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1. 1 Die Frage nach dem „Warum“ eines Lehransatzes zur Vermittlung arbeits-

marktrelevanter, interkultureller Kompetenz in Europa 

 

Die Europäische Union wird mit jedem vertiefenden Integrationsschritt und mit jeder 

Erweiterung größer und vielfältiger. Dabei können die kulturelle Vielfalt sowie die Ver-

wirklichung des Binnenmarktes gerade für junge Menschen viele Chancen bieten sowie 

Potentiale wecken. Gleichzeitig verbirgt sich darin aber auch das Risiko des sich vonein-

ander Isolierens sowie von Konfliktmöglichkeiten.  

 

Interkulturelle Bildung und Erziehung zur Vermittlung arbeitsmarktrelevanter, interkul-

tureller Kompetenz gewinnt in diesem Punkt an großer Bedeutung. Sie fördert den Um-

gang mit Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, eröffnet die Zu-

nahme von Wahlmöglichkeiten für individuelle Lebensweisen und ist ein wichtiger Mo-

ment für die Entwicklung der Persönlichkeit. Neben dem Erlernen von Sprachfähigkei-

ten und dem allgemeinen schulischen Lernstoff kommt so der interkulturellen Bildung 

und Erziehung ein besonderer Auftrag in der Ausbildung zu: Idealerweise sollten junge 

Menschen in der Ausbildungsphase ihre Potentialperspektive erkennen und vorbereitet 

werden, so dass sie sich im Inland in international geprägten und agierenden Unter-

nehmen bewähren sowie sich im europäischen Ausland erfolgreich im Arbeitsleben in-

tegrieren können. 

 

Die Idee der Durchführung „Europäischer Jugendolympiaden“ mit einem internationalen 

Teilnehmerfeld bietet die große Chance, die Ausbildungsstrukturen vieler europäischer 

Länder zu vergleichen.  

 

Teilnehmer sind Jugendliche verschiedener Ausbildungsberufe, deren Lehrer, ausbil-

dende Unternehmen unterschiedlicher Größen- und Unternehmensstrukturen, sowie 

Betreuer, die Jugendliche in ihren Schritten in eine abgeschlossene Ausbildung und in 

den Einstieg in die Berufswelt begleiten.  

 

Diese werden sich über ihre Erfahrungen -  bezogen auf die Vermittlung von arbeits-

marktrelevanten, interkulturellen und sprachlichen Kompetenzen austauschen. Dabei 

werden die internationalen Begegnungen die Teilnehmenden in ihren Erfahrungen über 

eigene und fremde kulturelle Besonderheiten sowie ihre eigene fremdsprachliche Kom-
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petenz selbst prägen und weiter befähigen: Die Verständigungssprache ist Englisch – 

und damit die reale Konfrontation mit einem möglichen Faktor interkultureller Kompe-

tenz. 

 

Das Potenzial der internationalen Begegnungen wird zur Entwicklung eines gemeinsa-

men Lehrkonzeptes zur Vermittlung arbeitsmarktrelevanter, interkultureller Kompe-

tenzen genutzt. Durch diesen Lehransatz sollen die Jugendlichen auf die speziellen Her-

ausforderungen des europäischen Arbeitsmarktes sensibilisiert und optimal vorbereitet 

werden.  

 

Durch eine große Teilnahme brandenburgischer Schülerinnen und Schüler verschiede-

ner Ausbildungsberufe sowie deren ausbildende Betriebe und Unternehmen soll sich im 

Lehransatz ein erfolgreiches interkulturelles Handeln für junge Menschen in Branden-

burg herauskristallisieren. 

 

1.2 Die Frage nach dem „Was“ des Lehransatzes: Praxisorientiertheit als Schwer-

punkt 

 

Welchen Schwerpunkt kann bzw. soll ein Lehransatz zur Vermittlung arbeitsmarktrele-

vanter, interkultureller Kompetenzen haben? Eingangs wird den internationalen Part-

nern folgende Fragestellung formuliert: „Welche Erwartungen stellen Sie an das Projekt? 

Was soll das „outcome“ des Projektes sein?“ 

 

Zusammenfassend werden folgende Antworten werden gegeben:1 

 

- Austausch über die verschiedenen Ausbildungssysteme, die Unterschiede und Erfah-

rungen, Vergleich und Verständnis über andere Wege der Begleitung Jugendlicher in den 

Ausbildungsberuf. 

- Austausch kultureller Informationen zur Stärkung der Ausbildung der interkulturellen 

Kompetenz. 

                                                        
1 Anhang 1: Erwartungen an das „outcome“ des Projektes seitens der Projektpartner 
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- Daraus Verbesserung eigener Strategien und Lösungsansätze bei Schwierigkeiten und 

Herausforderungen.  

- Daraus Befähigung in der Anwendung neuer Strategien und Adaption anderer Module 

im eigenen Rahmen. 

- Entwicklung bilateraler/multilateraler Projekte, „Networking“ und „Actions“ der Pro-

jektpartner zur Stärkung interkultureller Kompetenz. 

 

Der Mehrwert des Gesamtprojektes wird also zunächst in der Austauschmöglichkeit und 

Auseinandersetzung mit verschiedenen Kulturen, Sprachen sowie Erfahrungen mit den 

Ausbildungssystemen gesehen.  

 

Aus dem praxisorientierten Vergleich und Erfahrungsaustausch resultieren bewährte 

und neu entwickelte Strategien/Lösungsansätze/Methoden als „Leitfaden für die Pra-

xis“, die in dem Bewusstsein der verschiedenen Ausbildungssysteme in Europa konzep-

tionell in diese adaptierbar ist, um so arbeitsmarktrelevante, interkulturelle Kompetenz 

herauszubilden und zu stärken.  

 

Weiterhin wird in dem praxisorientiertem Lehransatz die Verschiedenheit der Ausbil-

dungssysteme und Sprachen in Europa als Möglichkeit angesehen, durch bilaterale Kon-

zeptionen der Projektpartner gerade diese Unterschiede als Stärke zu begreifen, um ar-

beitsmarktrelevante, interkulturelle Kompetenzen der Auszubildenden durch hand-

lungsorientierte Methoden zu schärfen.  

 

1.3 Die Frage nach dem „Wie“ des Lehransatzes: Entwicklungskonzeption  

 

Zur Entwicklung des Lehransatzes werden in einem ersten Schritt die verschiedenen 

Ausbildungssysteme und die Ergebnisse der Aktivitäten aus themenorientierten „Euro-

päischen Jugendolympiaden“ durch die Projektpartner ausgewertet und analysiert. Be-

sonders die sollen Stärken und Schwächen der verschiedenen Ausbildungsstrukturen 

sollen im Hinblick auf die Herausbildung einer interkulturellen Kompetenz identifiziert 

werden. (Teil 2 des Lehransatzes) 

 

Daraufhin soll dann in einem weiteren Schritt ein gemeinsamer und in die verschiede-

nen Ausbildungssysteme anwendbarer Lehransatz zur Vermittlung arbeitsmarktrele-
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vanter, interkultureller und sprachlicher Kompetenz zur Vorbereitung der Jugendlichen 

auf den europäischen Arbeitsmarkt entstehen (Teil 3 Der Lehransatz) : Dieser weist eine 

Gliederung in der Hinsicht auf, dass die interkulturellen Kompetenzen, die von den Be-

teiligten als besonders wichtig identifiziert werden (hervorgehend aus Teil 2), durch 

gemeinsame Strategien/Lösungsansätze/Methoden und Projekte gestärkt werden.  

 

Für die Entwicklung des Lehransatzes fand im zeitlichen und organisatorischen „Set-

ting“ ein erstes Olympisches Dorf vom 08.10.2012 – 12.10.2012 aller Teilnehmenden 

(Jugendliche in der Ausbildung sowie die Ausbildung betreuende Personen, bezeichnet 

als „Projektpartner“) statt. Das zweite Olympische Dorf wurde vom 25.06.2013 bis 

29.06.2013 veranstaltet. Die Projektpartner fanden sich im Projektzeitraum auf drei 

weiteren Treffen in Griechenland, Rumänien und Portugal zusammen.  
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Teil 2 Entwicklung des Lehransatzes 

 

Analyse der Ausbildungssysteme 

Identifizierung arbeitsmarkrelevanter, interkultureller Kompetenzen 
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2.1 Vergleich der Ausbildungssysteme unter Herausarbeitung der wesentlichen 

arbeitsmarkrelevanten interkulturellen Kompetenzen - Ansatz 

 

Zunächst sollen die verschiedenen europäischen Ausbildungsstrukturen verglichen so-

wie deren Schwächen und Stärken im Hinblick auf die Herausbildung interkultureller 

Kompetenz analysiert werden: Welche Befähigung soll im Rahmen der interkulturellen 

Kompetenzen konkret vermittelt werden und geschieht dies im Rahmen der verschie-

denen Ausbildungssysteme tatsächlich? Wo weisen die Ausbildungssysteme in der Pra-

xis strukturbedingte Schwächen und Stärken auf?  

 

Zentraler Punkt ist hier die Herausarbeitung von hemmenden und begünstigenden Fak-

toren im Hinblick auf die Bildung und Stärkung arbeitsmarktrelevanter, interkultureller 

Kompetenz. Diese führen zu der Analyse, welche Akzente in der Ausbildung gesetzt 

werden müssen, um hemmende Faktoren abzumildern, sowie begünstigende Faktoren 

zu stärken. Die Teilnehmenden entwickeln konkrete Forderungen an die Ausbildung 

und Handlungsmöglichkeiten innerhalb der Ausbildung, um arbeitsmarktrelevante, in-

terkultureller Kompetenzen besser vermitteln zu können. Hier wird dabei der Zugang zu 

Arbeit und Ausbildung von jungen Migranten in Brandenburg besonders akzentuiert.  

 

Im Zentrum der ersten Jugendolympiade steht damit die Frage, welche interkulturellen 

Kompetenzen notwendig sind (Gewichtung). Dabei werden verschiedene Perspektiven be-

leuchtet: Die der Auszubildenden und die der verschiedenen, an der Ausbildung und Integra-

tion in das Arbeitsleben beteiligten Akteure. Die Fragestellung wird im Rahmen der Jugend-

olympiade durch ein Diskussionsforum der an der Ausbildung beteiligten Akteure weiter 

analysiert. Zudem werden die Teilnehmer im Anschluss an die Jugendolympiade zu ihren 

Erfahrungen aus dem Treffen zu Faktoren interkultureller Kompetenz befragt werden. 

 

Vor dem weiteren Treffen der internationalen Partner (in Griechenland) wird eine Frage-

stellung an die Partner in Bezug auf die Analyse ihres Ausbildungssystems verteilt. Im Rah-

men dieses Workshops entsteht eine Analyse über Mängel, Chancen und Herausforderungen 

durch den fachlichen inhaltlichen Austausch der verschiedenen Ausbildungssysteme – bezo-

gen auf die als wesentlich erachteten interkulturellen Kompetenzen. 
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2.2 Jugendkongress als Diskussionspodium: Ermittlung der wichtigen interkulturel-

len Kompetenzen 

 

Die Teilnehmer trafen auf einem internationalen Kongress „Europa macht mobil“ im 

Rahmen der ersten Jugendolympiade zusammen.2 Mit einer Rede zu den „Chancen und 

Herausforderungen eines europäischen Arbeitsmarktes“ eröffnete der gewählte Vorsitz 

den Kongresstag. In vier verschiedenen Ausschüssen unter Leitung eines/e gewählten 

Ausschussvorsitzenden debattierten die Teilnehmenden auf der Grundlage von vorbe-

reiteten Ausschussunterlagen mit formulierten Leitfragen3 zu vier verschiedenen The-

menkreisen.4 So analysierten und verglichen die Teilnehmenden Gewichtung und Ver-

mittlung von arbeitsmarktrelevanten Faktoren im Hinblick auf die Herausbildung inter-

kultureller Kompetenz. Im Folgenden wurden die Ergebnisse ihrer Diskussion in einem 

Positionspapier des jeweiligen Ausschusses zusammengestellt. Das Plenum diskutierte 

abschließend die Entwürfe der Ausschüsse und verabschiedete ein Positionspapier.5  

 

Der erste Ausschuss beschäftigte sich mit der interkulturellen Kompetenz aus der Sichtweise 

der in der Ausbildung befindlichen Jugendlichen. Anhand von Leitfragen wird diskutiert, was 

interkulturelle Kompetenz für die Teilnehmenden persönlich ist, ob sich die Notwendigkeit 

der Herausbildung dieser in verschiedenen Situationen ändert (zu Hause – im Ausland) und 

wo und wie die für sie als wichtig erachteten Faktoren interkultureller Kompetenz persön-

lich und von anderer Seite herausgebildet und gestärkt werden können. 

 

Der zweite Ausschuss nahm den Blickwinkel der verschiedenen, an der Ausbildung und In-

tegration in das Arbeitsleben beteiligten Akteure ein. Sie verglichen die verschiedenen euro-

päischen Ausbildungssysteme im Hinblick auf die Förderung der arbeitsmarktrelevanten, 

interkulturellen Kompetenz. Fragestellung ist hier an die elf europäischen Partner, was aus 

ihrer Perspektive und Erfahrung auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt als wesentlich er-

achtet wird und wo die Stärken und Mängel in den jeweiligen Ausbildungssystemen liegen.  

 

                                                        
2 Anhang 2: Ablauf des ersten Jugendkongresses 
3 Anhang 3: Leitfragen im Rahmen des ersten Jugendkongresses 
4 Anhang 4: Themenkreise des ersten Jugendkongresses 
5 Anhang 5: Positionspapier des Plenums auf dem ersten Jugendkongress 
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Der dritte Ausschuss beschäftigt sich mit dem Zugang zum europäischen Arbeitsmarkt. 

Die Fragestellungen bewegen sich hier im Hinblick auf die interkulturelle Kompetenz in 

zwei Richtungen: Welche Anforderungen werden an die Person selbst gestellt, um die 

Chance, in das europäische Ausland zu gehen, zu ergreifen – stellt dies überhaupt eine 

persönliche Chance dar? Anders betrachtet, wie und wann ist ein Untenehmen attraktiv, 

junge Menschen aus dem europäischen Ausland in das Unternehmen zu ziehen und zu 

binden? Ist dies für Grenzregionen wie Brandenburg eine Chance oder eine Herausfor-

derung? Wie kann sich ein Ausbildungsunternehmen dieser Chance/Herausforderung 

stellen? 

 

Der vierte Ausschuss bewegt sich in Faktoren aus dem Bereich Umwelt und geht hier 

der Frage nach, was von Jugendlichen als hemmende und begünstigende Faktoren in 

Bezug auf die Ausbildung - unabhängig von der Person selbst - empfunden werden. 

Überlagern solche Aspekte arbeitsmarkrelevante, interkulturelle Faktoren, so dass sie 

einen entscheidenden Punkt in der Attraktivität eines Unternehmens und der Region 

wie zum Beispiel der Region Brandenburg darstellen?  

 

Die teilnehmenden Auszubildenden des ersten Ausschusses „Interkulturelle Kompe-

tenz“ identifizieren zunächst die Sprache als Schlüsselfunktion. Die Jugendlichen beto-

nen neben der Sprache die Toleranz, Charaktereigenschaften wie Freundlichkeit, Aufge-

schlossenheit, Selbstsicherheit sowie die Fähigkeit sich ein/anzupassen (hier innerhalb 

auch berufliche Anpassungsfähigkeit wie Pünktlichkeit, Motivation) als weiche Schlüs-

selfaktoren. Der Ausschuss betont nun zwei Perspektiven, warum die Herausbildung 

interkultureller Kompetenz wichtig ist. Zum einen wird die Frage formuliert, warum 

man in einem anderen Land arbeiten möchte. Hier werden die Möglichkeiten des Wech-

sels gesehen: Andere Job Perspektiven, ein besseres Leben, neue Erfahrungen und Kul-

turen. Weiterhin wird herausgearbeitet, wie im Job der Ausbilder helfen kann. So wer-

den hier die Erleichterung der erste Schritte hervorgehoben: Neue Wohnung, Kontakt-

person, Hilfe beim Finden sozialer Kontakte („neue Freunde“). Zuletzt wird die Wichtig-

keit der Herausbildung interkultureller Kompetenz im eigenen Land akzentuiert. Es 

wird das neue, das andere betont: Andere Perspektive, neue Denkweisen, neues Wissen 

und Erfahrung.6 

                                                        
6 Anhang 5 Positionspapier – Kommittee 1 
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In der gewählten Fragestellung des zweiten Ausschusses “Bereiten wir unsere Studen-

ten auf interkulturelle Kompetenz vor?” gehen die Teilnehmer zunächst auf die Sprache 

ein. Gemeinsam ist den verglichenen europäischen Ausbildungssystemen, dass Sprachen 

unterrichtet werden (ein bis zwei), wobei zumeist Englisch verpflichtend ist. Kritisch 

wird dabei hinsichtlich der Ausbildungssysteme gesehen, dass Unterrichtsmaterialien 

für den Sprachunterricht zu veraltet sind (Türkei), dass es schwer ist, Jugendliche für 

fremde Sprachen zu begeistern und zu motivieren. Hier wird auch der begrenzte Zeit-

rahmen zur Vermittlung der Sprache kritisiert, dass es teilweise an der Motivation der 

Auszubildenden fehlt; die Angst besteht, Fehler zu begehen, die aktive Nutzung der 

Sprache hemmt/verhindert wird (Polen) und die Vermittlung der Theorie (z.B 

.Grammatikübungen) zu sehr im Vordergrund steht und es an praktischen Übungen im 

Unterricht fehlt. Während zum einen Teil (Griechenland, Rumänien, Tschechien) kritisch 

gesehen wird, dass das Wissen (allgemein und bezogen auf Sprachen) nur theoretisch 

vermittelt wird, es an praktischer Erfahrung und Übung mangelt, werden als integrative, 

praxisorientierte Maßnahmen Austauschprogramme genannt (Österreich, Schweden, 

Polen). Manche Ausbildungssysteme werden aus der eigenen Praxiserfahrung heraus 

positiv hinsichtlich der Vorbereitung Jugendlicher auf das Europäische Umfeld beurteilt 

(Portugal, Niederlande, Schweden, Ungarn, Griechenland). 

In der Gewichtung heben sie neben der Sprache zur Herausbildung interkultureller 

Kompetenz hervor, dass emotionale Intelligenz, Offenheit - besonders in Bezug auf ver-

schiedenen Kulturen, die Befähigung, sich Problemen innovativ zu nähern, unerwartete 

Probleme und Herausforderungen lösen zu können, Eigenständigkeit (“think for them-

selves”) wichtig ist. So ist auch ihre generelle Zusammenfassung, dass Jugendliche in 

Europa auf Grund der ungleichen Job Möglichkeiten gezwungen sind, in ein anderes 

Land zu gehen, Sprache zwar als Schlüssel unterrichtet wird und Jugendliche befähigt, 

sich in einem anderen Umfeld anzupassen, jedoch, was die Strukturen der Ausbildung 

betrifft, diese es nicht schaffen, optimal fremdsprachlich darauf vorzubereiten. Im Hin-

blick auf die Ausbildung entsteht so der Ruf nach internationaler Erfahrung, innovativen 

und kreativen Konzepten, um das Interesse der Schülerinnen und Schüler zu halten, so-

wie die optimale Unterstützung durch Technik und Unterrichtsmaterial.7 

 

                                                        
7 Positionspapier, Kommittee 2 



 17 

Der dritte Ausschuss befasst sich mit dem europäischen Arbeitsmarkt und stellt sich die 

Frage, ob dieser Pest oder Genugtuung ist. In ihrem Ergebnis stellen die Jugendlichen 

fest, dass der offene Binnenmarkt zwar Chancen bietet (man kann qualifizierte Möglich-

keiten erhalten, es besteht die Möglichkeit eines Jobs im Ausland), aber für die Jugendli-

chen eine enorme Belastung entsteht, da sehr viel von Ihnen im Hinblick auf Sprache 

und interkulturelle Kompetenz erwartet wird. Ebenfalls wird erkannt, dass ein Verlas-

sen von gut ausgebildeten Arbeitskräften auf Grund fehlender beruflicher Perspektiven 

ein Land/strukturelle Gebiete zurück lässt, in denen es dadurch nicht besser wird.8  

 

Im vierten Ausschuss entwickelt sich eine Diskussion über neue/andersartige Jobper-

spektiven in Europa. So werden Energiearten als Möglichkeit neuer Berufsperspektiven 

gesehen. Als interessant wird die Förderung erneuerbarer Energien in Europa angese-

hen, die zur Entwicklung neuer/anderer Berufsmöglichkeiten führt. Hier wird von den 

deutschen Teilnehmenden aus Brandenburg neben der Photovoltaik und der Wasser-

energie die Windenergie hervorgehoben. Gleichzeitig wird die Expansion der Städte zu 

Großstädten kritisch betont, während dadurch ländliche Umgebungen strukturelle 

Probleme hinsichtlich Verkehrsweg, Besiedelung usw. haben.9 

 

Zusammenfassend kann damit folgendes Resümee im Hinblick auf die Herausbildung 

und Stärkung einer interkulturellen Kompetenz für den europäischen Arbeitsmarkt ge-

zogen werden: 

 

In der Frage nach dem  “Warum sich einem europäischen Arbeitsmarkt stellen?” ergän-

zen sich der zweite und dritte Ausschuss. Während zum einen die Jobperspektiven und 

Erfahrungen als positiv gesehen werden, wird zum anderen erkannt, dass damit ein 

“Loch” in den inländischen Arbeitsmarkt gerissen werden kann, Landstriche gut ausge-

bildete Kräfte verlieren. 

 

Wie können hier aber Arbeitskräfte gehalten werden?  Zunächst wird die Problematik 

der sich entwickelten Großstädten mit einhergehendem strukturellem Ausdünnen von 

Regionen gesehen. Jedoch werden berufliche Perspektiven in den erneuerbaren Ener-

giearten, hier beispielhaft bezogen auf das Land Brandenburg, als personelle und regio-

                                                        
8 Positionspapier, Kommittee 3 
9 Positionspapier, Kommittee 4 
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nale Chance genannt (Vierter Ausschuss).  Die Jugendlichen nennen nun, worin ein Un-

ternehmen eine Erleichterung in der Ausbildung und damit Anziehung ausländischer 

Auszubildender schaffen kann. Es sind Faktoren, die ein Start in den Alltag erleichtern 

und ermöglichen: Wohnung, soziale Kontakte (Erster Ausschuss). Ein Unternehmen, das 

eine interessante berufliche Perspektive, einhergehend mit der Überwindung erster 

“Startschwierigkeiten” schafft, übt damit Attraktivität auf Auszubildende aus (Erster 

und Vierter Ausschuss). 

 

Hinsichtlich der Bewertung/Gewichtung der interkulturellen Faktoren wird vor allen 

die Sprache als erster Faktor genannt. So betonen beide Seiten, Ausbilder und Auszubil-

dende die Wichtigkeit der sprachlichen Befähigung als arbeitsmarktrelevante Kompe-

tenz (Ausschuss 1 und 2).  

 

In denen an der Person ansetzten Eigenschaften heben sie Toleranz, Freundlichkeit, Of-

fenheit und Aufgeschlossenheit hervor, die den Einzelnen befähigen, sich dem europäi-

schen Arbeitsmarkt zu stellen (Ausschuss 1 und 2). Der zweite Ausschuss nennt die Ei-

genständigkeit und das Erlernen der Problemlösung als Notwendigkeit, die den Jugend-

lichen vermittelt werden soll, die der erste Ausschuss auch damit aufgreift, dass Selbst-

sicherheit (ein mögliches Ergebnis aus der Vermittlung einer Eigenständigkeit) wichtig 

für ein erfolgreiches Auftreten in der Arbeitswelt ist.  

 

2.3 Diskussionsforum der Partner: Konkretisierung der wichtigen interkulturel-

len Kompetenzen 

 

Auf dem ersten olympischen Treffen stattfindenden Diskussionsforum der Partner be-

steht nun die Aufgabe, die wichtigen interkulturellen Kompetenzen weiter zu identifi-

zieren.  

 

Hierzu ziehen die beteiligten Partner in einem ersten Schritt ein eigenes Resümee aus 

dem Ergebnispapier des Kongresses.10 In einem zweiten Schritt diskutieren die Beteilig-

ten  anhand eines Europäischen Referenzrahmens zu Schlüsselkompetenzen für lebens-

langes Lernen, herausgegeben von der Europäischen Kommission, Generaldirektion Bil-

                                                        
10 Ordner 1: Resumée aus dem Ergebnispapier des ersten Kongress 
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dung und Kultur11, inwieweit zwischen Schlüsselqualifikationen und der Interkulturel-

len Kompetenz eine Schnittmenge besteht. Aus der Zusammenschau legen die Partner 

die wesentlichsten interkulturellen, arbeitsmarktrelevanten Kompetenzen in einem 

dritten Schritt fest.  

Als Rückblick zu dem Kongress wird von den Partnern zunächst allen voran die Sprache 

als wesentliche Kompetenz genannt (“Language, language, language”). Sie betonen in 

der Entwicklung eines Lehransatzes die Notwendigkeit der Ausbildung von Strategien 

zur Überwindung des Sprachhindernisses und zur Stärkung der Fremdsprachenkompe-

tenz. Ebenfalls unterstreichen sie “Self-Confidence, open-minded, tolerance, repect to 

other cultures” als weitere interkulturelle Kompetenzen. Sie betonen in der Entwicklung 

eines Lehransatzes Strategien im Vermitteln von  anderen Bräuche/Traditionen 

/Sitten.12 

 

In dem nun folgenden Schritt wird anhand der Vorstellung des Rahmens der Europäi-

schen Kommission zu Schlüsselqualifikationen eine weiter fassende Überlegung ange-

stellt, welche Kompetenzen aus dem Vergleich des Rahmens und der praktischen Erfah-

rungen der Partner als die wesentlichen identifiziert werden. Hierzu werden zunächst 

folgende “Schlüsselqualifikationen” des Rahmens der Europäischen Union vorgestellt: 

 

- Communication in other languages  

- Social and civic intelligence  

- Digital Competence 

- Mathematical Competence 

- Cultural awareness and expression 

- Learn to learn 

- Sense of entrepreneurship 

- Communication in mother tongue13 

 

Den Partnern kommt nun die Aufgabe zu, die Schlüsselqualifikationen als vorgegebenen 

Rahmen zu verwenden und mit eigenen Erfahrungen aus der Praxis auszufüllen. Dabei 

ist es Ihnen frei, welche Einordnungen sie unter dem Raster vornehmen. Jeder Teilneh-

                                                        
11 Ordner 2: Key competences 
12 Ordner1: Resümee aus dem Ergebnispapier des ersten Kongress 
13 Ordner 2: Key competences 
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mer hat jedoch nur zwei freie “Karten aus der Praxis”, die er/sie beschriften und einord-

nen kann.  

 

Hinsichtlich der Gewichtung ergibt sich folgendes Bild: 

Communication in other languages: 16 Kommentare 

Cultural awareness and expression: 11 Kommentare 

Learning to learn: 10 Kommentare 

Digital Competence: 9 Kommentare 

Communication in mother tongue: 7 Kommentare 

Mathematical Intelligence: 6 Kommentare 

Social and civic intelligence: 4 Kommentare 

Sense of entrepreneurship: 1 Kommentar 

Aus den verschiedenen Möglichkeiten der Qualifikationen, unter denen die Trainer Sta-

tements mit zwei Karten einsortieren konnten, identifizieren sie im Rahmen eines 

Clusterings14 folgende fünf wesentliche Befähigungen in der Herausbildung der für den 

Arbeitsmarkt entscheidenden interkulturellen Kompetenz: 

 

1) Sprache 

Hier Englisch als erste unabdingbare Fremdsprache. Es wird ebenfalls das Erlernen ei-

ner zweiten Fremdsprache neben Englisch als wichtig eingestuft. 

2) Interkulturelles Wissen 

Interkulturelles Wissen wird definiert als Bräuche und Traditionen, Kultur und gesell-

schaftliches/soziales Leben. 

3) Teamarbeit 

Hier ergibt sich die Befähigung zur Teamarbeit als arbeitsmarktrelevante, interkulturel-

le Kompetenz, aufgeschlüsselt als soziale Kompetenz und sprachliche Befähigung (Mut-

ter- und Fremdsprache). 

4) Persönliche Eigenschaften 

Toleranz, Respekt, Offenheit, Eigenes Vertrauen in sich selbst. 

5) Selbstmotivation 

eigene Ziele, Wille, das Beste zu erreichen. 

                                                        
14 Ordner 3: Clustering im Rahmen der Identifizierung der wichtigsten interkulturellen Kompetenzen 
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Zusammenfassend kommt es im Vergleich zu dem Jugendkongress zu dem einheitlichen 

Bild, dass Sprache der wesentliche Faktor der interkulturellen Kompetenz ist. Während 

nun auf dem Jugendkongress subjektive Eigenschaften wie Toleranz, Offenheit, Selbst-

bewusstsein als wichtige interkulturelle Kompetenzen eingestuft werden, rücken hier 

nun “Cultural awareness and expression”, “Learning how to study” sowie “Digital Com-

petence” in die als wichtig eingestufte Qualifikationen. 

 

2.4 Gegenüberstellung der Ausbildungssysteme: Strukturelle Schwächen und 

Stärken im Hinblick auf die Ausbildung der als wichtig identifizierten, interkultu-

rellen Kompetenzen 

 

So wurde auf der Grundlage einer Diskussion über John Hatties “Teachers make a diffe-

rence”15 zunächst festgehalten, dass gute Lehrer/Trainer zwar sicherlich entscheidend 

hinsichtlich der Ausbildung von Kompetenzen der Schüler/innen sind, sie jedoch des 

richtigen Rahmens bedürfen, um ihre Schüler auch bestens in der Ausbildung der Kom-

petenzen zu unterstützen.16 Gegenübergestellt wurden damit zunächst die verschiede-

nen Ausbildungssysteme, um dadurch die verschiedenen Ansätze zu verstehen (“Com-

parison of different teaching approaches in European countries”), um dann strukturelle 

Schwächen und Stärken zu erkennen.17 Die Fragen hierzu lauteten: 

The system of vocational education and training in your country 

Which steps a student in vocational education and training is undergoing in your 

country 

How much time he/she spends in practice and how much time at school and how the 

practice is organized 

Whether there are co-ordination problems between practice and school 

At which steps or point probably competences are lost and why 

 

Der sich daraus resultierende methodische Lehransatz gliedert sich als Resultat aus Teil 

1 und Teil 2 methodisch in vier Bereiche: „Sprache“, „Personalität“, „Kultur“, „Informati-

on“/„Europäische Union“, Teil 3.18 

                                                        
15 Ordner 4: John Hattie, Teachers Make a Difference: What is the research evidence? 
16 Anhang 7: The Right Frame 
17 Ordner 5: Gegenüberstellung der Ausbildungssysteme 
18 Anhang 8: Outline of the teaching concept´s structure (Ergebnisse aus Griechenland und Rumänien ) 
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Teil 3 der Entwicklung des Lehransatzes 

 

 

Entwicklung eines Lehransatzes 

im Rahmen der Europäischen Jugendolympiade für interkulturelle Offen-

heit, Toleranz und Mobilität auf den europäischen Arbeitsmarkt 
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3.1 Sprache 
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3.1.1 Der Jugendkonvent im Klassenzimmer  

 

Lernziel 

- Sprachtraining 

- Selbstreflexion über eigene Fremdsprachenkompetenz 

- Durch Selbstreflexion mögliche Eigenmotivation in Verbesserung der Sprachkompe-

tenz 

- Befähigung zur Teamarbeit als soziale Kompetenz und sprachliche Befähigung  

- Selbstreflexion über Toleranz, Respekt, Offenheit, Eigenes Vertrauen in sich selbst (im 

Zusammenhang mit Teamarbeit und Ausübung der Fremdsprache) 

 

Hintergrund der Methodenentwicklung 

Durch die Durchführung von zwei Jugendkongressen im Rahmen der Jugendolympiaden 

wurde die inhaltliche Auseinandersetzung und Diskussion der Teilnehmenden aus den 

verschiedenen europäischen Ländern auf eine ganz eigene Weise gefördert:19  

 

Die für die Jugendkongresse gebildeten Ausschüsse waren länderübergreifend kulturell 

gemischt. Die Kongresssprache war englisch. Die jeweilige Ausschussarbeit mündete 

anhand von Leitfragen20 zu Themenkreisen21in ein Positionspapier, das vor dem Plenum 

präsentiert und als eine „Gesamtresolution“ verabschiedet wurde.22 

 

Die Teilnehmenden setzten sich damit nicht nur in ihrer inhaltlichen Arbeit mit „inter-

kultureller Kompetenz“ auseinander, sondern erfuhren durch den Ablauf und den Ver-

gleich mit anderen Jugendlichen in den internationalen Ausschüssen etwas über ihre 

eigene interkulturelle Kompetenz. Beispielsweise, wie gelingt es persönlich, eigene Er-

fahrungen und Wünsche in einer Fremdsprache zu formulieren? Oder: Wer übernimmt 

in einem Ausschuss die leitende Aufgabe? Durch die Ausschussarbeit wurde die Diskus-

sion und Gruppenarbeit sowie Teambildung angeregt. Die Teilnehmenden gewannen so 

eine sehr eigene Erfahrung damit, ob Sprache sowie andere Faktoren ein wesentlicher 

Schlüssel bei der Herausbildung interkultureller Kompetenz sind. Die Konvente im 

                                                        
19 Anhang 9 und 10: Kurzbeschreibung und Methodik der Kongresse 
20 vergleiche Anhang 3 und 11, Leitfragen erster und zweiter Kongress 
21 vergleiche Anhang 4 und 12, Themenkreise erster und zweiter Jugendkongress 
22 vergleiche Anhang 5 Positionspapier zum ersten Kongress und Anhang 13, Positionspapier zum zweiten 
Kongress 
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Rahmen der Jugendolympiaden ermöglichten so auch eine spezielle Auseinandersetzung 

mit der Eigen- und Fremdkultur, Eigenheiten, Besonderheiten, Stereotypen usw. In einer 

Umwandlung als Methode für den Klassenraum überwindet die so angeleitete Gruppen-

diskussion einen „Frontalunterricht“ und fördert so besonders den Einsatz einer ange-

wandten Fremdsprachenkompetenz.  

 

Überleitung der Jugendkongresse aus der Jugendolympiade zu der Methode „Konvent im 

Klassenzimmer“ (Anleitung) 

Die Klasse wandelt sich in ein Plenum um, deren Aufgabe es sein wird, zu einer Thema-

tik ein formuliertes Statement zu verabschieden. Da es sich um einen internationalen 

Konvent handelt, ist die Sprache englisch. Die Wahl der Thematik ist dabei frei und wird 

vom Spielleiter festgelegt. (Sie kann inhaltlich in Verbindung zum Unterricht sein, aber 

auch ganz allgemeiner Art). Zu dem Thema werden vier verschiedene Gruppen als Aus-

schüsse gebildet, die die Thematik unter vier verschiedenen Perspektiven beleuchten 

(Unterthema). Jeder Ausschuss erhält zu seinem Unterthema 2 -3 Leitfragen als „Aus-

schussunterlagen“.23 Die Ausschüsse wählen einen Ausschussvorsitz sowie einen/eine 

Schriftführer/-in. Sie diskutieren anhand der Leitfragen ihr Unterthema und erstellen 

ein Positionspapier. Diese werden im gesamten Plenum vorgestellt und unter Leitung 

der vier Ausschussvorsitzenden diskutiert. Das Plenum verabschiedet am Ende das ge-

meinsame Statement. 

 

Vorbereitung:  

- Formulierung des Konventthemas 

- Formulierung von vier Unterthemen für die vier Ausschüsse 

- Formulierung von 2-3 Leitfragen pro Unterthema als „Ausschussunterlagen“ 

- Adaption des Zeitplans in die eigene Zeitschiene 

- Ein Raum 

- Vier Gruppentische für die Ausschüsse 

- Entweder Plakatpapierpapier oder Laptops für Ausschussarbeit/Position 

- Entweder Plakatwand oder Beamer für Präsentation im Plenum 

 

 

                                                        
23 vergleiche Anhang 3 und 11: Leitfragen zu Kongress 1 und Kongress 2 
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Teilnehmeranzahl: variabel   

 

Zeitdrahmen: 2 Stunden (+ Zeit Auswertung) 

10 min  Plenum, Einführung und Vorstellen des Zeitplans 

40 (+10 min)  Wahl des Ausschussvorsitzenden, Ausschussarbeit: Diskussion 

15 min   Formulieren der Ausschusspapiere 

15 min  Pause 

30 min  Plenum: Präsentation der Ausschusspapiere (4x5 min) und Verabschie-
dung der gemeinsamen Statement-Unterlagen  

 
Unterlagen:  anbei auf folgenden Seiten. 
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Zeitplan Der Jugendkonvent im Klassenzimmer 
 

 
Zeit (von – bis)   Zeitrahmen  Wo/Was 
  

(10min)  Plenum: 
Einführung  

 
(10 + 40 min)  Ausschüsse: 

Wahl des Ausschussvorsitzen-
den 
Diskussion über das Ausschuss-
thema 

 
(15 min)  Ausschüsse:  

Formulierung Positionspapiere 
 

(15 min)   Pause 
 

(30 min)   Plenum:  
Präsentation Positionspapiere  
(4x5 min) 
Verabschiedung Konvent Resolu-
tion (10 min) 
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Szenario: Der Jugendkonvent im Klassenzimmer 

Herzlich Willkommen auf dem Konvent mit dem Thema: 

 

„            .“ 

Seit einiger Zeit wird darüber sehr kontrovers diskutiert. Ihre Aufgabe ist es nun, diese 

Thematik unter verschiedenen Gesichtspunkten zu beleuchten. Im Vorfeld wurden dafür 

vier Gesichtspunkte ausgewählt. Hierzu bilden sich vier Ausschüsse. Den Ausschüssen 

sind Leitfragen vorgegeben.  

Ihre Aufgabe ist es nun, sich zu einem Ausschuss Thema zu gruppieren. Zunächst wird in 

ihrem Ausschuss der/die Ausschussvorsitzende gewählt. Danach beginnen sie anhand 

der Leitfragen, Ihren Gesichtspunkt zu diskutieren. Beachten Sie die Einhaltung Ihres 

Zeitplanes – wie immer verfliegt die Zeit auf einem Konvent! Ihre Positionen im Aus-

schuss münden in ein Ausschusspapier, das Sie argumentativ stützen werden. Für die 

Festhaltung ihres Positionspapiers stehen Ihnen zwei Alternativen zur Verfügung: Ent-

weder arbeiten Sie mit Papier oder Sie verwenden dazu eine Visualisierung mittels Po-

werPoint mit Beamer. Klären Sie diese Details mit der Organisation des Konvents. In 

Ihrem Ausschuss klären Sie, von wem und wie im sich anschließenden Plenum ihre 5 

minütige Präsentation der Ausschusspositionen vorgetragen wird.  

In der Pause des Konvents treffen Sie sich mit anderen Teilnehmern – tauschen Sie sich 

aus, denn schon lange haben Sie sich nicht mehr gesehen und es ist schön, sich endlich 

wieder einmal bei einer Gelegenheit wie diesem Kongress zu begegnen! 

Das sich anschließende Plenum wird unter Leitung der vier Ausschussvorsitzenden die 

vier Ausschusspositionen vorgetragen. Im Anschluss an jede Präsentation besteht die 

Möglichkeit zur Aussprache mit dem Plenum, bevor die Gesamtresolution verabschiedet 

wird. 

Viel Erfolg und ein gutes Gelingen des Konvents!  



 29 

 

 

 

Ausschuss: Der Jugendkonvent im Klassenzimmer 

 

Thema des Ausschusses: 

 

 

Vorsitzender/e des Ausschusses nach Wahl: 

 

 

Leitfragen: 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 
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3.1.2 Das Europa Café  

 

Lernziel24 

- Sprachtraining 

- Selbstreflexion über eigene Fremdsprachenkompetenz 

- Durch Selbstreflexion mögliche Eigenmotivation in Verbesserung der Sprachkompe-

tenz 

- Befähigung zur Teamarbeit als soziale Kompetenz und sprachliche Befähigung  

- Selbstreflexion über Toleranz, Respekt, Offenheit, Eigenes Vertrauen in sich selbst (im 

Zusammenhang mit Teamarbeit und Ausübung der Fremdsprache 

 

Hintergrund der Methodenentwicklung 

Vor dem Hintergrund der Identifizierung der fremdsprachlichen Fähigkeit als eines der 

wichtigsten Kompetenzen und der Problemdarstellung, dass in einigen Ausbildungssys-

temen das Trainieren der fremdsprachlichen Fähigkeiten gestärkt werden muss, wurde 

vor den Projektpartnern die erfolgreich erprobte und angewendete Trainingsmethode 

„Das internationale Café“ präsentiert.25 Dieses soll den „Methodenkoffer“ im Bereich der 

Fremdsprachenübungen unterstützen. Darüber hinaus fördert dieses Konzept wichtige 

interkulturelle Kompetenzen wie Teamarbeit sowie die Befähigung, mit anderen zu ar-

beiten und zu kommunizieren.26 

 

Überleitung der Präsentation zu der Methode „Das Europa Café“ (Anleitung) 

 

Im Vorfeld werden die Tische in einer Gruppenformation aufgestellt. Das „Szenario“ 

wird an die Teilnehmenden ausgeteilt. Ein großes Plakatpapier wird als „Tischdecke“ 

auf dem Tisch ausgebreitet, Stifte auf dem Tisch platziert. Zu einem Oberthema werden 

auf jede Tischdecke eine dazugehörige Frage in der Fremdsprache geschrieben. Die 

Gruppe verteilt sich nach dem Lesen des Szenarios  an die Tische. Die Gruppe am Tisch 

führt ein „stilles Tischgespräch“ in der Fremdsprache, indem sie Antworten oder Kom-

mentare auf die Tischdecke schreibt. Nach dem festgelegten Zeitrhythmus (10 Minuten) 

wechseln die Gruppen im Uhrzeigersinn zu dem nächsten Tisch. Auf die Zeiteinhaltung 

                                                        
24 Ordner 6: “Teaching Concept – Presentations” – “Do it like the…Greeks“ 
25 Ordner 6: “Teaching Concept – Presentations” – “Do it like the…Greeks“ 
26 Ordner 6: “Teaching Concept – Presentations” – “Some thoughts about intercultural education in 
Greece” 
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achtet der Lehrer als „Kellner/-in“ des Cafés. Sie betrachten zunächst die Frage sowie 

bisherige Antworten/Kommentare. Nun ergänzen sie ihre Antworten/Kommentare. Ha-

ben die Gruppen alle Tische durchlaufen, bleiben sie am letzten Tisch sitzen. Ihre Aufga-

be ist es nun, als Team eine gemeinsame Präsentation über alle Kommenta-

re/Antworten auf der Tischdecke zu erstellen. In der Art der Präsentation sind sie dabei 

vollkommen frei. (PowerPoint, Plakat, Bild, Theater, Dialoge) Diese wird vor der gesam-

ten Gruppe präsentiert.  

 

Vorbereitung:  

- Vorbereitung des Themas und der Fragen 

- Vorbereitung des Raumes mit Gruppentischen (hier mit vier Tischen zeitlich darge-

stellt) und Plakaten als Tischdecken 

- Stifte für die Tische 

- Material für die Präsentation (Plakate, Computer und Beamer usw.) 

 

Teilnehmeranzahl: variabel  

 

Zeitdauer: variabel, hier mit 90 min (+ Zeit Auswertung) 

5 Minuten Einführung 

35 Minuten Tischgespräche (4 x 7 min) 

30  Minuten Vorbereitung 

20 Minuten Präsentation (4 x 5 min) 

 

Unterlagen: anbei auf folgenden Seiten. 
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Zeitplan Europa Café 

 
Zeit (von – bis)  Zeitrahmen Wo/Was 
  

(5min) Gesamtes Café: 
Einführung  

 
(4 x 7 min)  Cafétische 
  Tischgespräch 
(30 min)  Letzter Cafétisch:  

Vorbereitung der Präsentation  
(4 x 5 min) Präsentation 
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Szenario 

 

Herzlich Willkommen im Europa Café! 

Das Europa Café befindet sich in einer größeren Stadt im Herzen Europas und ist ein 

altes Traditionscafé. Hier setzt man sich gemütlich zu anderen an den Tisch und beginnt 

einen Plausch, denn es ist spannend, sich über dies und jenes zu unterhalten. Der/die 

Wirt/in hat eine etwas eigenartige Tradition: Er/sie deckt die Tische jeden Morgen mit 

Papiertischdecken und stellt an seine/ihre Gäste Fragen. Diese sind auf die Tischdecken 

geschrieben. Hierzu können die Gäste ihre Kommentare/Meinungen/Antworten nach 

Herzenslust aufschreiben, malen und kritzeln usw. Der/die Wirt/-in sorgt dafür, dass 

man auch mal an einen anderen Tisch wechselt. Und so entsteht auch am heutigen Cafè-

tag ein geselliges und buntes Zusammensein. Da in dem Café viele internationale Gäste 

neben Stammgästen ein- und ausgehen, ist es zur guten Sitte geworden, in einer für allen 

verständlichen Sprache zu kommunizieren. Ach Du meine Güte, in einer anderen Spra-

che sprechen? ...aber wie sagt man im südländischen Raum dazu: „A bisserl was geht 

immer!“  

 

Auf gute Unterhaltung im Europa Café! 
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3.1.3 Auswertung 1 zu Jugendkonvent und Europa Café  

 

Lernziel 

- Selbstreflexion über eigene Fremdsprachenkompetenz 

- Durch Selbstreflexion mögliche Eigenmotivation in Verbesserung der Sprachkompe-

tenz 

- Selbst- und Gruppenreflexion über die Rolle im Rahmen der Teamarbeit 

- Selbst- und Gruppenreflexion über Toleranz, Respekt, Offenheit, Eigenes Vertrauen in 

sich selbst (im Zusammenhang mit Teamarbeit und Ausübung der Fremdsprache) 

 

Hintergrund der Methodenentwicklung 

Im Anschluss an die zweite Jugendolympiade fand eine Befragung von Teilnehmenden, 

betreffend die als wichtigsten identifizierten Kompetenzen, statt.27  

Die Fragen lauteten: 

1) Sprache: Wie gut meisterte ich, mit Jugendlichen aus anderen Ländern in der 

Fremdsprache zu kommunizieren? 

2) Stereotypen: Was erwartete ich von den anderen Nationen, bevor ich kann? 

3) Teamarbeit: Wie gut managte ich es, mit anderen zusammenzuarbeiten und zum 

Teamergebnis beizutragen? 

4) Selbsterkenntnis: Was habe ich über mich selbst gelernt? 

5) Toleranz: Änderte ich meine Meinung über andere Nationen? 

 

In der Auswertung auf „Fremdsprachenfähigkeit“ ist zunächst auffällig, dass ganze Län-

dergruppen hinsichtlich ihrer sprachlichen Komponente eingeordnet werden konnten. 

So wurden durchweg von den Teilnehmenden die Jugendlichen aus Ländern wie den 

Niederlanden, Griechenland, Portugal oder Tschechien sehr gute Kommunikationsfähig-

keiten attestiert. Andererseits wurden die sprachlichen Kenntnisse der Vertreterinnen 

und Vertreter aus Deutschland und aus Österreich von den Befragten als unzureichend 

eingeschätzt.  

Im Rückblick werden nach der intensiven Auseinandersetzung mit einer Fremdsprache 

Resümees gezogen: So meinten die Vertreter/-innen aus Tschechien beispielsweise nach 

dem Treffen, dass sie mehr Englisch lernen müssen/wollen.  

                                                        
27 Ordner 7: Questionnaire students 
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Interessant ist bei der Auswertung der auffällige Zusammenhang zwischen Fähigkeit zur 

Kommunikation und der Fremdwahrnehmung der Personen. Ein Beispiel über die Ver-

treter/-innen den Niederlande: Vor dem Treffen schätzen die Jugendlichen aus Tsche-

chien diese als „kalt“ ein (“They are cold“), danach aber: „They are friendly and very 

funny“.  

Auffällig die Fremdwahrnehmung über die deutschen und österreichischen Vertreter/-

innen: Eine Ländergruppe dachte hier zunächst, dass diese „freundlich“ sind, änderte 

diese Meinung  nach dem Treffen aber zu „nicht so freundlich.“. Zu dieser Einschätzung 

kam es auch seitens einer anderen Gruppe. Ihre Erwartungen, dass diese „kalt“ sind, be-

stätigten sich. Ebenso über die österreichische Gruppe. Es wurde hierbei angemerkt, 

„dass eine große Anzahl Deutscher deutsch sprach“. Dies kann als Indiz gewertet wer-

den, dass eine fehlende Sprachfähigkeit und damit Kommunikationsfähigkeit zu einer 

anderen Fremdeinschätzung führt. 

 

Zusammenfassend bestätigt sich der Faktor Sprache als wichtigste Komponente in der 

interkulturellen Kompetenz. Ein aktives Verwenden der fremdsprachlichen Fähigkeiten 

wirkt sich motivierend auf das weitere Erlernen der Fremdsprache aus. Darüber hinaus 

kann ein Zusammenhang zwischen sprachlichen Fähigkeiten  und Auftreten sowie 

Fremdwahrnehmung hergestellt werden: Fehlende Sprachfähigkeit und damit Kommu-

nikationsfähigkeit kann zu einer anderen Fremdeinschätzung führen.  

 

Über diese Punkte sollten Jugendliche in ihrem Bewusstsein methodisch durch Reflexion 

geschärft werden. 

 

Überleitung Befragung zur Methode Auswertung/Reflexion (Anleitung) 

Die Auswertung beinhaltet einen reflexiven Anteil über die eigenen Fremdsprachen-

kenntnisse, die Fremdwahrnehmung während der Verwendung der anderen Sprache 

sowie ein eigenes Resümee hinsichtlich der Fremdsprache. 

Zunächst werden von den Teilnehmenden die Bögen ausgefüllt. Danach treffen sich die-

se wieder in den alten Ausschussgruppen. Zunächst kommentieren sie innerhalb der 

Gruppe, wie für sie der Umgang mit der anderen Sprache war. Danach diskutieren sie in 

ihrer Gruppe, ob sich das Verhalten von den Teilnehmenden dadurch verändert hat, 

dass man in einer Fremdsprache kommunizierte.  



 36 

In der großen Runde fragt nun der Spielleiter des Konvents, was Ergebnisse aus den 

Gruppenreflexionen sind. Gemeinsam wird überlegt, was die Schlüsse aus der Reflexion 

sind. (z.B. „Ich müsste dringend noch mehr Fachvokabeln lernen..“ usw.) 

 

Vorbereitung:  

- Kopie der Fragebögen in ausreichender Anzahl 

- Gruppentische wie im Konvent belassen. 

 

Zeitdauer: 30 Minuten 

10 min Ausfüllen des Bogens 

10 min Reflexion in der Gruppe 

10 Min Reflexion als gesamte Gruppe 

 

Unterlagen: anbei auf folgenden Seiten. 
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Fragebogen  

 

 

Vor dem Konvent/vor dem Europa Café: Wie dachte ich über meine Fähigkeit, in einer 

Fremdsprache kommunizieren zu können? 

 

 

 

Im Anschluss an den Konvent/das Europa Café: Wie konnte ich mich mit meiner Fremd-

sprache einbringen? 

 

 

 

Hat sich mein Verhalten durch die Verwendung der Fremdsprache verändert? Konnte 

ich nicht so sein, wie ich sonst immer bin? 

 

 

 

Wer hat die „Teamleitung“ übernommen? Warum hatte er/sie die Teamleitung? 

 

 

 

Welches Resümee ziehe ich für mich aus dem Konvent/Europa Café (bezogen auf die 

Sprache)? 
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3.1.4 Let`s Surf! 

 

Lernziel 

- Berufsorientiertes Sprachtraining  

- Selbstreflexion über eigene Fremdsprachenkompetenz 

- Durch Selbstreflexion mögliche Eigenmotivation in Verbesserung der Sprachkompe-

tenz 

- Medienkompetenz 

 

Hintergrund der Methodenentwicklung 

Im Vergleich der Schulsysteme wurde von den Partnern festgestellt, dass zur Befähigung 

der Sprache gerade Übungen eine wichtige Rolle spielen. Hier wurde aber übergreifend 

bemängelt, dass die Theorie zu sehr im Vordergrund steht und dadurch praktische 

Übungen zu sehr in den Hintergrund gedrängt werden.28 Praktische Übungen können 

aber, wie in der Befragung der Jugendlichen zeigt, ein wichtiger Motivationsschub sein 

(“We need to learn more Englisch”)29 und dem entgegenwirken, was eingangs seitens 

der Partner bemängelt wurde: Es fehle Schülern oft an der Eigendynamik zum Erlernen 

der Sprache.30 

 

Neben der Wesentlichkeit der Fremdsprachenbefähigung spielt gerade auch die Kompe-

tenz, die fachbezogene Fremdsprache zu beherrschen, eine wichtige Rolle in der Be-

rufsausbildung, die gestärkt werden muss. Unabhängig von der Art der Berufsausbil-

dung (ob schulbezogen oder wie in der deutschen Berufsausbildung dual) wurden hier 

oft Mängel festgestellt.  

 

Hierzu wurde vor den Projektpartnern ein auf Medien gestützte Übung in Fachenglisch 

präsentiert.31 Anhand eines Beispiels der Internetseite  www.5percangol.hu wurden 

medial gestützte Übungen präsentiert. Neben Grundübungen in der englischen Gramma-

tik stehen hier situationsbedingte Dialogübungen im Vordergrund. Die Seite präsentiert 

einen typischen Dialog in einer Situation und präsentiert dann wichtige Sätze. Die Dialo-

                                                        
28 vergleiche Ordner 5 und Ordner 1: Ausbildungssysteme im Vergleich und Resümee Kongress 
29 vergleiche Ordner 7: Questionnaire 
30 vergleiche Ordner 5: Präsentation Griechenland Schulsystem 
31 vergleiche Ordner 6: Teaching Concept – Präsentationen – Presenation Ungarn 
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ge können angehört werden. Das Hörverständnis und die Präsentation ganzer Satzstruk-

turen typischer Situationen soll so die Fremdsprache besser trainieren.  
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Überleitung der Präsentation zu der Methode „Let`s Surf“ (Anleitung) 

Den Schülerinnen und Schülern wird eine Aufgabe am Computer gegeben. Dies kann im 

Rahmen des Unterrichts an Computern, aber auch zu Hause als Hausaufgabe sein. Über 

ein bestimmtes Thema werden den Jugendlichen Fragestellungen in einer Fremdspra-

che als Auftrag mitgegeben. Diese gilt es durch Surfen im Internet zu beantworten. Bei-

spiel: Die Wahl des EU-Parlamentes 2014. Fragestellungen: Wo ist der Sitz des EU-

Parlamentes? Wer wählt, wer wird gewählt, wann finden die Wahlen in 2014 genau 

statt? Wie viele Abgeordnete sitzen im EU-Parlament und wie setzt es sich zusammen? 

Welche Aufgaben hat diese Institution? Welche Interessen vertritt das EU-Parlament? 

Diese Fragestellungen können als Aufträge auch verteilt werden. Die Methode ist so va-

riabel, dass sie sich je nach Thema und Fragestellungen genauso in den Fachbereich hin-

ein bewegen kann. Ebenfalls kann sie zu einer ganz aktuellen Information/Thematik 

gestaltet werden. Die Schülerinnen und Schüler haben nun die Aufgabe, die Fragen zu 

beantworten und diese im Anschluss (anhand von Stichwörtern) frei vorzutragen. Nach 

einer Surfzeit im Internet, wird das Thema durch das Vortragen der Antworten gemein-

sam erörtert. Hier kann durch eine zusätzliche Erörterungsfrage (z.B. „Sollte die Rolle 

des EU-Parlaments noch mehr gestärkt werden?“) noch tiefer in die Diskussion einge-

stiegen werden. 

 

Vorbereitung:  

- Vorbereitung des Themas und der Fragestellungen 

- Klärung der Computer Möglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler 

 

Teinehmerzahl: variabel 

 

Zeitdauer: variabel, hier 45 Min 

30 Min Surfen 

15 Minuten Erörterungszeit 

 



 41 

 

 

 

Olympia 2014 in Sochi (als aktuelles Beispiel an die Jugendolympiade anknüp-

fend) 

 

Wo genau liegt Sotschi, beschreibe die Region! Wo fanden die Wettbewerbe statt? 

 

 

Welche neuen Wettbewerbe fanden im Rahmen dieser Winterolympiade statt? 

 

 

Welche Kritik wurde im Vorfeld über den Standort Sotschi geäußert? Gibt es noch ande-

re Kritikpunkte? Haben sich diese bewahrheitet? 

 

 

Lagen auch Vorteile in der Wahl und der Durchführung der Olympiade an diesem Stand-

ort? 

 

 

Zusätzlicher Erörterungsauftrag 1: Wie würdet ihr die „Idee oder den Geist von Olym-

pia“ beschreiben?  

 

 

Zusätzlicher Erörterungsauftrag 2: Wie sähe für euch die perfekte Olympiade aus?  
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3.1.5 Abwandlung 1: „Was läuft so...“ 

 

Lernziel 

- Berufsorientiertes Sprachtraining  

- Selbstreflexion über eigene Fremdsprachenkompetenz 

- Durch Selbstreflexion mögliche Eigenmotivation in Verbesserung der Sprachkompe-

tenz 

- Medienkompetenz 

 

Hintergrund der Methodenentwicklung 

Weiterhin wurde im Rahmen der Präsentation anhand der Internetseite 

www.5percangol.hu32  die Möglichkeit der medienunterstützen Quellen Nutzung im Be-

reich informativer Texte aufgezeigt. Dabei können die Texte auch aus fachspezifischeren 

Quellen stammen. Durch die Einflechtung von solchem medienunterstützten Unter-

richtsmaterials kann dem eingangs aufgezeigten Problem entgegengewirkt werde, dass 

das Schulmaterial teilweise zu veraltert, nicht ansprechend oder auch zu wenig fachbe-

zogen  -  und damit ungenügend auf den Beruf vorbereitend, ist.33 

 

Überleitung zur Methode (Anleitung) 

Den Schülerinnen und Schülern wird der Auftrag des Lesens einer fremdsprachlichen 

Textquelle am Computer gegeben. Diese weist einen aktuellen und/oder fachbezogenen 

Themenbereich auf.  Die Schülerinnen und Schüler bekommen nun die Aufgabe, den 

Text inhaltlich zusammenzufassen. Daraufhin wird Ihnen folgender weiterer Auftrag 

gegeben: Können Sie andere Textquellen im Internet finden, die über ähnliches aus der 

Textquelle berichten? Werden hier andere Aspekte genannt? Wird konträr berichtet? 

Diese Aufgabenstellungen  können im Rahmen des Unterrichts an Computern, aber auch 

zu Hause die Hausaufgabe sein.  

                                                        
32 vergleiche Ordner 6: Teaching Concept – Präsentationen – Präsentation Ungarn 
33 vergleiche 1. Jugendkongress, 2. Ausschuss  



 43 

 

Vorbereitung:  

Textquelle im Internet 

Klärung der Computer Möglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler 

 

Teinehmerzahl: variabel 

 

Zeitdauer: variabel, hier 45 Min 

30 Min surfen 

15 Minuten Erörterungszeit 
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3.1.6 Abwandlung 2: Der Vokabelwettbewerb 

 

Lernziel 

- Sprachtraining  

- Berufsorientiertes Fachvokabular 

- Medienkompetenz 

 

Hintergrund der Methodenentwicklung 

Über die ganze Projektdauer wurde das Beherrschen der Fremdsprache als eine der 

Kernkompetenzen genannt. In diesem Zusammenhang stand die Präsentation von alter-

nativen Vokabeltrainermöglichkeiten (Präsentation: Vokabelkasten). Die Notwendigkeit 

eines Wortschatzes als Grundbaustein der Befähigung zu einer Fremdsprache wird in 

der Methode „Der Vokabelwettbewerb“ mit dem Erlernen einer Medienkompetenz ver-

bunden. 

 

Überleitung (Anleitung) 

Methodenbaustein 1: 

Die Schülerinnen und Schüler werden in Gruppen à 2 -4 eingeteilt und an einen Compu-

ter pro Gruppe verteilt. Jede Gruppe hat einen Stoß leere Vokabelkarten und einen Stift. 

Zu dem betreffenden beruflichen Fachbereich wird eine spezifische Situation genannt. 

Nun gilt es auf los schnellstmöglich 20 Vokabeln in der Fremdsprache zu diesem Bereich 

zu finden. Weiß man die Vokabel nicht, gibt man in der Suchfunktion im Computer das 

betreffende Wort ein, um die Übersetzung zu finden. Jede gefundene Vokabel wird auf 

eine leere Karte geschrieben. Gewinnergruppe ist diejenige, die am schnellsten Vokabeln 

gefunden hat. Nun kommt die gesamte Gruppe zusammen, jedes Team präsentiert seine 

Vokabeln. 

 

Methodenbaustein 2:  

Im zweiten Schritt wird folgende Aufgabe gestellt: Schreibt nun innerhalb von 30 Minu-

ten eine Geschichte, in der fünf der Vokabelkarten vorkommen. Die fünf Wörter werden 

im Text markiert. Im Anschluss werden die Geschichten vorgelesen 
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Methodenbaustein 3 (Nachhaltigkeit): 

Im dritten Schritt werden die Geschichten kopiert. Wurde die Geschichte von vier Teil-

nehmenden erstellt, gibt es dazu vier Kopien. Die Gruppe hat die Hausaufgabe, sich die 

Wörter aus der Geschichte zu merken. Dann wird ihre Geschichte an das nächste Team 

weiter gereicht, im Gegenzug erhalten sie die Kopien des anderen Teams, bis die Ge-

schichten rundumgegangen sind. 

 

Vorbereitung: 

Computer 

Stoppuhr 

Leere Vokabelkarten 

Stifte 

Kopiermöglichkeit 

 

Zeitdauer: 45 Minuten  

5 Minuten Vokabelsuche 

30 Minuten Geschichte erstellen 

10 Minuten vortragen (ca. 2 Minuten pro Team bei fünf Teams) 

 

Unterlagen: (--) 
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3.1.7 Heute kommt der Unterricht aus Europa! 

 

Lernziel 

- Sprachtraining 

- Selbstreflexion über eigene Fremdsprachenkompetenz 

- Durch Selbstreflexion mögliche Eigenmotivation in Verbesserung der Sprachkompe-

tenz 

- Selbstreflexion über Toleranz, Respekt, Offenheit 

 

Hintergrund der Methodenentwicklung 

Mit der Betonung darauf, dass gerade der Austausch zur Fremdsprachenbefähigung 

führt, wurde im Projekt über verschiedene Ansätze diskutiert. So sah man im Projekt 

den großen Wert, den der Austausch und die Begegnung in allen Punkten haben, die als 

die wesentlichen im Rahmen der Herausbildung einer interkulturellen Kompetenz sind. 

Fremdsprachbefähigung findet im internationalen Autsch statt, die Selbstreflexion eben-

falls. Aber auch durch das Nachdenken über Stereotypen, über die Kultur, über das per-

sönliches Nachdenken über „Move!“ in Europa. Wie aber kann man diesen Mehrwert des 

Projektes in den Schulalltag integrieren? Zu diesem Zweck wurde die Nutzung der Platt-

form http://www.eepl.de/index.php?id=move beschlossen. Neben den Beiträgen auf 

den Olympiaden werden auf diese Plattform neue Beiträge eingestellt, die zur Nutzung 

und Entwicklung der Methoden im Rahmen der Herausbildung einer interkulturellen 

Kompetenz genutzt werden sollen. Insofern die Idee der Partner im Bereich „Sprache“ 

aufkam, dass ein Lehreraustausch die Motivation des Erlernens der Sprache erhöht, ent-

steht (In dieser Schnittstelle) die Methode „Das Internationale Klassenzimmer“ 

 

Überleitung zur Methode (Anleitung) 

Auf dem Portal werden filmische Beiträge einer Unterrichtsstunde in Englisch seitens 

der Partner eingestellt. Anstatt Englisch vor Ort, reisen die Schülerinnen und Schüler für 

eine Unterrichtseinheit in ein anderes Land Europas und lernen Englisch im „fliegenden 

Klassenzimmer“.  
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Vorbereitung:  

Computer mit Internetzugang 

Beamer 

Teilnehmerzahl: Flexibel 

Zeitdauer: Eine Unterrichtseinheit (länderabhängig) 

Unterlagen: (--) 
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3.1.8 Methode: Ciao hej olà! 

 

Lernziel 

- Sprachtraining 

- Selbstreflexion über eigene Fremdsprachenkompetenz 

- Durch Selbstreflexion mögliche Eigenmotivation in Verbesserung der Sprachkompe-

tenz 

- Selbstreflexion über Toleranz, Respekt, Offenheit 

 

Hintergrund der Methodenentwicklung 

Wie bei „das Internationale Klassenzimmer“ ist der Hintergrund dieser Methode eben-

falls, dass Austausch zur Fremdsprachenbefähigung führt. Die Überwindung der Jugend-

lichen, in der Fremdsprache zu sprechen, führt nicht nur zu immer wieder im Projekt 

betonter Notwendigkeit der Sprachübungen. Sie wirkt als Antriebsfeder für „Ein mehr 

lernen wollen“. Austausch führt ergo zu Motivation – eine Forderung, die die Partner 

eingangs betonten. Wie aber kann man den großen Wert eines Austausches, wie er in 

den Jugendolympiaden stattgefunden hat, in den Schulalltag integrieren? Hierzu werden 

mehrere Komponenten des Projektes genutzt: Zum einen die Kontakte der Partner zu-

einander. Zum anderen die sozialen Netzwerke, die Jugendliche nutzen. Hierzu wird von 

allen Beteiligten des Projektes unter anderem „Move“ als Gruppe auf Facebook genutzt.  

 

Überleitung (Anleitung) 

 

Zwei Klassen verabreden sich zum Chatten durch eine „bilaterale Vereinbarung“ der 

Lehrer/-innen. Zum Beispiel die Paarung Niederlande – Tschechien. Oder Schweden – 

Portugal. Hierzu tauschen sich die betreuenden Lehrer/-innen zunächst Klassenlisten 

aus. Auf der Klassenliste stehen Name und dazu gehörige Emailadresse und/oder Han-

dynummer der Schülerinnen und Schüler. Der/die Klassenlehrer/-in hat vorab eine Ge-

nehmigung ihrer Schüler/-innen eingeholt, dass der Name und Kontakt einer „Partner-

schüler/-in zugewiesen wird. Aus der Klassenliste werden Lose angefertigt. Auf jedem 

Los steht ein Name aus der Partnerklasse mit den dazu gehörigen Kontakten. Jede/-r 

Schüler/-in zieht nun ein Los. Dies wird der/die Chat Partner/-in sein. Geht die Zahl 

nicht auf, gibt es ein Dreierteam. Als Hausaufgabe wird den Jugendlichen nun aufgege-

ben, sich innerhalb einer Woche zum Chat zu verabreden. Dies kann über Move auf Fa-
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cebook sein, den Jugendlichen steht es frei, ein anderes (kostenloses!) Medium zu nut-

zen. Beispielsweise Whatsapp, Emails usw. Man tritt nun zum verabredeten Zeitpunkt 

ins Gespräch, wer man ist, vielleicht kennt man sich ja bereits aus einer Jugendolympia-

de, wer man ist, was man so den ganzen Tag lang macht, eben das, was man erzählt, 

wenn man sich kennenlernt. Im darauffolgenden Unterricht wird über die Erlebnisse 

gesprochen. War es schwierig, sich in der Fremdsprache zu unterhalten? Lag das an 

meinen Englischkenntnissen oder an denen des Chatpartners? Oder sogar an beiden?☺ 

 

Vorbereitung: 

Bilaterale Verabredung, z.B. über Move in Facebook 

Klassenlisten vorbereiten 

Genehmigung der Jugendlichen einholen 

Lose vorbereiten 

 

Teilnehmeranzahl: variabel 

Zeitdauer: variabel 

Unterlagen: (--) 
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3.2 Kultur 
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3.2.1 Das fliegende Klassenzimmer 

 
Lernziel 
 
- Reflexion über Eigen- und Fremdkultur 

- Reflexion über Stereotyping 

- Selbstreflexion über Toleranz, Respekt, Offenheit 

- Sprachtraining 

 
Hintergrund der Methodenentwicklung 

Während der Projektzeit wurde immer wieder betont, wie wichtig das Kennen fremder 

Kulturen ist. Dieser Auseinandersetzung bedarf es nicht nur, wenn man als Auszubil-

dender den Entschluss fasst, ins Ausland zu gehen. Denn es baut Hemmschwellen ab, 

diesen Entschluss überhaupt zu fassen und erleichtert den Anfang im neuen Land. Viel-

mehr ist der Einzelne durch eine immer stetigere Internationalisierung der Märkte auch 

„zuhause“ mit anderen Kulturen konfrontiert.34 Es ist also notwendig, sich mit anderen 

Kulturen auseinanderzusetzen, um Hemmschwellen abzubauen, Stereotypen zu vermei-

den und vor allem auch, sich mit der eigenen Kultur kennenzulernen.35 Gerade die ein-

gangs schon erwähnte Befragung von Teilnehmenden im Anschluss an die zweiten Ju-

gendolympiade zeigte in den der Befragung zu Stereotypen (Was erwartete ich von den 

anderen Nationen, bevor ich kam?) und Selbsterkenntnis (Was habe ich über mich selbst 

gelernt?), wie aufschlussreich und lehrreich es ist, etwas über die eigene und fremde 

Einschätzung hinsichtlich des kulturell geprägten Hintergrunds zu erfahren. 36 Wie se-

hen also andere meine Kultur? Was hält man hier für typisch? Durch das Kennen um die 

Eigen- und Fremdkultur stärkt sich der Einzelne im Umgang mit seinen Mitmenschen im 

beruflichen Alltag.  

Wie aber kann man einen Schlüssel zu der eigenen und zu fremden Kulturen liefern? 

Hier wurde immer wieder von den Teilnehmenden betont, dass der Austausch mit ande-

ren die wertvollste „Methode” ist, sich und andere kulturell kennenzulernen. Internatio-

nale Projekte wie die Jugendolympiade und der bi- wie multilaterale Austausch bilden 

also den wertvollsten Zugang zu anderen Kulturen.37 

 

                                                        
34 vergleiche Ordner 5: Präesentation Schweden Schulsysteme und Anhang 13: Teaching Concept 
35 vergleiche Anhang 13: Teaching Concept  
36 vergleiche Ordner 7: Questionnaire 
37 vergleiche Anhang 13: Teaching Concept  
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Überleitung der Präsentation zu der Methode „Das fliegende Klassenzimmer“ (Anlei-

tung) 

Wie bei der Methode „Und heute kommt der Unterricht aus Europa” wurde auch hier die 

Idee vorgeschlagen, dass die in dem Projekt beteiligten Partner Gastlektionen an Schu-

len halten können. Dieses Mal liegt der Fokus aber neben der Sprache auf der Kultur: 

In welcher Art und Weise halten andere Lehrer/-innen den Unterricht? Was ist anders, 

was ist gleich? Hat der/die Lehrerin eine andere Aussprache in Englisch, wird viel Kör-

persprache benutzt, ist der Unterricht eher frontal, Gruppenarbeit, andere Methoden? 

Diese Idee macht die Methode „Das fliegende Klassenzimmer” (neben der Methode „Und 

heute kommt der Unterricht aus Europa”) ohne Reiseaufwand praktikabel. Neben der 

Idee des direkten bilateralen Austausches unter Schulen (Lehrer/in vor Ort) erhalten 

die Ausbildenden auf der Internetplattform http://www.eepl.de/index.php?id=move die 

Möglichkeit, eine Unterrichtstunde hochzuladen. Nach der Unterrichtseinheit im flie-

genden Klassenzimmer durch Europa bespricht der/die Lehrerin die Eindrücke mit den 

Schülern/-innen.  

Vorbereitung:  

- technische Vorbereitung (Internet, Beamer, Computer)  

- Filme auf der Plattform http://www.eepl.de/index.php?id=move 

 

Teilnehmeranzahl: variabel  

 

Zeitdauer: variabel, eine Unterrichtseinheit (+ Zeit Auswertung) 

 

Unterlagen: anbei auf folgenden Seiten. 
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Willkommen also im fliegenden Klassenzimmer durch die Länder Europas! 

Fragebogen 

 

Unterricht unter dem Aspekt “Kulturen”: Was war anders/was gleich?  

 

 

 

Ist die Aussprache anders?  

 

 

 

Wird mehr mit Körpersprache gearbeitet?  

 

 

 

Kamen andere Unterrichtsmethoden zum Einsatz?  

 

 

 

Wie waren die Schüler/innen? (schüchtern – offen usw.) 
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3.2.2 Chat! 

 

Lernziel 
 
- Reflexion über Eigen- und Fremdkultur 

- Reflexion über Stereotyping 

- Selbstreflexion über Toleranz, Respekt, Offenheit 

- Sprachtraining 

 
Hintergrund der Methodenentwicklung 

In den beiden Jugendolympiaden bestand ein großer Mehrwert in dem sich Kennenler-

nen der Teilnehmenden. Jeder musste sich öffnen, auf andere zugehen – man lernte an-

dere kennen, aber auch sich selbst. Wie kann man diesen Mehrwert über die Jugend-

olympiaden erhalten?  

 

Überleitung der Präsentation zu der Methode Chat! 

Chat nutzt wie die Methode „Ciao Hi Holà” die geschlossenen „Bande” der Partner, indem 

es diese mit moderne Kommunikation kombiniert.  

 

Überleitung (Anleitung) 

Wie bei Ciao Hi Holà: Zwei Klassen verabreden sich zum Chatten durch eine „bilaterale 

Vereinbarung“ der Lehrer/-innen. Zum Beispiel die Paarung Niederlande – Tschechien. 

Oder Schweden – Portugal. Hierzu tauschen sich die betreuenden Lehrer/-innen zu-

nächst Klassenlisten aus. Auf der Klassenliste stehen Name und dazugehörige Emailad-

resse und/oder Handynummer der Schülerinnen und Schüler. Der/die Klassenlehrer/-in 

hat vorab eine Genehmigung ihrer Schüler/-innen eingeholt, dass der Name und Kontakt 

einem/einer „Partnerschüler/-in“ zugewiesen wird. Aus der Klassenliste werden Lose 

angefertigt. Auf jedem Los steht ein Name aus der Partnerklasse mit den dazu gehörigen 

Kontakten. Jede/-r Schüler/-in zieht nun ein Los. Dies wird der/die Chatpartner/-in 

sein. Geht die Zahl nicht auf, gibt es ein Dreierteam. Als Hausaufgabe wird den Jugendli-

chen nun aufgegeben, sich innerhalb einer Woche zum Chat zu verabreden. Dies kann 

über Move auf Facebook sein, den Jugendlichen steht es frei, ein anderes (kostenloses!) 

Medium zu nutzen. Beispielsweise Whatsapp, Emails usw. Man tritt nun zum verabrede-

ten Zeitpunkt ins Gespräch. Dieses Mal geht es im Chat aber um die Kultur des anderen. 

Es gilt möglichst viel darüber heraus zu finden. ☺ Im Anschluss findet zu einer Auswer-
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tung eine Gruppenarbeit in der Klasse statt. In Gruppen à 4 – 6 TN diskutieren die Ju-

gendlichen, was sie heraus gefunden haben. Diese wird auf ein Plakat notiert. Die Plaka-

te werden in der Großgruppe präsentiert. Nun wird ein Gesamtplakat erstellt, das im 

Anschluss der Partnerklasse überreicht wird (Foto als jpg usw.) Das/die Gesamtplakat/e 

werden nun jeweils in der Partnerklasse diskutiert. Was trifft zu? Was hält man für „ste-

reotypisch“ Über was ist man erstaunt? Kulturen im Vergleich: Was ist unterschiedlich, 

was ist ähnlich? 

Im Anschluss treffen sich die Chatpartner wieder im Chat. Sie chatten über ihre gemach-

ten Erfahrungen aus der Diskussion. Viel Spaß beim Chatten und Erkunden der Kultu-

ren! 

 

Vorbereitung: 

Bilaterale Verabredung, z.B. über Move in Facebook 

Klassenlisten vorbereiten 

Genehmigung der Jugendlichen einholen 

Lose vorbereiten 

Gruppenarbeit mit Plakatpapier 

 

Teilnehmeranzahl: variabel 

Zeitdauer: variabel 

Unterlagen: anbei auf folgenden Seiten.  
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Fragebogen 

 

Eure Chatpartner/innen haben auf einem Plakat zusammengestellt, was sie über eure 

Kultur herausgefunden haben. 

 

Was trifft zu? Was nicht? 

 

 

 

Was haltet ihr für „stereotypisch“? 

 

 

 

Haben eure Chatpartner/-innen etwas herausgefunden, worüber ihr erstaunt wart?  

 

 

 

Kulturen im Vergleich: Was ist unterschiedlich, was ist ähnlich? 
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3.2.3 Krankenschwester in Europa 

Lernziel  
- Reflexion über Eigen- und Fremdkultur 

- Reflexion über Stereotyping 

- Selbstreflexion über Toleranz, Respekt, Offenheit 

 
Hintergrund der Methodenentwicklung 

Im Vorfeld der Jugendolympiaden bereiteten die teilnehmenden Jugendlichen Beiträge 

vor, die dann abends in der Olympiade präsentiert wurden. Aus den Präsentationen ging 

per Abstimmung die Gewinnergruppe hervor. So vielfältig das Teilnehmerfeld, so vielfäl-

tig auch die Beiträge der Jugendlichen aus Portugal, Tschechien, Rumänien, Griechen-

land, Schweden, Türkei, Niederlande, Österreich, Italien, Türkei sowie der Auszubilden-

den aus den verschiedenen Unternehmen und Ausbildungsberufen aus Brandenburg. 

Einige Beiträge griffen das Thema des “Stereoyping” heraus. Was ist oder was halten wir 

für ganz typisch für eine Nation? Beispielhaft sei der Beitrag der auszubildenden Kran-

kenschwestern in Brandenburg heraus gestellt: Sie stellten ihren Beruf in verschiedenen 

Ländern dar. So servierte die Krankenschwester in Großbritannien Tee an das Kranken-

bett… 

 

Überleitung der Präsentation zu der Methode „Krankenschwester in Europa“ (Anlei-

tung) 

Die gesamten Beiträge der Jugendlichen auf den Jugendolympiaden sind auf der Platt-

form http://www.eepl.de/index.php?id=move einsehbar. Diejenigen, die mit Stereoty-

pen spielen, sind mit *Stereotypes – yes or no?* gekennzeichnet. Ein oder mehrere Bei-

träge werden in einer Unterrichtseinheit präsentiert. Danach besteht Raum zur Diskus-

sion, z.B. ist das wirklich typisch für das Land, ist das zu sehr typisierend, sind manche 

„typischen Merkmale“ einer Kultur liebenswert?  
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Vorbereitung:  

- Beamer und Computer 

- Herunterladen des/der Beitrags/Beiträge von der Plattform 

http://www.eepl.de/index.php?id=move  

 

Teilnehmeranzahl: variabel  

 

Zeitdauer: variabel 

 

Unterlagen: --- 
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3.2.4 Are you stereotyping?  

 

Lernziel 
- Reflexion über Eigen- und Fremdkultur 

- Reflexion über Stereotyping 

- Selbstreflexion über Toleranz, Respekt, Offenheit 

 
Hintergrund der Methodenentwicklung 

Im Rahmen der zweiten Jugendolympiade bot der zweite Jugendkongress „Europa 

macht mobil“ jungen Menschen in der Ausbildungsphase zusammen mit Erwachsenen, 

die die Jugendlichen auf den europäischen Berufsmarkt vorbereiten wollen, die Gele-

genheit, sich über die Chancen und Herausforderungen des mobilen europäischen Ar-

beitsmarktes auszutauschen. Dabei diskutierten die Teilnehmenden über die Möglich-

keiten, die ein vereintes Europa bieten kann, aber auch die neuen Anforderungen, die in 

der Ausbildungsphase nötig sind, um sich berufliche Chancen zu eröffnen und sich dem 

internationalen Arbeitsmarkt zu stellen. Anhand von Leitfragen erstellten die Teilneh-

menden in verschiedenen Ausschüssen „factsheets”, die methodisch aufgearbeitet direkt 

in das Lehrkonzept münden sollten. Im zweiten Ausschuss bestand die erste Leitfrage 

in: „Typical German! This is soooo French! Are there any stereotypes?“ Dieses erste Ar-

beitsergebnis des Ausschusses wurde fotografiert.  

 

Überleitung der Präsentation zu der Methode „Do you stereotype?“ (Anleitung) 

Die Schülerinnen und Schüler betrachten sich das Blatt, was die Teilnehmenden des Ju-

gendkongresses 2013 zu der Leitfrage „Typical German! This is soooo French! Are there 

any stereotypes?“ ausgearbeitet haben. Sie diskutieren zusammen mit dem/der Leh-

rer/-in, ob dies ihrer Meinung nach zutrifft, sie das sogar ergänzen würden. Erweiternd 

können Überlegungen angestellt werden, wie „typical...“ für andere Nationen als die Auf-

gezeigten ausfallen würde. Abschließend diskutieren sie die Frage, ob es „Stereotypes“ 

gibt. 

 

Vorbereitung:  

Ausreichende Anzahl von Kopien des Arbeitsblattes  

Teilnehmeranzahl: variabel  

Unterlagen: anbei auf folgender Seite. 
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This is soooo typical.....! 

 

 

(Überlegungen des 2. Auschusses auf dem Jugendkongress der Jugendolympiade 2013 Abb. 1) 

 

(Überlegungen des 2. Ausschusses auf dem Jugendkongress der Jugendolympiade 2013 Abb. 2) 
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(Überlegungen des 2. Ausschusses auf dem Jugendkongress der Jugendolympiade 2013 Abb. 3) 
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3.2.5 This is soooo German! And this is sooooo Dutch! ☺☺☺☺ 

 

Lernziel 
- Reflexion über Eigen- und Fremdkultur 

- Reflexion über Steretyping 

- Selbstreflexion über Toleranz, Respekt, Offenheit 

 
Hintergrund der Methodenentwicklung 

Wie bei der Methode „Do you stereotype“ geschildert, erstellte der zweite Ausschuss des 

Jugendkongresses “Europa macht mobil!” im Rahmen der Jugendolympiade anhand der 

Leitfrage: “Typical German! This is soooo French! Are there any stereotypes?“ ein erstes 

Arbeitsergebnis.  

 

Überleitung der Präsentation zu der Methode „Do you stereotype?“ (Anleitung) 

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln nun eigene „Types”, die auf die Plattform 

http://www.eepl.de/index.php?id=move gestellt werden können. Dazu teilen sich die 

Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen à 4 -6 Teilnehmende auf. In der Gruppe wird 

zunächst festgelegt, welche Nationalität ihr „Type“ haben soll. Ist er/sie aus Österreich, 

Ungarn, Rumänien oder Schweden? Nun besteht die erste Aufgabe darin, diesen zu 

zeichnen. Dann diskutiert die Gruppe darüber, was typisch ist. Diese Eigenschaften wer-

den auf das Blatt zu ihrem „Type“ geschrieben. Was ist für das Land typisch? Auch das 

ergänzen die Schüler und Schülerinnen auf ihr Plakat. Die Arbeitsergebnisse werden am 

Ende in der Großgruppe vorgestellt. Sie werden fotografiert und auf die Plattform ge-

stellt. Eventuell mit Unterschrift, damit man weiß, von wem und wo der Type erstellt 

wurde.)  

 

Vorbereitung:  

- Plakatpapier und Stifte 
- Gruppentische  
-Fotoapparat oder Handy mit Fotofunktion 
 

Zeitdauer: 90 Minuten 

45 min Gestalten des Plakates (Fotografieren der Ergebnisse) 

 45min Vorstellen und Reflexion in der gesamten Gruppe 

(+15 Min Einstellen der Ergebnisse auf die Plattform als Nachbereitung) 

Unterlagen:----
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3.2.6 This is funny! 

 

Lernziel 
- Reflexion über Eigen- und Fremdkultur 

- Reflexion über Stereotyping 

- Selbstreflexion über Toleranz, Respekt, Offenheit 

 
Hintergrund der Methodenentwicklung 

Wie bei der Methode „Do you stereotype“ geschildert, erstellte der zweite Ausschuss des 

Jugendkongresses “Europa macht mobil!” im Rahmen der Jugendolympiade anhand der 

Leitfrage: „Typical German! This is soooo French! Are there any stereotypes?“ ein erstes 

Arbeitsergebnis. Daraufhin entstehen durch die Methode „This is soooo German! This is 

sooooo Dutch! “Types” zu verschiedenen Nationalitäten und Kulturen, die auf die Platt-

form http://www.eepl.de/index.php?id=move eingestellt sind/werden. 

 

Überleitung der Präsentation zu der Methode „Do you stereotype?“ (Anleitung) 

Die Schülerinnen und Schüler haben „Types” entwickelt, die auf die Plattform 

http://www.eepl.de/index.php?id=move gestellt wurden. Diese werden im Vorfeld aus-

gedruckt. Dabei kann auf der Plattform die eigene Nationalität ausgedruckt werden, o-

der andere. Die Schülerinnen und Schüler teilen sich in Kleingruppen à 4 -6 Teilneh-

mende auf. Sie diskutieren in der Gruppe was sie zutreffend/nicht zutreffend finden und 

ergänzen eventuell das Ergebnis. Die neuen, ergänzen Arbeitsergebnisse werden am 

Ende in der Großgruppe vorgestellt. Sie werden fotografiert und auf die Plattform ge-

stellt. (Eventuell mit Unterschrift, damit man weiß, wer den Type wo ergänzt hat.)  

 

Vorbereitung:  

- Ausdruck und Kopien in ausreichender Anzahl 
- Gruppentische  
-Fotoapparat oder Handy mit Fotofunktion 
 

Zeitdauer: 90 Minuten 

45 min Gestalten des Plakates (Fotografieren der Ergebnisse) 
45min Vorstellen und Reflexion in der gesamten Gruppe 
(+15 Min Einstellen der Ergebnisse auf die Plattform als Nachbereitung) 
Unterlagen:  
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3.3 Personalität 
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3.3.1 Auswertung 2 zu Jugendkonvent und Europa Café  

 

Lernziel 

- Selbst- und Gruppenreflexion über Toleranz, Respekt, Offenheit 

- Eigenes Vertrauen in sich selbst (im Zusammenhang mit Teamarbeit und Aus-

übung der Fremdsprache) 

 

Hintergrund der Methodenentwicklung 

Wie schon bei der Methode „Jugendkonvent“ und „Europa Café“ dargestellt, fand im An-

schluss an die zweiten Jugendolympiade eine Befragung von Teilnehmenden bezüglich 

der als die wichtigsten identifizierten Kompetenzen statt.38  

Über die befragten Punkte sollen nun die Jugendlichen in ihrem Bewusstsein metho-

disch durch eine Reflexion in Bezug auf „Personalität“ geschärft werden. 

 

Überleitung Befragung zur Methode Auswertung/Reflexion (Anleitung) 

Die Auswertung beinhaltet einen reflexiven Anteil über die Eigen- und Fremdwahrneh-

mung im Rahmen der Teamarbeit. Aufgabe ist zunächst, zu diskutieren, wer und warum 

er/sie die Leitung in der Gruppe übernommen hat, wer und warum er/sie andere Auf-

gaben übernahm. In einer zweiten Runde findet die Beurteilung wie folgt statt: Es wer-

den kleine Lose mit den Namen der einzelnen in der Gruppe gebildet. Jeder zieht ein Los. 

Nun schreibt man dem gezogenen Partner einen kurzen Brief: Wo liegen Deine Stärken? 

Was solltest Du verbessern? In der großen Runde fragt nun der Spielleiter des Konvents, 

was die Ergebnisse aus den Gruppenreflexionen sind. Gemeinsam wird überlegt, was 

Schlüsse aus der Reflexion sind. (z.B. „Ich müsste dringend daran arbeiten, nicht so ver-

schlossen zu sein...usw.) 

 

Vorbereitung:  
- Gruppentische wie im Konvent/Café belassen. 
 
Zeitdauer: 35 Minuten 
10 min Reflexion in der Gruppe 
10 min Schreiben des Kurzbriefes  
5 min Lesen des Briefes 
10 Min Reflexion als gesamte Gruppe 
Unterlagen: --- 

                                                        
38 Ordner 7 Questionnaire 
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3.3.2 What kind of competences do you need? 

 
Lernziel 
- Reflexion über eigene Kompetenzen 

- Reflexion über Kompetenzerwerb 

 
Hintergrund der Methodenentwicklung 

Im Rahmen der zweiten Jugendolympiade bot der zweite Jugendkongress „Europa 

macht mobil“ jungen Menschen in der Ausbildungsphase zusammen mit Erwachsenen, 

die, die Jugendlichen auf den europäischen Berufsmarkt vorbereiten wollen, die Gele-

genheit, sich über die Chancen und Herausforderungen des mobilen europäischen Ar-

beitsmarktes auszutauschen, besonders auch über die persönlichen Anforderungen, die 

in der Ausbildungsphase nötig sind, um sich berufliche Chancen zu eröffnen und sich 

dem internationalen Arbeitsmarkt zu stellen. Anhand von Leitfragen erstellten die Teil-

nehmenden in verschiedenen Ausschüssen „factsheets”, die methodisch aufgearbeitet 

direkt in das Lehrkonzept münden sollten. Im vierten Ausschuss lautete die erste 

Leitfrage: „Getting ready for living and working abroad: Which intercultural 

competences are important to you?“ Dieses erste Arbeitsergebnis wurde vor dem Ple-

num in Form eines Factsheets/Demandsheets Vocational Training: Europe – Let`s Go! 

präsentiert und floss so in das Ergebnispapier des zweiten Jugendkongresses ein. 

 

Überleitung der Präsentation zu der Methode „What kind of competences do you need?“ 

(Anleitung) 

Die Schülerinnen und Schüler betrachten sich das Blatt, was die Teilnehmenden des Ju-

gendkongresses 2013 zu der Leitfrage „What kind of competences do you need?“ ausge-

arbeitet haben. Sie diskutieren zusammen mit dem Lehrer/-in, ob dies ihrer Meinung 

nach zutrifft, sie das sogar ergänzen würden. Nun kreuzt jeder für sich in einer Skala von 

1 -5 an, wie er/sie sich selbst hinsichtlich dieser Kompetenz einschätzt. 

 

Vorbereitung:  

Ausreichende Anzahl von Kopien des Arbeitsblattes  

Teilnehmeranzahl: variabel  

Zeitrahmen: variabel 
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What kind of competences do you need? (4. Ausschuss) 
 

- Self confidence 

- Open minded 

- Easy in communicating with people.  

- Decide if you want to leave your country  

- Tolerance  

- Respect for other cultures 

- Technical knowledge 

- Speaking in a foreign language. 

- You have to be ready to face the difficulties.  

- Motivation 

- Learn about the customs of the country. (e.g. to touch a person) 

- You need to learn how you talk to people and what the distance is between them. 

- You have to know the traditions in the country. 

- You need to know necessary legal aspects. 

 

Further requirements: 

- people who explain things to you 
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What kind of competences do you need? (3. Ausschuss - LehrerInnen) 
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3.3.3 How can we learn to get these competences? 
 
Lernziel 
- Reflexion über eigene Kompetenzen 

- Reflexion über Kompetenzerwerb 

 
Hintergrund der Methodenentwicklung 

Wie schon unter der Methode „What kind of competences do you need?“ dargestellt, dis-

kutierten auf der zweiten Jugendolympiade innerhalb des Jugendkongresses „Europa 

macht mobil“ die Teilnehmenden über die Chancen und Herausforderungen des mobilen 

europäischen Arbeitsmarktes, besonders auch über die persönlichen Anforderungen, 

die in der Ausbildungsphase nötig sind, um sich berufliche Chancen zu eröffnen und sich 

dem internationalen Arbeitsmarkt zu stellen. Anhand von Leitfragen erstellten die Teil-

nehmenden in verschiedenen Ausschüssen „factsheets”, die methodisch aufgearbeitet 

direkt in das Lehrkonzept münden sollten. Im vierten Ausschuss lautete die erste 

Leitfrage: „Getting ready for living and working abroad: Which intercultural 

competences are important to you?“ Anhand der weiteren Leitfrage „Having a close eye 

on vocational training: Are there best practise examples of teaching intercultural 

competences?“ wurde diskutiert, wie man diese Kompetenzen erwerben und Erfahrung 

sammeln kann. Die Jugendlichen resümierten zunächst, wer generell diese Kompeten-

zen vermittelt und klärten dann nach einem W- Fragen Raster, wie die Befähigung erfol-

gen kann. Diese Arbeitsergebnisse wurden vor dem Plenum in Form eines Facts-

heet/Demandsheet Vocational Training: Europe – Let`s Go! präsentiert und floss so in 

das Ergebnispapier des zweiten Jugendkongresses ein. 

 

Überleitung der Präsentation zu der Methode „How can we learn to get these 

competences/experiences!“ (Anleitung) 

Die Schülerinnen und Schüler betrachten sich das Blatt, das die Teilnehmenden des Ju-

gendkongresses 2013 zu der Leitfrage ausgearbeitet haben. Zunächst überlegen sie, wer 

für sie die Personen in ihrem Umfeld sind, die generell Kompetenzen fördern und stär-

ken können. Sie diskutieren zusammen mit dem/der Lehrer/-in, ob dies ihrer Meinung 

nach zutrifft und wie sie in ihrem persönliche Umfeld eigene Kompetenzen stärken kön-

nen. In einem weiteren Schritt diskutieren sie, ob für sie neben den genannten noch an-

dere Kompetenzen wichtig sind und wie diese in und durch ihr Umfeld gestärkt werden 

können.  
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Vorbereitung:  

Ausreichende Anzahl von Kopien des Arbeitsblattes  

Teilnehmeranzahl: variabel  

Zeitrahmen: variabel 
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How can we learn to get competences? (1st factsheet) 
 

Who can teach us intercultural competences? 
- Experts/supporters at school.  
- Contact persons at school.  
- Teachers who can help. 
- Relatives and friends in foreign country helps. 
- Teachers who motivate to gain experience in foreign countries.  
- Exchange programmes.  
- Teachers teach us English or another foreign language.  
- Teachers know persons in foreign countries.  

 
What: 
Self confidence 

- Drama 
- Sports 
- Motivation by the feeling that you reach something. 
- Somebody who says “don’t give up”. 

Who: 
- Parents 
- Teachers 
- Friends 
- Family 

Where: 
- School 
- Home 

When: 
- Always, a lifetime 
-  

What: 
Open minded 

- By the internet, gather information and knowledge. 
- Brainstorming 

who: 
- Experts 
- Friends 

why: 
- In order to understand other points of view. 
- Makes you ready to accept a different culture 

 
What: 
Communicating 

- Reading  
- Attempts 
-  
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Who: 
- Family 
- Friends 
- Teachers 

Where: 
- School 

 
What: 
Influencing the decision 

- Financial situation 
- Social situation 
- Consultants, experts 

Who: 
- Family 
- Friends 

 
What: 
Tolerance/respect 

- How you were brought up 
 
Where: 

- At school 
- Sports 

Who: 
- Family/parents 

 
What: 
Technical Knowledge 

- Studies 
- Internships 
- Internet 
- Bookx 

 
What: 
Speaking in another language 

- Teachers at school 
Why: 

- We need the language for communication 
 
What: 
Motivation 

- Overall success 
- Creativity  
- Music 
- Pictures 

 
What: 
Get to know the country´s customs: 

- Reading 
- Books 
- Internet 
- Photos 
- People with experience 
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How can we learn to get competences? (2nd factsheet) 
 

 What Where When 

 
Language 

 

English 
2nd foreign 
language 
Terminology (of 
different fields of 
science or 
professions) 

 
  

From 
kindergarten 
on… 
Throughout 
their lives 

 

At school 
(kindergarten until 
they graduate) 

Intercultural 
knowledge 

Customs/traditions 
Culture 
Social life 

School 
Exchange 
programmes 
Extra-curricular 
programmes 

 

School life 
After school 
(university) 

Working in teams             
(team-work) 

 

Help people in 
difficult situations 
Teach each other 
Solving problems in 
the best way 
Working in a 
friendly and 
communicative 
environment 
Overcome language 
difficulties 

School 
Social life 
Family 

From an early stage of 
life… 

Tolerance- respect-

openness 

Socialize 
Develop patience 
Overcome prejudice 

School 
Social life 
Family 

From an early stage of 
life 

Self- motivation 

Self- confidence 
Set goals 
Trying to do the 
best 
Never stop trying to 
improve their skills 

School 

Social life 

Family 

From an early stage of 
life 
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3.4 Informationen/Europa/Europäische Union 

Europe lets go! 
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3.4.1 Leben im Ausland? 

Lernziel 
- Reflexion über eigene Kompetenzen 

- Reflexion über Kompetenzerwerb 

 
Hintergrund der Methodenentwicklung 

Im Rahmen der zweiten Jugendolympiade bot der zweite Jugendkongress „Europa 

macht mobil“ jungen Menschen in der Ausbildungsphase zusammen mit Erwachsenen, 

die die Jugendlichen auf den europäischen Berufsmarkt vorbereiten wollen, die Gele-

genheit, sich über die Chancen und Herausforderungen des mobilen europäischen Ar-

beitsmarktes auszutauschen, besonders auch über die persönlichen Anforderungen, die 

in der Ausbildungsphase nötig sind, um sich berufliche Chancen zu eröffnen und sich 

dem internationalen Arbeitsmarkt zu stellen. Anhand von Leitfragen erstellten die Teil-

nehmenden in verschiedenen Ausschüssen „factsheets”, die methodisch aufgearbeitet 

direkt in das Lehrkonzept münden sollten. Mehrere Ausschüsse gingen auf die Leitfrage 

ein: „Living abroad or not?“ Dieses Arbeitsergebnis wurde vor dem Plenum in Form ei-

nes Factsheet/Demandsheet Vocational Training: Europe – Let`s Go! präsentiert und 

floss so in das Ergebnispapier des zweiten Jugendkongresses ein. 

 

Überleitung der Präsentation zu der Methode „Living abroad or not?“ (Anleitung) 

Die Schülerinnen und Schüler betrachten sich das Blatt, das die Teilnehmenden des Ju-

gendkongresses 2013 zu der Leitfrage „Living abroad or not?” ausgearbeitet haben. Sie 

diskutieren, ob dies ihrer Meinung nach zutrifft. 

 

Vorbereitung:  

Ausreichende Anzahl von Kopien des Arbeitsblattes  

Teilnehmeranzahl: variabel  

Zeitrahmen: variabel 
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Living abroad, or not? (Committee 1/1) 

 

Don´ts  

- Family and friends 

- Bad political situation  

- More crime 

- Language barriers 

- Worse social security  

 

Dos  

- Earn more money 

- Learn a new language  

- Explore another country  

- Education  

- Legal drugs!!! (note: .....OK...there were Dutch in the group...is this stereotyping?... ☺) 

- Better social security  

 

Strategies to Overcome Obstacles  

- Language course 

- Getting information from the employment office 

- Getting information about the culture for more understanding 
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Living abroad or not? (Committee 1/2) 

 

Experiences abroad 

- More opportunities (e.g. for a job) 

- Meet other people 

- Exchange ideas, opinions and cultural knowledge 

- Developing working skills 

- Learn a foreign language 

- Becoming more sociable and open-minded 

- Better salary  

- Becoming independent and responsible  

 

Pros & Cons living and working abroad 

Cons: 

- Being homesick 

- Having difficulties with foreign language 

- Maybe being excluded by the others (people may stereotype you) 

- Can be exploited 

- Difficulties with the work permits 

- Intercultural shock 

 

Adopt experiences 

When you adopt experiences back to your home, then you... 

- Change your character in a better way ,better behavior 

- Widens way of thinking  

- Learn how to be more competent 

- Transfer experiences to others, helping them to have a different view of life 
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Barriers which prevent people from living abroad 

- Financial issues  

- Problems with work permits  

- Family does not agree 

- Language  

- Stereotypes-thus interaction problems  

- Exploitation in labour market  

- Homesick  

- Problems with work permits  

 

Strategies to overcome barriers for living abroad 

- Intensive language courses  

- Look for a part time or a full time job 

- Do your best, have a nice/responsible behavior to show your competence 

- Be aware of the laws and rules (stand up for your rights) 

- Keep in touch with the family-and behave as socially as possible (to make friends who 

will help you to improve your language skills and guide you) 
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Living abroad, or not?! (Committee 4) 

 

Positive aspects: 

- Meeting  people 

- Gaining experience 

- Earning money 

 

Negative aspects: 

- You will probably miss the persons of your home country.  

- You have to learn the language.  

 

How does the European Union help people? 

- Travelling is easy 

- The same currency  
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3.4.2 Living and Working abroad – User Manual 

 
Lernziel 
- Reflexion über eigene Kompetenzen 

- Reflexion über Kompetenzerwerb 

 
Hintergrund der Methodenentwicklung 

Im Rahmen der zweiten Jugendolympiade bot der zweite Jugendkongress „Europa 

macht mobil“ jungen Menschen in der Ausbildungsphase zusammen mit Erwachsenen, 

die die Jugendlichen auf den europäischen Berufsmarkt vorbereiten wollen, die Gele-

genheit, sich über die Chancen und Herausforderungen des mobilen europäischen Ar-

beitsmarktes auszutauschen, besonders auch über die persönlichen Anforderungen, die 

in der Ausbildungsphase nötig sind, um sich berufliche Chancen zu eröffnen und sich 

dem internationalen Arbeitsmarkt zu stellen. Anhand von Leitfragen erstellten die Teil-

nehmenden in verschiedenen Ausschüssen „factsheets”, die methodisch aufgearbeitet 

direkt in das Lehrkonzept münden sollten. Ein Ausschuss unterhielt sich über das The-

ma, was im Berufsleben im Land spezifisch und wichtig ist. Daraus entstand ein „user 

manual” das als Arbeitsergebnis vor dem Plenum präsentiert wurde und so in das Er-

gebnispapier des zweiten Jugendkongresses einfloss. 

 

Überleitung der Präsentation zu der Methode „Living abroad or not – user manual“ (An-

leitung) 

Die Schülerinnen und Schüler betrachten sich das Blatt, das die Teilnehmenden des Ju-

gendkongresses 2013 zu „Living abroad or not – User manual” ausgearbeitet haben. Sie 

diskutieren, ob dies ihrer Meinung nach zutrifft, sie das sogar ergänzen würden. 

 

Vorbereitung:  

Ausreichende Anzahl von Kopien des Arbeitsblattes  

Teilnehmeranzahl: variabel  

Zeitrahmen: variabel 
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Living and Working abroad – User Manual 

 

Germany  

How to get a job? 

- Inform yourself about the company 

- Present yourself well 

- Gaining practical experience is an advantage 

- Good grades at school (especially in the subjects you need for your job) 

- You must write a lot of applications 

How to keep a job? 

- You have to follow the dress code 

- Teamwork 

- Be on time every day 

- Care about the company   

- Follow the rules 

- Guard the company secrets 

- Develop your know ledge 

- Behave helpfully and in a friendly way 

What is a NO –GO! 

- Chewing gum 

- Drugs and alcohol 

- Lies  

- Be late at work 

- Ignore the rules 

- Behave in a disrespectful way 

General advice 

- Create an exact application without mistakes 

- Respect the members of the company every day 

 

Austria  

How to get a job? 

- One needs good graduation from school and good marks, and a good appearance 

- Being able speak German well. 
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How to keep a job? 

- One should be able to work independently, very important is being punctual and being interested in the 

job. 

- Get on well with the colleagues 

What is a NO – GO? 

- Don´t be late, unfriendly, no motivation and don´t make telephone calls in the working time 

General advice 

- You have to bring a cake on your birthday to work! 

 

Portugal  

How to get a job? 

- You need to do things right 

How to keep a job? 

- Living for this job. 

What is a NO – GO? 

- Miss work, expect other people to do your job 

General advice 

- Open minded, living for work, you need to be multifunctional and be not only interested in the money 

 

Netherlands  

How to get a job? 

- Be open and active 

- Make connections and use them to get great opportunities  

How to keep a job? 

- Be trustworthy and keep your promises 

- Keep on looking for new options 

What is a NO – GO? 

- Being late. 

General advice 

- Use contacts and be open 

- Try to speak Dutch even if it is only ten words 

- Be honest  

 

Czech Rep. and Rumania (they worked together) 

How to get a job? 

- Experience 

- You must do a job interview 

- High school diploma 

How to keep a job? 

- Don´t be late 
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- Work hard 

- Be friendly 

What is a NO – GO? 

- You must not sleep and should not drink alcohol at work 
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3.4.3 Brandenburg – Let`s go! 

Lernziel 
- Informationen über das Arbeiten in Brandenburg 

- Informationen über den Betriebsablauf mittelständischer und großer Unternehmen 

- dadurch Reflexion und Ideenentwicklung über eigenen Einstieg in den Beruf 

- Information über Kompetenzanforderungen aus der Sichtweise von Unternehmern 

und Personalabteilungen 

- Reflexion über die eigenen Kompetenzen für die Bewerbungsphase 

 
Hintergrund der Methodenentwicklung 

Im Rahmen der Jugendolympiaden waren alle Jugendlichen für einen Tag in Unterneh-

men in Brandenburg. Diese Unternehmen sind auch an dem Projekt durch die Teilnah-

me von Jugendlichen, die im Rahmen der dualen Ausbildung in den Unternehmen be-

schäftigt sind und an der Jugendolympiade mit einem Beitrag teilnahmen, integriert.  

 

Überleitung der Präsentation zu der Methode „Brandenburg – Let`s Go! (Anleitung) 

Wie bei der Methode „Ciao Hi Holá“ und „Chat“: Zwei Klassen verabreden sich zum Chat-

ten durch eine „bilaterale Vereinbarung“ der Lehrer/-innen. Zum Beispiel die Paarung 

Griechenland – Brandenburg. Hierzu tauschen die betreuenden Lehrer/-innen zunächst 

Klassenlisten aus. Auf der Klassenliste stehen Name und dazu gehörige Emailadressen 

und/oder Handynummern der Schülerinnen und Schüler. Der/die Klassenlehrer/-in hat 

vorab eine Genehmigung ihrer Schüler/-innen eingeholt, dass der Name und Kontakt 

einer „Partnerschüler/-in zugewiesen wird. Aus der Klassenliste werden Lose angefer-

tigt. Auf jedem Los steht ein Name aus der Partnerklasse mit den dazu gehörigen Kon-

takten. Jede/-r Schüler/-in zieht nun ein Los. Dies wird der/die Chat Partner/-in sein. 

Geht die Zahl nicht auf, gibt es ein Dreierteam. Als Hausaufgabe wird den Jugendlichen 

nun aufgegeben, sich innerhalb einer Woche zum Chat zu verabreden. Dies kann über 

Move auf Facebook sein, den Jugendlichen steht es frei, ein anderes (kostenloses!) Medi-

um zu nutzen. Beispielsweise Whatsapp, Email usw. Man tritt nun zum verabredeten 

Zeitpunkt ins Gespräch. Dieses Mal geht es im Chat um die berufliche Ausbildung. Wie ist 

es, in dem Unternehmen zu arbeiten? Wie sieht der Arbeitsalltag aus? Was fällt leicht, 

was stellt eine Herausforderung dar? Es gilt möglichst viel darüber heraus zu finden. ☺ 

Im Anschluss findet zu einer Auswertung eine Gruppenarbeit in der Klasse statt. In 
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Gruppen à 4 – 6 TN diskutieren die Jugendlichen, was sie herausgefunden haben. Dies 

wird auf ein Plakat notiert. Die Plakate werden in der Großgruppe präsentiert.  

Vorbereitung: 

Bilaterale Verabredung, z.B. über Move auf Facebook 

Klassenlisten vorbereiten 

Genehmigung der Jugendlichen einholen 

Lose vorbereiten 

 

Teilnehmeranzahl: variabel 

Zeitdauer: variabel 

Unterlagen: (--) 
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3.4.4 Europe – Let`s Go! 

Lernziel  

-Information zu Europa und der Europäischen Union 

- Informationen über das Leben und Arbeiten in der Europäischen Union 

- Reflexion über die eigenen Kompetenzen für die Bewerbungsphase 

- Selbstreflexion über Toleranz, Respekt, Offenheit, Eigenes Vertrauen in sich selbst  

 

Hintergrund der Methodenentwicklung 

Im Rahmen des Projektes tauschten sich die Lehrer im Workshop in Portugal unter an-

derem über die Gestaltung des Unterrichts und der Lehrmaterialien aus39. Eine Präsen-

tation beschäftigte sich mit Grundinformationen zu der Europäischen Union sowie das 

Leben und Arbeiten in Europa.40 

 

From the presentation to the method “The Europa Café“ (instruction) 

Die Präsentation kann im Unterricht vielfältig genutzt und eingesetzt werden.  

 

Vorbereitung:  

- Power Point Präsentation zu Europa/Europäischer Union 

- Beamer 

 

Teilnehmeranzahl: variabel  

 

Zeitdauer: variabel 

 

Unterlagen: Power Point Präsentation 

 

 

 

                                                        
39 Ordner 6: Teaching Concept Presentations 
40 Ordner 6: Teaching Concept Presentations – working_abroad_Portugal 


