

Deutschen 
erster Eindruck sehr gut; Leute sind sehr gastfreundlich 

und nett; in nur einem Tag wurde das weit verbreitete 
Vorurteil revidiert, dass die Deutschen zu streng 

und nicht gastfreundlich seien. 

Sie sind für ihren Geschmack  

überpünktlich. 

Stadt sehr schön, insbesondere wegen der vielen 

Grünflächen; die Außenviertel Münchens sind  viel 
gepflegter als die Roms 

  
Vergleich   

I/11 Gastfamilie Fühlte sich sofort wohl; Familie ist nett und 

gastfreundlich 
Vor der Fahrt  war die Vorstellung für 

sie beunruhigend, eine Woche bei ihr 
unbekannten Leuten zu verbringen. 

Stadt München ist wunderschön, viel schöner, als sie sich 
vorgestellt hatte und ihr Leute, die schon da 

waren, ihr sagten; 
viel sauberer als Rom 

  
Vergleich   

I/12 Stadt Bisher nur die fantastische U-Bahn gesehen: sauber 
und schnell 

  

Gastfamilie stellte ihr alles zur Verfügung, was sie brauchte;  
schlief so gut wie nie zuvor 

  

Schule noch besser als die U-Bahn: sie ist beeindruckt vom 

Unterricht und davon, wie sich die Schüler in der 
Klasse verhalten; das Lehrer-Schüler-Verhältnis 

ist viel lockerer als in Rom; der Theaterkeller ist 
sehr schön 

  
Vergleich   

Austausch An der Organisation ist schwerlich etwas zu kritisieren;  
sie findet diese Art von Erfahrung phantastisch, 

weil es die beste Weise ist, die Kultur eines 
anderen Landes kennen zu lernen. 

  

I/13 Stadt München und seine Bewohner sind phantastisch;  
(sie nahm schon im Vorjahr am Austausch teil) 

  

Partnerin schwer in Ordnung, sympathisch, freundlich und ihr 

ähnlich; sie haben Gemeinsamkeiten in Geschmack 
und Hobbys: Sport, Musik, Kino 
Sie spricht kaum italienisch, dafür englisch, aber sie 
benutzen es nicht. 

  
Sprache 
 

  

Befinden fühlt sich wohl, wirklich wohl.   
I/14 Die 

Deutschen 
kommen ihr (charakterlich) wie Italiener vor, nur 
dass sie deutsch sprechen; er sieht keinen großen 

Unterschied 

  

Schule 

 
 

 

 

sehr guter Eindruck: groß, sehr gut ausgestattet 
Lehrer und Schüler sind sehr freundlich, ... 

 
... aber sympathisch 
Die einzige Barriere ist vielleicht die Sprache, weil 

sie (die Römer) sich nicht perfekt ausdrücken 
können. 

 

 
... vielleicht nicht übermäßig gesellig, ... 

Sprache 
 

  

I/15 Stadt sehr schön   
Die Jungen 

und Mädchen 
sympathisch und gemütlich   

Sprache will etwas sprachlich dazugewinnen   
Schule sehr organisiert   
Befinden hofft auf eine schöne Woche   

I/16 Stadt Auf den ersten Blick scheint München Rom von der 
Atmosphäre sehr ähnlich zu sein; beeindruckend: 

Sauberkeit und Funktionalität der öffentlichen 
Einrichtungen, v.a. die Pünktlichkeit der 

Verkehrsmittel 

  

Gastfamilie  

 
... aber die Familie gab ihm durch ihre Herzlichkeit 

und zuvorkommende Art der Familie binnen 
Kürze Sicherheit. 

Er wusste am Anfang nicht recht, wie er 

sich verhalten sollte, ... 

I/17 Gastfamilie beeindruckt von der Gastfreundschaft der Familie  
und der Sympathie des Partners 

  
Partner   
Stadt sehr überrascht von dem vielen Grün und dem   



Vergleich 
 

Panorama der Stadt;  
Rom dagegen ist mit Straßen und Gebäuden zugebaut, 
in München gibt es Parks, Radwege und v.a. 

weniger Verkehr 

  

Sprache beeindruckt von der Leichtigkeit, mit der die 

Münchner Schüler Fremdsprachen lernen; 
nach nur drei Monaten Studium spricht sein Partner ein 
gutes Italienisch. 

  
Partner 
 

  

I/18 Münchner Die Leute sind sehr gastfreundlich, 
er hätte nie geglaubt, sich hier so wohl zu fühlen. 

  
Befinden   
Sprache Die Partner sprechen sehr gut italienisch, auch wenn 

sie die Sprache erst seit kurzem lernen. 
Bewunderungswürdig, wie sehr sie sich 

bemühen, mit den Gästen in deren Sprache zu 
kommunizieren 

  
Partner 
 

  

Gastfamilie  
 

 
... aber jetzt fühlt er sich wie zu Hause. 

Im ersten Augenblick hatte er ein 
bisschen Angst, ... 

I/19 Gastfamilie sehr freundlich, optimale Aufnahme, Hygiene optimal, 
fühlt sich sehr wohl; 
sehr geduldig, was das Sprachproblem betrifft 

Die Küche erfüllt ihre Erwartungen nicht. 
Sprache   

Jungen und 
Mädchen 

sehr sympathisch, aber leider hat man sich noch 
nicht viel zu sagen, da man sich erst gerade 

kennen gelernt hat 

  

Austausch Programmorganisation optimal   
Schule sehr schön; sauber und gut ausgestattet; bietet viele 

Möglichkeiten für Aktivitäten, die Spaß machen; 
die Bilder im Gebäude sind sehr schön 

  

I/20 Die 
Deutschen 

scheinen sehr gastfreundlich zu sein.   

Gastfamilie Sie fühlte sich sofort wohl. Das Verhalten in dem 
Moment, in dem man jemanden zum ersten Mal 

sieht, lässt sich nicht vorausplanen; vielleicht 
kann es ein einzelner, aber nicht eine ganze 

Familie. Ihre Familie ist wunderbar spontan. 

  

I/21 Befinden 
 

Nimmt zum zweiten Mal am Austausch teil; da es ihr so 
gut gefiel, wollte sie so bald wie möglich 

wiederkommen. 
Sie mag München und findet es schön, zehn Tage in 

absolutester Präzision zu verbringen. 
München ist eine friedliche Stadt, und auch die 

Menschen strahlen diese Ruhe aus. 
In Rom ist alles viel rasender; und da sie an Rom 

gewöhnt ist, könnte sie nicht in München leben, 

aber es ist schön, zehn Tage hier zu verbringen. 

  

Stadt 
 
 

  

Vergleich 
 

 

  

Partnerin fühlt sich sehr wohl mit ihr; sehr sympathisch und 
voller Leben 

  

Gastfamilie auch sehr sympathisch; man schläft gut, weil es sehr 

ruhig ist. 
  

I/22 Stadt schön; Leute gastfreundlich und nett Sprache hat einige 

Schwierigkeiten, auch 
weil die Leute oft 

sehr schnell 
sprechen. 

Deutschland kein völlig anderes Land als Italien   
Jungen und 
Mädchen 

sehr nett und sympathisch   

I/23 Schule sehr organisiert   
Stadt sehr gespannt, München gründlich kennen zu lernen, 

weil es ganz anders ist als Rom 
  

Vergleich   
I/24 Stadt Erster Eindruck: Hier glänzt alles! Alles funkelt, von 

der U-Bahn, über die Straßen, die Schule bis zu den 
Kneipen. Will wissen, ob es jemanden gibt, der Tag und 

Nacht krankhaft putzt, oder ob es nur von der 
Zivilisationsstufe der Leute abhängt, die nicht 

einmal über die Mülltrennung jammern. Sie nimmt die 
Daten mit nach Italien, vielleicht nützt es ja etwas. 

  

I/25 Schule Das Michaeli-Gymnasium ist eine wunderbare Schule,   



Vergleich 
 
 
 

sowohl vom ästhetischen als auch vom didaktischen 

Standpunkt. Scheint ihr viel besser organisiert als die 
ihrige; wenn man ihr vorschlüge, hierher zu ziehen, 

müsste sie es sich nicht zweimal überlegen. Am 
beeindruckendsten: der gute Zustand, in dem man 

die Schule hält, der immense Platz für die 
Schüler, der melodische Gong, das gute 

Benehmen und die perfekte Ordnung, die die 
Schüler auch in der Pause zeigen. 

  

I/26 Befinden  

 
... jetzt kann sie nur eines sagen: dass sie am 

folgenden Dienstag nicht wieder fort will! 

Am Anfang war sie ziemlich aufgeregt... 

Schule Es gibt keine Worte dafür, sogar der Keller ist sauberer 

und besser instand gehalten als an ihrer Schule die 
große Aula nach der Renovierung. Es würde ihr sehr 

gefallen, an einer Schule wie dieser zu lernen. 

  
Vergleich 
 

  

Stadt phantastisch: alles ist sauber, doppelt so viele Busse 

wie in Rom; alle fahren ruhig Fahrrad; hier würde 
vielleicht auch sie mit dem Fahrrad zur Schule 

kommen, anstatt sich in der U-Bahn wie eine Ölsardine 

zusammenpressen zu lassen. 

  
Vergleich 
 

  

 

 
 

 
 

 
Abk. 

Gegenstand des Interesses, 
positive Erwartung bzw. Erfahrung 

Probleme, Befürchtung  
bzw. negative Erfahrung 

Bereich Inhalt Bereich Inhalt 
D/1 Die Italiener Nimmt zum zweiten Mal am Austausch teil und findet 

ihren positiven Eindruck bestätigt: Die Italiener sind 
sehr freundlich und offen für jede neue 

Bekanntschaft. Eine ihrer schönsten Eigenschaften: 
haben keinerlei Probleme, auf andere zuzugehen, 

sind nicht so unterkühlt wie viele Deutsche. 

  
Vergleich 
 

  

Sprache Austausch sehr positiv: in kürzester Zeit lernt 

man wichtige Redewendungen; im Gegensatz 
zum Unterricht ist man gezwungen, einfach 

draufloszureden, auch wenn es grammatikalisch 

nicht ganz stimmt oder einige Wörter fehlen. 

  

D/2 Austausch positiv   
Gastgeberrolle hofft, dass das Wetter schön bleibt, damit man den 

Römern München zeigen kann. 
  

Befinden freut sich auf eine lustige Woche   
Sprache will sein Italienisch perfektionieren   

D/3 Austausch Erster Eindruck positiv; 
dankbar für das volle Programm, da es so nie 
langweilig wird 

Gastgeberrolle Sie weiß nicht 

recht, was die 
Gäste von ihnen 

erwarten und was 
sie machen 

möchten. 
Partnerin versteht sich mit ihr ganz gut;  

sie isst auch alles, was es zu Hause gibt. 
  

D/4 Austausch Bis jetzt findet sie ihn nicht schlecht. 
Froh über das volle Programm, ... 

Gastgeberrolle  

 

 
... da sie nicht weiß, 

was sie ihr den 
ganzen Tag 

erzählen sollte. 
Partnerin Versteht sich gut mit ihr ... Sprache ... wenn auch nicht 

sprachlich 
D/5   Gastgeberrolle Am Anfang 



  Partner 
 

beunruhigt, was 

alles schief gehen 
könnte: wenn man 

sich mit dem Partner 
nicht versteht, wenn 

es ihm nicht gefällt, 
wenn wegen 

mangelnder 
Sprachkenntnisse kein 

Kommunikation 
möglich ist ... 

  Sprache 
 

 
 

Befinden ... Besorgnisse alle unnötig: bis jetzt sehr lustig, man 

versteht sich sehr gut, hat viel Spaß 
  

Partner   
D/6 

 
Befinden  

... es legte sich bei der Ankunft der Gäste. 
Am Anfang ziemlich aufgeregt ... 

Partner ist nett, man wird sich gut verstehen 
Er spricht gut englisch, daher keine 

Kommunikationsprobleme. 

  
Sprache   

D/7 Sprache versucht, mittels dreier Sprachen sich zu verständigen. 
Der Zwang, sich auf italienisch zu unterhalten, hat 

seinen Wortschatz bereits bereichert. 

  

Partner gemeinsame Interessen mit ihm   
Befinden freut sich auf die folgenden Tage   

D/8 Austausch Alles okay   
Sprache Anfängliche Verständigungsschwierigkeiten sind 

überwunden, sein Wortschatz nimmt minütlich 

zu. 

  

Gastgeberrolle Das gute Wetter erlaubt viele Unternehmungen Kleine Probleme mit dem Essen, da Gast 

krankheitsbedingt auf Diät gesetzt ist 
D/9 Austausch  

 
... verschwand schlagartig, nachdem die ersten Worte 

gewechselt waren 

Anfängliche Ungewissheit auf dem 

Bahnhof ... 

Sprache "Durch ihr offenes Aufeinanderzugehen war 

perfekte Sprache absolut unnötig." 
Gastronomie Italiener von der 

Pizzeria nicht 
begeistert, da Ober 

unsympathischer 

Macho 
D/10 Italienische 

Partner 
sehr nett, Umgang mit ihnen viel einfacher als mit den 

Engländern. Angenehm, daß sie nicht so 
schüchtern sind und sagen, was sie wollen 

  

Partnerin sehr freundlich, sagt aber trotzdem, was sie will   
Sprache Trotz einiger Sprachschwierigkeiten klappt die 

Verständigung dreisprachig ganz gut. 
  

D/11 Sprache Römerin spricht sehr gut deutsch; sie gibt sich Mühe, 
mit ihrer deutschen Partnerin deutsch zu reden. 
Sie passt sich gut an die hiesigen 
Lebensverhältnisse an. 
Schön, dass sie aus sich heraus geht und sich mit 
Partnerin unterhält. Zeigt Interesse an Deutschland 

  
Partnerin 
 
 

  

Gastgeberrolle denkt, dass sie ihr eine Menge zeigen kann   
Befinden Ihr Aufenthalt könnte ganz lustig werden.   

D/12   
 
 
 

Sprache Verständigung nur 

auf englisch 
möglich, da 

beiderseits kaum 
Kenntnisse der 

Partnersprache 

vorhanden. Partner 
redet nur, wenn 

Gastgeber ihn 
etwas fragt. 

Partner  
 
 
 
... Aber sonst ist er ganz okay. 

Partner 
 
 
 

D/13 Austausch Verteilung am Zug gut.  
Ausführliches Programm gut;  gespannt, ob alles klappt 

  

Sprache Verständigung schwierig, 
Partnerin wird sich dennoch zurechtfinden;  
fügt sich gut in die Familie ein. 

  
Partnerin  

 

 



D/14 Sprache "Meine Partnerin gibt sich Mühe, mir die Chance 

zu geben, einen italienischen Satz 
zusammenzubekommen. Eng- lisch ist etwas 

schwer, aber wenn man langsam spricht, verstehen wir 
uns. [...] Sie zeigt allerdings kaum Interesse, ein 

Wort Deutsch zu lernen - mir soll's recht sein." 
Sie äußert ihre Bedürfnisse und ist vom Essen her nicht 

heikel. 

  
Partnerin 
 
 

  

Austausch Programm etwas kompakt, 
Austausch kann aber trotzdem schön werden. 

  

D/15 Partnerin sehr, sehr nett; hat sich auf Anhieb mit ihr verstanden 
Ihre Offenheit macht den Umgang mit ihr sehr 

angenehm. 
Sie will keine Extrabehandlung als Gast, sondern 

voll in die Familie einbezogen werden, weshalb 
sie auch anbietet, im Haushalt mitzuhelfen. "Kurz: 

Es ist toll! (mit ihr)" 

  
Verhältnis zur 

Gastfamilie 
 

  

D/16 
 

Austausch bis jetzt ein voller Erfolg   
Befinden "[...] es macht einfach Spaß."   
Sprache "L. spricht SEHR gut deutsch und versteht auch 

alles. Obwohl ich fast kein Italienisch kann, 

verstehen wir uns gut, und sie ist sehr nett. [...] 
L. bringt mir italienische Wörter bei. (Ich frage 

immer: was heißt das - und sie sagt es mir), und 
wenn sie einen Fehler im Deutschen macht, 

verbessere ich sie." 

  
Partnerin 
 

  

D/17 Partner Er war am Anfang sehr still, wird aber schon noch 
auftauen. 
Wenn das Programm hält, was es verspricht, freut er 
sich auf eine lustige Woche. (Auch ohne Programm 

wird's lustig.) 

  
Austausch 
 

  

D/18 Austausch bis jetzt gut gefallen, aber endgültiges Urteil am 

Anfang noch nicht möglich 
  

Sprache Bis auf einige Verständigungsprobleme 
wird die Woche sicher schön. 

  
Befinden   

D/19 Italienische 
Partner 

Leute echt nett; macht Spaß, sich mit ihnen zu 
unterhalten 
 
Woche wird sicher toll. 

  

Befinden   

D/20 Italienische 

Partner 
sind sehr sympathisch; "[...] wir verstehen uns 

gegenseitig." 
  

Partnerin sehr nett; freut sich schon auf den Gegenbesuch 
bei ihr in Rom 

  

Befinden werden zusammen bestimmt viel Spaß haben   
D/21 Italienische 

Partner 
Offenherzigkeit, Temperament und Sympathie: 

einfach liebenswert! 
"Natürlich gibt es unter ihnen auch einige, die 

schüchtern sind, jedoch versuchen wir schon, auf 

sie zuzugehen und mit ihnen eine Gemeinschaft 
zu schließen." 
"Anfangs gibt es natürlich sprachliche Probleme, 
die wir aber in kürzester Zeit auf jeden Fall 

überwinden werden." "[...] es macht tierisch Spaß, 
mit ihnen zu sein. Sie haben einfach die Sonne Italiens 

mit sich gebracht. PS: Auch ihre Lehrer sind absolut 
sympathisch." 

  

Gastgeberrolle 
 

  

Sprache 
 

  

Befinden 
 

  

D/22 Italienische 
Partner 

sind nett und freundlich 
"Es fällt mir immer mehr auf, dass man sich nicht 

so unterhalten kann, wie man gerne möchte. [...] 
meine Austauschpartnerin [...] muss ziemlich viel 

Geduld aufweisen mit meinem sprachlichen 
Problem." 
Freut sich schon, ihre Familie kennen zu lernen. 

  

Sprache 
 

  

Partnerin   

D/23 Befinden  
... aber das legte sich. Es sieht ganz so aus, als ob alles 

lustig wird." 

"Erst war ich sehr aufgeregt, ... 

Partner ist in Ordnung 
"Ich versteh fast nie, was er zu mir sagt, aber es 

geht irgendwie." 

  
Sprache 
 

  



Gastgeberrolle "Ich hoffe auch, dass ich ihn in der freien Zeit 

beschäftigen kann." 
  

D/24 Partnerin total okay 
"[...] läuft die Unterhaltung gut auf italienisch 

und deutsch (kein Englisch!)" 

  
Sprache 
 

  

D/25 Italienische 
Partner 

ist positiv überrascht, da sie bis dato über Italien und 
seine Menschen so gut wie nichts wusste 

  

Sprache "Die Verständigung (auf französisch) klappt 
super, und ich habe auch einen Schnellkurs 

Italienisch bekommen." 
"Meine Austauschpartnerin ist supernett, und ich 

denke schon jetzt, dass wir uns bestimmt noch 
des öfteren besuchen werden. Ciao! Und 

hoffentlich bleibt mein Eindruck, wie er ist!" 

  
Partnerin 
 

  

Befinden   

 

1.4 Auswertung der Befragung 

Es gibt bestimmte Bereiche, zu denen sich die Schüler bevorzugt äußern. Bei den Gästen 
aus Rom sind dies vor allem: die Gastfamilie, die Gastschule, die Stadt München und die in 
ihr herrschenden Lebensbedingungen, Deutschland und die Deutschen, der Austausch 
(Organisation und Programm), die Gruppe der Austauschpartner, der eigene Partner, mit 
diesem öfters in Verbindung die sprachliche Verständigung und das eigene Befinden. Vieles 
wird mit den eigenen Verhältnissen aber auch Vorurteilen bzw. Erwartungen bezüglich der 
betreffenden Bereiche verglichen. 

Die gastgebenden Schüler aus München äußern sich vor allem zur Gruppe der 
Austauschpartner, der eigenen Gastgeberrolle, dem jeweiligen Partner, ebenfalls in 
Verbindung mit diesem dem Aspekt der sprachlichen Kommunikation, aber auch dessen 
Fähigkeit zu Anschluss und Selbstintegration. Auch sie bewerten Organisation und 
Programm des Austauschs und charakterisieren ihr Befinden. Vergleiche werden weniger 
gezogen. 

"[...] Monaco [...] è una città molto differente della nostra." ("München ist eine ganz andere 
Stadt als unsere." - I/23) Das Grundmerkmal der Austauschsituation ist die kulturelle 
Verschiedenheit oder - von nur einer Seite aus gesehen - Fremdheit. Dies wird sowohl 
von den Gästen, als auch den Gastgebern als wesentlich empfunden. Fremdheit kann 
Ängste hervorrufen, aber auch gespanntes Interesse: Einige der römischen Schüler geben 
an, am Anfang ziemlich aufgeregt gewesen zu sein; die Vorstellung, eine Woche bei 

unbekannten Leuten zu verbringen, sei beunruhigend gewesen (I/11); erwähnt wird auch 
die anfängliche Sorge, sich nicht verständigen zu können (I/4), wie auch eine zu Beginn 
vorhandene Verhaltensunsicherheit der Gastfamilie gegenüber (I/16). 

Unsicherheit gegenüber den Fremden kennzeichnet aber auch die Erwartungshaltung einer 
Reihe von gastgebenden Schülern, ebenfalls vor allem im Vorfeld oder zu Beginn der 
Begegnung: Neben allgemeiner Aufgeregtheit vor der Ankunft der Gäste, die sich meist 

bereits bei der Begrüßung legte, wird von einigen Münchnern eine spezifische Besorgnis 
genannt, der eigenen Gastgeberrolle möglicherweise nicht zu entsprechen: "Ich bin mir nur 
noch nicht so ganz klar darüber, was die Italiener von uns hier erwarten und was sie 
machen möchten." (D/3) - "Am Anfang war man sicherlich beunruhigt, was alles schief 
gehen könnte: Was wäre, wenn man sich mit dem/der Italiener/in nicht gut versteht, was 
wäre, wenn der Gesprächsstoff ausgeht oder man wegen mangelnder Sprachkenntnisse 

überhaupt gar nicht erst miteinander kommunizieren kann, was wäre, wenn es ihm/ihr nicht 
gefällt ..." (D/5) 

Diese beiderseitige Unsicherheit, vor allem vor dem Kennenlernen bzw. in der 
Anfangsphase, erzeugt ein verstärktes Orientierungsbedürfnis, mit dessen Befriedigung 
das individuelle und kollektive Gelingen des Austauschs stehen und fallen kann. Daraus 
erklärt sich, warum es für die Gäste von entscheidender Bedeutung ist, wie sie von der 
Gastfamilie aufgenommen werden, und ihre ehrliche große Dankbarkeit über 



Einfühlungsvermögen, Großzügigkeit und Freundlichkeit. Nicht unerheblich ist auch in 
diesem Zusammenhang die Tendenz vieler Gäste, die in der Gastfamilie gemachte 
Erfahrung zu verallgemeinern, diese somit als Repräsentanten der Landeskultur zu deuten. 
In vielerlei Hinsicht fungieren die Mitglieder der Gastfamilie als Vermittler zwischen den 

Gästen und der für sie fremden Wirklichkeit; dies gilt natürlich in besonderem Maße für den 
Austauschpartner, der bisweilen unter dem Druck dieser Aufgabe erleichtert über die 
Orientierungshilfe ist, die ein dichtes Austauschprogramm darstellt: "Dankbar bin ich für das 
volle Programm, so wird es zumindest nie langweilig." (D/3) Aber auch für die Gäste sind 
eine transparente und attraktive Organisation und Programmgestaltung des Austauschs 
sehr wichtig. 

Wie bereits angedeutet, steht in den Stellungnahmen der Gäste die Stiftung von 
Orientierung und Sicherheit durch gastfreundliche Aufnahme im Vordergrund der ersten 
positiven Erfahrungen: "Una volta a casa non sapevo come comportarmi, ma in poco sono 
stato rassicurato dalla cordialità e dalla cortesia della famiglia ospitante." ("Zu Hause 
angekommen, wusste ich nicht, wie ich mich verhalten sollte, aber die Herzlichkeit und 
Liebenswürdigkeit der Gastfamilie erweckten sogleich mein Vertrauen." - I/16). Die Gäste 
wünschen zumeist, sich in die Gastfamilie zu integrieren, da Aufnahme als Quasi-

Familienmitglied Orientierung und Sicherheit bietet
1
: "Sie bietet sich an, im Haushalt 

mitzuhelfen und will keine Extrabehandlung als Gast." (D/15) Die Übertragung der sozial-
affektiven Qualitäten der Gastfamilie auf alle Menschen des Besuchsraumes taucht in vielen 
Äußerungen der Gäste auf, sei es als Wunsch - "Spero che tutti siano come le persone che 
ho conosciuto fino adesso e mi auguro che il mio soggiorno in questo splendido paese possa 
continuare ad essere così piacevole." ("Ich hoffe, daß alle so sind, wie die Leute, die ich 

bisher kennen lernte, und wünsche mir, dass mein Aufenthalt in diesem wunderbaren Land 
weiterhin so angenehm verlaufen kann." - I/2) - sei es als Erfahrungsurteil bzw. freundliche 
Vermutung über den Partner, die Austauschgruppe, die Münchner oder gar die Deutschen 
insgesamt. 

Die gelungene Erweckung dieses grundlegenden Vertrauens scheint für die Gäste eine 
wichtige Voraussetzung dafür zu sein, sich den sonstigen Feldern von Andersartigkeit mit 
Interesse und Vergnügen zuzuwenden. Unter diesen stehen zunächst die Schule und die 
Stadt im Vordergrund. Besonders beachtet werden dabei die Merkmale, die als zu den 
eigenen Verhältnissen als im Kontrast stehend gesehen werden, weshalb hier der wertende 
Vergleich sehr häufig vorgenommen wird. An der Schule werden gelobt funktionale Aspekte 
wie Organisiertheit, Ordnung, reichhaltige Ausstattung und die Vielfalt der sich dadurch den 
Schülern bietenden Möglichkeiten, ästhetische Gesichtspunkte wie Sauberkeit, 

Instandhaltung und Schönheit sowie didaktische Kennzeichen wie der Unterrichtsstil und ein 
aufgelockertes Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern. 

Auch die Stadt wird aus der Vergleichsperspektive und unter ähnlichen Kriterien wie die 
Schule betrachtet, wobei jene und ihre Bewohner vielfach als Paradigma für das Land 
insgesamt aufgefasst werden. Gelobt werden Sauberkeit der öffentlichen Einrichtungen - 
"'Qui brilla tutto!' ho pensato [...] Quasi non credevo ai miei occhi; tutto luccicante dalla 

metro, alle strade, alla scuola e alle enormi insegne luminose alla 'Las Vegas' come nei film 
..." ("'Hier glänzt alles!' dachte ich [...] Ich traute meinen Augen kaum: alles funkelnd, von 
der U-Bahn, über die Straßen, die Schule bis zur enormen Leuchtreklame im 'Las Vegas', 
wie im Film ..." - I/24) - und ihre Effizienz: "Mi piace questa città ed è bello per 10 giorni 
vivere nella precisione più assoluta." ("Ich mag diese Stadt, und es ist schön, zehn Tage 
lang in absolutester Präzision zu verbringen." - I/21) Im Vergleich zu Rom gibt es in 
München viel mehr Grünflächen, Radwege, weniger Verkehr, die Stadt ist viel ruhiger. Die 
römischen Schüler finden München interessant (I/1) und wunderschön (I/2, I/9, I/11 u.a.) 
und sind sehr darauf gespannt, die Stadt gründlich kennen zu lernen (I/6, I/23 u.a.). 

                                                        
1

  Vielleicht ist es kein Zufall, daß die beiden Schülerinnen, die angeben, bereits zum zweiten Mal am Austausch teilzunehmen, sich 

nicht (I/13) bzw. nur sehr allgemein über die Gastfamilie äußern, weil sie bereits einmal die Erfahrung gemacht haben, sich in der 

Gaststadt sicher und wohl zu fühlen: "Anche la famiglia è molto simpatica [...]" ("Auch die Familie ist sehr sympathisch [...]" - I/21) 



Auch zu den Bürgern der Stadt, den Münchnern, äußern sich einige Gäste: Sie seien 
gastfreundlich und sympathisch (I/6), phantastisch, so wie ihre Stadt (I/13). "La gente di 
Monaco è molto accogliente, sicuramente non pensavo che mi sarei trovato così bene." 
("Die Münchner sind sehr gastfreundlich, sicherlich hätte ich nie gedacht, mich hier so wohl 

zu fühlen." - I/18) Eine bemerkenswerte Betrachtung stellt die "München leuchtet"-
Entdeckerin (s.o.!) an: "Ciò che mi ripropongo di scoprire, sarà capire se c'è qualcuno che 
pulisce morbosamente dal giorno alla notte, o se dipende solamente dal livello di 
civilizzazione delle persone (che non si lamentano nemmeno della raccolta differenziata!). 
Riporterò i dati del mio 'reportage' in Italia, chissà se servirà a qualcosa?" ("Was ich mir 
immer wieder zu entdecken vornehme, ist zu verstehen, ob es jemanden gibt, der krankhaft 
Tag und Nacht putzt, oder ob es nur von der Zivilisationsstufe der Leute abhängt (die sich 
nicht einmal über die Mülltrennung beklagen). Ich werde die Ergebnisse meiner 'Reportage' 
nach Italien mitnehmen, wer weiß, vielleicht nützt es etwas?" - I/24) Diese Stellungnahme 
geht über eine generalisierende Sympathieerklärung an die Bewohner der Gaststadt hinaus, 
indem sie die Möglichkeit andeutet, daß die Angehörigen verschiedener Kulturen 
voneinander lernen können, positive Elemente aus der anderen Lebensart in die eigene 
übernehmen. 

Gedanklicher Ausgangspunkt für Urteile der Gäste über die Deutschen im allgemeinen sind 
oft die mitgebrachten Vorurteile, die nun bewusst mittels eigener Erfahrungen überprüft 
werden: "Devo dire che in un solo giorno [i tedeschi e Monaco] hanno distrutto l'idea che di 
loro molti hanno e che mi aveva influenzata: persone troppo severe e inospitali. Ultima 
cosa: SONO TROPPO PUNTUALI per i miei gusti." ("Ich muß sagen, daß [die Deutschen und 
München] innerhalb nur eines einzigen Tages die Vorstellung zerstört haben, die viele von 

ihnen haben und die mich beeinflusst hatte: zu strenge und nicht gastfreundliche Leute. 
Letzte [verbleibende] Sache: Für meinen Geschmack SIND SIE ZU PÜNKTLICH." - I/10) Ein 
anderer Gast meint: "[...] i tedeschi mi sembrano (di carattere) solo italiani che parlano in 
tedesco, secondo me non c'è molta differenza fra noi." ("[...] die Deutschen kommen mir 
(vom Charakter her) wie Italiener vor, nur dass sie deutsch sprechen; meiner Ansicht nach 
besteht zwischen uns kein großer Unterschied." - I/14). Von den Gästen, die sich zu diesem 
Thema äußern, werden also vorhandene Vorbehalte und Vorurteile teilweise oder vollständig 
revidiert. 

Die positiven Aussagen über die Deutschen sind zwar nicht frei von Generalisierungen, aus 
dem Kontext ist jedoch klar, dass sie tatsächlich konkrete Erfahrungen beschreiben, also 
wirkliche Impressionen (und keine regelhaften Feststellungen) sind, die nichtsdestotrotz die 
Einstellung des einzelnen gegenüber dem Gastland und seinen Menschen stark beeinflussen 

können: "Sono rimasta sorpresa dall'affabilità della gente tedesca. Anche se le abitudini 
sono diverse (mi fererisco al modo di mangiare, di stare a scuola ...) non è stato difficile 
integrarsi in questa nuova realtà. Mi sono subito sentita a mio agio. [...] Le persone sono 
molto simpatiche e ridono facilmente" ("Ich war überrascht von der Umgänglichkeit der 
Deutschen. Auch wenn die Gewohnheiten unterschiedlich sind (ich beziehe mich auf die Art 
zu essen, des Verhaltens in der Schule ...), war es nicht schwierig, sich in diese neue 
Realität zu integrieren. Ich habe mich sofort wohl gefühlt. [...] Die Leute sind sehr 

sympathisch und lachen gerne" - I/5) 

Von den Gastgebern äußert sich etwas ausführlicher zu den Italienern (im Vergleich zu 
vielen Deutschen!) nur eine Schülerin, die zum zweiten Mal am Austausch teilnimmt: "Die 
Italiener sind alle sehr freundlich und offen für jede neue Bekanntschaft. Ich denke, dass ist 
eine der schönsten Eigenschaften der Italiener: Sie haben keinerlei Probleme, auf andere 
zuzugehen, sind nicht so 'unterkühlt' wie viele Deutsche." (D/1) Die anderen Gastgeber 

beschränken sich weitgehend auf  Aussagen über die Gruppe der italienischen Schüler; 
folgender Eindruck stehe für die meisten anderen: "Diese Offenherzigkeit, das Temperament 
und ihre sympat[hische Art] sind einfach liebenswert. Natürlich gibt es unter ihnen einige, 
die auch schüchtern sind, jedoch versuchen wir schon, auf sie zuzugehen, um mit ihnen 
eine Gemeinschaft zu schließen. Sie sind lustig und zeigen, dass sie mit uns zusammen sein 
[...] und uns näher kennen lernen wollen." (D/21) 



Die wichtigste und deshalb am stärksten von positiven, aber auch skeptischen Erwartungen 
befrachtete Personenkonstellation ist das Verhältnis der einzelnen Austauschpartner 
untereinander. Aus den meisten Äußerungen sowohl der Gäste, als auch der Gastgeber geht 
hervor, dass sich Befürchtungen, es könnte mit dem Partner in irgendeiner Hinsicht nicht 

klappen, überwiegend bereits beim persönlichen Kennenlernen auf dem Bahnhof als unnötig 
erwiesen haben, was sich aus dem in der Regel beiderseits vorhandenen großen Interesse, 
einen schönen Austausch zu erleben, recht einfach erklären lässt: "Erst war ich sehr 
aufgeregt, aber das legte sich. Es sieht ganz so aus, als ob alles lustig wird." (D/23) Eine 
Einschränkung allerdings lässt sich allein durch eine positive Einstellung nicht aus der Welt 
schaffen: "Bis auf einige Verständigungsprobleme wird diese Woche sicher schön." (D/18) 
"[...] forse l'unica barriera è la lingua perché non riusciamo ad esprimerci alla perfezione." 
("[...] vielleicht ist die Sprache die einzige Schranke, weil wir uns nicht perfekt ausdrücken 
können." - I/14) 

Verständnis zwischen den Partnern hat eine doppelte, nämlich einerseits eine teils 
rationale, teils affektive soziale und andererseits eine sprachliche Bedeutung, wobei 
zwischen diesen beiden Faktoren eine Reihe von - natürlich individuell höchst 
unterschiedlichen - Wechselwirkungen ablaufen. 

Es ist daher kein Zufall, wenn in den Äußerungen der Schüler die Bemerkungen über den 
Partner sehr oft mit dem Thema Sprache und Kommunikation verknüpft sind. Dabei fällt 
auf, dass dieser Aspekt in den Ausführungen der Gastgeber ungefähr doppelt so oft 
auftaucht wie in den Darlegungen der Gäste, was möglicherweise mit der für sie größeren 
Wichtigkeit der zuvor betrachteten Frage des Aufgenommenwerdens zu erklären ist. 

Aufgrund der in der Vorbemerkung erwähnten Heterogenität dieser konkreten 
Austauschgruppe in bezug auf den Grad an Beherrschung der Partnersprache und individuell 
unterschiedlichen Ausgangsmotivationen bezüglich des Sprachenlernens wird die Bedeutung 
der meist nur eingeschränkt verfügbaren Kommunikationsmittel für das persönliche 
Verständnis zwischen den Partnern von diesen uneinheitlich gesehen: "Ich versteh fast nie, 
was er sagt, aber es geht irgendwie." (D/23) Hier wird ein Defizit zwar festgestellt, aber als 

praktisch nicht sonderlich gravierend betrachtet. Der gemeinsame Übergang auf 
metapartnersprachliche Kommunikationsweisen ist ambivalent: auf der sozialen Ebene mag 
diese Flexibilität vorteilhaft sein, doch das Feld verbalisierbarer Inhalte erweitert sich so 
nicht; die Motivation zur Erhöhung der eigenen partnersprachlichen Kompetenz bleibt hier 
vermutlich gering. Als Beeinträchtigung empfindet dagegen diese Schülerin das Defizit an 
Kommunikationsfähigkeit: "Es fällt mir immer mehr auf, dass man sich nicht so unterhalten 

kann, wie man gern möchte. [...] meine Austauschpartnerin [...] muss viel Geduld 
aufweisen mit meinem sprachlichen Problem." (D/22) Der Hinweis auf die in Anspruch 
genommene Geduld der Partnerin scheint aber auch darauf hinzudeuten, dass diese 
Schülerin an der Verminderung ihres kommunikativen Defizits, d.h. an der Steigerung ihrer 
sprachlichen Kompetenz arbeitet und sich hierfür des Sprachwissens ihrer Partnerin bedient. 

Der Entschluss, die vorhandenen Kenntnisse der Partnersprache einzusetzen und per 

Kommunikation eventuell sogar zu erweitern, bedarf seitens des Partners (und seiner 
Familie) des geduldigen und ermunternden Zuspruchs gerade in der Anfangsphase, in der 
die Schüler sich ihre sprachliche Strategie für den Austausch zurechtlegen: "La prima 
impressione è stata molto buona, il primo impatto pensavo che sarebbe stato un po' tragico, 
visto che non parlo molto il tedesco e me la cavo un pochino con l'inglese, invece è stato 
stupendo; sono subito riusciti a farmi sentire a mio agio. Quando non riuscivo a parlare, 
perché non trovavo le parole adatte, loro hanno avuto pazienza e mi hanno continuamente 
ripetuto che era tutto o.k. [...]" ("Der erste Eindruck war sehr gut. Ich dachte, die erste 
Begegnung würde ein bisschen tragisch werden in Anbetracht dessen, dass ich nicht viel 
deutsch spreche und mich ein bisschen mit Englisch behelfe. Es war jedoch wunderbar, sie 
(die Familienmitglieder) haben es geschafft, dass ich mich sofort wohl fühlte. Wenn ich nicht 
reden konnte, weil ich die passenden Worte nicht fand, waren sie geduldig und wiederholten 
mir ständig, dass alles o.k. sei [...]" - I/4) 



Geduld und Ermunterung sowie die Bereitschaft, dem Partner bei der Erweiterung seiner 
Sprachkenntnisse zu helfen, scheinen wesentliche Voraussetzungen dafür, dass Hoffnungen 
wie die folgende Aussicht auf Erfüllung haben: "Ho avuto qualche difficoltà con la lingua, ma 
spero che col passare dei giorni possa abituarmi a parlare tedesco." ("Ich hatte einige 

Schwierigkeiten mit der Sprache, aber ich hoffe, dass ich mich im Lauf der Tage daran 
gewöhnen kann, deutsch zu sprechen." - I/9) 

Kommunikationsbarrieren bilden einen ganz wesentlichen Faktor der eingangs erwähnten 
Unsicherheit, sowohl auf Seiten der Gäste, als auch der Gastgeber. So verschieden im 
Einzelfall die Verständigungsprobleme sind, so unterschiedlich gehen die 'Paare' mit ihnen 
um. Einige Schüler versuchen, eine von beiden Partnern beherrschte dritte Sprache (meist 

Englisch, seltener Französisch) als 'Ausweichsprache' zu benutzen. Es hängt - bei einer, wie 
gesagt, sprachlich sehr heterogenen Austauschsituation wie der unseren - vom Einzelfall ab, 
ob dies tatsächlich die einzige sinnvolle Möglichkeit darstellt. Wenn keiner der beiden 
Partner in der eigenen Sprache reden kann, wenn sich also weder das Vergnügen daran 
einstellt, dem anderen von der eigenen Sprache etwas beizubringen, noch dasjenige, von 
ihm als native speaker unterwiesen zu werden, dann sind traurige Befunde wie der folgende 
zwar nicht zwingend, aber auch nicht verwunderlich: "Mein Partner und ich reden eigentlich 
nur englisch, da er so gut wie kein Deutsch spricht (gerade mal, wie er heißt und wie alt er 
ist), und mein Italienisch ist auch nicht viel besser. Außerdem redet er nicht viel mit mir, 
wenn ich ihn nicht immer etwas fragen würde, würden wir gar nichts reden. Aber sonst ist 
er ganz o.k." (D/12) 

Anders ist es im folgenden Fall: "[...] man kann sich trotz einiger Sprachschwierigkeiten gut 
dreisprachig (deutsch/italienisch/englisch) unterhalten. Bis jetzt bin ich vollauf zufrieden. 
It's cool!" (D10) Hier fungiert die Drittsprache nur als Hilfsmittel für den Notfall, wenn 
zwischen den Partnersprachen keine Übersetzungsmöglichkeiten gefunden werden und 
somit dazu, diese herzustellen. 

Nicht wenige Schüler begreifen nämlich das festgestellte Defizit bei den ihnen zur Verfügung 
stehenden Kommunikationsmitteln als Chance, ihre Beherrschung der Partnersprache zu 

steigern. Dies wird von ihren Partnern als Form der Wertschätzung betrachtet und daher 
unterstützt: "I nostri gemelli parlano benissimo l'italiano, anche se lo studiano da poco 
tempo. È da ammirare lo sforzo che fanno per comunicare con noi nella nostra lingua." 
("Unsere Partner sprechen sehr gut italienisch, obwohl sie es erst seit kurzer Zeit lernen. Es 
ist bewundernswert, wie sie sich anstrengen, sich mit uns in unserer Sprache zu 
unterhalten." - I/18) 

Die Einstellung des Teils der Schüler, die dieses Lob verdienen, kommt in den folgenden 
Stellungnahmen zum Ausdruck: "Für die Sprachkenntnisse ist der Austausch auf jeden Fall 
sehr positiv, da man in kürzester Zeit wichtige Floskeln [gemeint sind wohl Idioms] lernt 
und im Gegensatz zum Unterricht gezwungen ist, einfach 'draufloszureden', auch wenn es 
grammatikalisch nicht ganz richtig ist oder einige Wörter fehlen." (D/1) "[...] freue ich mich 
auf eine lustige Woche, in der ich mein Italienisch perfektionieren kann." (D/2) "[Die] 

Forderung, sich auf italienisch mit seinem Austauschpartner zu unterhalten, hat sich bei mir 
schon nach dem ersten Abend positiv auf meinen Wortschatz ausgewirkt." (D/7) "Die 
anfänglichen Verständigungsschwierigkeiten sind inzwischen überwunden und minütlich 
nimmt mein Wortschatz zu." (D/8) 

Kommunikation funktioniert aber unter Umständen auch bei asymmetrisch verteilten 
Vorkenntnissen der Partnersprachen, wobei die mit einer solchen Konstellation gegebenen 

Lernvoraussetzungen das Ungleichgewicht oft eher noch verstärken, statt es auszugleichen. 
Der Lernerfolg ist potentiell durchaus beträchtlich, aber einseitig. "Meine Partnerin gibt sich 
Mühe, mir die Chance zu geben, einen italienischen Satz zusammenzubekommen. Englisch 
ist etwas schwer, aber wenn man langsam spricht, verstehen wir uns. [...] Sie zeigt 
allerdings kaum Interesse, ein Wort Deutsch zu lernen - mir soll's recht sein." (D/14) 



Dass dieses Verfahren nicht die einzige Möglichkeit darstellt, mit asymmetrisch verteilten 
Sprachkenntnissen umzugehen, zeigt folgender kurzer Bericht: "Laura spricht SEHR gut 
deutsch und versteht auch alles. Obwohl ich fast kein Italienisch kann, verstehen wir uns 
gut, und sie ist sehr nett. [...] Laura bringt mir italienische Wörter bei. (Ich frage immer: 

was heißt das - und sie sagt es mir), und wenn sie einen Fehler im Deutschen macht, 
verbessere ich sie." (D/16) In diesem Fall schlüpfen beide Partnerinnen je nach 
sprachlichem Klärungsbedarf abwechselnd und flexibel in die Schüler- und die Lehrerrolle - 
zum beiderseitigen Vorteil. 

Aus den verschiedenen Varianten des partnerschaftlichen Kommunikationsverhaltens wird 
die Bedeutung sprachlicher Verständigungsmöglichkeiten, aber auch der gegenseitigen 

sprachlichen Bereicherung für das persönliche Verhältnis deutlich. Wie unwichtig allerdings 
sprachlicher Purismus für das Anknüpfen freundschaftlicher Partnerbeziehungen ist, zeigt 
folgende Feststellung: "Durch ihr offenes Aufeinanderzugehen war perfekte Sprache absolut 
unnötig." (D/9) 

In bezug auf ihre Partner sind den Gästen bestimmte Einstellungs- und 

Konstellationsmerkmale wichtig. Dazu zählen außer dem Generalattribut 'sympathische Art' 
Aufmerksamkeit, Freundlichkeit, Vitalität und das Bemühen, mit ihnen auch in ihrer Sprache 
zu reden. Sehr wichtig sind auch Gemeinsamkeiten in Geschmack und Hobbys 
(Informationen zu den Interessen der einzelnen Schüler waren ein wichtiges Kriterium für 
die Kombination der Partner im Vorfeld des Austauschs.) 

Die gastgebenden Schüler betonen in ihren Stellungnahmen zu ihren Partnern sehr häufig, 

daß sie sich mit ihnen gut verstehen; dazu ist es für sie wichtig, dass die Gäste einerseits 
ihre Bedürfnisse auf freundliche, aber deutliche Weise äußern, andererseits aber auch bereit 
sind, sich in die gegebenen Umstände (Gastfamilie, Essen) einzufügen. Wie bereits erwähnt, 
wird vor allem von den gastgebenden Schülern eine befriedigende Regelung der 
Kommunikation besonders wichtig gehalten (s.o.!). 

In einigen Stellungnahmen wird auch über die eigene Rolle als Gastgeber nachgedacht. 
Diese stimmt manche zunächst bedenklich: die Unklarheit über die Erwartungen des 
Partners und darüber, "[...] was ich ihr [der Partnerin] den ganzen Tag erzählen sollte" 
(D/4), die Sorge, dass alles Mögliche schief gehen könnte. Zerstreut werden diese 
Unsicherheiten meist schon bei der ersten Begegnung am Bahnhof, weil hier der Name sich 
in einen konkreten Menschen verwandelt, zum Teil auch durch einen hohen Grad an 
Organisiertheit des Austauschs, wie er im Programm zum Ausdruck kommt. 

Auch zum Austausch als solchem äußern sich etliche Schüler. Die Dichte des Programms 
wird des öfteren befürwortet, seltener skeptisch gesehen. Die meisten drücken einfach ihre 
Freude darüber aus, dass er stattfindet: "[...] jetzt freue ich mich schon auf die nächsten 
Tage." (D/7) Sehr geschätzt wird die im Austausch angelegte Verbindung des Angenehmen 
mit dem Lehrreichen: "Il gemellaggio è una esperienza molto interessante, istruttiva e 
divertente, ci da la possibilità di conoscere usi e costumi diversi dai nostri." ("Der 

Schüleraustausch ist eine sehr interessante, lehrreiche und amüsante Erfahrung, er 
ermöglicht uns, andere Sitten und Gebräuche als die unseren kennen zu lernen." - I/8) - 
"Ansonsten freue ich mich schon auf eine lustige Woche, in der ich mein Italienisch 
perfektionieren kann." (D/2)  - "È difficile criticare in qualche cosa l'organizzazione di questo 
gemellaggio, posso solo dire che trovo questo tipo di esperienze fantastico; è, secondo me, 
il miglior modo per conoscere la cultura di altri paesi." ("Es ist schwierig, in irgendeiner 
Hinsicht die Organisation dieses Austauschs zu kritisieren; ich kann nur sagen, dass ich 

diesen Typus von Erfahrungen fantastisch finde; er ist, meiner Meinung nach, die beste Art, 
die Kultur anderer Länder kennen zu lernen." - I/12) Es ist den Schülern also nicht nur 
als gegebene Tatsache bewusst, sondern sie erwarten es ausdrücklich von einem 
Austausch, dass in ihm das Kennenlernen einer anderen Lebensweise und Kultur, 
die Erweiterung der sprachlichen Kompetenz als Schlüssel zu dieser und die 
Freude an gemeinsamen Unternehmungen von Jugendlichen verschiedener Länder 
eine Synthese eingehen. 



2 Ziele und Wege einer Didaktik interkulturellen Lernens 

im Schüleraustausch 

 

2.1 Definitorische Grundlagen und deren Konsequenzen. 
Folgerungen aus der Schülerbefragung 

 

Von der durch praktische Erfahrungen gereiften Überzeugung ausgehend, dass zwischen 
den Interessen der im Austausch stehenden Schüler (vgl. 1.3 und 1.4!) einerseits und den 
Zielen interkulturellen Lernens im Austausch andererseits keine bloß äußerliche 
Notwendigkeit motivatorischer Abstimmung, sondern ein inneres Begründungsverhältnis 
besteht, gelange ich von der Auswertung der Schülerstellungnahmen zur Unterscheidung 
von vier grundlegenden Zielbereichen interkulturellen Lernens im Schüleraustausch. 

Dem liegt ein Verständnis bestimmter hier relevanter Kategorien zugrunde, deren Definition 
ich im Folgenden geben möchte. 

"In Abgrenzung zu dem abstrakten, traditionellen geisteswissenschaftlichen, vom 
sozialen Kontext weitgehend losgelösten Verständnis von Kultur gehen die 
Ansätze interkultureller Pädagogik in Anlehnung an die Ethnologie von einem 
erweiterten und zugleich konkreteren Kulturbegriff aus: Hier wird Kultur (alle 

Hervorhebungen von L.T.) als 'Alltagswissen' verstanden, das nicht allein die 
Objektivationen alltäglichen Handelns von Essen und Bekleidung bis zu Berufen 
und Verwandtschaftsbeziehungen umfaßt, sondern ebenso die Ideen, die 
Alltagstheorien und die Deutungsmuster, in denen die Mitglieder einer Kultur in 
'natürlicher' Einstellung die sie umgebende Welt auslegen. Diese 
Deutungsmuster steuern alltägliches Handeln nach Maßgabe von Tradition und 
sozialem Kontext. In einen solchen Rahmen von Alltagsstruktur gehört dann 
auch die Sprache als der im kommunikativen Handeln festgelegte 
Orientierungsrahmen für die Auslegung von Situationen und Rollenbeziehungen 
sowie die Erziehung als das Hineinwachsen in bzw. Aneignen von 
Deutungsmustern. Für das handelnde Individuum erhält 'Kultur' demnach die 
Bedeutung eines sozialen Ordnungsgefüges, das Regeln zur Strukturierung der 
Umwelt festlegt, die dann in subjektive Handlungsziele und -strukturen 

umgesetzt werden. Kultur als Gesamtheit sozialer Bedingungen des Verhaltens 
erfüllt für den Einzelnen eine konkrete Orientierungsfunktion, über die das 
Individuum innerhalb seines Sozialgefüges erst kommunikations- und 
handlungsfähig wird. 

Aus diesem erweiterten Begriff von Kultur folgt zwingend ein relativistisches 
Verständnis von Kultur: Versteht man diese als einen in sozialer Interaktion und 

Kommunikation sich konstituierenden Orientierungsrahmen menschlichen 
Handelns, dann ist davon auszugehen, daß jede Kultur einem für sie 
'vernünftigen' Entwurf sozialer Ordnung und Regeln folgt und damit jeder Kultur-
Entwurf für sich genommen eine unbezweifelbare Existenzberechtigung hat. 
Wirklich verstehbar wird Kultur nur in Kenntnis der subjektiven Bedeutung, die 
ihr die in ihr tätigen Menschen zumessen; diese ist stets konkret." (Petra 

Sternecker/Werner Treuheit, Ansätze interkulturellen Lernens, in: Hendrik 
Otten/Werner Treuheit (Hrsg.), Interkulturelles Lernen in Theorie und Praxis, 
Opladen 1994, S. 33) 

Lässt sich Interkulturalität demzufolge verstehen als jede Form von Beziehung zwischen 
verschiedenen konkreten "in sozialer Interaktion und Kommunikation sich konstituierenden 



Orientierungsrahmen menschlichen Handelns" (ebenda)
2
, Lernen aber als gezielte oder 

implizite (ungesteuerte) Aneignung von Kulturwissen bzw. -techniken, die für die eigene 

Lebensgestaltung als bedeutungsvoll erachtet werden
3
, so könnte interkulturelles Lernen 

gesehen werden als jegliche Form geistiger Befassung mit den Objektivationen einer (oder 
mehrerer) anderen Kultur(en) bzw. dem Verhältnis zwischen Objektivationen und 
Perspektiven der eigenen und der fremden Kultur(en), jedoch auf eine Weise, bei der die 
Relativität der eigenen Kultur und somit auch der ihr entnommenen Betrachtungskriterien 
ebenso mitbedacht wird, wie die der betrachteten Kultur(en). 

Es liegt auf der Hand, dass für ein solches Lernen dessen Durchführung im 
partnerschaftlichen Austausch von Angehörigen verschiedener Kulturen die beste 
Gewähr bietet, zum einen, weil jeder Teilnehmer seinem Partner zugleich als wissbegieriger 
'Schüler', als auch als authentischer Lehrer gegenübertritt (dies gilt in ähnlicher Weise auch 
für die Gruppen als ganze). Zum anderen stellt in der speziellen Konstellation des 
Austauschs die Relativität der Kulturen eine situative Grunderfahrung dar. In welchem 
Umfang diese über die Austauschsituation hinaus von den Teilnehmern als Erkenntnis 
festgehalten wird ('tragfähig ist'), die für ihr eigenes Leben womöglich Bedeutung erlangt, 

ist auch ein Maßstab für die Qualität der im Austausch stattfindenden Lernprozesse. 

Die Relativität der Kulturen wird nicht nur von den jeweiligen Gästen erfahren, sondern 
auch den Gastgebern. Dennoch macht es einen großen Unterschied aus, ob man das 
Mitglied eines anderen "Orientierungsrahmen[s] menschlichen Handelns" (ebenda) bei sich 
aufnimmt und insoweit mit kultureller Andersartigkeit konfrontiert wird, oder ob man den 

eigenen "Orientierungsrahmen" für eine bestimmte Zeitspanne verlässt, und dabei nicht nur 
auf die gewohnten "Regeln zur Strukturierung der Umwelt" (ebenda) vorübergehend 
verzichten muss, sondern sich darüber hinaus fremden - d.h. nicht beherrschten - Regeln 
und das Alltagshandeln steuernden Deutungsmustern gegenübersieht. Kommt eine 
eingeschränkte bis fehlende Beherrschung  der Gastgebersprache noch hinzu, so findet sich 
der Austauschgast in einer zumindest dreifachen Orientierungskrise: Er entbehrt eines in 
der 'Gastumwelt' als tauglich erwiesenen Orientierungsrahmens, er sieht sich realen und 
latenten Ansprüchen auf Beachtung von Regeln gegenüber, die er nicht oder nur 
eingeschränkt beherrscht, und verfügt auch nur über mehr oder weniger beschränkte 

sprachliche Kommunikationsmittel, um an diesem Zustand etwas zu ändern
4
. 

Damit in dieser Situation kulturelle Relativität nicht zu einem traumatischen, sondern 
spannenden und befriedigenden Erlebnis wird, müssen bestimmte kompensatorische und 
überkompensatorische Voraussetzungen erfüllt sein bzw. werden, wobei deren Schaffung 
teilweise selbst besondere austauschspezifische Lernprozesse erfordert: 

Die Partner müssen einen gewissen Grad an persönlicher Reife aufweisen: der Gast, um zur 
Lösung seiner Orientierungskrise bereit und fähig zu sein, der Gastgeber, um die 
Andersartigkeit des Partners nicht als Unfreundlichkeit zu missdeuten und um ihm bei der 
Behebung seiner Probleme zu helfen. 

                                                        
2

  Manifestationen dieser Beziehung treten nicht nur im unmittelbaren Kontakt zwischen den Vertretern verschiedener Kulturen auf, 

sondern finden auch innerhalb einer Kultur ihren Niederschlag, als materielles Faktum (von der Pizzeria um die Ecke bis zum 

englischen Fremdwort) und als von den Werten der einen Kultur bestimmtes Bild der anderen. So gesehen, wäre Interkulturalität dann 

nicht  in erster Linie ein Zustand, der erst herzustellen, sondern, in seiner gegebenen Form zu erkennen, zu hinterfragen und 

gegebenenfalls zu verändern wäre. 

 
3

  Letzteres gilt selbst noch für ungeliebte Fächer, die die Schüler sich nur der Noten wegen 'reinzieht'. Allerdings kommt es dabei zu 

einem für das Lernvorhaben kontraproduktiven Konflikt zwischen untereinander widersprüchlichen Relevanzkriterien des Lernenden. 
4

 Die über die Gründe der Orientierungskrise des Austauschgastes gemachten Aussagen sind prinzipiell zu verstehen, vom wirklichen 

Problemfall bis zur abgemildertsten Form nur gelegentlicher bzw. geringfügiger Verhaltensunsicherheiten und Konflikte und sollen 

daher nicht als Katastrophenszenarium mißverstanden werden. 

 



Eine bedingungslose
5
 Aufnahmebereitschaft gegenüber dem Gast seitens der Gastfamilie 

(Offenherzigkeit, Aufmerksamkeit, Geduld, Großzügigkeit usw.), die dem Gast Sicherheit in 
einer ihm ungewohnten Umwelt bietet, auch wenn dieser die in ihr erforderlichen 

Kulturtechniken nur eingeschränkt beherrscht
6
.  

Gastfamilie und individueller Partner werden, sofern sie dem Gast diese unbedingte 
Gastfreundschaft bieten, zu dessen primären Orientierungshelfern, zu den wichtigsten 
Vermittlern der im Gastland benötigten kulturellen Kenntnisse und Techniken. 

Die kulturellen Kenntnisse werden dem Gast ausschnitt- und beispielhaft an den eigenen 

Gewohnheiten und Gebräuchen vermittelt, expressis verbis, aber vor allem durch das 
praktische Beispiel. 'Ausschnitt' und 'Beispiel' widersprechen sich in gewissem Maße: 
Beachtet der Gast zu wenig oder wird ihm zu wenig vermittelt, dass eine bestimmte 
Verhaltensweise nur eine individuelle Variante neben anderen darstellt (also nur einen 
Ausschnitt aus einem größeren Spektrum von Verhaltensmöglichkeiten), kann dies die 
Neigung unterstützen, jene als Beispiel für die kollektive Mentalität der Mitglieder des 

Gastlandes zu interpretieren und so möglicherweise zu übergeneralisieren
7
. 

Andererseits lehrt der Augenschein, dass es kulturelle Verhaltens- und 
Mentalitätsunterschiede gibt; die kritische Diskussion über die Frage, ob, in welchem 
Umfang und aus welchen Gründen es so etwas wie nationale Mentalitätsunterschiede gibt, 
ist also ein essential, das im privaten Kreis stattfinden kann, im schulischen 
Austauschprogramm stattfinden muss! 

Zu den kulturellen Kenntnissen des Gastes tragen auch Ausflüge und Exkursionen bei, die 
teils auf Initiative der Gastfamilie, teils im Rahmen des Austauschprogramms in Stadt und 
Land durchgeführt werden. Neben dem Aufnehmen des Neuen und dessen Vergleich mit den 
heimischen Erfahrungen in bezug auf die entsprechenden Bereiche stellt sich auch hier die 
Frage nach dem Individuellen, Typischen und 'Individuell-Typischen', wie es in gewissem 
Umfang die Besonderheiten einer Stadt darstellen mögen. 

Eine vertiefende Betrachtung des Fragenbündels: Was ist individuell? - Was ist typisch? - 
aber auch: Was haben Menschen verschiedener Kulturen, wie der unseren, gemein? - kann 
zur Schaffung (inter-)kultureller Orientierung beitragen, sie entspricht darüber hinaus auch 
dem von Seiten der Gäste geäußerten Interesse, die Kultur (im engeren Sinne) des 
Gastlandes kennen zu lernen. Diesen Zielen können dienen: die (kreative) Befassung mit 
Themen und Texten der Literatur, bildenden Kunst und Musik des Gastlandes, wie auch 

Gespräche mit 'Wanderern zwischen zwei Kulturen', Menschen, die aus dem Land der 
Austauschgäste stammen, aber schon längere Zeit im Gastgeberland leben. 

Fungieren Gastfamilie und Partner als Orientierungshelfer des Gastes, so erwartet dieser 
deren Unterstützung legitimerweise auch in bezug auf das Mittel, sich selbständig in der 
fremden Umgebung zurechtfinden zu können, nämlich bezüglich der sprachlichen 
Kommunikation. Sie sollen seine Versuche in der Gastsprache ermuntern, sprachlichen 
Schwierigkeiten mit Geduld begegnen und zur Erweiterung seiner sprachlichen Kompetenz, 
vor allem ausgehend von Alltagssituationen, beitragen. Deren Neigung, dieser seiner 
Erwartung zu entsprechen, kann der Gast durch sprachunterrichtliche Gegenleistungen 
unterstützen, die sich aus der Notwendigkeit der Übersetzung ohnehin fast automatisch 
ergeben. 

                                                        
5

 Damit ist natürlich nicht gemeint, möglichen negativen Verhaltensweisen des Gastes gegenüber keine Kritik zu üben, im Gegenteil! 

 
6

 Davon, daß er sie überhaupt nicht beherrscht, ist aufgrund der Gemeinsamkeiten der europäischen und vergleichbaren Kulturen 

nicht auszugehen. 

 
7

 Dies mag im günstigen Fall zwar zur Bildung positiver Vorurteile beitragen, kann aber - auf ebenso empirischem Wege - herben 

Enttäuschungen Vorschub leisten und dadurch zu falschen negativen Generalisierungen führen ("Die Deutschen/Italiener sind doch 

nicht so nett, wie es mir zunächst schien.") 



Das gut funktionierende Verhältnis des Gastes zu seinem Partner ist der archimedische 
Punkt, auf dem die Akzeptanz der schulischen Programmaktivitäten basiert und insofern das 
Gelingen des Austauschs beruht. Die kommunikative Achse zum Partner ist das primäre 
Medium für die Kulturrezeption des Gastes und die kulturelle Vermittlungsfunktion des 

gastgebenden Partners, durch die er seinen Beitrag zum Austausch definiert. Sie ist deshalb 
im Prinzip bei allen Programmaktivitäten unverzichtbar. 

Kommunikation zwischen den Partnern findet bei rein rezeptiven Lernvorgängen allenfalls 
nach deren Abschluss statt. Soll sie jedoch immanentes Element interkulturellen Lernens 
sein, müssen die betreffenden Lernprozesse produktive, d.h. auf Eigentätigkeit basierende 
Schülertätigkeiten darstellen. Die Notwendigkeit, eine bestimmte Zielsetzung mit 

bestimmten Mitteln gemeinsam zu erreichen, erfordert und fördert daher Kommunikation 
und Kommunikationsfähigkeit. 

Bieten solche produktiven Schüleraktivitäten darüber hinaus die Möglichkeit zu kreativer 
gemeinsamer Betätigung, so verbinden sich individuell-persönliche mit kulturtypischen und 
kulturübergreifenden Attributen, was für beide Partner das Optimum an im 

Schüleraustausch möglicher Erfahrung darstellen dürfte. 

 

2.2 Zielbereiche interkulturellen Lernens im Schüleraustausch  

 

An den Äußerungen sowohl der Gäste als auch der Gastgeber fällt auf, dass die schulischen 
Programmaktivitäten in deren Prioritätenskala keinen sehr hohen Rang einnehmen. Der 
private Bereich in Gastfamilie und Freundeskreis des Partners bietet potentiell genügend 
Stoff für die Interessen des Gastes. Der Schüleraustausch unterscheidet sich jedoch von 
einem Jugendgruppenaustausch und erst recht von einem individuellen Austausch durch das 
Hinzukommen spezifisch schulischer Programmaktivitäten, die jedoch auf die im privaten 
Bereich ablaufenden Lernprozesse bezogen sein müssen. 

Im Rahmen des Programms, dessen Mitgestaltung durch die teilnehmenden Schüler im 
Vorfeld des Austauschs wünschenswert ist, werden - soweit von den Teilnehmer 
entsprechende Äußerungen gemacht werden - die im die privaten Bereich gemachten 
Erfahrungen und die aus ihnen gezogenen Schlussfolgerungen in einen kommunikativen 
Prozess eingebracht und in ihm gedanklich verarbeitet, was, von der Partnerarbeit bis zur 
Plenumdiskussion, auf die unterschiedlichste Weise erfolgen kann. Singuläre Erfahrungen 
werden mit anderen verknüpft und dadurch in einen weiteren Zusammenhang gestellt, 
wobei auch Gelegenheit besteht, individuell einseitige Eindrücke zu relativieren. Ebenso 
können im schulischen Rahmen im privaten Bereich verbliebene Defizite, was die 
Erweiterung sprachlicher Kompetenz betrifft, in gewissem Umfang kompensiert werden. 

Für das interkulturelle Lernen im Schüleraustausch würde ich vorschlagen, folgende 

Zielbereiche zu unterscheiden: 

1. Kreative interkulturelle Produktivität der Partner 

2. Interkulturelle Landeskunde 

3. Kommunikative Erweiterung partnersprachlicher Kompetenz 

4. Erweiterung des partnerschaftlichen Verständnisses 

Es versteht sich von selbst, dass diese Lernzielbereiche funktional eng aufeinander bezogen 
sind und deswegen bei der Durchführung konkreter Modelle interkulturellen Lernens zumeist 
miteinander verknüpft sind, wenn auch mit von Fall zu Fall unterschiedlicher Gewichtung. 



2.2.1 Kreative interkulturelle Produktivität der Partner 

Aus der Auswertung der Schülerstatements ist hervorgegangen, dass beide, Gast- und 
gastgebender Schüler, sich (in welchem graduellen und zeitlichen Ausmaß auch immer) in 

einer kulturellen Orientierungskrise befinden: der Gastgeber, weil er unsicher ist, ob er die 
Ansprüche seines Partners erkennen und befriedigen kann, und weil er nicht weiß, ob sein 
Gast sich in den gegebenen kulturellen, insbesondere familiären Rahmen wird einfügen 
können; der Gast, weil er nicht weiß, in welchem Umfang ihm sein eigener kultureller 
Orientierungsrahmens nützlich sein kann, weil er die Beachtung von Regeln der Gastumwelt 
nicht oder nur eingeschränkt beherrscht und sich möglicherweise aufgrund sprachlicher 
Probleme schwer tut, daran etwas zu ändern. In dieser Situation sind die Partner 

aufeinander angewiesen, der Gast auf den gastgebenden Partner in der Regel in stärkerem 
Maße als umgekehrt. Interkulturelles Lernen bedeutet in diesem Kontext, Fähigkeiten und 
Kenntnisse zu erwerben, die es ermöglichen, sich in der ungewohnten Gast- bzw. 
Gastgebersituation erfolgreich zu orientieren. 

Die Befriedigung des verstärkten Orientierungsbedürfnisses erfolgt durch gemeinsame 

Aktivitäten der Partner, über die sie - im Idealfall - in ständigem kommunikativem 
Austausch stehen. Charakteristisch für diese Form ist der an die konkreten Erfordernisse der 
Situation flexibel sich anpassende Wechsel von Lehr- und Lernrolle zwischen den Partnern, 
bei der Lernen Spaß macht und deshalb überdurchschnittlich effizient sein kann, weil es die 
motivationsschädigenden Wirkungen der traditionell asymmetrischen Rollenverteilung 
aufhebt.  

Deshalb ist es - gelinde gesagt - wenig günstig, wenn, statt dass gemeinsame 
Partneraktivitäten angesetzt werden, die Gäste am Vormittag ohne irgendeinen 
Interaktionszusammenhang mit ihren Partnern mit in deren Klassen gestopft werden, oft zur 
großen Überraschung der in diesen unterrichtenden Fachlehrer, die ihre Stunde meist weder 
sprachlich, noch thematisch auf die Gäste eingestellt haben. Dies hat nur zur Folge, dass 
sich die Gäste ausgeschlossen fühlen und eine unproduktive Eigentätigkeit entwickeln. 

Genauso wenig sinnvoll ist es aber, der Gastgruppe ein wohlgemeintes kulturtouristisches 
Programm zu bieten, während deren Partner zur gleichen Zeit in ihrem Unterricht sitzen, als 
ob der Austausch gar nicht stattfände. Dies hat mit einem Schüleraustausch wirklich nichts 
mehr zu tun! 

Die gemeinsamen Aktivitäten der Partner sind aber auch nicht sonderlich ergiebig, wenn sie 

nur oder sehr stark rezeptiv geprägt sind, zum einen, weil es dazu verführt, in eine gewisse 
traditionell passive Schülerrolle zu verfallen, zum anderen, weil nur in produktiven, d.h. 
Eigeninitiative und Kreativität beinhaltenden Aktivitäten die gegenseitige Erfahrung auf 
lustvolle Weise vermittelt werden kann, wie der jeweilige Partner den persönlichen Umgang 
mit bestimmten situativen Gegebenheiten seiner eigenen bzw. der ihm fremden Kultur 
gestaltet. 

 

2.2.2 Interkulturelle Landeskunde 

Ausgehend von dem ethnologischen Kulturbegriff (s. 2.1!) fällt in diesen Themenbereich 
alles, was mit den verschiedenen Lebensweisen zu tun hat, in denen die Partner 
aufgewachsen sind. Hierher gehören alle praktischen Erkundungen verschiedener Bereiche 

des familiären wie des öffentlichen Lebens bis hin zu deren Spiegelung in den verschiedenen 
Bereichen der Kunst, mit denen sich die Schüler partnerschaftlich und kreativ 
auseinandersetzen.  

Aber auch die bereits erwähnte Frage nach  nationalen Temperamentsunterschieden ist hier 
zu diskutieren, über die Gefahr von Generalisierungen, die Notwendigkeit und Gefahr von 

Vorurteilen usw. 



Die sehr fruchtbare Methode des Vergleichs, die der Denkweise der Partner in der 
Austauschsituation ohnehin entspricht, entnimmt aus diesem Themenbereich einen Großteil 
ihres Materials. 

Ziel ist es zu erkennen, dass Eigenwert und Relativität der verschiedenen Kulturen einander 
nicht ausschließen, sondern zu einer Bereicherung des menschlichen Lebens beitragen 
können. 

 

2.2.3 Kommunikative Erweiterung  partnersprachlicher  Kompetenz 

Die motivierende Wirkung kommunikativer, auf Lehr- und Lern-Rollenwechsel beruhender 
partnerschaftlicher Aktivitäten wird in diesem Bereich besonders deutlich. Zur Motivation 
trägt auch die Erfahrung bei, dass höhere sprachliche Kompetenz den Spaß und den Nutzen 
der kreativen Aktivitäten und der Partnerhandlungen im Bereich der interkulturellen 
Landeskunde steigert.  

Die sprachunterrichtlichen Modelle sollten einer gegebenenfalls vorhandenen Heterogenität 
der Gruppe in bezug auf die Sprachkenntnisse Rechnung tragen, sich den individuellen 
Konstellationen zwischen den Partnern flexibel anpassen und zur Kompensation 
asymmetrisch verteilter Vorkenntnisse beitragen. 

Gegen die Benutzung einer Drittsprache bei den sprachlichen Übungen ist nichts 

einzuwenden, wenn sie als Hilfs- und nicht als Ausweichsprache benutzt wird. 

Es ist anzustreben, dass die kommunikativen Übungen alle Teilbereiche der sprachlichen 
Kompetenz fördern (Wortschatz, grammatikalische Strukturen, Aussprache, Hör- und 
Textverständnis, Schreiben). 

Der Effekt solcher Lernmethoden ist weniger im quantitativen Bereich zu sehen, obwohl sie 

in Verbindung mit den vielfachen Gelegenheiten der Anwendung der Partnersprache im 
privaten Bereich zu einer feststellbaren Steigerung der individuellen Sprachkompetenz 
beitragen können, als in der durch sie vermittelbaren Erkenntnis, daß die Sprache den 
Schlüssel darstellt, durch den andere Kulturen sich öffnen lassen und damit auch als 
kommunikatives Modell für den gegenseitigen privaten Sprachunterricht zwischen den 
Partnern. 

 

2.2.4 Erweiterung des partnerschaftlichen Verständnisses 

Dieser Lernzielbereich ist schulischerseits kaum programmierbar. Die anderen drei Bereiche 
können für ihn - den vielleicht wichtigsten, weil die anderen in gewissen Sinne 
beinhaltenden - nur die Voraussetzungen schaffen, vor allem durch die positive Erfahrung 
gemeinsamer kommunikativer und kreativer Aktivitäten, die 'landeskundlichen Reflexionen' 
und die Erweiterung der sprachlichen Kompetenz. Einen Sonderfall stellt die Besprechung 
von konkreten Konflikten und Problemen, die zwischen Partnern aufgetreten sind, in der 
Gruppe dar.  

Für die Erweiterung des gegenseitigen Verständnisses spielen Art und Umfang der privaten 

Aktivitäten in Familie und Freundeskreis eine sehr wichtige Rolle, wobei der Auswertung der 
Umfrage entnommen werden kann, welche Verhaltensweisen hier besonders ratsam sind. 
Im Laufe der Austauschwoche wird der Gast in der neuen Umgebung in der Regel immer 
sicherer werden, immer mehr private Kontakte werden geknüpft werden, so dass bei den 
Partnern das Bedürfnis entsteht, mehr Zeit für private Aktivitäten eingeräumt zu 
bekommen. So vorteilhaft ein dichtes Programm in der Anfangsphase als Orientierung ist, 



sollte es dennoch genügend Freiräume und 'Puffer' für Privataktivitäten der 
Austauschpartner enthalten. 

Nicht zuletzt von der Ausgewogenheit der privaten und schulischen Programmelemente 

hängt es ab, ob sich aus einer Austauschpartnerschaft eine persönliche Freundschaft 
entwickeln kann. 

 

 

3 Modellvorschläge 

 

Stadtpräsentation 

Auf einer Stadtrundfahrt stellen gastgebende Schüler in der Sprache der Gäste 
Sehenswürdigkeiten ihrer Stadt vor (Kurzreferat). Variante: Gastschüler referieren in der 
Sprache der Gastgeber kurz über eine Sehenswürdigkeit der Gaststadt. 
 

Mal-, Zeichen- und/oder Fotoprojekt 

Wenn möglich mit Hilfestellung seitens eines Kunsterziehers, fertigen beide Gruppen Bilder, 

Zeichnungen und/oder Fotos mit Motiven aus der besuchten Stadt an. Die erzielten 
Ergebnisse werden eingesammelt und ggf. fertiggestellt (z.B. Fotoentwicklung in der 
Schule). Auf Wunsch werden sie vervielfältigt (Abzüge, Fotokopien etc.) und gemeinsam 
besprochen (Technik, kulturelle Perspektive). Die Arbeiten können beim gemeinsamen Fest 
ausgestellt werden, Eingang finden in eine gemeinsame Broschüre; Kopien können zu einer 
Collage kombiniert werden (Thema: die Gaststadt und/oder die hypothetische vereinigte 

Stadt, z.B. "Romaco"). 

Gegenseitiges Porträtieren 

Die Partner sitzen einander gegenüber und zeichnen oder malen sich mit Hilfestellung eines 
Kunstpädagogen. Nebenbei erstellen sie über ihr Tun eine Vorgangsbeschreibung in der 
Partnersprache, bei der sie sich gegenseitig helfen. 

Musikprojekt 

Unter Mithilfe einer kompetenten Lehrkraft werden für das Fest Lieder aus beiden Ländern 
eingeübt. 

'Kooperative Lyrik' 

Im Anschluss an einen gemeinsamen Ausflug o.ä. wird ein gemeinschaftliches Gedicht, das 
sich auf die vorangegangene Aktivität bezieht, in Paarreimen und Sprachmischmasch (z.B. 
italienisch und deutsch) verfasst. Der ästhetische Rang des Werks steht dabei nicht im 
Vordergrund. 

Schüler erteilen Schülern Sprachunterricht 

Die gastgebenden Schüler weisen ihre Gäste in ein bestimmtes Thema sprachlich 
(lexikalisch und grammatikalisch) ein, z.B. in den Wortschatz, der für das Einkaufen oder 
einen Restaurantbesuch nötig ist. Die speziellen Sprachkenntnisse werden mit oder ohne 
Begleitung der gastgebenden Schüler in einer praktischen Situation eingesetzt. 

Lehrend lernt man: simultaner gegenseitiger Sprachunterricht 



Beide Gruppen stellen in der Vorbereitungsphase eine Reihe von nicht zu langen Fragen 
zusammen, die sie von den Partnerschülern gerne beantwortet hätten. Eine gemeinsame 
Arbeitsgruppe übersetzt diese in die jeweils andere Sprache. Anschließend werden diese in 
Kärtchenform in den Computer eingegeben, sodann für jede Sprache auf 

verschiedenfarbigem Papier ausgedruckt und schließlich zu Kärtchen geschnitten. 
(Alternative: Kurze allgemein gehaltene Frage werden in beiden Sprachen vorgegeben.) Je 
nach ihren sprachlichen Fähigkeiten wählen die Partner die Sprache, in der sie fragen, bzw. 
antworten wollen. Die Sprache kann auch gewechselt werden. Die Antwort des Partners hält 
derjenige fest, von dem aus gesehen sie in der Partnersprache formuliert ist. Frage und 
Antwort können in derselben oder in verschiedenen Sprachen gestellt bzw. gegeben werden. 
Die Sprachen können auch gewechselt werden. Bei dieser Übung können nahezu ale 
sprachlichen Teilfähigkeiten trainiert werden 

Es kann passieren, dass man die Fragen der eigenen Gruppe gestellt bekommt, was aber 
kein Nachteil ist.  

Ho messo nella mia valigia ... (Ich packe in meinen Koffer ...) 

Das bekannte Gedächtnisspiel zweisprachig, wobei die Teilnehmer ihren neuen Kofferinhalt 
bei der einen Variante in der eigenen, bei der anderen jeweils in der Partnersprache 
formulieren. 

Fortsetzungsgeschichte am Computer 

Die Gäste und die Gastgeber bilden eine möglichst gleich große Zahl von Untergruppen (z.B. 
jeweils 4-6) und werden abwechselnd auf so viele PCs, wie sich Untergruppen gebildet 
haben, verteilt. Ein kompetenter Kollege erklärt die Handhabung des 
Textverarbeitungsprogramms und überwacht nötigenfalls die Benutzung der Computer. Jede 
Gruppe erhält nun von den spielleitenden Lehrkräften ein Blatt Papier, auf dem 3-5 Wörter 
in ihrer Sprache mit einem Bezug zur Gaststadt und zur Besuchssituation stehen (z.B. 
"Englischer Garten / Jovanotti / unheimlich" oder "Trastevere / birra bavarese / perso"). 

Jede Gruppe beginnt nun anhand dieser Reizwörter eine Phantasieerzählung, wofür sie, je 
nach Anzahl der Untergruppen eine bestimmte Zeit bekommt, z.B. 4 Minuten (bei relativ 
viel Untergruppen eher weniger). 

(Nur) der letzte Satz wird in der jeweiligen Fremdsprache verfasst und auf eine neue Seite 
geschrieben, damit die benachbarte Untergruppe, die den Erzählanfang fortsetzt (reihum 

Wechsel an den PCs) nur diesen Satz sehen kann. Es gibt insgesamt einen Wechsel weniger 
als Untergruppen. Nach dem letzten Wechsel muss jede Untergruppe die Geschichte, an der 
sie arbeitet, abschließen. 

Auf diese Weise entstehen eine Reihe meist absurder, aber fast immer sehr lustiger 
Geschichten, die anschließend auf Diskette/n gespeichert, ausgedruckt und (u.U. mit 
Übersetzungshilfen der Lehrer/innen) vorgelesen werden. Die Geschichten können, falls 

gewünscht, in eine Broschüre über den Austausch aufgenommen werden. Das Spiel 
funktioniert auch ohne Computernutzung, die 'nur' als technische Vereinfachung und 
Erfahrung der Arbeit mit modernen Medien vorgesehen ist: In diesem Fall nimmt man ein 
Blatt Papier, biegt den eigenen Text bis auf den letzten Satz nach hinten und gibt jenes an 
die nächste Untergruppe weiter. 

Rallye mit Aufführung 

in der Stadt oder auf dem Land mit einer dabei zu einer von einem Teil der Schüler 
(gemischte Gruppe) erfundenen und von einem anderen Teil (ebenfalls gemischte Gruppe) 
zu rekonstruierenden Kriminalstory interkultureller Thematik (z.B. Goethe in Rom: 'Der 
Mord in der Via del Corso')) und vielen Teilaufgaben. Die Lösung kann danach von den 
einzelnen Gruppen auf kreative Weise (Theaterszene, Moritat usw.) dargeboten werden. 

Vergleiche dazu die Goethe-Rallye in Rom! 



Stegreiftheater 1: Gestaltung vorbereiteter Szenen mit interkultureller Thematik  

Ausgehend von einem Erfahrungsaustausch und einer Diskussion über typische Situationen 
der Begegnung bzw. Konfrontation zwischen Angehörigen der beiden Völker (z.B. 

Wohnungssuche von Ausländern, Wahrnehmung kultureller Differenzen oder Gegensätze, 
Informationssuche in der Stadt) werden - im Rahmen einer Stadtbesichtigung möglichst an 
charakteristischen Orten - kurze Szenen vorbereitet, gespielt und gefilmt, ggf. jeweils mit 
mehreren Verlaufsvarianten und Rollenbesetzungen.  

Die Szenen werden anschließend diskutiert, wobei auch die gemeineuropäische Problematik 
des Ausländerhasses und verwandte Themen zur Sprache kommen dürften. 

Variante: Fiktiver Dialog zwischen zwei berühmten historischen Vertretern der Partnerstädte 
oder lokalliterarischen Figuren (auch mit vorbereitetem Text, auch als Theater auf dem Fest 
oder als Video) 

Stegreiftheater 2: Szenen nach Reizwörtern 

Thematik und Verfahren wie oben; nur werden von den Lehrkräften bestimmte (ggf. 
ortsbezogene) Reizwörter vorgegeben, die in der Stegreifszene verarbeitet werden müssen. 
Variante: Es werden mehrere gemischte Spielgruppen gebildet, die sich gegenseitig 
bestimmte Reizwörter vorgeben. 

Stegreiftheater 3: Szenen nach literarischen Vorlagen   

Kurze Erzählungen aus der Lokalliteratur der beiden Städte (z.B. Moravia, "Racconti 
romani") werden in kleine Stegreifszenen umgesetzt. Variante 1: Die gastgebenden Schüler 
bieten in ihrer Heimatstadt eine Szene mit Motiven aus der eigenen Lokalliteratur. Variante 
2: Die Gastschüler erhalten einen Text aus der anderen Lokalliteratur, aber in ihrer Sprache 
(bei Fortgeschrittenen in der Originalsprache) und stellen diesen szenisch dar. Variante 3: 
Die Gastschüler bieten auf dem Fest eine Darbietung aus der eigenen Lokalliteratur in der 

Originalsprache. Variante 4 (bei Fortgeschrittenen): Die Gastschüler bieten auf dem Fest 
eine Darbietung aus der eigenen Lokalliteratur in der Fremdsprache. 

Stegreiftheater 4: Scharade 

Es werden zwei gemischte Gruppen gebildet. Jede der beiden schreibt so viele Begriffe auf 

einzelne Zettel, wie die andere Gruppe an aktiven Mitspielern hat. (Die Mitspielerzahl beider 
Gruppen sollte gleich sein.) Jeder Mitspieler erhält von der anderen Gruppe verdeckt einen 
Begriff zugesteckt, den er seiner Gruppe - u.U. innerhalb einer festgelegten Zeit - auf rein 
pantomimische Weise begreiflich machen muß. Die eigene Gruppe stellt Vermutungen auf, 
die der Darsteller des Begriffs auf nonverbale Weise bestätigt oder zurückweist. Gewinner 
ist die Gruppe, die die meisten Begriffe erraten hat. 

Ein möglicher Nutzen dieses Spiels liegt u.a. auf sprachlichem Gebiet, da insbesondere bei 
Zeitbegrenzung erhöhte Anforderungen an das Hör- und Sprachverständnis sowie die 
Fähigkeit zur Umschreibung gestellt werden. 

Stegreiftheater 5: Darstellung des Partners 

Jeweils zwei Partner stellen sich in einer humorvollen Szene - u.U. in der Fremdsprache - 

gegenseitig dar. 

Reise- und Lokalliteratur 

Texte aus literarischen Reisebeschreibungen (z.B. Goethe, "Italienische Reise"; Heine, 
"Reise von München nach Genua"; Rolf-Dieter Brinkmann, "Rom - Blicke") und aus der 



Lokalliteratur werden gemeinsam erarbeitet und im Hinblick auf die jeweilige Perspektive 
des Verfassers kritisch erörtert. 

'Gesellschaftliche' oder kulturell-künstlerische Exkursion 

Gemeinsam mit dem Partner oder der Gruppe Experten befragen/interviewen, z.B. den 
Bürgermeister oder einen Kenner beider Kulturen, z.B. einen in München wohnenden 
Italiener. 

Gemeinsamer Besuch kultureller Veranstaltungen, z.B. Konzerte, Theateraufführungen. 
Wenn möglich Gespräch mit Künstlern. Gemeinsamer Besuch (inter-)kultureller 
Institutionen wie z.B. der Deutschen Akademie in Rom (Villa Massimo) und Gespräch mit 
dort tätigen Künstlern. 

Kulturell-geschichtliche Exkursion 

Entdeckendes Lernen mit und ohne Hilfe von Lageplänen und Sekundärliteratur; Ausführung 

bestimmter Forschungsaufträge in gemischten Gruppen; schriftliche, zeichnerische und 
fotografische Dokumentation der Ergebnisse (z.B. Ostia Antica) 

Diskussionen 

Mögliche Themen: Europa, Ausländerfeindlichkeit, Migrationsprobleme, geschichtliche 
Probleme (z.B. anlässlich "Schindlers Liste"), gesellschaftliche und politische Probleme (z.B. 

Arbeitslosigkeit, organisierte Kriminalität, Partikularismus). Was ist typisch 
deutsch/italienisch? Gibt es das überhaupt? Wie nötig, wie gefährlich sind Vorurteile? Wie 
kann man sie überprüfen und ggf. ändern? 

Videoprojekt 1: Vorstellung der Partner 

Vor dem ersten Besuch stellen sich die Partner gegenseitig vor. Die Selbstpräsentationen in 
der jeweiligen Fremdsprache werden auf Video aufgenommen und geschnitten den Partnern 
per Post geschickt. 

Variante: Falls keine Videokamera zur Verfügung steht, könnte die Selbstvorstellung auch 
mittels Audiokassetten und zwei bis drei Dias pro Schüler (mit Namen!) erfolgen. 

Videoprojekt 2: Film über den Austausch 

Wenn möglich, spezialisiert sich eine (gemischte) Gruppe auf die Filmarbeit (Kamera, Ton, 
Schnitt, Nachvertonung). Gegenstand sind die Aktivitäten während des Austauschs, aber - 
soweit gewünscht - auch private Aspekte des Aufenthalts (z.B. Zusammensein im Kreise der 
Gastfamilie, Einkaufsbummel, Restaurant- und Discobesuche). Der geschnittene Film wird, 
falls aufgrund der sehr begrenzten Zeit überhaupt realisierbar, u.U. in noch nicht 

nachvertonter Form, mit improvisierten Kommentaren der Schüler beider Gruppen 
versehen, auf dem Fest vorgeführt. 

Variante: Das Rohfilmmaterial (Kamerakassetten) wird von beiden Gruppen zur 
verschiedenen Filmen, die die ggf. unterschiedlichen Perspektiven widerspiegeln, 
verarbeitet. 

Alle interessierten Schüler erhalten eine Kopie des Films in Höhe der Herstellungskosten. 

Videoprojekt 3: Erstellung von Untertiteln 

Zu Videosequenzen über Aktivitäten des/der Vortage/s, die sprachliche Äußerungen 
erstellen die Schüler in italienisch-deutscher Partnerarbeit Untertitel mit der Übersetzung in 
die jeweils andere Sprache. 



Weitere Möglichkeit: Sie entwerfen einen Kommentartext für das Off, dessen Übersetzung 
als Untertitel eingeblendet wird. Eine Quelle dafür könnten in Partnerarbeit erstellte 
bilinguale Tagebuchberichte über einzelne Tage/Projekte/Aspekte sein. 

Videoprojekt 4: Multimedia (Musik- und Diatransfer) 

Gemischte Gruppen (italienisch/deutsch, Mädchen/Jungen) bekommen teils italienische, 
teils deutsche Liedtexte (auch auf Tonträger) mit dem Auftrag, dazu eine Diaserie zu 
erstellen. Zu diesem Zweck wird der Text zunächst gemeinsam in die jeweils andere 
Sprache übersetzt und dann - ebenfalls bilingual schriftlich - in seine Sinnabschnitte 
unterteilt, mit der Perspektive, diese zu posieren und zu fotografieren. Gemeinsam mit der 

Musik - u.U. mit Untertiteln - werden die Dias auf Video transferiert. 

Broschüre 

Unter Einbeziehung auch privater Aspekte werden die Aktivitäten des Austauschs schriftlich 
(Bericht oder Schilderung) festgehalten. Jeder Schüler übernimmt einen kleinen und/oder 

Gruppen einen größeren Teil. Optimal wäre die Speicherung auf Diskette und ein Ausdruck. 
Aus diesen Texten, den Ergebnissen von Projekten, Illustrationen (s.u.!) und etwaigen 
Souvenirs soll eine Broschüre über den Austausch entstehen. 

Einige Schüler können sich auf das Layout (Illustration mit Fotos, Zeichnungen und Bildern) 
spezialisieren. 

Auch hier gilt: Alle interessierten Schüler erhalten eine Kopie in Höhe der 
Herstellungskosten.  

Sportwettkämpfe 

Unter fachkundiger Leitung Turniere in verschiedenen Sportarten, z.B. Volleyball. Die 
Wettkämpfe werden z.T. gefilmt und von gerade aussetzenden Teilnehmern der 

verschiedenen Gruppen im Stile einer Sportreportage in ihrer Sprache kommentiert. 

Fest 

Das Fest ist einerseits eine 'Leistungsschau' - ggf. Film, Vorlage der Broschüre (beides 
möglicherweise auch erst in halbfertigem Zustand), Stegreifszenen, Lesung selbsterstellter 
Texte, Ausstellung von Fotos, Zeichnungen und Bildern, musikalische Darbietungen - u.U. 
vor einem weiteren Publikum (Eltern, Kollegen, evtl. interessierte Mitschüler) und 
andererseits eine Feier des Zusammenseins, die von den Schülern vorbereitet wird (und zu 
der - abhängig von der Dimension des Fests - u.U. die Gasteltern um Spenden von Speis 
und Trank gebeten werden. 

 

 

4 Bericht über den Schüleraustausch zwischen dem 

Michaeli-Gymnasium München und dem Liceo „Bertrand 

Russel“ Rom 1996/97 

 

Die Austauschschüler waren auf unserer Seite die Teilnehmer an den Wahlunterrichtskursen 
Italienisch für Anfänger und Fortgeschrittene, auf römischer Seite eine gemischte Gruppe, 
darunter ein großer Teil von Deutschlernenden und von Schülern, die an dem 



Sokratesprojekt der Internationalen Schülerzeitung „campus“ mitarbeiten. Schwerpunkte 
des Austauschprogramms waren: 

- das Kennenlernen der anderen Lebensart und Kultur 

- die Präsentation der eigenen Lebensweise gegenüber den Partnern 

- Textarbeit und Diskussionen über Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

- kommunikative interkulturelle Spiele und Sprachlernaktivitäten 

- gemeinsame kreative Projekte 

- das Eintauchen in die andere Lebensweise durch das Leben in den Gastfamilien 

In der Vorbereitung des Austausches befassten wir uns und unsere Partner sich mit der 
Frage, was als typisch deutsch bzw. italienisch angesehen werde und welche Erwartungen 

die Schüler an den Austausch knüpfen, wobei auch in Ansätzen ein Bewusstsein für die 
eigenkulturelle Prägung der Sichtweise des jeweils anderen Volkes geweckt wurde. Bei der 
ersten gemeinsamen Begegnung in München am Dienstag, den 11. 03. 1997, führten wir 
eine anonyme Schülerbefragung über die ersten Eindrücke von der Austauschsituation 
durch. 

Am selben Vormittag erhielten die Partner den Auftrag, sich mit Hilfe von teils auf deutsch, 
teils auf italienisch formulierten Fragen, die ihnen durch Kärtchen vorgegeben waren, die sie 
sich aber auch selbst ausdenken konnten, gegenseitig zu interviewen. "Insegnando 
s'impara" (Lehrend lernt man) war eine Form wechselseitiger instruktiver Kommunikation, 
die von den Schülern als sehr anregend empfunden wurde, bei der sie gemäß dem Stand 
ihrer Sprachkenntnisse entscheiden konnten, ob sie in der eigenen oder in der 
Fremdsprache fragen bzw. antworten wollten. Die Ergebnisse der Kurzinterviews wurden 
schriftlich festgehalten. Auf diese Weise wurden im Prinzip alle sprachlichen Teilfähigkeiten 

trainiert und durch einen - seinerseits lernenden - native speaker verbessert: Fragte 
beispielsweise ein deutscher Schüler auf italienisch, so konnte der Partner ihm nötigenfalls 
Aussprachehinweise geben. Antwortete der italienische Schüler auf deutsch, so konnte ihn 
der Partner auf lexikalischem und grammatikalischem Gebiet Verbesserungsvorschläge 
unterbreiten. Sprach jeder in seiner eigenen Sprache, so förderte dies das Hörverständnis 
des Partners, und hatte jemand Schwierigkeiten, die Antwort des Partners richtig 

aufzuschreiben, so wurde dieses Problem mit Hilfe des Interviewten im Nu gelöst. 

Das Michaeli-Gymnasium ist koordinierende Schule für das Sokratesprojekt der 
Internationalen Schülerzeitung campus, an dem auch Schulen aus Clermont-Ferrand 
(Frankreich), Crossmolina (Irland), Siófok (Ungarn), Neustadt/Sachsen, Prag und eben Rom 
sich beteiligen.  Am frühen Nachmittag trafen sich die mitgereisten römischen „campus“-
Redakteure mit ihren Münchner Kollegen zu einem eingehenden Meinungs- und 

Erfahrungsaustausch über inhaltliche und organisatorische Fragen.  

Danach spielten die Schüler Volleyball. Ein Besuch in der Münchner Traditionsgaststätte 
"Fraunhofer" am Abend vermittelte den Römern eine erste Vorstellung von bayerischer 
Gemütlichkeit. 

Am Mittwoch, den 12. 03. standen am Vormittag in der Schule die Künste im Vordergrund. 

Jeweils unter fachkundiger Anleitung übten sich die Partner im gegenseitigen Porträtieren, 
um anschließend gemeinsam internationale Lieder zu singen. Am Nachmittag stellten unsere 
Schüler ihren Partnern die Sehenswürdigkeiten Münchens in italienischer Sprache vor. 

Das Donnerstagsprogramm (13. 03.) begann am Italienischen Kulturinstitut München. Frau 
Dr. Gabriella Caiazza, beantwortete (auf italienisch und deutsch) Fragen der Münchner und 

römischen Schüler, die sich auf die Situation eines Menschen bezogen, der, die 



Verschiedenheit der italienischen und deutschen Kultur und Lebensart kennend, sich 
gleichwohl in beiden heimisch fühlt: eine sehr anschauliche und amüsante Lektion in 
europäischer Heimatkunde! 

Anschließend brachte uns ein Bus nach Prien am Chiemsee. Die Dampferfahrt zur 
Fraueninsel war nicht nur nur für die römischen Gäste ein Naturerlebnis ganz besonderer 
Art. 

Am Freitagmorgen (14. 03.) beschäftigten wir uns anhand eines satirischen 
italienischsprachigen Textes über die Gewohnheiten der Deutschen mit der Frage, ob es so 
etwas wie einen Nationalcharakter gebe. Wie alle anderen Diskussionen wurde auch dieses 

Gespräch, das einerseits die Evidenz von Mentalitätsunterschieden anerkannte, ohne 
deshalb in primitive Generalisierungen zu verfallen, in beiden Sprachen geführt. 

Den zweiten Teil des Vormittagsprogramms bildete eine Besuch beim Dritten Bürgermeister 
Münchens, Herrn Hep Monatzeder, der uns im Rathaus empfing, dieses uns zeigte und eine 
Vorstellung von den Themen und Problemen der Kommunalpolitik in einer Weltstadt wie 
München vermittelte. 

Eine Begegnung besonderer Art bildete die Festa am Freitagabend, zu der außer den 
Austauschteilnehmern auch deren Familienangehörige sowie Kollegen eingeladen wurden. 
Nicht nur Schüler aus Rom und München steuerten eine Menge bei zum Musikprogramm 
dieser serata speciale. 

Das Wochenende, Samstag und Sonntag, hielten wir bewusst programmfrei, um Raum für 
intensive Kontakte und Erfahrungen im familiären Bereich zu ermöglichen. 

Ein für Montag vorgesehener Besuch im Schlosspark Nymphenburg musste wegen sehr 
schlechten Wetters ausfallen. Stattdessen ließen wir uns für den abschließenden 
Meinungsaustausch über Form und Inhalt des ersten Teils des Schüleraustausches mehr 
Zeit. 

Das Programm für den zweiten Teil, den Aufenthalt in Rom, oblag zur Gänze unseren 
italienischen Kolleginnen. Zwar hatten wir verschiedene Möglichkeiten gemeinsam 
diskutiert, und manches konnten wir (Deutsche) aufgrund unserer Kontakte ergänzend 
beitragen, jedoch resultierte die Gesamtstruktur des Romprogramms aus den dortigen 
Gegebenheiten. 

Nachdem der Ankunftstag im familiären Rahmen stattgefunden hatte, traf sich die 
Austauschgruppe am Freitag, den 02. 05., zum ersten Mal wieder in der Schule, dem Liceo 
"Bertrand Russell", wo zunächst in der Gesamtgruppe über die Erwartungen, den Aufenthalt 
in Rom betreffend, gesprochen wurde. Anschließend besuchten wir die Deutsche Akademie, 
eine Künstlerstiftung in der Villa Massimo. Diese Begegnung bildete ein Pendant zu dem 
Gespräch im Italienischen Kulturinstitut in München. Nachdem zunächst ein Herr der 
Verwaltung uns Geschichte und Aufgaben der Deutschen Akademie in Rom erläutert und 
Fragen aus dem Kreis der italienischen und deutschen Schüler beantwortet hatte, 
unterhielten wir mit einer Stipendiatin, Frau Hug, über die Besonderheiten des Lebens eines 
deutschen Künstlers in Rom. Danach gaben unsere Gastgeber uns eine Einführung in die 
Besonderheiten des Stadtbilds und der römischen Gastronomie.  

Nachdem wir Samstag früh (03. 05.) das Kapitol und die Gegend rund um das Forum 

besichtigt hatten, gehörte der Rest des Wochenendes den Familien. 

Das Liceo "Russell" besitzt auf dem Dach eine Reihe astronomischer 
Beobachtungsvorrichtungen. Eine Physikerin erklärte der Gruppe am Montagvormittag (05. 
05.) deren Funktionsweise. Im Anschluss daran wohnten wir der Probe des Schulchors bei. 
Der Nachmittag diente der Vorbereitung des Ausflugs nach Ostia Antica und einer 
Schnitzeljagd bzw. Rallye in Rom. 



Mit sportlichen Wettkämpfen in gemischten Mannschaften begann das Programm am 
Dienstag, den 06. 05. Am Nachmittag fuhr die ganze Gruppe nach Ostia Antica, wo wir 
neben der Besichtigung ein kreatives Projekt durchführten: Bereits in den Tagen zuvor 
hatten wir Ideen für ein Video mit einer satirischen Szenenfolge über die italienisch-

deutschen Beziehungen gesammelt. Hier in Ostia, ausgestattet mit den nötigen Requisiten, 
drehten wir einen kleinen, nicht hundertprozentig der geschichtlichen Wahrheit 
entsprechenden Film über die Eroberung des Römischen Reichs durch die Germanen ("Il 
mistero dei capelli biondi"), wobei die alten Römer italienisch, die Germanen deutsch 
sprachen, sich aber gleichwohl untereinander verstanden. 

Am Mittwoch, den 07. 05., machten wir zunächst eine Stadtbesichtigung. Der späte 

Zeitpunkt hierfür war eigentlich ungünstig, aber die Stadtverwaltung, die uns den Bus 
kostenlos zur Verfügung stellte, konnte keinen früheren Zeitpunkt ermöglichen. Die 
anschließend vorgesehene Schnitzeljagd musste wegen strömenden Regens leider ausfallen. 

Ein Tagesausflug ebenfalls mit dem Bus nach Tivoli, zur Hadriansvilla und zur Villa d'Este, 
stand am Donnerstag, den 08. 05., auf dem Programm. Am Abend bestand die Möglichkeit, 

ein Schulkonzert zu besuchen, an dem auch der Chor einer schwedischen Austauschschule 
des Liceo "Russell" teilnahm. 

Eine abschließende gemeinsame Manöverkritik leitete die Aktivitäten des Freitags (09. 05.) 
ein. Anschließend stand ein weiteres highlight auf dem Programm: Schüler unserer 
Partnergruppe haben die Kirche S. Clemente adoptiert. Die Adoption von Baudenkmälern 
durch Schüler ist eine städtische Aktion, bei der jene sich genauestens über das zu 

betreuende Monument informieren, und dieses Wissen in Führungen an Besucher 
weitergeben. S. Clemente zeigt in den verschiedenen teils unterirdischen Geschossen seine 
Baugeschichte von der Samnitenzeit über den Mithraskult bis in das frühe Mittelalter und die 
Neuzeit. Zwei Schülerinnen und ein Schüler erläuterten uns alles aufs genaueste, u. a. die 
prächtigen Wandgemälde. Da sie zufällig keine Deutschlerner waren, erfolgte der Vortrag 
auf italienisch, den ich (Thiel) v.a. für unsere Italienisch-Anfänger übersetzte, während die 
Fortgeschrittenen schon das meiste selbst verstehen konnten. 

Am Nachmittag wurde für das gemeinsame Abschlussfest geprobt, das am Abend mit einem 
amüsanten Musik- und Tanzprogramm einen schönen Ausklang bildete. 

Alle Aktivitäten wurden mit der Videokamera dokumentiert. Von den Aufnahmen wird eine 
Zusammenfassung erstellt werden, von der jeder interessierte Teilnehmer eine Kopie zum 

Herstellungspreis erwerben kann. 

Die in diesen Wochen entstandenen Freundschaften bestehen zum großen Teil fort. Eine 
ganze Reihe von Schülern wird sich in den Sommerferien gegenseitig besuchen. 

 

(Der Verfasser bittet die bei der Übertragung von alter in neue Rechtschreibung eventuell 
versehentlich übersehenen alten Schreibungen zu entschuldigen. L.T.) 
 

 

 


