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Grußwort

Elisabeth Jeggle
Mitglied des Europäischen Parlaments

Die letzten zehn Jahre waren auch die ersten zehn Jahre im neuen Jahrhundert und
im neuen Jahrtausend. Das allein macht sie
noch nicht zu etwas Besonderem. Aber für
das Ravensburger Institut für Soziale Berufe war es ein denkwürdiger Neubeginn,
weil ein neuer Ausbildungsgang eingerichtet wurde und seine Bewährungsprobe
bestanden hat: Die Europaklasse.
Es braucht immer Vordenker und Mutige,
die neue Ideen umsetzen und sie einführen können. Das war im Fall der Europaklasse natürlich Frau Annelie Öhlschläger.
Und dann braucht es andere Mutige, die
ein neues Konzept aufgreifen und dabei
mitmachen. In unserem Fall natürlich die
Institutsleitung, vor allem aber die Studentinnen und inzwischen vielleicht auch
Studenten. Anfangs begann alle zwei Jahre, jetzt jedes Jahr eine neue Europaklasse
ihre Ausbildung. Das zeigt, wie das Beispiel
positive Resonanz ﬁndet.
Mir war schnell klar, dass Frau Öhlschläger
eine phantastische Vorkämpferin für ein
zukunftweisendes europäisches Projekt ist,
und ihr Erfolg bei den jungen Erzieherinnen
ist der beste Beweis.
Dass die Europaklasse die Ausbildung mit
dem aktiven Gebrauch vieler Fremdsprachen und mit Praktikumseinsätzen im
Ausland erweitert, gefällt mir als Europaabgeordneter besonders gut. So üben die
jungen Leute den Umgang mit anderen
Menschen in anderen Kulturen ein, sei es
in der direkten Nachbarschaft mit ähnlichen Lebensumständen, sei es in ferneren
Ländern, deren Kultur uns fremdartig er-

scheint. Das Einleben, das Einarbeiten, ist
ein wichtiger Lernprozess, der aber – hoffentlich meistens – viele positive Erfahrungen bringt und zu gegenseitigem Verständnis und zu Freundschaft führt.
Ähnlich verläuft der politische Prozess der
Annäherung in der Europäischen Union.
In den letzten zehn Jahren sind fünfzehn
weitere Länder der EU beigetreten. Die
Mitgliedsstaaten wollen eine friedliche
und freiheitliche Union sein. War die EWG
zunächst eine gemeinsame Wirtschaftszone, so wird sie längst auch als demokratische Gemeinschaft verstanden mit dem
Ziel, eine politische Union zu werden. Eine
gemeinsame Währung haben mit dem
Euro derzeit 16 von 27 Mitgliedsländern.
Und dies wird momentan in der weltweiten
Finanzkrise als Risiko erlebt. Wir alle kennen die Volksweisheit, dass beim Geld die
Freundschaft aufhört. Es geht jedoch um
mehr: Die EU kämpft derzeit darum, feste
Regeln im Finanzbereich einzuführen und
sich auf Durchsetzungsmittel zu einigen.
Überall, wo Menschen zusammenwirken,
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So wie die Praktikanten die schwierige Anpassungszeit am Einsatzort durchstehen,
so muss auch die Europäische Union neue
Situationen mit festem Willen zum Erfolg
meistern.
Vor rund sechzig Jahren haben große Politiker, die Vordenker, die Idee umgesetzt,
dass zur Verhinderung weiterer verheerender Kriege zwischen den Völkern Europas
eine schrittweise Zusammenarbeit über
die Grenzen hinweg nötig sei. Das Beispiel hat Schule gemacht und immer mehr
Menschen überzeugt. Zu meiner Schulzeit
war es noch eine große Sache, zum Schüleraustausch nach Frankreich zu reisen,
denn es war keineswegs selbstverständlich,
dass eine französische Familie, die im Krieg
unter Nazideutschland gelitten hatte, einen
deutschen Jugendlichen in Freundschaft
aufnehmen würde. Aber weil immer mehr
solche neuen Begegnungen in beiden Richtungen stattfanden, weil man sich näher
kam, Vertrauen gewann, weil man sich
kennenlernte und gegenseitig schätzen
lernte, wurde das friedliche Miteinander
selbstverständlich.

Ihre Ausbildung in den Europaklassen
vermittelt unter anderem diese grundsätzliche Erkenntnis, die Sie als Erzieherinnen
und Erzieher dann weitergeben können:
Unsere eigene Art und Lebensweise ist
nicht universell richtig und muss nicht für
alle gelten, sondern andere Kulturen sind
genauso zu respektieren.
Aber es gibt Grundsätze, Grundwerte, auf
die wir uns im Zusammenleben im kleinen
wie im großen Kreis gegenseitig einigen
können und müssen, damit jedes Kind und
jeder Erwachsene die Chance hat, seine
Begabungen zu ﬁnden und zu entfalten
und dass ein friedliches Zusammenleben
möglich ist. Dafür lernen wir nie aus, denn
Lernen ist kein abgeschlossenes Kapitel im
Leben, sondern neue menschliche Begegnungen, neue technische Möglichkeiten,
neue politische Situationen erfordern unsere Bereitschaft zum lebenslangen Lernen.
Ich gratuliere dem Institut für Soziale Berufe zu der erfolgreichen ersten Dekade der
Europaklasse und wünsche allen Beteiligten von Herzen weiterhin viel Erfolg.
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Grußwort

sind feste Regeln nötig, seien es die Spielregeln des Sports, die Hausordnung oder
die allgemeinen Geschäftsbedingungen im
Wirtschaftsleben.

Grußwort

Rudolf Köberle
Minister für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz

Herzlichen Glückwunsch zum 10-jährigen
Jubiläum der Europaklasse! Viele engagierte Menschen eines großen europäischen Netzwerks haben hier im Landkreis
Ravensburg Ihre großartige europäische
Idee erfolgreich in die Praxis umgesetzt.
Frau Europaabgeordnete Elisabeth Jeggle,
die ich stellvertretend für viele andere EUFörderer und -Begeisterte nennen möchte,
hat sich seinerzeit in besonderem Maße für
die Gründung der damals ersten Europaklasse in Baden-Württemberg engagiert.
Die Ausbildung zum Europaerzieher hier
in Ravensburg ist Vorbild für eine Zusammenarbeit weit über die Landesgrenzen
und Deutschland hinaus. Hier wird Europa
tatsächlich gelebt und in die Praxis umgesetzt. Ihre Arbeit wird deshalb auch von
der EU unterstützt.
Hier lernt man seine europäischen Nachbarn kennen, hier lernt man, sich Wert zu
schätzen.
Hier lehrt und lernt man echte Integration.
Das verdient höchste Anerkennung.
Ihnen, den heutigen Absolventen, gratuliere ich zu Ihrer bestandenen Prüfung und
zum Erhalt des Europapasses.

Zu den sinnvollsten Investitionen einer Gesellschaft gehören Investitionen in Bildung,
Gesundheit und die gesunde Ernährung
der Kinder. Deswegen fördern die EU und
auch das Land die gesunde Ernährung in
Kindergärten und Schulen, z.B. im EUSchulfruchtprogramm und im EU-Schulmilchprogramm.
Kinder sollen bei uns gesund aufwachsen
in einem lebendigen Europa. Sie, liebe
Erzieherinnen und Erzieher, leisten dazu
einen erheblichen Beitrag. Und Sie, liebe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Institut, legen den Grundstein für die Europaerzieher.
Ich wünsche Ihnen weiterhin für diese
wichtige Arbeit viel Erfolg.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg auf Ihrem
beruﬂichen Weg. Und bleiben Sie engagierte Europäer!
Auf Ihrem Programm steht heute noch der
kleine Imbiss „Europa schmecken“.
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mit dieser Krankheit lernen, auch soll ihnen
die Angst vor der Krankheit genommen
werden.
Kinder im Gleichgewicht
(Gesundheit)
Großes Übergewicht bei Kindern soll vermieden werden. Wir konzentrieren uns
derzeit auf die Kinder im Alter von 0 - 11
Jahren.
Ich freue mich, dass Sie auch den Landkreis Ravensburg zu Ihrem Jubiläum eingeladen haben. Mancher mag sich fragen,
„was macht denn ein Landkreis, das Landratsamt“ bei dieser Veranstaltung? Dort ist
doch die Zulassungsstelle für mein Auto
und dort bekomme ich den Führerschein.
Der Landkreis kümmert sich auch um das
Thema Europa.
Neben vielen anderen Dingen setzt er auch
Projekte um, die von der EU mit ﬁnanziert
werden. Beispielhaft darf ich diese vier erwähnen, die mit zahlreichen Partnern rund
um den Bodensee verwirklicht werden.
Chancenpool Bodensee
(Schule/Beruf)
Wie man Schülerinnen und Schülern, die
ihre Haupt- und Werkrealschule beendet
haben, eine Berufsausbildung ermöglichen
kann. Oft fehlt es an passenden Ausbildungsplätzen in den Betrieben.
Asthma Bronchiale im Kindes- und
Jugendalter (Gesundheit)
Kinder und Jugendliche, aber auch deren
Angehörige sollen den sicheren Umgang

Schwabenkinder (Kultur)
Vom 17. Jahrhundert bis Anfang des
20. Jahrhunderts wanderten jedes Jahr
Bauernkinder aus Tirol, Vorarlberg, Südtirol und aus der Schweiz aus ihren armen
Bergdörfern zu uns nach Oberschwaben,
um hier ihren Lebensunterhalt auf den
Bauerhöfen zu verdienen. Diese Kinder
werden als „Schwabenkinder“ bezeichnet.
Dieses Thema wird aufgearbeitet und es
gibt über die Alpen hinweg bis nach Südtirol Themenwege, auf denen man wandern
kann. Alle Museen entlang dieser Wege
bis hin nach Südtirol bereiten Dauerausstellungen zu dem Thema vor, ebenso das
Bauernhausmuseum Wolfegg und auch das
Museum Humpisquartier hier in Ravensburg.
Das sind einige wenige Europaprojekte,
an denen der Landkreis beteiligt ist. Einige
Projekte ﬁndet ihr auf der Homepage des
Landkreises. Auf dieser ist auch die Europaklasse bei einem Besuch im Straßburger
Europaparlament abgebildet.
Das zehnjährige Jubiläum ist in der Tat ein
geeigneter Anlass, die Europaarbeit des
Instituts für Soziale Berufe herauszustellen
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Grußwort

Albert Miller
Europakoordinator beim Landratsamt Ravensburg

Grußwort

und zu betrachten. Es wäre interessant zu
erfahren, wie viele junge Menschen schon
durch diese Klasse gegangen sind, auch
was sie heute beruﬂich machen. Auch interessant ist die Frage, wie vielen Kindern
und deren Familien ihr und eure Vorgänger
schon in den zahlreichen Ländern helfen
konntet. Dazu wird Frau Öhlschläger vielleicht nachher noch etwas sagen.
Wenn wir in Brüssel auf die Europaarbeit,
die im Landkreis Ravensburg stattﬁndet,
angesprochen werden, so können wir – wie
jetzt wieder in der vergangenen Woche
– auch auf Ihre Arbeit – Herr Brust, Frau
Öhlschläger – hinweisen.

Persönlich darf ich ganz herzlich danken
für die sehr gute Zusammenarbeit mit
Ihnen, sehr geehrte Frau Öhlschläger und
vertraue darauf, dass wir uns wie in der
Vergangenheit auch künftig gegenseitig
kräftig unterstützen werden.
Im Namen von Herrn Landrat Widmaier
wünsche ich den Schülerinnen und Schülern, aber auch Ihnen, Herr Brust, und Ihnen, Frau Öhlschläger, weiterhin alles Gute
und den bestmöglichen Erfolg.

Und dieses Projekt, das nun schon zehn
Jahre erfolgreich umgesetzt wird, wurde
2008 seitens des Landes Baden-Württemberg durch die Stauffermedaille gewürdigt,
die Frau Öhlschläger aus den Händen des
damaligen Staats- und Europaministers
Stächele entgegennehmen konnte.
Wir sind gespannt darauf, wie sich die
Klasse seither entwickelt hat und welche
Projekte Ihr hier und heute vorstellen
werdet.
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Es ist beeindruckend, mit wieviel Engagement und Professionalität dieses Projekt
umgesetzt wird.

Ich freue mich, dass ich heute hier beim
Europafachtag dabei sein kann und eines
der durch Mittel der Aktion LEONARDO DA
VINCI Mobilität geförderten Projekte und
seine Teilnehmer persönlich kennenlernen
kann. Ich vertrete die Nationale Agentur
Bildung für Europa beim Bundesinstitut
für Berufsbildung (NA beim BIBB), die die
Internationalisierung der Berufsbildung in
Deutschland auf vielfältige Weise fördert
und mit der Umsetzung der Aktion LEONARDO DA VINCI Mobilität in Deutschland
betraut ist. Innerhalb der NA beim BIBB
bin ich zuständig für die fachliche Begleitung Ihres Projekts.
Das Institut für Soziale Berufe Ravensburg ist seit Einrichtung der Europaklasse
regelmäßig und in hoher Qualität in Leonardo da Vinci Mobilität aktiv. Mittlerweile
existiert ein ganzes Netzwerk an Schulen,
die Europaklassen im Bereich der frühen
Förderung anbieten. Gestern fand ein Treffen einer überregionalen Arbeitsgruppe
von solchen Schulen statt, welches von
Frau Öhlschläger und Herrn Müller organisiert und eben auch im Beitrag von Frau
Schmidt repräsentiert wurde.

Diese hohe Qualität wurde auch 2009 mit
dem Leonardo-da-Vinci-Mobilitätszertiﬁkat
ausgezeichnet. Mit dem Zertiﬁkat wird
eine feste Fördersumme für die nächsten
vier Jahre in Aussicht gestellt. Es gibt dem
Projektträger eine höhere Planungssicherheit für die Weiterentwicklung seiner Institution und Bildungsgänge. Das Institut
hat die Idee des Zertiﬁkats schon vor der
Einführung realisiert: Mobilität nicht nur im
Sinne der Teilnehmer und für ihre Lernprozesse zu nutzen, sondern auch für die
systematische Entwicklung der Einrichtung,
wie die Einrichtung der Europaklassen, die
Verankerung der Internationalisierung im
Leitbild, die Anpassung der Curricula und
Lehrpläne (auch auf Landesebene) und die
Weiterbildung des Bildungspersonals.
Dass die Mobilität von Lernenden eine Wirkung hat, die weit über die individuellen
Lernprozessse der Teilnehmenden hinausgeht, hat auch die Wirkungsstudie zu
Leonardo da Vinci-Projekten im Bereich der
frühen Förderung gezeigt. Wir wissen jetzt
mehr über die individuellen, institutionellen und systemischen Lernprozesse durch
Mobilität und danken dem Institut auch
für die intensive Unterstützung bei der
Erstellung der Studie. Sie ist als „impuls“Heft Nr. 41 unter dem Titel „Impulse aus
Europa für die Aus- und Weiterbildung
von Erzieher(inne)n“ bei der Nationalen
Agentur erschienen und kann über unsere
Homepage kostenfrei heruntergeladen und
bestellt werden.
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Grußwort

Antje Leichsenring
Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für
Berufsbildung LEONARDO DA VINCI Mobilität - Projektmonitoring -

Grußwort

Die Europaklasse hier in Ravensburg und
die im Rahmen der Aktion LEONARDO DA
VINCI Mobilität durchgeführten Praktika
sind wegbereitend und mit einem hohen
Anspruch organisiert. Ich bin mir sicher,
dass die bereitgestellten europäischen
Mittel eine sehr gute Investition in Ihre
Ausbildung sind.

Die diesjährige Europaklasse wird gleich
mit leuchtenden Augen von ihren Erlebnissen und Erfahrungen in den verschiedenen
europäischen Ländern berichten. Ich freue
mich auf Ihre Beiträge, die für uns die
Projektinhalte lebendig werden lassen und
wünsche uns eine weitere interessante Veranstaltung.

Una scuola grande come il mondo

Eine Schule groß wie die Welt

C´ è una scuola grande come il mondo.
Ci insegnano maestri, professori,
avvocati, muratori,
televisori, giornali,
cartelle stradali,
il sole, i temporali, le stelle.

Es gibt eine Schule, groß wie die Welt.
Es unterrichten Lehrer, Professoren,
Anwälte, Maurer,
Fernseher, Zeitungen,
Straßenschilder,
die Sonne, die Gewitter, die Sterne.

Ci sono lezioni facili
e lezioni difﬁcili,
brutte, belle, e così così.

Es gibt einfache Lektionen
und schwere Lektionen,
hässliche, schöne und so lala.

Ci si impara a parlare, a giocare,
a dormire, a svegliarsi,
a voler bene e perﬁno
ad arrabbiarsi.

Man lernt zu sprechen, zu spielen,
zu schlafen, aufzuwachen,
sich lieb zu haben und am Schluss böse zu
werden.

Ci sono esami tutti i momenti,
ma non ci sono ripetenti:
nessuno può fermarsi a dieci anni,
a quindici, a venti,
e riposare un pochino.

Es gibt Prüfungen jeden Augenblick,
aber es gibt keine Wiederholungen:
Keiner kann anhalten bei 10 Jahren,
bei 15, bei 20,
und sich ein bisschen ausruhen.

Di imparare non si ﬁnisce mai,
e quel che non si sa
è sempre più importante
di quel che si sa già.

Lernen hört niemals auf,
und das was man noch nicht weiß,
ist immer wichtiger
als das, was man schon weiß.

Questa scuola è il mondo intero
Quanto è grosso:
apri gli occhi e anche tu sarai promosso.

Diese Schule ist die ganze Welt
So groß wie sie ist:
Öffne die Augen und auch du wirst bestehen/
durchkommen/ befördert sein.

Gianni Rodari

(Übersetzung Annelie Öhlschläger)
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Ich reihe mich hier in die Reihe der Gratulanten ein und überbringe die Grüße der
Arbeitsgruppe der Fachschulen für Sozialpädagogik, die sich bei der NaBiBB für die
europäische Ausrichtung der Erzieher/innenausbildung in Deutschland engagiert.
Ich freue mich über die Aussagen meiner
Vorredner, in denen das 10-jährige Bestehen
der Europaklasse und das Engagement Frau
Öhlschlägers deutlich gewertschätzt wurde.
Positiv denkend gehe ich davon aus, dass
dies keine Sonntagsreden waren, sondern
dass die Arbeit auch im Alltag unterstützt
und gewürdigt wird, denn diese Unterstützung brauchen wir.
Die Kollegen aus der Fachgruppe und ich
wissen, wovon ich spreche: Zu Antrags-,
Abrechnungs- und Abschlussberichtzeiten
beﬁnden wir uns, die wir in der Europaarbeit
engagiert sind, im Ausnahmezustand. Feierabend und Ferien sind über weite Strecken
ein Fremdwort, die Organisation und Verwaltung der Mobilität im Rahmen des
Leonardo-da-Vinci Programms ist am Kalenderjahr und nicht am Schuljahr ausgerichtet und kommen meist nicht im Stundenplan vor. In den „heißen Zeiten“ laufen
denn auch die Telefone heiß mit Gesprächen
die beginnen mit „Mein Gott, stell Dir vor
…..“ oder „es ist 22 Uhr und ich sitze noch
immer im Büro“. Jemand, der die Europaarbeit noch nicht gemacht hat, kann sich nicht
vorstellen, wie befriedigend, aber auch wie
zeitaufwändig diese Arbeit ist. Dies wird vermutlich dazu führen, dass wir in der zweiten Generation der Europaarbeiter/innen ein
Nachwuchsproblem haben werden.
Die Situation wird sich erst dann wirklich
ändern, wenn europäische Mobilität in der

Grußwort

Heidrun Schmidt
Pestalozzi-Fröbel-Haus Berlin

Erzieher/innenausbildung in die Regelarbeit
aufgenommen und stundenmäßig ausgestattet wird. Da habt Ihr etwas geschafft,
liebe Annelie, was wir in der Hauptstadt
noch nicht geschafft haben: die Möglichkeit
des Praktikums im europäischen Ausland
steht in der Ausbildungsordnung in BadenWürttemberg. Eine solche Aufnahme in ordnungspolitische Papiere erleichtert vieles,
z.B. die Weiterzahlung des Bafögs während
des Auslandspraktikums. Gratulation, davon träume ich und daran, dass das auch in
Berlin einmal so sein wird, arbeiten wir hart
im PFH.
Liebes Auditorium, Annelie Öhlschläger ist
der 28. Stern am europäischen Himmel und
ich hoffe, Sie werden sie weiterhin unterstützen, so dass der Stern weiterhin so
strahlen kann, wie er es zehn Jahre getan
hat. Und jetzt noch ein paar Worte zum
Mann an Frau Öhlschägers (europäischen)
Seite: Ralph Müller. Nach so einem 2. Mann
in der Europaarbeit sehnen wir uns alle:
innerhalb von Wochen eingearbeitet, initiativ und für die Sache brennend. Führen Sie
eine intensive dreistündige Debatte, schon
am nächsten Tag haben sie das Protokoll.
Wer Ralph Müller im Team hat, hat keine
Nachwuchssorgen. Herzlichen Glückwunsch!
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Grußwort

Kurt Brust
Geschäftsführer/Direktor

Die aktuelle Diskussion um die Bedingungen, die Chancen und die Grenzen von
Integration zeigt paradigmatisch die Bedeutung interkultureller Begegnung und
Erfahrung. Europa wird von vielen Bürgerinnen der Europäischen Union als anonym,
demokratisch unkontrolliert und als zu bürokratisch wahrgenommen. Eine diffuse
Angst vor Fremdbestimmung führt zur Abwehr von Regelungen aus Brüssel. Europa
bzw. die europäische Einigung scheint die
Angelegenheit von Regierungen geworden
zu sein, die ihre nationalen Egoismen in
mühsamen Formelkompromissen bewerkstelligen.
Europa kann sich aber nicht nur durch politische Konferenzen und bürokratische Verwaltungsakte fruchtbar weiterentwickeln.
Das Zusammenwachsen Europas braucht
gemeinsame positive Erfahrungen von
Menschen in der Europäischen Union, die
die Fremdheit und Andersartigkeit der Kulturen wahrnehmen, akzeptieren und partiell auch immer wieder konstruktiv überwinden.

konkreten Beitrag zum Zusammenwachsen
Europas. Der Kontakt zu anderen Kulturen
und Sprachen, die Konfrontation mit
Fremdheit und Unsicherheit, die Erfahrung,
dass solche Fremdheit und Unsicherheit
überwunden werden kann, sind für die erzieherische Begleitung von Kindern mit Migrationshintergrund und deutschen Kindern
extrem hilfreich. Die in dieser Diskussion
beschriebenen Erfahrungen geben intensiv Zeugnis individueller Entwicklungsprozesse der Fachschülerinnen während ihres
Auslandspraktikums. Sie sensibilisieren die
Erzieherinnen für die speziﬁschen Nöte und
Chancen aus eigenem Erleben. Darüber hinaus werden diese Erfahrungen sprachlich
und fachlich vorbereitet und auf interkulturellem Hintergrund reﬂektiert.
Ich freue mich sehr, dass der Zuspruch für
die Europaklasse am Institut für Soziale
Berufe Ravensburg stetig wächst. Ab dem
Schuljahr 2010/2011 wird die Europaklasse
am Institut jährlich angeboten. Dies führt
zu einer weiteren Intensivierung des Europagedankens am Institut.
Diese positive Entwicklung wäre ohne das
außerordentliche Engagement der Europareferentin, Frau Annelie Öhlschläger, nicht
möglich gewesen. Sie ist der Kopf und das
Herz dieser Ausbildungsform am Institut
für Soziale Berufe Ravensburg. Ihr sei auch
an dieser Stelle herzlich gedankt.

Die Fachschülerinnen der Europaklasse
leisten nun schon seit zehn Jahren einen
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Europaklassen

Spüren, was es heißt „Fremd sein in der Fremde“

Kulturelle Differenzen spüren, andere Bildungssysteme kennenlernen

Annelie Öhlschläger, Europareferentin
Seit zehn Jahren gibt es Europaklassen für
Erzieherinnen im Institut für Soziale Berufe. Ziele dieser Modellklassen sind u.a.
der Erwerb von interkulturellen Kompetenzen, Kenntnisse über Kindertagesbetreuung in anderen europäischen Ländern und
die Vermittlung von Qualiﬁkationen, die die
Studierenden befähigen sollen, in anderen
Ländern Europas zu arbeiten.
Besonders die Städtepartnerschaften von
Ravensburg (Montélimar, Rivoli und Aberdare in Wales) und Weingarten (Bron bei
Lyon und Mantova) bieten dazu Praxisstellen in Kindergärten, Krippen, Einrichtungen für behinderte Menschen und Schulen
an. Weitere Praxisstellen stehen in Varna
(Bulgarien), Frankreich (Cavalaire-sur-Mer)
und Spanien (Mollet del Vallés bei Barcelona, Valencia und Madrid) zur Verfügung.
Weltweit anerkannte Kindergärten und
Krippen in Reggio/Emilia und die Children
Centre (Early Excellent Centre) in London
sind begehrte Praxisstellen. Ab dem Jahr
2006 kamen neue Kindergärten und Krippen in der Türkei (Ankara bzw. Istanbul),
in Schweden (Stockholm) und in Polen
(Krakau) dazu.

Was ist das Besondere an den
Europaklassen?

vierzehntägig durch Vokabeltests und
Grammatiktests bewertet und gibt eine
Zeugnisnote.
3. Zusatzfach „Bildung in Europa“: Erziehung, Kultur, Bildungssysteme, Situation der Kinder und Familien, Ausbildung
und Rolle der Erzieherin, Geschichte
und Besonderheiten des Praxislandes...
4. Praktikum von 15 Wochen in Krippen,
Kindergärten, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen im europäischen Ausland, in der Regel von Mitte
Februar bis Ende Mai, bezuschusst aus
dem EU-Programm Leonardo da Vinci II
(Stipendium und Fahrtkosten)
5. Dreitägige Evaluation der Praxiserfahrungen durch die Hochschule Ravensburg/Weingarten (Sozialwesen) bzw.
durch „Esperanza“
6. Selbst gestalteter Fachtag der Studierenden mit Dokumentation der Praxiserfahrungen für die Öffentlichkeit, in
Kooperation mit dem Europareferat der
Landeszentrale für Politische Bildung
Baden-Württemberg

1. Es gibt ein speziﬁsches Auswahlverfahren.

7. Fahrt nach Straßburg ins Europaparlament, Diskussion mit der Europa-Abgeordneten Elisabeth Jeggle. Besichtigung
bilingualer Einrichtungen in Strasbourg

2. Der/die Studierende hat zur Vorbereitung auf das Auslandspraktikum wöchentlich 2 Stunden Fremdsprachenunterricht in der Sprache des gewählten
Praxislandes. Der Sprachunterricht wird

8. Zusatzfach „Interkulturelle Erziehung“:
Migrationsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland, Aussiedler kommen
zu uns, von der Ausländerpädagogik
zur interkulturellen Erziehung, Ziele
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9. Praktikum in Deutschland in einer Einrichtung mit vorwiegend ausländischen
Kindern und Jugendlichen. Durchführung eines Projekts zur Integration dieser Zielgruppe mit schriftlicher Auswertung, Portfolio

13. Vor dem Auslandsaufenthalt wird ein
Benimm-Kurs angeboten, ausgearbeitet
von Auszubildenden der Industrie- und
Handelskammer Bodensee-Oberschwaben.
14. Jede Studierende/jeder Studierender
erhält den EUROPASS Berufsbildung,
welcher die im Ausland erworbenen
Qualiﬁkationen und Kompetenzen dokumentiert.
15. Es ﬁnden regelmäßig Ehemaligentreffen statt, bei denen die Ehemaligen ihre
Erfahrungen und Informationen an die
neue Klasse weitergeben können. Diese
Treffen dienen auch zur Evaluation der
weiteren beruﬂichen Entwicklung.

10. Am Ende der Ausbildung wird ein Sonderzertiﬁkat über den Auslandsaufenthalt und ein Zeugnis in englischer/
französischer/italienischer/spanischer
Sprache ausgestellt.
11. Die Europaklasse unterstützt ein Patenkind in Uganda.
12. Jährliche Mitwirkung beim Internationalen Stadtfest in Friedrichshafen.

Praktikum in Wales, Kinder in Schuluniformen

Praktikum

Europaklasse 2005 - 2007

Ein zentraler Schwerpunkt ist das Praktikum von 15 Wochen im Ausland. Studierende erleben im europäischen Ausland
kulturelle Differenzen, reﬂektieren andere
vorschulische Bildungssysteme und können
so mit dem kritisch-vergleichenden Blick
die vorschulische Wirklichkeit in Deutschland besser beurteilen.
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der Integration, Länderkunde, Dialog
mit Muslimen, Besuch einer Moschee,
Sprachförderung und Bilingualität, Vorurteile, Kriminalität, Roma und Sinti,
Brauchtum-Feste-Feiern.... (Mündliches
Prüfungsfach) in Zusammenarbeit mit
dem Integrationsbeauftragten der Stadt
Ravensburg, Peter Ederer, und Prof. Dr.
Hans Walz von der Hochschule Ravensburg/Weingarten.

Europaklassen

3. Motivation
4. Selektierung (nicht Jede und Jeder
kann ins Ausland geschickt werden!)
5. Unterstützung während des
Auslandaufenthaltes
„Mentoring“
Begleitung (Telefon, Mail, Besuche)
Europaklasse 2003 - 2005 gibt Informationen
weiter an die Europaklasse 2005 - 2007.

Die Qualität der Vorbereitung, ebenso wie
der im Programm Leonardo da Vinci II vorgesehene vorbereitende Besuch der Einrichtung sind von großer Bedeutung.
Was muss das Praktikum beinhalten?
• fachliche Relevanz
• Vertiefung
• Beteiligung an Arbeitsprozessen
• Verantwortung, um Kompetenzen zu
entwickeln
• Unterstützung des Reﬂexionsprozesses

Bausteine für Qualitätskriterien:
1. Praktikumsvertrag in englischer,
deutscher, französischer, italienischer oder spanischer Sprache
relevante Arbeitsaufgaben
Aufgaben, genau deﬁniert
2. Vorbereitung
sprachlich
kulturell
fachlich
praktisch
psychologisch (Heimweh, Kulturschock...)

6. Nachbereitung
Evaluierung: vorgesehene Kompetenz
erworben oder andere Abklärung des
Lernprozesses, möglichst direkt nach
der Rückkehr Beratung (neue Kompetenzen anwenden, festhalten, „neuer
Mensch“)
Festhalten
Re-Integration
An diesen Qualitätsbausteinen muss sicherlich in Zukunft noch intensiver gearbeitet
werden. Die Bundesarbeitsgemeinschaft
„Bildung Erziehung Soziales“ der Verantwortlichen aller Europaklassen in Deutschland (BES) vom EU-Programm Leonardo
gefördert, bringt regelmäßig ihre Erfahrungen mit den Praktikantinnen zur Auswertung ein.
Besonders die Re-Integration macht Studierenden Schwierigkeiten. Haben sie doch
im Ausland Einrichtungen erlebt, in denen
der Bildungsaspekt in allen Facetten – und
weniger der Betreuungsaspekt – im Vordergrund standen.
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Der Abschied fällt schwer,
der Geldbeutel ist leer.
Wir kehren aus der Ferne zurück.
Gelernt haben wir – ein großes Stück.
Was heißt es sich zu organisieren
In der Ferne zu studieren,
auf engem Raum zu leben
auf andere Rücksicht zu geben,

Europaklasse 2003 - 2005

auch sich selbst zu akzeptieren,
um nicht bei Problemen zu kapitulieren,
selber auf die Suche gehen,
sich Schwächen einzugestehen.
Wie werde ich anerkannt,
als Fremder im fremden Land?
Wie ist die Heimat dort,
wo ist mein Heimatort?
Menschen mit verschiedenen Religionen,
Menschen aus verschiedenen Regionen,

Europaklasse 2005 - 2007

Menschen, die nach Arbeit streben,
Menschen, die auf der Straße leben.
Kinder, die hundert Spielsachen besitzen,
Kinder, die Bilder in den Staub ritzen.
Kinder mit gutem Appetit,
Kinder, die essen fast nichts mit.
Kinder, die froh sind Essen zu haben,
Kinder, die zu faul sind ihren Teller zu tragen.
Menschen mit Behinderung,
wie gehe ich mit ihnen um?

Europaklasse 2007 - 2009

Mit Phantasie und Spontaneität,
Wille und Originalität,
neue Wege zu sehen,
an Kreuzungen richtig zu gehen,
auch ein Umweg kann hilfreich sein,
auch wenn Du ich gehst – ganz allein.
Am Ende steht das Ziel,
doch der Weg bedeutet viel!
Die Extremität und der Gegensatz
haben in unseren Erfahrungen einen festen Platz.
Dank an alle, die uns geholfen haben
durch Tat und Gedanken an grauen Tagen.

Europaklasse 2010 - 2012

Anna Dippon, Europaklasse 2003 - 2005
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Europaklassen

REISE-WEISE

Vorträge

Wie begann die Idee Europaklasse?
Annelie Öhlschläger

Es gibt seit April eine Wirkungsstudie zu
Leonardo da Vinci Mobilitätsprojekten mit
der nationalen Priorität „Frühe Förderung“,
an welcher 26 Fachschulen mit Europaprojekten (auch wir in Ravensburg) und damit
1 422 angehende Erzieherinnen teilgenommen haben.

Bei einem Gläschen Wein in Mantua, italienische Partnerstadt von Weingarten, habe
ich mich 1998 mit Dirk Egbert und Horst
Küppers von der Elly-Heuss-Knapp Schule Neumünster getroffen. An Bord im Hotel
ABC waren 25 Schülerinnen des Oberkurses auf unserer ersten Studienreise nach
Reggio und Mantua. Die beiden Kollegen
aus dem hohen Norden erzählten mir von
ihren Europaprojekten und die jungen Damen fragten nach, warum man in den Einrichtungen nur so kurz bleiben darf, nur im
Rahmen einer Besichtigung…?

Wir machen seit zehn Jahren unsere eigene Wirkungsstudie, regelmäßige 3-tägige
Evaluationen mit „Esperanza“ und regelmäßige Treffen aller Europaklassen, mit
kontinuierlicher Verbesserung – so wird die
Weiterentwicklung vorangetrieben (Bsp.
Sprachkurse, Forum 2)
Ich möchte Ihnen die Wirkung
- auf unsere Schülerinnen und Schüler
- auf das Institut
- auf unser Netzwerk
- und auf mich selbst
vorstellen. Dies immer wieder in Ergänzung/Bestätigung zu den Ergebnissen der
Leonardo da Vinci-Wirkungsstudie.

Das war der Beginn einer wunderbaren –
aber arbeitsintensiven Geschichte!

Was haben unsere Schülerinnen und
Schüler erfahren können?

Wir planten intensiv und in guter Absprache mit Kultusministerium und Oberschulamt (Dank an den ehemaligen Direktor
Theo Thesing) und konnten im Jahr 2000
die ersten Bewerbungen annehmen, das
waren unsere mutigen „Versuchskaninchen“. Notebooks und Handys besaß damals niemand, skypen war noch kein Thema!

Wertvolle Lernerfolge:
Sie sind selbstsicherer geworden, haben
schwierige Situationen gemeistert (manche
haben dreimal in 15 Wochen die Wohnung
gewechselt) und sind dadurch belastbarer geworden, sie sind mit viel Achtung
über die Arbeit ihrer ausländischen Kollegin zurückgekommen und voller Liebe und
Herzlichkeit zu den Kindern. Sie sind aber
auch offener und kommunikationsfreudiger geworden, was immer wieder die Kritik
meiner Kolleginnen und Kollegen einbringt,

Mein Fazit nach 10 Jahren: Es hat sich
gelohnt!
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Langfristige Lernerfolge liest man aus diesen beiden Mails:
Ursina Foth, 07. September 2007 aus Stuttgart: Liebe Frau Öhlschläger, ich bin nun
seit zwei Wochen im Kindergarten und es
gefällt mir wirklich gut. Wir haben kein einziges deutsches Kind, aber es ist toll und
es funktioniert.
Julia Huchler, 12.3.2010 aus Leutkirch: Hallo Frau Öhlschläger, es hat geklappt. Am
1.4. fange ich als Kindergartenleitung im
kath. Kindergarten in Leutkirch an. Dort ist
ein Migrantenanteil von 80%.

Ein bemerkenswertes Resultat der Studie:
„...die Selbsterfahrung, in einem anderen
Land sich fremd und sprachlich eingeschränkt gefühlt zu haben, als eine Erweiterung ihrer beruﬂichen Kompetenz
angesehen haben; dies brachten die
Teilnehmer/-innen häuﬁg damit in Verbindung, dass sie nun in der eigenen beruﬂichen Praxis mehr sensibilisiert seien für die
Probleme von Migration und insbesondere
die Förderung von Kindern mit Migrationhintergrund.“ (S. 46)

Auch die Kinder in den Einrichtungen hatten „Lernerfolge“: Sie mussten unsere
Praktikantinnen, also die ausländische insegnante/maestra/educatrice… mit Gesten
und Mimik ihre Muttersprache beibringen,
hielten ihnen das Lexikon unter die Nase.
„Ich kann mich jetzt in einer Fremdsprache
besser ausdrücken“ – so die Wirkungsstudie.
Anpassungsfähigkeit und Kompromissbereitschaft – das sind Teilkompetenzen, die
zur Entwicklung der immer wichtigeren interkulturellen kommunikativen Kompetenz
gehören.
Welchen Einfluss hat die Europaarbeit
auf das Institut?
Der Anfang war nicht leicht.
Welchen Einﬂuss hat die Europaarbeit zunächst mal auf die Ausbildung? Für die
Europaklassen haben wir spezielle Wahlpﬂichtfächer (Erziehung in Europa, Interkulturelle Erziehung je 1 Jahr) eingerichtet,
manchmal laufen 6-7 Sprachkurse gleichzeitig und man ist nur auf Raumsuche,
auch im allgemeinen Unterricht wird auf
die Europathemen eingegangen. (Beispiel
Kinder-Jugendliteratur). Die europäischen
Themen waren bereits Prüfungsbestandteil
im schriftlichen und mündlichen Prüfungsbereich (Wirkungsstudie: Mehrheit der
Fachschulen)
Bei erforderlichen Leistungsnachweisen
werden europäische Themen integriert, bei
der Anfertigung von Facharbeiten sind Inhalte aus dem Mobilitätsaustausch möglich.
Schon die erste Europaklasse in Ravensburg musste ihre Auslandserfahrungen hier
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durch Diskussionen im Unterricht nicht voranzukommen.
Die Horizonterweiterung, Professionalisierung (Krippe!!) und das bessere Verständnis für andere Menschen werden auch in
der Wirkungsstudie genannt. „Ein Auslandsaufenthalt trägt mit zunehmender
Dauer umso mehr – auch zur Entwicklung
der sozialen und personalen Kompetenzen
– bei.“ (S. 44). Die 15 Wochen wurden als
genau richtig eingestuft (auch wenn manche bei den Praxisbesuchen sagten: wir gehen nicht mehr heim!)

Vorträge

in der Aula präsentieren und ich erinnere
mich noch genau, als Vertreter der Schulaufsichtsbehörde kaum glauben konnten,
dass es sich um Unterkursschülerinnen
handelte! Und Sie werden auch heute wieder überrascht sein!?
Zusatzqualiﬁkationen gibt es bei uns in Ravensburg als schuleigene Zertiﬁkate, Europass (Aushändigung heute am Schluss),
„Europaerzieher“ und „Europaklasse“ steht
in den in mehreren Sprachen übersetzten
Abschlusszeugnissen. Mit den Sprachlehrern und der VHS sind wir dabei, uns Gedanken über Fremdsprachenzertiﬁkate zu
machen.
Wir nehmen regelmäßig beim Internationalen Stadtfest in Friedrichshafen (Kinderbetreuung) teil und fahren genauso regelmäßig mit jeder Europaklasse ins Europaparlament nach Straßburg.
Welche Auswirkung hat die Europaarbeit
auf Schulorganisation/Schulentwicklung?
Wir haben unsere Bibliothek ständig mit
Kinderliteratur aus den Praxisländern und
mit Lexika erweitert (Dank Fr. Reins – Beispiel: katalan Buch ), Landkarten wurden
gekauft. Es entstand ein eigenes Europaklassenzimmer, in dem Informationsmaterial aufbewahrt wird und für den Empfang
von Besuchern aus den Praxisländern geeignet ist. (Bei der Hälfte der befragten
Fachschulen traten Veränderungen in der
sachlichen Ausstattung ein.)
Die überwiegende Mehrheit der Schulen
ließ Veränderungen in der Schulentwicklung und im Schulproﬁl erkennen. Die Studie spricht von einem Qualitätsmerkmal,
das der verbesserten Außendarstellung der
Schule dient. „Mit dieser Proﬁlierung wird

ein Imagegewinn verbunden…“(S. 80)
Nach Befragung der Schulleiter wirken sich
die Veränderungen auch nach innen aus,
weil sich auch „der Flair“ der Schule verändert habe (erweiterter Blickwinkel bei
Schülern und Lehrern S. 80). Der Stellenwert des Auslandsaufenthalts sei gestiegen, da er nun in der Ausbildungsordnung
fest verankert ist (in Baden-Württemberg
im Berufspraktikum). Einige Schulen beschreiben, dass die europäische Ausrichtung auch auf andere Ausbildungsbereiche
übertragen wird, also nicht nur auf einen
Fachbereich begrenzt bleibt, sondern sich
auf die gesamte Organisation auswirkt –
hier könnten/werden wir in Ravensburg
noch mehr unternehmen, auch im Zusammenhang mit der Zertiﬁzierung, die wir für
unsere Mobilitätsprojekte erhalten haben.
– interessant: Gründung einer Stiftung zur
Förderung internationaler Begegnungen
– wie bei einer Fachschule bereits vorhanden?
Veränderungen in der Schulorganisation
haben mehr als die Hälfte der Schulleiter
festgestellt: Festlegung der Zuständigkeiten für Europa, neue Referenten für interkulturelle Themen (z.B. Ausländerbeauftragte) oder veränderte Leistungsnachweise…
Organisationsmittel zur Absicherung der
Projektdurchführung sind in Ravensburg
entwickelt worden: Leitfäden, Checklisten,
Länderordner, Fragebögen (Dank an Esperanza), Beurteilungsbögen in fünf verschiedenen Sprachen, Anschreiben für Partnereinrichtungen, Arbeitsaufgaben, Sprachwörterbuch…
Von den befragten 26 Fachschulen in
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Wir haben ein Netzwerk.
Was bedeutet das Netzwerk für die
Europa-Arbeit?
Ohne „mein“ Netzwerk = ohne Sie alle hätte ich sicher unterwegs irgendwann mal
aufgegeben.
Es lohnt sich, mit dem Netz der Europaklasse zusammenzuarbeiten, mit ihnen Regeln des Zusammenlebens zu entwickeln
und motiviert durch die Ausbildung zu gehen. Ich liebe meine Klassen! Und ich bin
froh, wenn alle wieder heil aus dem Praktikum zurück sind!
Ohne mein Netzwerk auf regionaler und lokaler Ebene, d.h.
Hr. Miller vom Landratsamt (Europaklasse
ist auf Homepage, wir treffen uns nicht nur
beim runden Tisch der Europaakteure des
Landkreises, ohne Herrn Ederer (Integrationsbeauftragter Stadt Ravensburg), ohne
Prof. Dr. Walz (beide Fach Interkulturelle
Erziehung), ohne Praxisstellen wie der Kindergarten St. Joseph (die regelmäßig die
spanischen Austauschschüler aufnehmen),
ohne Oberbürgermeister wie Herr Ewald/
Herr Gerber und Herr Vogler und hoffentlich auch Herr Dr. Rapp in Zukunft (mit

den Städtepartnerschaften hat ja bekanntlich alles begonnen! - Kerstin Wippich und
Sophie Bader, Marion Erne), ohne EuropaUnion, ohne die Zusammenarbeit mit der
Presse (es sind bis jetzt insgesamt über
250 Artikel nur über die Europaklasse erscheinen)….
Ohne mein Netzwerk auf der Ebene BadenWürttemberg
Dr. Karlheinz Dürr vom Europareferat der
Landeszentrale für politische Bildung („über
den Tisch ziehen?“ seine erste Frage), unsere Arbeitsgruppe Süd mit den Fachschulen in Tübingen und Beutelsbach… die Förderung durch das Wirtschaftsministerium
bzw. den Europäischen Sozialfond (ESFFachtag heute)
Ohne mein Netzwerk in Deutschland:
Bundesarbeitsgemeinschaft der Fachschulen mit Europaaktivitäten/Leonardo-gefördert (BES- gestern getagt) und den Tagungen der Nationalen Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung
(Dank an Fr. Leichsenring, „Serientäter“,
Belegprüfung)
Ohne mein Netz auf internationaler Ebene:
Fortbildungswochen für die Partnereinrichtungen (fast alle waren schon hier in Ravensburg und Weingarten (Otto Maier Verlag… Lilie mit Aufdruck „Herzliches Beileid“
und wollten damit Danke sagen), Kontaktpﬂege zur Europäischen Kommission in
Brüssel (besonders Dagmar Ouzoun)…
die gemeinsame Projektarbeit könnte in
Ravensburg noch weiterentwickelt werden (doch: Instituto Gallecs aus Spanien ist heute hier mit Segundo González,
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Deutschland ist die überwiegende Mehrzahl in öffentlicher Trägerschaft, nur sechs
haben private Träger. Sechs Fachschulen
hatten zum Stand der Befragung Europaklassen eingerichtet, drei Fachschulen tragen den Titel „Europaschule“. 20 Schulen
haben ihr Proﬁl mit einem Leitbild untermauert, 13 machen verbindliche Aussagen
zur europäischen Ausrichtung (fehlt in Ravensburg noch).

Vorträge

der für die Internationalen Programme in
Katalunya zuständig ist, David Davies aus
Rhonda Cynon Taff, Markus Bütler von der
Pädagogischen Hochschule Schwyz - Reggioausstellung, bulgarisch-deutsches Sozialwerk Herr Bichler und Frau Heitmann),
Erzieherin Silvia der Partnereinrichtung
Casa del Sole arbeitet für vier Wochen im
KBZO in Weingarten, Beschäftigungsangebote aus Lyon, Cavalaire…
Intensive Kontakte auch über das Jahr verteilt wie SMS zu Weihnachten, zum Jahreswechsel, aus Italien Gratulation zum deutschen Papst
hätte ich diese Arbeit und wir diese Erfahrungen nicht machen können:
Welche Erfahrungen konnte ich in
meiner Verantwortung als Europareferentin machen?
Manchmal frage ich mich schon: warum
tue ich mir das alles an?
Das alles, d.h.: Projektleitung und Projektkoordination, Betreuung der Teilnehmenden im Ausland, Kontakt zur Aufnahmeeinrichtung, administrative Aufgaben (ProjektSachbearbeitung), Inhaltliche Vorbereitung
der Teilnehmenden, Sprachliche Vorbereitung der Teilnehmenden (Dank an alle anwesenden Sprachlehrer und Sprachlehrerinnen), organisatorische Vorbereitung der
Teilnehmenden, Auswertung des Auslandaufenthaltes mit TN und Aufnahmeeinrichtung, Besuche aus den Partnereinrichtungen, Öffentlichkeitsarbeit, Korrektur der
Praxisdokumentation, Auswertung der
Reﬂexion, Vorbereitende Reise zur Kontaktaufnahme mit Partnereinrichtung, Bericht-

erstattung, Fachtag wie heute – die Liste
ließe sich noch weiterführen.
Die Wirkungsstudie kommt zur Einschätzung, dass die Umsetzung eines Projekts
in einer Ausbildungseinrichtung im Durchschnitt ca. 200 Stunden an Arbeitszeit
allein bei dem/der Projektverantwortlichen beansprucht. (S. 74) und immer ein
zusätzliches Engagement erfordert, das
über das normale Arbeitskontingent hinausgeht. Zitat „Auf längere Sicht gesehen,
könnte dies kontraproduktiv zur Zielsetzung wirken, Auslandsaufenthalte zum integralen Bestandteil der Ausbildung von
Erzieher(innen) zu machen.“ (S. 76)
Bei uns wie in nahezu allen Schulen gibt
es konkrete personelle Zuständigkeiten für
das Thema „Europa“. In 65% der Schulen
ist in der (erweiterten) Schulleitung der
Bereich „Internationale Bildungskooperation“ verankert und ist als Stabstelle an die
Schulleitung angegliedert. (S. 66) Eine höhere Eingruppierung ist jedoch nur bei zwei
Schulen zu ﬁnden. Ravensburg: Europareferentin
Zum Schluss möchte ich mich an ein
paar (6) Gedanken über die zukünftige Entwicklung zur Europäischen
Ausrichtung aus dem Wirkungskatalog anschließen:

1. Wir sind in Ravensburg weiter auf die
Mittel aus dem Leondaro-da-Vinci-Programm angewiesen und sind über die
Zusicherung durch das Zertiﬁkat – 4
Jahre Planungssicherheit – sehr froh.
2. Wir werden unsere Europaaktivitäten
auch außerhalb des Leonardo-Programms weiterverfolgen (bisher
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4.
5.

6.

Denn: So wie Detlef Diskowski aus Potsdam, der Leiter des Referats Kitabetreuung
im Brandenburgischen Bildungsministerium
sagte: „Die Besten für die Kleinsten!“ – Dafür brauchen wir neugierige Erzieherinnen
und Erzieher!
Danke.
Ralph Müller – seit 1 ½ Jahren mit im Boot
– eingestiegen in der schwierigsten Phase
des Projektsantrags und des Zertiﬁkatantrags – hat die Praxisländer Schweden, UK
und Polen übernommen – stellt die Wirkungsergebnisse DIESER Europaklasse vor.

Wir haben in den zehn Jahren viel verwirklicht und viel gekämpft, viele Themen bearbeitet (Rolle der Erzieherin bis Werte) und
neue Partner in neuen Ländern langsam
und stetig ausgebaut.
Wichtig: Unterstützung von Seiten der
Schulleitung, Sekretariats ( trotz „schönen
Urlaub“), Kollegium, meiner Familie.
Letztendlich soll diese Arbeit aber den KINDERN zugute kommen – Kindern, die aus
welchen Gründen auch immer mit ihren Familien zu uns kommen und bei uns und mit
uns leben wollen.
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3.

Deutsch-Franz. Jugendwerk, Städtepartnerschaftszuschüsse…) und ausbauen. Ausbauen deshalb auch, weil
eine doppelte Pro-Kopf-Bezuschussung
beim Programm Leonardo nicht mehr
möglich ist und wir uns weitere Fördermittel suchen müssen.
„Ein Auslandspraktikum sollte Standard
werden und nicht die Ausnahme bleiben.“ (S. 95)
Die Erzieherausbildung in den Ländern
sollte vereinheitlicht werden.
ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) für die
Erzieherausbildung würde ermöglichen,
die Kompetenzentwicklung unabhängig
vom Lernort sichtbar zu machen.
Die europäische Ausrichtung der Ausbildung soll gestärkt werden, ich würde
in der Anhebung der Fachschulausbildung auf Bachelor-Niveau oder in einer
Angleichung auf Fachhochschulebene
eine Möglichkeit sehen, die europäische
Ausrichtung der Ausbildung zu stärken
(S. 96).

Vorträge

Evaluation der Auslandspraktika – Europaklasse 2010
Ralph Müller

Diese Gruppe junger Menschen hat im
September 2009 ihre Ausbildung zur Europaerzieherin am Institut für soziale Berufe
in Ravensburg begonnen.

Europaklasse 2009 - 2011

In differenzierten Ausbildungsphasen haben sich die Absolventinnen auf ihr bevorstehendes 15-wöchiges Auslandspraktikum vorbereitet, haben sich die jeweilige
Landessprache in Kleingruppen angeeignet, sich mit den politischen, kulturellen
und sozialen Bedingungen des Ziellandes
beschäftigt und sich bezüglich des speziﬁschen Projektthemas „Werte und Wertevermittlung“ mit den eignen Haltungen und
Vorurteilen diesem Land gegenüber auseinandergesetzt.
Nach der Bewältigung einiger organisatorischer Klippen (Wohnungssuche, Erstkontakt mit den Einrichtungen, Beschaffung
notwendiger Einreiseunterlagen usw.)
konnte das Projekt „über die Grenzen hinaus gehen“ am 15.02.2010 starten.
Dieses Jahr waren sieben europäische
Länder das Ziel der Fachschülerinnen für
ihr Praktikum:

-

Schweden
Großbritannien
Polen
Frankreich
Italien
Spanien
Türkei

(2
(4
(2
(2
(4
(6
(3

Fachschülerinnen)
Fachschülerinnen)
Fachschülerinnen)
Fachschülerinnen)
Fachschülerinnen)
Fachschülerinnen)
Fachschülerinnen)

Am 31. Mai 2010 kamen die Fachschülerinnen zurück nach Ravensburg und starteten mit einer dreitägigen Auswertung ihres
Praktikums. Die Auswertung wurde durch
die externe Beratungsﬁrma Esperanza begleitet.
Auf dem dreitägigen Programm standen:
- die kulturellen Unterschiede der Zielländer und die persönlichen Auseinandersetzungen der Praktikantinnen mit erlebten
Auswirkungen auf die eigenen Haltungen
- die Sprachkompetenzen und ihre Herausforderungen und Grenzen
- die Konzepte und Rahmenbedingungen
der Praxiseinrichtungen
- das Erziehungssystem im Zielland und die
Übertragbarkeit pädagogischen Handelns
in die eigene Arbeit
- das speziﬁsche Projektthema „Werte und
Wertevermittlung“
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Sprachkompetenz
Vor der Ausreise wurden die durch den Intensivkurs erworbenen Grundlagen in der
jeweiligen Landessprache wie folgt beurteilt (0 – 100%):

Eine, wie bereits erläutert, große Herausforderung stellt die Wohnungssuche im
Zielland dar. Aus diesem Grund wird dieser
Aspekt extra erhoben.

Bei der Aufstellung wird dieses Jahr die
hohe Zufriedenheit mit der Unterkunft
deutlich; besonders die Rückmeldungen,
die über die 100% hinausgehen, fallen ins
Auge. Wie kommen diese Einschätzungen
zustande? Wie oft hören wir heute von
der „gefühlten“ Zeit in den Morgenstunden
oder von den „gefühlten“ Temperaturen in
der Wetterberichterstattung. Auch bei der
Einschätzung der Fachschülerinnen geht es
um die gefühlte Realität. Wie wurden wir
aufgenommen, wie hat man sich um uns
gekümmert usw.

Nach dem Praktikum wurden die Sprachkenntnisse wie folgt eingeschätzt:

Sie erkennen eine durchschnittlich gute
Entwicklung der Sprachkompetenzen; eine
verständlich große Herausforderung stellte
die polnische und türkische Sprache dar.

Die Aspekte Hilfsbereitschaft, Gastfreundschaft und Herzlichkeit begleiten diese
Wahrnehmung.
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Unterkunft

Einige Schwerpunkte greife ich in der folgenden Präsentation für Sie heraus.

Vorträge

Praxisstellen
Für die Umsetzung des Auslandspraktikums
und dessen fachliche Qualität sind die unterschiedlichen Kooperationspartner in den
Zielländern von signiﬁkanter Bedeutung.
Mit welcher Offenheit wird den Praktikantinnen begegnet, welche pädagogischen
Lernfelder bieten sich ihnen und welche
fachlichen Auseinandersetzungsprozesse
können in Gang gebracht werden – diese
Fragen sind für uns handlungsleitend.

Zusammenarbeit

Die Beurteilung der Absolventinnen sehen
Sie in folgender Aufstellung:

Die Vielschichtigkeit menschlicher Interaktionen und deren impliziten Herausforderungen werden in diesem Bild deutlich. Die
meines Erachtens größte Verteilung auf der
Bewertungsachse ﬁndet sich hier wieder.
Geprägt waren die Rückmeldungen von
geforderter Selbständigkeit, Disziplin, Individualität und Verantwortung. Kritisch
wurden teilweise die fehlende Übereinstimmung des theoretischen Konzeptes mit der
gelebten Praxis benannt und die Kommunikationswege innerhalb der Praxisstelle/des
Teams.

Im Gespräch über die Hintergründe dieser
Einschätzung wurden folgende Aspekte formuliert:
- große Offenheit der Teams
- gemeinschaftliches Handeln
- Höﬂichkeit
- Spontaneität
- Akzeptanz der Unterschiedlichkeit
- Respekt

Gefühlsverfassung
In eine deutlich positive Beurteilung entwickelt sich die Frage nach der eigenen
Gefühlsverfassung während des Prakti-
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Folgende Aspekte tragen diese Einschätzung:
- neue Freundschaften geknüpft
- eine andere Kultur kennengelernt und die
eigene Haltung dazu reﬂektiert
- eigene pädagogische Haltung wurde klarer
- Persönlichkeitsentwicklung: ich habe
auch schwere Zeiten gemeistert
- wertvolle Erfahrungen, die mein Leben
begleiten
- eigene Belastungsgrenzen gespürt
- sich für eigene Positionen einsetzen müssen

Die Fachlehrerinnen des Institutes greifen
z.B. in ihren jeweiligen Schwerpunktfächern die Eindrücke und Erfahrungen der
Fachschülerinnen auf und führen auf diese
Weise die Auseinandersetzungsprozesse
speziﬁsch fort. Es bleibt somit ein lebendiger Entwicklungsprozess, der hoffentlich
nicht aufhört.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ralph Müller

Auf den nächsten Seiten ﬁnden Sie die
klassiﬁzierte Gesamtauswertung der Praxisphase der Europaklasse 2010. (Diese wurde am Fachtag nicht präsentiert)

Würde ich diesen Weg noch einmal
gehen?

Ohne Kommentar
Dies waren für Sie herausgegriffene Impressionen des ersten Auswertungsprozesses. Wir stehen damit aber nicht am Ende
eines kritischen Zurückblickens.
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kums – wider oder trotz unterschiedlicher
Schwierigkeiten.
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Gesamtauswertung der Praxisphase
der Europaklasse 2009 - 2011
ƌ
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• Ich bin froh, dass ich an diesem Auslandsaufenthalt teilnehmen dürfte. Ich
habe viel in meinem Praktikum gelernt
und kann dies für meinen späteren Lebensweg, gut einsetzen
• Ich habe mich in der Einrichtung super
wohl gefühlt. Die Erzieher/innen waren alle freundlich und hilfsbereit. Zum
Schluss wollte ich gar nicht mehr weg.
• Ich habe sehr viele gute Erfahrungen
gesammelt, die mir in meiner Arbeit als
Erzieherin und in meiner Persönlichkeitsentwicklung weitergeholfen haben.
• Ich bin absolut in die türkische Kultur
eingetaucht. Mir gelang es Vorurteile
abzubauen und das Land in einer neuen
Sichtweise kennen zu lernen
• Interessante Erfahrung
• Das Praktikum war eine Erfahrung, die
ich nicht missen möchte. Ich habe viele
verschiedene Menschen kennengelernt
und mich selbst besser kennengelernt.
• Je nach Belastbarkeit der einzelnen Person, kann ich die Praxisstelle und das
-land weiter empfehlen. Es war für mich
eine Erfahrung, alleine in ein Land zu
gehen. Ich konnte aus der Einrichtung
viel mitnehmen. Meine Erfahrungen die
ich in einer anderen Einrichtung in der
Stadt/Land sammeln konnten, haben mir
einen Einblick in einen anderen Erziehungsstil gezeigt. Ich kann die Praxisstelle mit gutem Gewissen weiter empfehlen, aber nicht in dem Stil, wie ich es
erlebt habe, denn ich habe mir dort viel
erkämpfen und erarbeiten müssen, was
nicht immer einfach war. Alleine in eine
Stadt zu gehen - hat auch seinen Reiz,
aber nach Istanbul würde ich nur zwei
Leute schicken! Finanzielle Unterstüt-
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Gesamturteil (20/3)
• lch hatte Glück mit meiner Anleiterin am
Vormittag. Wenn man neue Vorgehensweisen in der Pädagogik kennenlernen
möchte, ist diese Einrichtung nicht zu
empfehlen. Mir haben die 3 1/2 Monate
trotzdem sehr gut gefallen.
• Ich habe während meines Praktikums
sehr viel dazu gelernt und viele neue
Erfahrungen gesammelt. Mir hat mein
Auslandspraktikum sehr gut gefallen und
sehr viel gebracht.
• Dieses Praktikum war das beste, was ich
hätte machen können. Ich habe sehr viel
gelernt, neue Freundschaften gefunden,
mich mit mir selber auseinandergesetzt,
andere pädagogische Arbeitsweisen kennengelernt, viele unterschiedliche Kulturen kennengelernt, das Leben in einer
Großstadt genossen, Arbeitsangebote
bekommen und vieles mehr.
• Das Auslandspraktikum war für mich
eine sehr wertvolle Erfahrung
• Durch dieses Praktikum habe ich eine
genaue Vorstellung davon bekommen,
was ich in meiner beruﬂichen Zukunft
machen möchte.
• Es war eine gute Erfahrung, aus der ich
viel gelernt habe. Ich würde dieses Praxisland wieder wählen.
• Meine Kulturkenntnisse konnte ich im
Land erweitern. Die Anleitung fand trotz
Anfrage auf regelmäßige Gespräche
nicht genug statt. Aktuelle Ereignisse wie
Feste oder Aktivitäten, welche stattﬁnden, wurden mir nicht mitgeteilt. Ich
musste immer allem hinterher rennen.
Das Konzept kann man weiterempfehlen,
da es mit sehr viel Beobachtung verbunden ist.

Vorträge

•

•
•

•

•

•

zung vom Leonardo-Programm sollte für
die Türkei noch einmal überdacht werden, da die Lebenskosten höher sind, als
gedacht.
Das Praktikum war eine wertvolle Erfahrung und wird mich in meinem weiteren
Leben begleiten, da ich jetzt weiß, wie
es ist in einem fremden Land zu arbeiten
und zu leben. Es hat die kleinen, verbleibenden Vorurteile abgebaut und mir als
Person mehr Selbstsicherheit gegeben.
Wertvolle, erlebnisreiche Zeit
Insgesamt war ich mit meiner Einrichtung sehr zufrieden. Auch mit meiner
Wahl des Praxislandes habe ich eine
gute Wahl getroffen.
Für mich war das Auslandspraktikum
eine sehr schöne Erfahrung. lch würede
es wieder machen, vor allem das Team
war klasse!!!
Insgesamt war es eine gute Erfahrung,
mit positiven wie auch negativen Erfahrungen.
Insgesamt gesehen habe ich sehr lehrreiche Erfahrungen sammeln dürfen.
Meine Sichtweise zum Kind hat sich sehr
verändert, ebenso meine Einstellung im
Bezug auf die Arbeit mit Kindergartenkindern.

•

•

•

•

•

•

•
Besonders gut hat mir gefallen:
(22/1)
• Meine Anleiterin am Vormittag hat sehr
gute pädagogische Programme durchgeführt. Ich konnte von ihr viel lernen.
• Die Teamarbeit in meiner Einrichtung
und die Offenheit.
• Der Kindergarten hat mir super gut
gefallen und ich habe sehr viel an Erfahrungen mit genommen. Das Leben in ei-

•
•
•
•
•
•
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ner Großstadt und die unterschiedlichen
Kulturen.
Besonders gut haben mir die kreativen
Angebote gefallen, die in meiner Einrichtung durchgeführt worden sind. Auch die
Beziehung zwischen Erzieher-Kind und
Eltern-Kind-Erzieher, die Zusammenarbeit und die Methode des Erziehens
die praktische Arbeit mit den Kindern,
andere Arbeitsweisen im Kindertagestätten-Bereich kennen zu lernen
die Einrichtung, die Freundlichkeit und
die Herzlichkeit, die familiäre Atmosphäre.
Die Freundlichkeit, mit der wir empfangen wurden. Alle haben sich sehr um
uns bemüht. Auch in unserer Unterkunft
habe ich mich sehr wohl gefühlt.
Die Art, wie man mit den Kindern umgeht, ist sehr herzlich. Die Kinder werden mit viel Liebe behandelt.
die Hilfsbereitschaft der Menschen, die
Kontaktfähigkeit zu den Eltern in meiner
Einrichtung. Auch hatte ich die Möglichkeit, eine neue Pädagogik in einem
anderen Land kennenzulernen. Ich habe
dadurch auch neue Kontakte geknüpft.
Auch habe ich immer noch Kontakt zu
meiner Einrichtung.
Das ganze Leben inmitten verschiedener
Kulturen und Religionen. Man fühlt sich
immer als ein Teil vom Ganzen.
Wie die Einrichtung aufgebaut und organisiert war.
Sehr gut hat mir gefallen die Gemeinschaft, das Team, die Gastfreundschaft.
Die Kinder
Die Kinder un das Land, Stadt.
die Einrichtung – das Team
dass ich selbst einmal „Ausländer“ war

•

•

•
•

•

Besonders negativ empfand ich:
(19/4)
• Dass am Nachmittag in meiner Gruppe
die betreffende Anleiterin keine Motivation hatte, das pädagogische Programm
durchzuführen. Dass die Materialien für
die Kinder sehr veraltet waren.
• Die Mahlzeiten bei uns im Kindergarten.
Es waren zwar schöne gemeinsame
Mahlzeiten, jedoch oft wurden die Kinder
zum Essen gezwungen.
• Das Verhalten gegenüber uns und den
Kinder einiger Hilfskräfte.
• Dass die Schule sehr streng war und
dass vieles Organisatorische sehr unübersichtlich und kompliziert war.
• Dass ich den Eindruck bekommen habe,

•

•

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
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nicht auf die Mitarbeiter zugehen zu
können. Ich musste auch immer wieder
auf die Personen zugehen, um Informationen zu bekommen.
Die ersten Wochen in meiner Einrichtung, wir wurden auf Glatteis gelegt. wir
konnten kein Wort katalanisch und konnten uns somit überhaupt nicht richtig
mit den Kindern und den Erzieherinnen
verständigen. Durch Mimik und Gestik
wurden wir eingewiesen.
Das uns das Team nicht so wertgeschätzt hat, wie wir es erwartet hätten
und man sich nur schwer entfalten und
eigene Ideen einbringen konnte.
Dass ich mich nicht so entfalten konnte,
wie ich wollte.
Die Anleitung und die Organisation
Die Umsetzung des Konzeptes.
Die Belastung mit dem Visum – das sozial Kontakte schwierig zu knüpfen waren
– die sprachliche Unsicherheit bzw. das
viele Nichtwissen
Dass es Probleme gab, die man leicht
hätte klären können, aber niemand
Interesse an der Klärung gezeigt hat. Es
gab Personen, die einem eine Abneigung
entgegengebracht haben und einen bei
den anderen schlecht gemacht haben.
Pädagogische Handlungsprinzipien mancher (nicht aller!) Erzieher
Schwer zu sagen. Eigentlich besonders
negativ nichts.
Der Umgang mit den Kindern hat nicht
immer meinen Vorstellungen entsprochen. Auch die Beziehung zu meiner
Anleiterin war nicht immer die beste.
Manchmal der Umgang mit den Kindern.
Dass oft laute Musik gehört wurde und
die Kinder angeschrien wurden. Auch
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•

und mich mit den Vorurteilen, die es
über unser Land und die Bewohner gibt,
auseinandersetzen musste. Die Offenheit
der Meisten, vor allem bei den Kindern.
das Land, die Sprache, „das Fremde“, zu
sehen, wie die Pädagogik in der Einrichtung umgesetzt wird – die Arbeit mit den
Kindern usw.
Die Gastfreundschaft, die Stadt Krakau,
Polen an sich und die Begegnungen mit
Menschen und der Kultur. Die Atmosphäre.
Die Arbeit mit den Kindern, das Erfahren
einer neuen Kultur, das selbstständige
Leben.
Das Team
Die Pädagogik kennenzulernen und zu
sehen, wie sie mit den Kindern arbeiten
und leben.
Die Zusammenarbeit im Team, die Kompetenzen und das Vertrauen, das mir
entgegen gebracht wurde.
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wurde ich von den Erzieherinnen nur
zufriedenstellend angeleitet.
• Die ständige Absprache über alle Entscheidungen zu meiner Person mit dem
Träger der Einrichtung, dies hat sich
mitunter als sehr kompliziert und zeitaufwändig gestaltet.

Werte und Wertevermittlung
Schweden: Welche Werte wurden in
Ihrer Einrichtung vermittelt? (2/21)
• Hilfsbereitschaft, Verzeihen, Vielfältigkeit, Freundschaft
• Willkommen sein
Spanien: Welche Werte wurden in
Ihrer Einrichtung vermittelt? (5/18)
• Herzlichkeit, Toleranz, Respekt, Zusammenarbeit, Selbstständigkeit
• Respekt – Zusammenarbeit – Selbstständigkeit – Religion – Akzeptanz
• Beziehungen – die Liebe dem Kind
gegenüber, die Beziehungen zwischen
Eltern-Kind-Erzieher,
• Zusammenarbeit, Traditionen – der Feier
und die Rituale – Gutenmorgenkreis mit
einer Puppe
• Respekt, Selbstvertrauen, Flexibilität,
Durchhaltevermögen, Achtung auf jedes
Kind individuell
• Der Wert der Traditionen wurde vermittelt. Hilfsbereitschaft wurde geschult.
Soziales Verhalten. Da ich an einer
Deutschen Schule war, war ein großer
Schwerpunkt der Wertevermittlung das
Erlernen der Deutschen Sprache.

Türkei: Welche Werte wurden in Ihrer
Einrichtung vermittelt? (3/20)
• Deutsch als 1. Fremdsprache – verschiedene Kulturen kennenlernen – Selbstständigkeit – Kooperation Eltern - Kindergarten (Elternarbeit) – Kreativität
– Individualität
• Respekt, Hierachie, Elternarbeit, Gemeinschaft, Gastfreundschaft
• Respekt, Gemeinschaft, Elternarbeit,
Höﬂichkeit, Gastfreundschaft
Frankreich: Welche Werte wurden in
Ihrer Einrichtung vermittelt? (2/21)
• Höﬂichkeit, Gerechtigkeit, Selbständigkeit, Herzlichkeit
• Hilfsbereitschaft, Toleranz, Höﬂichkeit,
Gerechtigkeit, Selbstbewusstsein, Gemeinschaft.
Großbritannien: Welche Werte wurden in Ihrer Einrichtung vermittelt?
(4/19)
• Antirassismus, Höﬂichkeit, Naturerfahrung und Wertschätzung, Eigenständigkeit, Kreativität
• Fleiß, Nationalbewusstsein, Teamarbeit,
Spontanität
• Höﬂichkeit, Disziplin, Motivation und
Leistungswille, Tradition, Teamarbeit.
• Antirassismus – Naturerlebnissen – Eigenständigkeit – Selbstständigkeit
- Zusammenarbeit mit den Eltern – Individualität – Leben in einer Gemeinschaft
– Akzeptanz der unterschiedlichen Kulturen – Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Kulturen – Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Religionen
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• Selbstständigkeit (Ordnung, „Disziplin„), Konzentrationsfähigkeit,
Bildung/ Wissen, Religion, Familie
(Liebe), Sozialverhalten usw.
• Selbstständigkeit (v.a. im Konzept,
aber auch in der Umsetzung),
Freundlichkeit, Dankbarkeit, Wertschätzung, Verantwortung, Familie,
Religion, Gemeinschaft und noch
mehr.

Italien: Welche Werte wurden
in Ihrer Einrichtung vermittelt?
(4/19)
• Selbstständigkeit, Toleranz, Disziplin,
lntegration
• Selbstständigkeit, Partizipation (KindErzieher-Eltern), Gemeinschaft, Respekt, Kreativität, Gleichberechtigung,
Wertschätzung eines jeden Kindes,
Transparenz nach Außen (Dokumentation)
• Selbstständigkeit, Gemeinschaft, Kreativität, Disziplin, Respekt, Ordnung.
• Selbstständigkeit, Kreativität, Hilfsbereitschaft, Mitgefühl, Gemeinschaft.

Diese Auswertung stammt von

Türen und Tore
Loslassen, umdrehen, verharren!
Eine Türe schließt sich.
Einsamkeit, Unruhe und Trauer
schleichen sich ein.
Die Suche, auf etwas Neues, beginnt.
Etwas Fremdes, etwas Unerforschtes!
Angst, Hoffnung und neue Erwartungen
regen sich.
Wo ist der Anfang?
Wo ist das Ende?
Die inneren Türen können immer
wieder geöffnet werden.
Doch manche Türen bleiben,
für immer verschlossen.

Toleranz, Akzeptanz, Respekt,
ermöglichen neue Chancen,
öffnen neue Türen und Tore!
Eine neue Tür öffnet sich,
ganz leise, ganz still, ganz unbemerkt.
Dahinter verbirgt sich etwas Geheimnisvolles,
die Neugier wird geweckt.
Manche Türen fallen zu,
laut, schnell, hastig, ungestüm!
Können sich diese Türen wieder öffnen?
Gibt es Türen, die nie geöffnet
werden können?

Ute Neumann, Europaklasse 2009 - 2011
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Polen: Welche Werte wurden in Ihrer
Einrichtung vermittelt? (2/21)
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Zuhause ist Korea
Martin Hyun

Zuhause gilt stets die eiserne Regel, nach
den Prinzipien des Koreas der 60er Jahre
zu leben. Unsere Erziehung war demnach
konservativ und diszipliniert ausgerichtet.
Meinem Vater gab ich in diesem Zusammenhang den Spitznamen „Chinesische
Mauer“, weil man ihn nie von den Trends
der heutigen Zeit überzeugen konnte und
er stur an Altem festhält. Für Vater ist es
noch immer ein Dorn im Auge, wenn ich
meine Haare mit Gel in Form bringe, inzwischen lässt er mich aber immerhin gewähren. Vater war schon nachsichtig mit meinen Postern von westlichen Rockstars im
Zimmer.
In der Pubertät, als ich meine Haare etwas länger tragen wollte, nahm er einfach
eine Schere und schnitt mir eine Strähne an strategischer Stelle ab, so dass ich
notgedrungen zum Friseur musste. Besuche beim Friseur Herr Schwarz, zu denen
mich Vater höchstpersönlich begleitete,
endeten oft in hitzigen Diskussionsrunden.
Zum Glück hatte ich in Herrn Schwarz einen Verbündeten, der Vater immer wieder
Paroli gab, wenn er ihn aufforderte meine
Haare noch ein wenig kürzer zu schneiden.
Vater liebt den diszipliniert und gehorsam
aussehenden Militär-Igelschnitt und achtete stets darauf, dass ich – selbst wenn
ich zu Freunden ging – tadellos gekleidet
war. Das hieß: keine Jeans und kein aus
der Hose hängendes T-Shirt; wie bei einem
Besuch an der Grenze zwischen Nord- und
Südkorea, weil Jeans etwas Rebellisches
und Frivoles an sich haben. Und das, obwohl Vater kein Kommunist ist! Meine stonewashed Jeanshosen mussten bei Vaters
100-Punkte-Plan (Hyun-Doktrin) daran

glauben und wurden beim Änderungsschneider so verschandelt, dass ich keine
Lust mehr verspürte, sie anzuziehen. Denn
egal ob ich stand oder saß, die Hose war
immer zu kurz.
Abends wenn ich ausgehen wollte, mussten meine Freunde erst einmal meinen
Vater überreden und die Uhrzeit der Rückkehr aushandeln - wie bei einem Gipfelgespräch war es enorm schwierig, ihn zu Zugeständnissen zu bewegen. Vater ist kein
Diplomat, sondern ein geborener Hardliner:
entweder sein Weg oder kein Weg. Er sagte dann, in seinem ‚Ko-Dok’ Akzent „Nanen Morunda. Isch weiß isch nicht. Martin
muss selber bissen!“, was in Wirklichkeit
bedeutete, es wäre besser, wenn ich zuhause bleiben würde. Als Geheimdienstler jedenfalls hätte Vater eine glänzende
Karriere hingelegt, weil er Psychoanalytiker und Lügendetektor in einem verkörpert und gerne etwas anderes sagt, als er
meint. „Mich könnt ihr nicht hintergehen.
Ich kenne alle Tricks!“ Nicht selten benutzt
unser Vater Code-Wörter, die nur meine
Geschwister und ich entschlüsseln können,
womit ich letztlich auf eine Karriere beim
BND bestens vorbereitet wäre. Hätte ich
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Mein Vater war so konsequent, dass sogar
meine deutsch-koreanischen Freunde vor
ihm hohen Respekt hatten, den sie vor ihren eigenen Vätern so nicht besaßen. Dies
führte unter anderem dazu, dass wir uns
im tiefsten Winter, nach einer durchzechten
Nacht, nicht trauten, uns oben in meinem
Zimmer schlafen zu legen. Es war uns zu
riskant, hinter dem eisernen Vorhang (im
Flur), der entmilitarisierten Zone an der
38. bzw. 51. Breitengrade, einen schlafenden Tiger (meinen Vater) zu wecken. Vaters Sperrstunde lag bei 22 Uhr, in der Zeit
wo die meisten Partys gerade anfangen.
Erst versuchten wir im Auto vor der Garage zu schlafen, was aber bei Minusgraden
deﬁnitiv zu kalt war. Schließlich schafften
wir es bis zur Gästetoilette direkt an der
sicherheitspolitisch sensiblen Eingangstür
am „Checkpoint Papa – der Demarkationslinie an der 51. Breitengrade“ wo wir die
Nacht verbrachten. Bei seinem allmorgendlichen „Kontrollgang“ um fünf Uhr ging
mein Vater auch an diesem Morgen auf die
Gästetoilette und zuckte zusammen, als
er uns dort liegen sah. Er rief nach meiner
Schwester Simone: „SCH-I-M-O-N-A! Martin und Jung-won sind tot!“
Hinter dem eisernen Vorhang schlief Vater
grundsätzlich mit offener Tür. Das war eine
Präventionsmaßnahme für mögliche Flucht-

versuche. Als Kinder versuchte uns Vater
einzuschüchtern, indem er sagte, dass er
auch zwei Augen im Hinterkopf haben würde und uns mit seinem Fernglas beobachten könne, egal wie weit entfernt wir von
zuhause wären.
Auch Jahrzehnte nachdem sie Korea verlassen haben, leben meine Eltern noch in
ihrem eigenen kleinen „Korea“ in Deutschland. Unser Haus ist zwar mehrheitlich
westlich eingerichtet – doch der Schein
trügt. Hinter der Sammlung von blau-grünen Porzellan Seladon-Vasen und Gemälden, die traditionelle koreanische Darstellungen der Zeitgeschichte ausdrücken, dem
Geruch von getrockneten Sardellen Myeolchi, Seetang Miyeok, Sojasoße Ganjang
und Peperonipaste Gochujang liegt versteckt die letzte und gefährlichste Bastion
des kalten Krieges. Ein Originalbild des
wohl berühmtesten koreanischen Meisterkalligraphen Jung Do-jun, das an unserer
Wohnzimmerwand hängt, gibt klare Anleitungen „Liebe zum Mutterland und ehre
Deine Eltern.“ In den eigenen vier Wänden
schufen sie sich ein Korea, wie sie es kannten, ein Korea wie sie es damals in den
60er Jahren verließen.
Trotz der Appelle meiner Hauptverhandlungspartner (meine Freunde): „Herr Hyun,
reißen Sie diese Mauer ein!“ und der Versuch einer deutsch-koreanischen Kulturrevolution blieb Vater stur in seinem Reich
der Mitte, in dem die Sonne nicht untergeht. Keine Nelken-, Singende-, oder Samtrevolution hätte Vater überstanden. Vater
hält bis heute fest an seiner autoritären Art
„sein Reich“ zu regieren. Jeden Aufstand
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Vater von meinen Habeas Corpus Rechten
erzählt und ihm erklärt, dass ich Anspruch
auf rechtliches Gehör, einen gesetzlichen
Richter und Verfahrensgarantien habe, hätte er mir den Vogel gezeigt. Bei Vater gab
es keine Gewaltenteilung – er war Richter,
Kläger und Henker zugleich.
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hätte Vater so gehandhabt wie in Tiananmen, aber nicht mit so einem extremen
Ausmaß. Als ich auf meine bürgerlichen,
politischen und sozialen Rechte aufmerksam machte, meinte Vater sichtlich unbeeindruckt: „So etwas gib es gar nix hier!
Das ist meine Haus und Anziehsachen Du
anhaben – ich gekauft. Also alle meine Sachen gekauft ausziehen, wenn Du so frech
bleiben! Du musst immer Lieb zeinen!“
Dieser Artikel steht in der Ewigkeitsklausel in Vaters Grundgesetzbuch. In seinem
Gesellschaftsvertrag sagt es Jean-Jacques
Rousseau nicht treffender mit dem Satz
„Der Mensch ist frei geboren und dennoch
liegt er überall in Ketten.“ Diese Erkenntnis
musste ich in Papas 150m² umfassenden
Reich früh lernen – Freedom is not free,
obwohl Vater darauf behaart das in seinem
Hause eine „Volksdemokratie“ herrsche.
Das digitale Zeitalter in der postindustriellen Gesellschaft ist an Vater spurlos vorbeigezogen. Vater hat den Anschluss verpasst
und kann nichts mit einem Handy und erst
recht nicht mit dem World Wide Web anfangen. Wegen Vater hatten wir auch den
Anschluss zum CD-Player verpasst. Ich sah
darin nur einen einzigen Grund und zwar
Vaters Beständigkeit sich von der Außenwelt abzuschotten. Zusätzlich zu seinem
Spitznamen „The Great Wall“ konnte ich
Vater nun einen Zweitspitznamen geben
„Firewall.“ Auch als ich Vater von den Vorzügen eines Handys und des Internets erzählte, verteidigte er diese damit, dass er
nur auf die alte Schule vertraue. Im gleichen Atemzug mahnte er mich, dass ich
meinen Computer strikt für Lernzwecke anwenden sollte. Vor kurzem habe ich einen

DVD-Player geschenkt bekommen, weil ich
ein neuer Zeitungsabonnent wurde. Vater
konnte anfangs mit dem DVD-Player nichts
anfangen und wollte es wahrscheinlich
auch nicht. Aber Vaters koreanische Freunde sind mit dem Wandel der Zeit mitgegangen und gaben ihm eines Tages DVDs
mit alten koreanischen Seifenopern mit.
Plötzlich zeigte Vater eine Aufgeschlossenheit und Wissbegierigkeit gegenüber der
Anwendung eines DVD-Players, die ich von
ihm in meinem jungen Leben noch nie vorher so erlebt habe. Egon Bahrs Diktum hat
auch heute noch im IT-Zeitalter bestand.
Der Wandel kann nur durch Annäherung
passieren.
Mutter erzählte mir einmal ein amüsantes
Erlebnis aus ihrer Anfangszeit in Deutschland. Im Spätherbst werden in vielen koreanischen Haushalten große Mengen
Winter-Gimchi hergestellt, ein Gericht aus
gesalzenen Chinakohlblättern, die mit Rettich, Frühlingszwiebeln, Möhren, Ingwer,
rotem Paprika und Knoblauch gewürzt
werden. Er wurde traditionell in großen
glasierten Tongefäßen in den Erdboden
eingegraben und so gelagert. Inzwischen
benutzt man in Korea dafür die so genannten Gimchi-Kühlschränke. Mutter und Vater
vergruben also den Gimchi im Garten ihrer
Wohnanlage, nur um einige Zeit später mit
der Polizei konfrontiert zu werden. Mutter
mutmaßte, dass einige besorgte deutsche
Nachbarn die Polizei riefen, weil ihnen das,
was Mutter und Vater vor ihren Augen verbuddelten, nicht ganz geheuer war. „Bitte zeigen Sie uns, was Sie da verscharrt
haben!“, musste die Polizei meinen Eltern
mit Mühe vermittelt haben – wegen der
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Martin Hyun, 1979 in Krefeld geboren, Sohn koreanischer Gastarbeiter, studierte Politik, International Business und International Relations in
den USA und Belgien, war der erste koreanischstämmige Bundesligaspieler in der Deutschen
Eishockey Liga (DEL) und Junioren Nationalspieler Deutschlands. Im Europäischen Jahr des
interkulturellen Dialog 2008 engagierte er sich
als Botschafter in Deutschland. Er gehörte dem
Leadership-Programm der Bertelsmann-Stiftung
an für Führungskräfte aus Migrantenselbstor-

Mutter glaubt, dass wegen der hiesigen
Koreaner letztendlich der Chinakohl auch
nach Deutschland eingeführt worden ist.
In den 70er Jahren kamen, bedingt durch
die Gastarbeiter, viele neue Produkte aus
dem mediterranen Raum. Während der
Vogelgrippe in China blieben viele Koreaner von ihr verschont, was die Wissenschaftler darauf zurückführen, dass der
Verzehr von Gimchi diesbezüglich eine
Schutzwirkung hat – was wiederum meine
Mutter zu der Annahme verleitet, der Chinakohl habe sich aus diesem Grund auch
in Deutschland durchgesetzt. Gimchi ist
bei einer koreanischen Mahlzeit jedenfalls
nicht wegzudenken. Mutter erzählte, dass
sie in der chinakohllosen Zeit (bevor nämlich der Chinakohl Anfang der 70er Jahre
auch in Deutschland erhältlich war) oft mit
Sauerkraut experimentiert hat, um Gimchi
herzustellen. Aber Sauerkraut ist nun mal
Sauerkraut und Gimchi mit Sauerkraut kein
echter Gimchi.

ganisationen und nahm als ein Vertreter der
Koreaner in Deutschland an der Jahreskonferenz 2008 Forum Demographischer Wandel teil,
die von Bundespräsident Horst Köhler und der
Bertelsmann-Stiftung initiiert wurde. Seit 2008
promoviert er zum Thema Arbeitsmigration.
Sein Debüt-Buch „Lautlos-Ja Sprachlos-Nein:
Grenzgänger zwischen Deutschland und Korea“
erschien im Eb-Verlag Hamburg.
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mangelnden Sprachkompetenz auf Seiten meiner Eltern. Man verständigte sich
eben mit Händen und Füssen. Mutter und
Vater kooperierten natürlich und gruben
den Gimchi wieder aus. Mutter öffnete den
Deckel des Tongefässes und bot dem Beamten an, etwas zu probieren, was dieser
dankend annahm. Das mutmaßlich Gefährliche enttarnte sich als schmackhafte ‚Vitaminbombe’.
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Kindheiten – literarische Impressionen
aus den Praxisländern
Wolfram Frommlet
POLEN
dzi nj‚ dobre – guten Tag!
Mit Polen möchte ich die literarische Reise
durch die Länder der Europaklassen beginnen – mit einem Text des jüdischen Kinderarztes, des großen Reformpädagogen
Janusz Korczak, der mit seinen jüdischen
Kindern aus dem Waisenhaus in Warschau
ins Vernichtungslager der Nazis nach Treblinka ging.
Ein kleiner Ausschnitt aus seinem wundervollen Kinderbuch „König Hänschen“:
Der einzige Sohn des verstorbenen Königs
war von den Ministern zum Thronfolger
gewählt worden. König Hänschen I. Und
weil er noch so klein war, hatte er ein Kinderparlament geschaffen. Hören wir, wie es
am ersten Tag zuging:
„Gewöhnlich sprechen die Könige davon,
wie es sie freut, dass das Volk seinen Willen zum Ausdruck bringt, und wünschen
dem Parlament eine erfolgreiche Arbeit.“,
sagte sein kleiner Freund Fritz, der Ministerpräsident.
„Na schön, dann komme ich eben“, sagte
Hänschen. Aber gerne fuhr er nicht hin. Da
würde es bestimmt furchtbar laut sein, so
viel Kinder, und alle würden ihn anstarren.
Aber als Hänschen sah, dass hier die Kinder aus dem ganzen Staat zusammengekommen waren, um zu beraten, wie regiert
werden soll, damit alle es gut hätten und
fröhlich wären, da spürte er plötzlich neue
Kraft, und er hielt eine sehr hübsche Rede.
„Ihr seid Abgeordnete“, sagte Hänschen.
„Bis jetzt bin ich allein gewesen. Ich wollte
so regieren, dass es euch gut geht. Aber
für einen allein ist es zu schwer, wenn er
erraten soll, was jeder braucht. …... Ich

glaube, eines Tages werden die Kinder der
ganzen Welt genauso zusammenkommen
wie vor kurzem die Könige, und dann
werden die weißen, die schwarzen und
die gelben Kinder sagen, was jedes von
ihnen haben will. Zum Beispiel brauchen
die schwarzen Kinder keine Schlittschuhe,
denn bei ihnen gibt es keine Eisbahn. Die
Arbeiter“, sagte Hänschen, „haben schon
ihre rote Fahne. Vielleicht werden die Kinder sich dann eine grüne Fahne aussuchen,
denn die Kinder lieben den Wald, und der
Wald ist grün ...“
Und so sprach Hänschen noch lange, und
die Abgeordneten hörten zu. Dann aber erhob sich ein solcher Lärm, dass man nicht
mehr unterscheiden konnte, was jeder
Einzelne sagte. Fritz rief die Polizei, und
die kam in den Saal. Es wurde ein bisschen
ruhiger.
„Ich will jeden Tag in den Zirkus gehen.”
„Jeden Tag soll Weihnachten sein.“ „Jedes
Kind soll sein eigenes Zimmer haben.“
„Und Parfüm.“ „Jedes Kind soll einmal im
Monat eine Scheibe kaputt hauen dürfen.“
„Und Zigaretten rauchen.“ „Klassenarbeiten
soll es nicht mehr geben.“ „Diktate auch
nicht.“ „Einmal sollen die Erwachsenen
einen ganzen Tag lang nirgends hingehen
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Nazim Hikmet

Moskau 7. Januar 1959

Über den Optimismus

Und einige der schönsten, berühmtesten
Gedichtzeilen von Nazim Hikmet lauten

Wir aber verlassen Polen und reisen weiter.
TÜRKEI
Iyi günler - guten Tag

Zu meinen Lebzeiten eröffnete man den
Weg in den Kosmos, ich wohne in Moskau
der Eröffnungsfeier bei.
In der Hand halte ich die eines blonden
Kindes, stehe vor einem Neujahrsbaum.
Ich weiß, noch bevor das Kind mit seinen
wie Glasperlen funkelnden Augen in mein
Alter kommt, werden zwischen den Sternen hindurch Raumfahrzeuge der Sonne
entgegen gleiten, wie Fische. Aber können
die Fahrgäste ohne Pass auf die Reise gehen? Wird es Fahrkarten geben? Wird man
sie für Geld erwerben? Und werden sie,
während unsere Erde sich entfernt, einer

Sich einem anderen zu verdingen, damit
soll Schluss sein, endgültig Schluss sein
schafft die Knechtschaft ab des Menschen
durch den Menschen diese Einladung ist
unser Leben! Wie ein Baum einzeln und
frei und brüderlich wie ein Wald diese
Sehnsucht ist unser!
Yasamak
Yasamak bir agac gibi, tek ve hür,
Ve bir orman gibi kardescesine,
Bu hasret bizim !
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Wir sind in der Türkei
Mit dem größten türkischen Dichter der
Moderne, der die Mauern der türkischen
Gefängnisse besser kannte als die Fenster
zur Freiheit

Melone, einem Apfel zu gleichen beginnt,
in der Stratosphäre den Kriegsraketen
begegnen?
Was mich interessiert, ist nicht der Inhalt
ihrer Koffer, sondern die Last auf ihren
Herzen. Falls sie sich fürchten, vor wem,
warum, weshalb, wie? Und die Geldgier?
Die Lust, Befehle zu erteilen?
Das Kind, dem der Glanz des geputzten
Neujahrbaums auf das Gesicht fällt, wird
sicher, ich weiß nicht warum, aber sicher
doppelt so lang leben wie ich. Es wird
in den Kosmos, da- und dorthin fahren.
Nichts von Besonderheit.
Das größte Wunder wird es jedoch auf
der Erde erleben: eine einzige Nation von
Menschen, lichterfüllt und strahlend. Ich
bin optimistisch, Freunde, wie ﬂießendes
Wasser.
Ben iyimserim, dostlar akarsu gibi

dürfen, nur die Kinder.“ „Die Erwachsenen
sollen in die Schule gehen.“ „Statt der
ewigen Schokolade wollen wir auch mal
Apfelsinen haben.“ „Jedes Kind soll sein eigenes Auto haben.“ „Und einen Dampfer.“
„Und eine Eisenbahn.“ „Wenn irgendwo ein
Kind ist, dann soll auch eine Kuh da sein.“
„Und ein Pferd.“
So ging das etwa eine Stunde lang…….
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ITALIEN
Benvenuto all’ Italia - Willkommen in Italien
Mit einem Kindergedicht, das ich für die
des Italienischen nicht Kundigen übersetzt
habe
Farfallina bella bianca
Farfallina bella bianca
vola, vola, mai si stanca.
Vola, vola sempre in sù,
farfallina non c‘è più,
resti fuori solo tu!

Schöner weißer Schmetterling
Sitzt auf einer Fliederblüte
Fliegt nun los und wird nicht müde
Fliegt und ﬂiegt dem Himmel zu
Und wer hier bleibt – das bist Du

Und noch ein kleiner Auszug aus dem
wundervollen Roman über eine Kindheit,
eine Jugend im armen Handwerkermilieu
Neapels. Mich freut besonders, dass der
von mir hochgeschätzte Autor soeben den
erstmals verliehenen Petrarca Literaturpreis
für Europäische Literatur erhalten; überreicht bekommen wird er ihn im Juni in
Schloss Salem.
Erri De Luca, „Montedidio“, im Originaltitel
auf Deutsch „Ich bin da“
Endlich arbeite ich, für wenig Geld zwar,
aber am Samstag bringe ich einen Lohn
nach Hause. Es ist Sommeranfang, morgens um sechs ist es kühl, wir beide frühstücken, und dann ziehe auch ich meine
Arbeitsjacke an, gehe mit ihm zusammen
nach draußen, begleite ihn ein Stückchen,

dann gehe ich zurück, denn die Werkstatt
von Meister Errico liegt in der Gasse, in der
unser Haus steht.
Mama schenkt mir ein Paar lange Hosen,
sie hat sie auf dem Markt in Resina gekauft, gute Ware, amerikanisch. Sie sind
steif, dunkel, ich ziehe sie an und mache
die Bewegung, mit der ich sie mir auf den
Knien zurecht ziehe. „Nu bist du Mann,
bringst ein Geld nachhaus“, ja samstags
bringe ich den Lohn, doch von hier bis zum
Mannsein, da fehlt noch viel. Erst mal ist
die Stimme weg und ich klinge heiser.
Ich wollte nicht länger zur Schule gehen,
ich war zu groß geworden für die Pulte der
fünften Grundschulklasse. In der Frühstückspause zogen manche Kinder ihre
Süßigkeiten aus dem Ranzen, wir anderen
waren bei der Armenspeisung eingeschrieben; an uns teilte der Hausmeister Brot
mit Quittenmarmelade aus. Wenn es heiß
wurde, kamen die armen Kinder mit geschorenen Köpfen in die Schule, kahl wie
Melonen, wegen der Läuse. Die anderen
Kinder behielten ihre Frisur. Sie gingen
dann weiter zur Schule, ich nicht. Ich
musste die Klassen wiederholen wegen des
Fiebers, dann war es weg, und ich wollte
die Schule nicht mehr, ich wollte helfen,
arbeiten. Mir reicht, was ich gelernt habe,
ich kann Italienisch, eine ruhige Sprache,
die brav in den Büchern bleibt.
Meister Errico hat als Gast in seiner Werkstatt einen Schuhmacher, der Don Rafaniello heißt, ich mache auch an seinem Platz
sauber, um die kleine Werkbank herum
und den Haufen Schuhe, die er ﬂickt. Er
ist nach dem Krieg aus irgendeinem Zipfel
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FRANKREICH
Bonjour et bienvenue en France, Willkommen in Frankreich
mit einem Kinderlied, das wir alle zusammen singen wollen

Viele von uns werden niemals italienisch
sprechen, und sie werden auf neapolitanisch sterben. Es ist eine schwierige Sprache, sagt er, aber du wirst sie lernen und
du wirst ein Italiener sein. Deine Mama
und ich nicht, wir sagen «nun pu, nun pu,
nuie nun putimmo». Er will sagen, «non
possiamo», wir können nicht, aber das
Verb kommt ihm nicht. Ich sage es ihm,
«non possiamo», sehr gut, sagt er, sehr
gut, du sprichst die Nationalsprache. Ja,
ich spreche sie, und heimlich schreibe ich
sie auch und ich fühle mich ein bisschen
als Verräter am Neapolitanischen, und darum sage ich mir im Kopf die Formen des
Verbs „können“, potere, auf: i pozzo, tu
puozze, isso po‘, nuie putimmo, vuie putite,
lloro ponno. Mama ist nicht einverstanden
mit Papa, sie sagt: «Napulitane sind wir
und basta.»

Weniger amüsant als dieses Lied ist die
Kindheit vieler Mädchen in Frankreich, deren Eltern aus dem Maghreb kommen, aus
Marokko, Tunesien, Algerien – aus patriachalen muslimischen Migrantenfamilien.
Ein kleiner Auszug aus der Autobiograﬁe
„Leila“ – keine beschönigte Multikulti-Idylle
Eine Realität vieler Mädchen, über die
„Gutmenschen“ und politisch Korrekte nicht
reden. Ich tue es. Diese Frau, die ihre Lebensgeschichte einer französischen Journalistin erzählt hat, tut es auch.
Leila, zur Ehe gezwungen
Ich heiße Leila und bin einundzwanzig
Jahre alt, in Frankreich geboren, allerdings
marokkanischer Herkunft. Diese Herkunft
steht noch heute allmächtig neben mir:
mein Vater.
Er ist weder ein religiöser Fanatiker noch
ein böser Mensch, sondern ein ehrenhafter
und angesehener Mann. Er schlägt seine
Tochter, wenn sie ihm nicht gehorcht; so
hat er mich erzogen, auf Gehorsam und
Unterwürﬁgkeit dressiert. Er hat mich also
geschlagen, damit ich den Mann heirate,
der jetzt vor mir die Stufen hinaufsteigt.
Ich gehe vor der französischen Verwaltung
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Europas nach Neapel gekommen. Er ist
geradewegs nach Montedidio zu Meister
Errico hinaufgestiegen und hat angefangen, den Ärmsten ihre Schuhe zu reparieren. Er macht sie wieder wie neu.
Rafaniello ist sehr anständig, er ﬂickt den Ärmsten
die Schuhe und lässt sich
nicht bezahlen. Manchmal
kommt auch einer, der ein
neues Paar will.

Vorträge

die Ehe mit einem Mann ein, den ich nicht
kenne. Es handelt sich demnach nicht um
eine Trauung, sondern um eine erzwungene Formalität. Noch könnte ich mich retten,
diese Treppe wieder hinunter rennen und
um Hilfe schreien.
An wen soll ich mich wenden? An eine
Sozialarbeiterin? Hier handelt es sich um
eine Privatangelegenheit, und sie dürfte
sich nicht einmischen. An die Polizei? Man
würde mir antworten, dass ich volljährig
sei und nur Nein zu sagen bräuchte. In
einer Demokratie gibt es so etwas wie eine
Zwangsheirat grundsätzlich nicht: Aber
wenn ich vor dem Bürgermeister Nein sagen würde, wäre mir auch nicht geholfen,
weil man mich in Marokko bereits ofﬁziell
verheiratet hat, und auch wenn diese Eheschließung in Frankreich nicht anerkannt
wird, wäre ich für meinen Vater und die
ganze Gemeinschaft unseres Vorstadtviertels eindeutig geächtet, ich würde als
»ungehorsames Mädchen« abgestempelt
und ausgestoßen werden, falls ich mich
weigern würde.
Die Formalität dauerte gerade einmal zehn
Minuten. Jetzt hatte der Fremde, was er
haben wollte, und das war nicht unbedingt
ich, Leila. Ihm wäre jedes in Frankreich
geborene Mädchen aus dem Maghreb recht
gewesen, vorausgesetzt, sie ist Jungfrau
und stammt aus gutem Hause. Mein Vater
hat mich nicht einmal an diesen Mann
»verkauft«, wie es gelegentlich vorkommt.
Er glaubt einfach an die Tradition der zwischen Familien arrangierten Ehen, er hält
offen und beharrlich daran fest, mich zum
Gehorsam, zur Unterordnung zu zwingen,
denn er könnte es nicht ertragen, wenn
seine Tochter anders leben würde.

Ich war sieben oder acht Jahre alt, vielleicht jünger, als ich die Stimme meines
Vaters beziehungsweise meiner Mutter
bereits durch die Wohnung dröhnen hörte:
»Leila! Deck den Tisch! Leila, kümmere
dich um deinen Bruder! Leila, wasch das
Geschirr ab! Leila, bleib hier! Leila, was
machst du da?«
Komm her! Geh nicht raus! Räum das Zimmer auf! Wann kommst du von der Schule
heim? Räum deine Sachen hier weg! Hilf
deiner Mutter! Rede nicht mit diesem Mädchen! Mit wem warst du unterwegs?“
Befehle und Verbote drangen wie Nadeln
in mein Gehirn ein. Ich gehörte mir nicht
selbst, ich war ein Objekt, ein ferngesteuertes Werkzeug der Familie. Wenn ich mich
im Spiegel betrachtete, sah ich niemanden.
Ich war geboren worden, ich existierte mit
Körper und Geist, mit Augen zum Sehen,
einem Herzen zum Fühlen – aber ich konnte mich ihrer nicht bedienen. Ich wurde
mitten in Frankreich nach marokkanischer
Tradition erzogen und konnte doch nur in
der Schule frei atmen. Im Klassenzimmer
existierte ich, ich war ein richtiges Individuum, mein Gehirn konnte nützliches
Wissen aufnehmen, in der Pause durfte ich
herumtoben und wie die anderen lachen
– ich liebte die Schule. Aber sobald ich
heraustrat, schon auf dem Heimweg, war
ich wieder ein Nichts.
Meine Mutter brachte praktisch jedes Jahr
ein Kind zur Welt. Meine Mutter schlug
mich und zog mich an den Haaren, trotzdem machte ich so gut wie nichts von
dem, was sie von mir verlangte. Aber für
sie war es das Normalste auf der Welt,
dass ihr ihre einzige Tochter zur Hand ging,
so war sie in ihrem Dorf erzogen worden
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Roald Dahl
Little Red Riding Hood and the Wolf

As soon as Wolf began to feel
That he would like a decent meal,
He went and knocked on Grandma‘s door.
When Grandma opened it, she saw
The sharp white teeth, the horrid grin,
And Wolﬁe said, „May I come in?“
Poor Grandmamma was terriﬁed,
„He‘s going to eat me up!“ she cried.
And she was absolutely right.
He ate her up in one big bite.
But Grandmamma was small and tough,
And Wolﬁe wailed, „That‘s not enough!
I haven‘t yet begun to feel
That I have had a decent meal!“
He ran around the kitchen yelping,
„I‘ve got to have a second helping!“
Then added with a frightful leer,
„I‘m therefore going to wait right here
Till Little Miss Red Riding Hood
Comes home from walking in the wood.“

ENGLAND
And now, welcome to Great Britain – or,
rather to England
Willkommen in England mit einem der
berühmtesten englischen Kinderreime, den
wir gleich mal zusammen üben wollen

Humpty Dumpty sat on a wall
Humpty Dumpty had a great fall
All the king‘s horses and all the king‘s men
Couldn‘t put Humpty together again.
Und nun eine sehr spezielle Version eines
sehr bekannten deutschen Märchens der
Brüder Grimm; der englische Autor? – einer der witzigsten aus England (als deut-

scher Übersetzung erlaube ich mir meine
eigene zu servieren):

Als es an frischem Fleische fehlte
Und unsern Wolf der Hunger quälte
Lief er zur Oma um die Ecke
Die ausnahmsweise ja auch schmecke
Sie öffnet die Tür und ist erschreckt
Weil Wolﬁe mit den Zähnen bleckt.
„Wenn Sie gestatten, es dauert nicht lange...“
„Der frisst mich“, schreit sie, es ward ihr
ganz bange.
Da lag sie nicht falsch, Wolf macht kein
Geschiss
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Mein Vater kümmerte sich um alles, was
mit der Außenwelt zu tun hatte, er kaufte
die Lebensmittel ein, und dafür ging sein
gesamter Arbeiterlohn drauf. Damals war
von Geburtenkontrolle noch nicht die Rede,
das Wort »Antibabypille« war noch unbekannt, und Gott schenkte ihm Söhne.
Wie meine Mutter war auch ich zu Hause
eingesperrt. Meine Brüder dagegen durften, als sie größer wurden, ohne Aufsichtsperson draußen herumtoben, ich nicht.
Wenn Freundinnen aus dem Viertel kamen,
um mich zum Spielen abzuholen: »Wir machen unten Gummitwist, kommst du mit?«,
dann antwortete ich: »Ich muss meinen
Vater fragen, aber er erlaubt es mir sicher
nicht. Fragt ihr ihn! Zu euch sagt er vielleicht Ja, aber mir erlaubt er es bestimmt
nicht.« Und die Antwort lautete tatsächlich immer gleich: »Du willst frische Luft
schnappen? Dann geh auf den Balkon!«

Vorträge

Und verschlingt die Oma mit nur einem
Biss.
War wenig dran und auch ziemlich zäh,
Und Wolﬁe jammert, „I brauch no meh.“
Da sieht er die niedlichen Kinderschläppchen. Und wartet nun – auf Rotkäppchen.
He quickly put on Grandma‘s clothes,
(Of course he hadn‘t eaten those).
He dressed himself in coat and hat.
He put on shoes, and after that,
He even brushed and curled his hair,
Then sat himself in Grandma‘s chair.
In came the little girl in red.
She stopped. She stared. And then she
said, „What great big ears you have,
Grandma.“ „All the better to hear you
with,“ the Wolf replied.
„What great big eyes you have, Grandma.“
said Little Red Riding Hood.
„All the better to see you with,“
the Wolf replied.
Da lag noch Omas Schürze rum, die zog er
sich über und lachte sich krumm er kämmt
sich sein Fell, schlüpft in ihre Schuhe und
gönnt sich im Sessel ein Minütchen Ruhe.
Da kommt Rotkäppchen aus dem Wald.
Und macht erstaunt vor‘m Sessel Halt
„Mensch Oma, was hast du für Riesenohren!“
„Naja, sagt der Wolf, dann geht kein Wort
verloren“.
„Und was ist mit Deinen Augen passiert?“
„Ach die? Hab ein bisschen zu viel in die
Glotze gestiert“.
He sat there watching her and smiled.
He thought, I‘m going to eat this child.
Compared with her old Grandmamma,

She‘s going to taste like caviar.
Then Little Red Riding Hood said,
„But Grandma, what a lovely great big
furry coat you have on.“
„That‘s wrong!“ cried Wolf. „Have you forgot To tell me what BIG TEETH I‘ve got?
Ah well, no matter what you say,
I‘m going to eat you anyway.“
Zäh wie Schuhleder die Alte war
Da schmeckt die Kleine wie Kaviar
Dachte der Wolf und schmunzelt
Während die Kleine die Stirn kurz runzelt.
„Oma, was ist das für‘n Pelz, den Du heut
trägst?
Möchte‘ gerne mal sehn, wie Du Dich drin
bewegst.“
„Ja gut, ein bisschen üppig, gewiss, aber er
passt gut zu meinem neuen Gebiss.“
Nun ist genug geschwätzt, denkt der Wolf.
Ich fress Dich jetzt.
The small girl smiles. One eyelid ﬂickers.
She whips a pistol from her knickers.
She aims it at the creature‘s head,
And bang bang bang, she shoots him
dead.
Sie lächelt kurz, sie peilt ihn an,
Schritt auseinander, wie ein Mann
Sie greift mit der Rechten kurz in den Slip,
legt an und bäng bäng zipp....
Ein Schuss durch die Stirn – ins Gehirn
A few weeks later, in the wood,
I came across Miss Riding Hood.
But what a change! No cloak of red,
No silly hood upon her head.
She said, „Hello, and do please note
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Paar Wochen später, im selben Wald.
Kommt Rotkäppchen daher, es war ziemlich
kalt.
Doch was für ein Wandel, ohne den Mantel
Den roten, und kein Mützchen auf
Sie sagt nur „Hallo, ich bin heut gut drauf
Und meine neueste Macke –
Meine chice Wolfsfelljacke.

SPANIEN
Olá! chicas! Buenas dias e bienvenudo a l’
Espagna
Willkommen in Spanien, mit einem der
großartigsten Fabulierer der europäischen
Literatur, mit einem ebenso komischen wie
tragischen Anti-Helden, zwar nicht für Kinder geschrieben, aber dieser Schriftsteller
ist für Erwachsene ideal, die ihre Kindheit
nicht ganz vergessen und verdrängt haben und das besitzen, was das Wichtigste
im Leben ist: Fantasie! Welcher spanische
Dichter könnte es sein?
Miguel de Cervantes Saavedra, Leben und
Taten des scharfsinnigen Edlen Don Quixote von la Mancha.
Die Rüstung war gesäubert, die Haube
zum Helm gemacht, dem Klepper ein Name
gegeben, sein eigner festgesetzt; er sah
ein, dass nun nichts fehle, als eine Dame
zu suchen, in die er sich verlieben könne:
denn ein irrender Ritter ohne Liebe sei ein
Baum ohne Laub und Frucht, ein Körper
ohne Seele. Er sprach zu sich selbst: Wenn
ich nun zur Strafe meiner Sünden oder zu

meinem Glücke gleich hier auf irgendeinen
Riesen treffe – wie dies denn gewöhnlich
irrenden Rittern begegnet – und ich ihn in
einem Anlaufe nieder renne oder ihn mitten durchhaue, oder kurz, ihn überwinde
und bezwinge, wär es nicht gut, jemand
zu haben, zu dem ich ihn schickte, sich zu
präsentieren? Wenn er dann hinein träte,
vor meiner süßen Herrin sich auf die Knie
niederließe und mit demütiger und unterwürﬁger Stimme spräche: Meine Herrscherin, ich bin der Riese Caraculiambro, Herr
der Insel Malindrania, den im Zweikampfe
der niemals hinlänglich gepriesene Ritter
Don Quixote von la Mancha überwand, und
mir befahl, mich Eurer Gnaden zu präsentieren, damit Ihro Hoheit nach Ihrem Wohlgefallen mit mir schalte. – O wie erfreut
war unser wackrer Ritter, als er diese Rede
gehalten, noch mehr aber, als er wusste,
wem er den Namen seiner Dame geben
solle. Es war, wie man glaubt, in einem
benachbarten Dorfe ein Bauermädchen von
gutem Ansehen, in die er einmal verliebt
gewesen war, welches sie aber – wie sich
versteht – nie erfahren, sie sich auch nie
darum gekümmert hatte. Sie hieß Aldonza
Lorenzo und schien ihm tauglich, ihr den
Titel der Herrin seiner Gedanken zu geben. Er suchte nun einen Namen, der dem
seinigen etwas entspräche und der auch
Fügung und Richtung zu einer Prinzessin
und Herrscherin nähme, und er nannte
sie daher Dulcinea von Toboso, denn sie
war aus Toboso gebürtig: ein Name, nach
seinem Urteil, musikalisch, fremdtönend
und bezeichnend wie alle übrigen, die er zu
seinem Gebrauche erfunden hatte.
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My lovely furry wolfskin coat.“

Vorträge

So viel von Don Quixote
Und noch ein kleines spanisches Kindergedicht (Ü von WF):

SCHWEDEN
God Afton – einen guten Nachmittag zum
Schluss aus Schweden

Tengo, tengo, tengo.
Tú no tienes nada.
Tengo tres ovejas
en una cabaña.

Mit Selma Lagerlöf, die den wundervollen Nils Holgersson geschrieben hat, die
1909 als erste Frau der Welt den LiteraturNobelpreis erhielt, die, wenig bekannt, zur
Paziﬁstin wurde und nach dem Irrsinn des
I. Weltkrieges 1918, in ihrem Roman »Das
heilige Leben«, folgende Sätze geschrieben
hat, die mir gut zu passen scheinen für die
Europa-Klassen:

Ich hab was, ich hab was, ich hab was
Das hast Du sicher nicht.
Ich hab drei Schafe und eine Hütte
Und morgens steht sie im Licht.
Una me da leche,
otra me da lana,
y otra me mantiene
toda la semana.
Ein Schaf schenkt mir Milch,
die ich koche
Das andere schenkt mir die Wolle
Hab ich mit dem dritten
meinen Spaß jede Woche
Und wenn ich dann über die Wiese tolle
Caballito blanco
llévame de aquí.
Llévame hasta el pueblo
donde yo nací

Selma Lagerlöf:
»Denn was wissen wir? In ein paar Jahren
kann die Erinnerung an den Kummer, an
die Schmerzen und die Verwüstung dieses
Krieges schon vergessen sein, und wenn
dann neue Menschen kommen, können sie
wieder frohen und mutigen Herzens in den
Kampf hinausziehen. Auf uns kommt es
jetzt an, ob wir den Menschen einen Ekel
vor dem Krieg einﬂößen und ob wir ihnen
diesen so fest einprägen, dass ihn keine
Reden von Ehre und Heldentaten mehr aus
ihren Herzen verdrängen können. «
*********************
dziekuje
tesekür ederim
tack
tante grazie
merci beaucoup
muchas gracias
thank you very much
vielen Dank

Und mein Steckenpferd das weiße
Nimmt mich mit auf eine Reise
Bringt mich zu den Menschen hin
Dort, wo ich geboren bin
Adiós, ! chicas!
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Eine Wortklangcollage aus Stimmen, die
an einem bestimmten Ort – in diesem Fall
dem Institut für soziale Berufe – in Europa
zu hören sind. Die Collage entsteht aus
den verschiedenen Beiträgen von Studierenden des Instituts, deren Muttersprache
nicht deutsch, sondern spanisch, türkisch,
serbisch, französich, rumänisch, eton, russisch, ungarisch, ist.
Die Studierenden erzählen in ihrer Muttersprache eine Geschichte aus ihrer Kindheit
und singen am Ende ihres Beitrages ein
Kinderlied in ihrer Sprache. Dieses Material
wird zu einer jeweilig immer neu zusammengestellten Klangﬂäche montiert.
Der Zuhörer soll in die verschiedenen Sprachen und deren Klang eintauchen. Er steigt
in ein Sprachbad, in dem es um die sinnliche Klang-Schönheit, die Wärme fremder
Sprachen geht.

Ich danke den Studierenden, die bereit
waren, sich von mir aufnehmen zu lassen:
Xenia Gärtner, Dorica Angelica Aufmwasser,
Eduardo Gabriel Hristu, André EloundouTonga, Ewa Demeter, Lyvie Kupfer, Santiago Lorenzo, Gabriejela Regulic. Alicja
Halaburda

Jürgen Voosen:
Konzeption, Aufnahme, Durchführung

Die Musik der gemischten Sprachklänge
erzeugt ein Verstehen jenseits des digitalen
Wortsinn-Verstehens und das Fremde wird
schön und leuchtet.
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Wörterwasser – Ein Sprachbadprojekt zum Europafachtag 2010
Jürgen Voosen

Präsentation

Die Europaklasse 2009 - 2011 stellt sich vor
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Spanien

Beitz, Jasmin
Bitomsky, Sandra
Halaburda, Alicja
Hedra, Brianne
Kletzke, Susann
Schömer, Anna-Katharina

Polen

Bertram, Birgit
Spallek, Valerie

Frankreich

Brauchle, Vanessa
Rosa, Flavia-Maria

Schweden

Lang, Doris
Neumann, Ute

Türkei

Gränz, Dorothea
Közle, Judith
Lutz, Jana

Italien

Gürtler, Denise
Klose, Swantje
Löfﬂer, Madeleine
Stoffers, Katja

Großbritannien

Knoblauch, Lisa
Meschenmoser, Veronika
Syla, Shqipe
Wein, Teresa

< 52 >

Präsentation

Die Referentinnen für die jeweiligen Praxisländer

Präsentation

Spanien

Polen

Frankreich

Italien

Großbritannien

Türkei

Schweden
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Eine Auswahl an Bilderbüchern
und Geschichten
zum interkulturellen Lernen

Bereich Kinderbuch:
I
ISBN:
9783451707179, Iris Berben „Ich mag dich weil du anders bist“,
12,95 € Ladenpreis
ISBN: 978345170968, Andrea Schwarz,
„Ein Bär ﬂiegt nach Südafrika“, 12,95 € Ladenpreis

Bereich Fachbuch/Pädagogik:
ISBN:
9783451320538, Simone Pfeffer, „Ich achte gerne auf mich und dich“,
I
13,90 € Ladenpreis
ISBN: 9783451001109, Angela Frank, „Kinder in Ihrer
sozial-emotionalen Entwicklung fördern“,
9,95 € Ladenpreis (Zeitschrift)
ISBN:
9783451003936, „So geht’s- Partizipation in der Kita“,
I
8,95
€ Ladenpreis (Zeitschrift)
8
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Fachforum

Fachforum 1
Fremde können Freunde sein
Eva-Maria Baumgärtner, Gabriele Gmünder

Forum

Fachforum 2
Berufliche Orientierung und Weiterqualifizierung
Was ist aus uns geworden?
Berichte von Ehemaligen aus den Europaklassen
Maria Huber/Janine Höfer
Bei unserem Fachforum haben Janine
Höfer und ich von unserem Auslandspraktikum während unserer Ausbildung berichtet.
Janine Höfer schilderte ihre Erfahrungen,
die sie in der Krippe in Frankreich machen
konnte und welche Bedeutung diese Erfahrungen vor fast zehn Jahren für ihre jetzige
Arbeit als Kindergartenleiterin einer achtgruppigen Einrichtung haben.
Anschließend erzählte ich von meinem
Praktikum im Early Excellence Center in
London. Ich schilderte, wie beeindruckend
ich dort die Umsetzung der Erziehungspartnerschaft von Eltern und Erzieher fand
und wie selbstverständlich diese Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung
im Alltag umgesetzt wird. Diese „Basis“
hilft mir bei meinem Weiterstudium „Elementarpädagogik“ an der Pädagogischen
Hochschule.
Zum Schluss fand eine Diskussion mit den
Teilnehmern statt, in der es im wesentlichen darum ging, wie diese Erziehungsund Bildungspartnerschaft auch in deutschen Einrichtungen besser gestaltet
werden kann.
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Es waren viele Interessierte gekommen,
um meinen Vortrag über die Krippenerziehung in Schweden zu hören. Viele werden
ja aufmerksam, wenn man in Sachen Bildung „Schweden“ hört. Es gilt als eines der
Vorzeigeländer, wegen des guten Abschneidens der Schweden in der PISA-Studie.
Somit ist die Frage, warum das Lernen und
die Bildung dort besser funktioniert als bei
uns. Zum einen herrscht in Schweden ein
anderes System, indem mehr Wert auf Bildung gelegt wird. Sie geben einen höheren Prozentanteil der Steuereinnahmen an
Bildung aus als die Deutschen. Die Bildung
hat dort einen wichtigen Stellenwert in der
Gesellschaft und Politik eingenommen.
Jedes Kind hat in Schweden ab dem 2. Lebensjahr (mit einem Jahr) einen Anspruch
auf einen Vorschulplatz. Der Schulbesuch
und alle anderen wichtigen Kosten wie Mittagessen in der Schule und die Lernmittel
werden ausschließlich vom Staat bezahlt.
Auch die Krippen- und Kindergartenplätze
der Kinder werden größtenteils komplett
vom Staat ﬁnanziert, je nach Einkommen
der Eltern müssen sie noch einen kleinen
Anteil dazu beisteuern.
Die Fachkräfte haben ein höheres Ansehen
als bei uns. Sie werden in der Vorschule
(Kindergarten und Krippe) als Vorschulpä-

dagogen oder Vorschullehrer bezeichnet.
Das macht auch schon viel in der Gesellschaft aus, sodass keine Kluft entsteht
zwischen Erzieher und Lehrer, worin sich
vor allem Erzieher und nun immer mehr
die Lehrer in unserer Gesellschaft beweisen müssen, was die Kinder alles können
und Vorgaben bekommen, was die Kinder
bis zu einem bestimmten Zeitpunkt können
müssen.
Diesen Druck, diese Bildungsnot, gibt es in
Schweden nicht. Dort hat jedes Kind sein
eigenes Lerntempo, es wird so akzeptiert,
wie es ist, als Individuum (keine Symbolschilder für die Kinder, sondern das eigene Foto) gesehen. Das sind nur einige von
vielen Unterschieden zwischen Schweden
und Deutschland, die viel in der Bildung
und der Politik bewirken. Es kam während
des Vortrages auf, was in Schweden anders
läuft und was im Endeffekt ähnlich ist, nur
die Kleinigkeiten machen den Unterschied.
Die Einrichtung, die ich präsentierte, arbeitet nach der Reggio-Pädagogik, die in der
italienischen Stadt Reggio nell’Emilia ihren Ursprung hat. Beispielsweise kommen
die Kinder schon sehr früh mit Literacy in
Kontakt, Regale und Kisten sind mit dem
abfotograﬁerten Gegenstand und der geschriebenen Bezeichnung markiert. Diese
Einrichtung arbeitet nicht ganz genau, wie
es in Schweden normalerweise ist. Doch
die besseren Rahmenbedingungen (ﬁnanzielle Unterstützung, gute Dokumentationen,
höherer Personalschlüssel mit 4 Betreuern
in einer Gruppe von 20-25 Kindern) ermöglichen es, andere und auch ein Stück weit
bessere Bildung- und Lernmöglichkeiten
den Kleinen, die unsere Zunkunft sind, zu
bieten.

< 56 >

Forum

Fachforum 3
Krippenerziehung in Europa am Beispiel Schweden
Carolin Ochs

Forum

Fachforum 4
Präsentation des „Instituto Gallecs“ aus Mollet del Vallès/
Barcelona (spanischer Partner)
Montse Grau Pratginestos zeigte zur langjährigen Verbindung zu Ravensburg und dem
Institut für Soziale Berufe ein Powerpoint-Präsentation.
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Presse

Stadtkurier Ravensburg vom 14.07.2010
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Presse

Schwäbische Zeitung Ravensburg vom 16.06.2010
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Das Deutsch-Französische-Jugendwerk bietet weitere
mitfinanzierte Praktika in Frankreich an.

Die Auslandspraktika und die Sprachkurse werden durch
EU-Mittel aus dem Leonardo Programm gefördert.

Die Förderung nach BAföG ist möglich.

Die Höhe der Schulgebühr kann zu Beginn eines
neuen Schuljahres neu festgelegt werden.

Es wird eine Schulgebühr von zur Zeit EURO 330,–
pro Schuljahr erhoben.

Kosten/Finanzielle Förderung

✓ Beglaubigte Abschriften
der Schul- und Berufszeugnisse

✓ Ärztliches Attest

✓ Polizeiliches Führungszeugnis,
nicht älter als drei Monate

✓ Geburtsurkunde

✓ Zwei Lichtbilder

✓ Lebenslauf

✓ Bewerbungsschreiben mit Angabe der Fachschule

Bewerbungsunterlagen

➤ Kenntnisse einer Fremdsprache

➤ staatliche Anerkennung als Kinderpflegerin
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Institut für Soziale Berufe gGmbH
Europaklasse
Kapuzinerstraße 2
88212 Ravensburg
Telefon + 49 (0) 751/ 3 61 56-0
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www.ifsb.rv.schule-bw.de
info@ifsb.rv.schule-bw.de

➤ Mittlere Reife und ein Jahr Berufskolleg
für Praktikanten (1BKSP)

➤ Abitur bzw. Fachgebundene Hochschulreife und
6 Wochen Praktikum in einer sozialpädagogischen
Einrichtung

Anmeldung

Aufnahmevoraussetzungen

Europaklasse

Erzieherin/
Erzieher

ggmbh

institut
für soziale
berufe
ravensburg
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Europäische Erfahrungen:
● Vertiefte Kenntnis über Europa und besseres Verständnis
von unterschiedlichen Kulturen in Europa
● Kennenlernen von Lebensgewohnheiten und
Mentalitäten von Menschen anderer Kulturkreise
● Auseinandersetzung mit Bildungssystemen
und pädagogischen Konzepten in anderen
europäischen Ländern
● Möglichkeit einer gemeinsamen Ausbildung mit
Studierenden aus dem europäischen Ausland

Interkulturelle Erfahrungen in Deutschland:
● Erwerb vertiefter Kenntnisse über die Sprach- und
Identitätsentwicklung von Kindern,
die in zwei Sprachkulturen aufwachsen
● Wahrnehmen des Fremden als Bereicherung
der eigenen Kultur und als selbstverständlicher Teil
des Alltags
● Einblick in die Lebens- und Sozialisationsbedingungen
der Kinder unterschiedlicher Länder und Kulturen

Die Ausbildung befähigt dazu, Erziehungs-, Bildungsund Betreuungsaufgaben zu übernehmen und in allen
sozialpädagogischen Bereichen selbständig und eigenverantwortlich tätig zu sein. Grundlage ist der Lehrplan
des Kultusministeriums Baden-Württemberg vom
1. August 2004.

Persönlichkeit der Studierenden:
● Abbau von Fremdheitsgefühlen und Vorurteilen
gegenüber ausländischen Kindern in deutschen
Einrichtungen
● Offenheit, Neugier und Verständnis entwickeln
für Menschen und Einrichtungen aus
anderen Ländern und Kulturen
● Erwerb von interkulturellen Kompetenzen
● Entwicklung zusätzlicher Fremdsprachenkompetenz

Die Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher dauert drei Jahre,
ein Berufspraktikum von einem Jahr ist eingeschlossen.
Nach erfolgreichem Abschluss der schulischen Ausbildung
und des Berufspraktikums wird die Bezeichnung „staatlich
anerkannte Erzieherin/anerkannter Erzieher“ erworben.
Zusätzlich wird ein Sonderzertifikat in englischer/französischer/italienischer/spanischer Sprache und ein Europass
ausgestellt. Durch Zusatzunterricht kann die Fachhochschulreife erworben werden.

Dauer der Ausbildung/Abschluss

Im Unterkurs wird ein Auslandspraktikum von 15 Wochen
(ca. Februar bis Mai) absolviert. Die Hälfte des Berufspraktikums (6 Monate) kann ebenfalls in einer geeigneten
sozialpädagogischen Einrichtung im europäischen Ausland
absolviert werden, die anderen 6 Monate sind besonders in
interkulturellen Einrichtungen in Deutschland vorgesehen.
In Ausnahmefällen kann ein Auslandspraktikum von 12
Monaten genehmigt werden. Die Praxisstellen werden durch
das Institut auf ihre Ausbildungseignung geprüft und regelmäßig begleitet.

Dauer der Praktika

Ergänzungen und Vertiefungen:
● Interkulturelle Erziehung
● Europäische Berufskunde/Soziologie, Kultur,
Geschichte, Rechts-, Bildungs- und
Verwaltungssystem des Praxislandes
● Kinder- und Jugendliteratur des Praxislandes
● Vergleich der Erziehungs- und Bildungssysteme
in Europa/Institutionskunde
● Fremdsprache nach Wahl

Unterricht

Ausbildungsziele

London (Early Excellence Centres)

(Städtepartnerschaft mit Ravensburg)

Rivoli / Piemont (Städtepartnerschaft mit Ravensburg)
Reggio Emilia / Albinea / Scandiano

(Städtepartnerschaft mit Weingarten)

Türkei
● Ankara
● Bursa

Spanien
● Madrid
● Valencia
● Mollet del Vallés (Städtepartnerschaft mit Rivoli)

Schweden
● Stockholm

Polen
● Krakau

●

●

Italien
● Mantova / Lombardei

●

Großbritannien
● Aberdare/Rhondda Cynon Taff/Wales

Frankreich
● Bron (Städtepartnerschaft mit Weingarten)
● Lyon
● Montélimar (Städtepartnerschaft mit Ravensburg)
● Cavalaire-sur-Mer

●

Bulgarien
Varna (Bulgarisch-Deutsches Sozialwerk e.V.)

Kindergärten, Krippen, Horte, Internate, Kinderkrankenhäuser, deutsche Schulen in Europa, binationale Einrichtungen, Animation, Schulsozialarbeit, Heime, Betreutes
Wohnen, Kinderdörfer, Einrichtungen für Menschen mit
Behinderungen, Kinder- und Jugendpsychiatrie

Praxisstellen
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Wir danken für die Zusammenarbeit:

