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Sometimes Dutch is so potent that we can’t see it:  

the English word ‘teaching’ doesn’t mean the same thing as ‘learning’,  

the German word ‘lehren’ pertains to teaching  

while its counterpart ‘lernen’ pertains to learning,  

but the Dutch word ‘leren’ can be used to mean either learning or teaching.  

That you might actually learn more from teaching than from being taught  

is something that teachers know better than anyone. 

Han van Krieken, Radboud Recharge 2020: The ability to learn is for life. 
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EINFÜHRUNG  

 

Vorbemerkung 

 

Die Idee zur vorliegenden Arbeit entstand im Rahmen meiner Mitarbeit im Forschungsprojekt 

Nachbarsprache & buurcultuur am Department Moderne Talen en Culturen der Radboud 

Universiteit Nijmegen in Zusammenarbeit mit dem Institut Deutsch als Zweit- und 

Fremdsprache sowie der Abteilung Niederlandistik der Universität Duisburg-Essen 

(2017−2021). Im Schulaustauschprojekt untersuchte ich die Lehrerperspektive auf 

grenzüberschreitende Schulaustausche.  

‚Uniek‘ bzw. ‚einzigartig‘ war ein wichtiges Stichwort in unserem Projekt, sowohl bezogen auf 

die einzelnen Austausche als auch auf die Arbeitsweise in vielerlei Hinsicht. Uniek heißt dann 

vor allem individuell angepasst an die jeweiligen Rahmenbedingungen und persönlichen 

Wünsche und Kenntnisse der Austauschbeteiligten. Im besonderen Rahmen des Projekts 

erforderte auch mein Forschungsprojekt einen gewissen uniek-individuellen Charakter. So 

entstand das Mixed Methods-Forschungsdesign, mithilfe dessen ich die Perspektive der 

austauschenden Lehrpersonen erfassen konnte.  

Ebenfalls war das Cotutelle-Verfahren des Forschungsprojekts uniek (um in dieser Wortwahl 

zu bleiben) sowie auch, dass meine Studie auf der Schnittstelle unterschiedlicher 

Forschungsgebiete lag. Ganz im Sinne des Nachbarsprache & buurtaal-Projekts bewegte ich 

mich sowohl grenz- und fächerüberschreitend als auch zwischen verschiedenen 

Bildungssystemen und universitären Welten. Durch meine Arbeit und Erhebungen im Projekt, 

der wissenschaftlichen Ausarbeitung und der Zusammenarbeit mit allen am Projekt Beteiligten 

habe ich persönlich, fachlich und ‚kulturreflexiv‘ sehr viel gelernt. Die Beteiligten und das 

Projekt haben meinen Horizont erweitert, mich um unvergessliche und wichtige Erfahrungen 

bereichert und deutlich gemacht, dass man nie aufhört zu lernen − meine Reise des Lernens hat 

mit der vorliegenden Arbeit gerade erst begonnen. 

Durch meinen wissenschaftlichen Werdegang in den Niederlanden möge man mir sprachliche 

Formulierungen nachsehen, die sich in der deutschen Sprache ungewöhnlich anhören. Mein 

Formulierungsvermögen wurde nachhaltig durch die niederländische Sprache beeinflusst. Mir 

ist Niederländisch sehr ans Herz gewachsen und vielleicht gerade wegen dieser Affinität und 

aufgrund der typologischen Nähe des Niederländischen und Deutschen verschwimmen beide 

Sprachen manchmal regelrecht in meinem Kopf. Wissenschaftliche Arbeiten habe ich bisher 

auf Niederländisch verfasst, daher war auch das Schreiben der vorliegenden Dissertation eine 

besondere Erfahrung für mich, die mir ermöglicht hat, meine Muttersprache aus einer neuen 

Perspektive zu betrachten und anzuwenden. Noch einmal wurde mir hier deutlich, dass man nie 

auslernt.  

Aufrichtig danken möchte ich zuerst den Lehrpersonen, die bereit waren, sich mit mir über ihre 

Erfahrungen und Einschätzungen auseinanderzusetzen – ohne sie wäre diese Arbeit nicht 

entstanden. Von den Lehrenden habe ich das Meiste ‚aus der Praxis‘ gelernt, sie haben mich in 

meinem Vorhaben ermutigt, unterstützt und mir auch mit tollen Ideen weitergeholfen. Sie 

haben mich sehr inspiriert und das Projekt zu einer für mich persönlich bereichernden 

Erfahrung werden lassen. Euch allen danke ich vielmals für eure Offenheit und Bereitschaft! 

Ich hoffe, ihr habt viel Vergnügen bei der Lektüre des ‚Endergebnisses‘.  

Meinen herzlichsten Dank möchte ich zudem zunächst an meine dagelijkse begeleiding Dr. 

Sabine Jentges richten. Sie stand mir allzeit (wirklich allzeit, selbst zu unüblichen 

Arbeitszeiten) mit Rat und Tat zur Seite, war immer für die ein oder andere unieke Idee zu 

haben, entwickelte und lockte bei mir pragmatisches Handeln hervor, lotste mich durch Höhen 

und Tiefen methodologischer und inhaltlicher Fragen und Herausforderungen. Meinen 

herzlichen Dank Dir, Sabine!  
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Daneben gilt mein herzlichster Dank Prof. Dr. Paul Sars. Sein Enthusiasmus für das Projekt 

und das Themenfeld hört(e) nie auf. Ebenfalls sehr euphorisch war er über mein 

Forschungsprojekt. Auch wenn ich mal eine Durststrecke hatte, war seine Motivation 

ansteckend. Ich habe sehr viel von ihm gelernt und konnte stets auf seinen Rückhalt zählen. 

Seine Unterstützung habe ich als etwas Besonderes erfahren. Hartelijk dank, Paul!  

Sabine und Paul möchte ich zudem für ihre emotionale Unterstützung und das Verständnis in 

für mich sehr schweren Zeiten während meiner Dissertation danken, in der ich ein sehr enges 

und geschätztes Familienmitglied verloren habe (und beinahe ein zweites).  

Mein herzlichster Dank gilt ebenfalls Prof. Dr. Heike Roll für die fachliche und persönliche 

Begleitung bei der vorliegenden Dissertation. Ihre Bereitschaft zum Gedankenaustausch, ihr 

ziel- und lösungsorientiertes Feedback sowie ihre Offenheit für alternative und interdisziplinäre 

Ansätze waren ein wesentlicher Bestandteil meines Forschungsprozesses. Herzlichen Dank für 

die wertvollen Beiträge und das Verständnis! 

Gleichermaßen möchte ich herzlichst Prof. Dr. Ute K. Boonen für ihre Unterstützung und ihr 

Verständnis, u. a. für das niederländisch-deutsche Sprachenwirrwarr, danken. Ihre Mühen mit 

meinen Texten, ihre stetige Ansprechbarkeit und Aufgeschlossenheit waren mir eine große 

Hilfe. Herzlichen Dank dafür! 

Zu danken ist die Fertigstellung der vorliegenden Dissertation der wunderbaren 

Projektbetreuung durch die mehr als motivierten, engagierten und allzeit bereitstehenden 

Mitarbeitenden. Durch sie habe ich mich als Teilnehmerin integriert gefühlt, was meine Zeit im 

Projekt sehr besonders gemacht hat. Durch ihre Unterstützung sind einige unieke Ideen und 

Ansätze entstanden, an die ich vor meiner Zeit im Projekt nie gedacht hätte.  

Ebenfalls herzlich danken möchte ich meinen Paranimfen Henning Meredig und Stéphanie 

Woldringh dafür, dass sie mich immer unterstützt und an mich und mein Forschungsprojekt 

geglaubt haben.  

Eva und Laura forschten selbst auch im Projekt oder schrieben ihrerseits an ihrer Dissertation 

und haben mir mit vielen kreativen und ‚um die Ecke‘-Ideen sehr geholfen, wenn ich mal eine 

Denkblockade hatte. Wir betrieben nicht nur einen Ideen-, sondern auch reichlichen 

Teeaustausch. Danke euch vielmals! 

Henning als Projektkoordinator im Projekt und als mein ‚Buddy‘ stand mir in ‚schweren‘ 

Stunden stets bei. Wir führten uns immer wieder die Chance vor Augen, in einem derart 

einzigartigen und tollen Projekt mitarbeiten zu dürfen. Manchmal verschwammen für uns auch 

die Grenzen dessen, was eigentlich die deutsche oder niederländische Forschungskultur ist und 

ob wir nun eigentlich Deutsche in den Niederlanden oder auch schon Niederländer in 

Deutschland sind. Dies hat uns aber eben auch gezeigt, dass wir, ganz im Sinne des Projekts, 

grenzüberschreitend denken.  

Besonders möchte ich auch unserer TiR (teacher in residence), Dr. Saskia Schroeder, für ihre 

guten Ideen und Denkanstöße danken. 

Auch Helga und Robert möchte ich als ‚externe‘ Leser und Experten (als Lehrpersonen) für das 

Auseinandersetzen mit meinen Texten danken. Zudem danke ich insbesondere Lisa für ihre 

außerordentlich gründliche Lektüre der Texte, du hast mir sehr geholfen. Herzlichen Dank Euch 

für Eure tatkräftige Unterstützung!  

Weiterhin herzlich danken möchte ich Robine und Christina für ihre Unterstützung bei der 

Transkription der Interviews, ihr wart eine große Hilfe! Ohne Euch wäre das ein weitaus 

längerer und minder erfreulicher Prozess gewesen. Wir konnten viel dazu lernen und hatten viel 

Spaß dabei. Herzlichen Dank Euch, ich werde bei Transkriptionen und Audiodateien immer an 

Euch denken. 

Eine große Unterstützung war auch die Zusammenarbeit in unserer Promovierendengruppe (der 

Graduate School for the Humanities) sowie der Forschungsgruppe LLTT (Language learning, 

teaching and testing) an der Radboud Universiteit Nijmegen. Meiner Writing Support Group, 

die sich immer mehr auch zu einer ‚Emotional Support Group‘ entwickelte, möchte ich danken 
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sowie vielen anderen Kollegen in verschiedenen Funktionen, Mit-PhD’s und borrel-

Kommilitonen.  

Privat danken möchte ich den wichtigsten Menschen in meinem Leben, dass sie meine 

‚besonderen‘ Gedankengänge, Überlegungen, Ausschweifungen und auch meine manchmal 

etwas komisch anmutende Begeisterung für mein Projekt ausgehalten und sogar unterstützt und 

angeregt haben sowie sie auch meine manchmal nicht zu verstehende ‚es ist keine Zeit mehr‘-

Einstellung und Höhen und Tiefen meines Gemütszustandes ertragen haben. Das ist nicht 

selbstverständlich und ich wusste dies sehr zu schätzen.  

Meiner Familie möchte ich meinen tiefsten Dank aussprechen für ihre unermüdliche 

Unterstützung, unendliche Fürsorge und den stetigen Rückhalt. Meinen Eltern, Großeltern und 

meiner Schwester habe ich sehr viel zu verdanken. Ihr wart und seid immer für mich da und ich 

kann immer auf Euch zählen. Durch Euch gehörte ein neugieriger, interessierter und offener 

Blick auf die Dinge des Lebens schon immer dazu. Ohne Euch wäre ich nicht zu diesem Projekt 

gekommen. Danke für alles! 

Leider ist mein Großvater, während ich mit der Dissertation vorangeschritten bin, von uns 

gegangen. Sein großer Wunsch war es immer, mich bis zur Fertigstellung meines 

Forschungsprojektes zu begleiten. Das tut er auch und ich möchte neben all meinen engen 

Begleitern besonders ihm diese Arbeit widmen.  

Nicht zuletzt möchte ich meinen Freunden danken, die mich unermüdlich unterstützt haben und 

für mich da waren. Vor allem Christin, Miriam, Anna, Stépha, Stina, Lydi, Stephen, Miri und 

Flo haben mich auf meinem Weg (teilweise aus der weiten Ferne) begleitet und mich ermutigt. 

Ihr hattet immer ein offenes Ohr für mich und auch, wenn ich selbst manchmal dachte, dass es 

zeitlich knapp oder irgendetwas unmöglich war, dann habt ihr mich wieder auf den Boden der 

Tatsachen zurückgebracht und mir gezeigt alles komt goed.  

 

Nijmegen/Bonn, im April 2021 

Jana Hermann  
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1 Einleitung 

 

Das Interreg-Projekt Nachbarsprache & buurcultuur möchte durch die Förderung von 

Schulaustauschen einen Beitrag zur fächerübergreifenden und grenzüberschreitenden 

schulischen Zusammenarbeit leisten. Im Projekt stehen Schulaustausche in Grenzregionen1 

bzw. die Besonderheiten des grenznahen Schulaustausches in den Niederlanden und 

Deutschland im Mittelpunkt. Austauschbegegnungen zwischen deutschen und 

niederländischen Schulen finden bereits seit langer Zeit und auch in unterschiedlichster Weise 

statt, Nachbarsprache & buurcultuur möchte diesen Austausch jedoch weiterführen und vor 

allem den gemeinschaftlichen Lernprozess hinsichtlich sowohl (Nachbar-)Sprache als auch 

(Nachbar-)Kultur in den Mittelpunkt rücken (Boonen, Jentges & Sars 2018: 98). Es soll kein 

Lernen über den ‚Anderen‘2 ‚aus der Ferne‘ stattfinden oder ein Kennenlernen der anderen 

Kultur und Sprache ausschließlich aus der eigenen Perspektive, sondern es soll ein 

gemeinsamer kulturreflexiver3 Lernprozess erfolgen. Sprach- und kulturreflexive 

Kompetenzen, wie sie in Lehrplänen, Curricula usw. gefordert werden, u. a. im Begleitband 

des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens (GER) (CEFR 2018) und im Bericht Talen 

voor Nederland (KNAW 2018), und das Leben sowie die kommunikative 

Handlungskompetenz in einer multi- bzw. plurilingualen4 und international orientierten 

Gesellschaft und damit in mehrsprachigen und mehrkulturellen Situationen können durch 

Schulaustauschbegegnungen erfahren und entwickelt werden.  

Die vorliegende Arbeit schließt am interkulturellen Ansatz an, bevorzugt wird im 

Austauschkontext des Interreg-Projektes und im Rahmen dieser Arbeit gleichwohl der Begriff 

des kulturreflexiven Lernens, da ein anderer Schwerpunkt als beim interkulturellen Terminus 

gesetzt wird: Es wird von dynamischen Kulturkonzepten ausgegangen und es soll ein 

komplexeres, dynamischeres Verständnis von kulturellem Lernen entwickelt werden als es im 

(Fremd-)Sprachenunterricht bisher der Fall ist. Der interkulturelle Ansatz stellt stärker in den 

Vordergrund, dass es eigene und fremde Standpunkte bzw. Perspektiven gibt. Dies zeigt eine 

eher homogene Interpretation von Kultur. Personen sind jedoch grundsätzlich nicht zu 

abgrenzbaren Kulturgemeinschaften zuzuordnen und Kulturen kennzeichnen sich durch 

Heterogenität und Pluralität (Ciepielewska-Kaczmarek, Jentges & Tammenga-Helmantel 2020: 

58; Jentges & Konrad, im Druck). Vor diesem Hintergrund trifft ‚interkulturell‘, d. h. ein 

 
1 Der Begriff ‚Grenze‘ soll hier nicht als etwas Trennendes aufgefasst werden, sondern als etwas 
Gemeinsames. Grenzlinien markieren Linien der Gemeinsamkeit und des Kontaktes mit dem Nachbarn, sie 

stellen Möglichkeiten des Miteinander dar (Raasch 1999: 58f).  
2 Die Arbeit entstand in einem niederländisch-deutschen Kontext, in dem unterschiedlich mit 
geschlechterbewusstem Sprachgebrauch umgegangen wird. Im niederländischen Kontext ist Gendern nicht 

üblich, im aktuellen Diskurs in Deutschland hingegen besteht die Bestrebung, geschlechterspezifische 

Formen zu vermeiden. Um beide Kontexte zu berücksichtigen, wird in der vorliegenden Arbeit statt der 
Personenbezeichnung ‚Lehrer‘ immer die geschlechtsneutrale Form ‚Lehrperson‘ oder ‚Lehrkraft‘ 

verwendet. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und des Umfangs werden bei der Personenbezeichnung 

‚Schüler‘ und allen anderen Personenbezeichnungen nicht durchgehend alle Geschlechterformen 
geschrieben, sondern sind jegliche Personennennungen generisch zu verstehen; es sind somit stets alle 

Geschlechter gemeint. Bei Wortzusammenstellungen wie z. B. ‚Lehrerausbildung‘ und ‚Lehrerperspektive‘ 

werden aus Gründen der besseren Lesbarkeit ebenfalls nicht alle Geschlechterformen und auch keine 
geschlechtsneutralen Formen geschrieben; auch in diesen Fällen sind stets alle Geschlechter gemeint. 
3 Zu den Begriffen ‚interkulturell‘ und ‚kulturreflexiv‘ s. u. a. Genkova & Scheffer (2011), Bolten (2007a, 

2007b), Bredella (2013) Gudykunst (2002), Nazarkiewicz & Krämer (2012), Nazarkiewicz (2016) sowie 
Adamczak-Krysztofowicz, Jentges & Stork (2015), Jentges & Sars (im Druck), Ciepielewska-Kaczmarek 

et al. (2020), Schweiger (2020) und Schweiger, Hägi & Döll (2015). Im Artikel von Jentges & Konrad (im 

Druck) wird speziell kulturreflexives Lernen im Austausch behandelt. 
4 Zu den Begriffen ‚multi- bzw. plurilingual‘ s. den Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für 

Sprachen (kurz GER oder im Englischen kurz CEFR: A Common European Framework of Reference for 

Languages: Learning, Teaching, Asessment) (CEFR 2018).  
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Austausch zwischen Kulturen, nicht zu, da Kulturen an sich dynamisch sind und nicht zwischen 

dem Eigenen und dem Fremden unterschieden werden kann. Der kulturreflexive Ansatz geht 

über einen (bloßen) Kulturvergleich hinaus. Er fördert Reflexivität und ermöglicht eine 

kritische Beschäftigung mit wissenschaftlichem sowie alltäglichem Wissen (Schweiger, Hägi 

& Döll 2015: 10).5 Austauschteilnehmende sollen grundsätzlich zu einer unterschiedlichen 

Perspektivnahme angeregt werden: Das jeweilige kulturelle Verständnis soll stets aus 

unterschiedlichen Perspektiven reflektiert werden, um sich der eigenen kulturell geprägten 

Deutungs- und Handlungsmuster und die der Austauschpartner bewusst zu werden und diese 

hinterfragen zu können (Jentges & Sars, im Druck; Ciepielewska-Kaczmarek et al. 2020: 58f; 

Jentges & Konrad, im Druck). So wird die eigene Perspektive aus der eigenen Perspektive 

bewusst wahrgenommen und diese gelernt aus anderer Perspektive zu betrachten sowie andere 

Perspektiven aus der eigenen wahrzunehmen.  

In der vorliegenden Forschungsarbeit wird die Lehrerperspektive auf grenzüberschreitende 

Schulaustauschbegegnungen betrachtet. Das Interreg-Projekt, das im Folgenden im Abschnitt 

1.3 näher vorgestellt wird, bot ein vielversprechendes Untersuchungsfeld in Hinblick auf dieses 

Forschungsvorhaben, da im Rahmen des Projekts alle Austauschbeteiligten in den Blick 

genommen wurden, zusätzlich zu Schülern auch Lehrpersonen und Schulleitungen. Außerdem 

waren gerade auch Lehrpersonen anderer Fächer als Fremdsprachen beteiligt. Insbesondere 

fächerübergreifende Projekte wie Nachbarsprache & buurcultuur – und dementsprechend unter 

Umständen Austausch ohne Kenntnisse der Sprache des Austauschpartners aufseiten der 

beteiligten Schüler und Lehrkräfte – bedürfen besonderer Beachtung, sodass die gemeinsame 

Umsetzung tatsächlich zu gegenseitiger Perspektivnahme führen kann.  

Für das grenzüberschreitende Zusammenwachsen Europas, die Entwicklung eines 

Zusammengehörigkeitsgefühls sowie die Förderung sprach- und kulturreflexiver Kompetenzen 

bzw. kommunikativer Handlungskompetenz spielen vor allem Grenzregionen eine wichtige 

Rolle (Pfeiffer 2008: 17). Aus sozialem und wirtschaftlichem Blickwinkel ist es wichtig, dass 

die Bewohner der niederländisch-deutschen Grenzregion dieses Gebiet als ihre alltägliche 

Lebensumgebung erfahren, in der sie lernen, arbeiten, wohnen und ihre Freizeit verbringen. Die 

grenzüberschreitenden Schulaustausche wollen dieses Bestreben vorantreiben, denn durch sie 

wird die junge Generation erreicht, die die Zukunft der Region gestalten kann. Der Kontakt mit 

dem Nachbarland sollte so früh wie möglich erfolgen, nur dann lernt die Nachwuchsgeneration 

sich frei in diesem Gebiet zu bewegen (Boonen et al. 2018: 101). 

Aufgrund ihrer geographischen Nähe kennzeichnen sich grenznahe Gebiete durch einen 

besonderen Lern- und Lehrkontext, denn das Land der Zielsprache und -kultur befindet sich 

unmittelbar vor der eigenen Haustür und das Leben im Nachbarland ist im Grunde zum Greifen 

nah (Putsche & Faucompré 2017: 143). Diese Nähe allein schafft jedoch noch keinen 

Austausch. Erst durch (reale) Begegnungen entsteht gegenseitiges Verständnis. Deswegen sind 

Schulaustausche so wichtig, sie ermöglichen über das schulische Fremdsprachenlernen im 

Klassenraum hinaus Begegnungen und sprachliches sowie kulturelles Lernen live in der Praxis 

bzw. der Zielumgebung. Schulaustauschbegegnungen in Grenzregionen können so neue Arten 

und Weisen bieten, die Nachbarsprache zu erproben und vertrauter mit der Nachbarkultur zu 

werden. Grenzregionen werden dadurch zu reellen, authentischen ‚Live-Sprach- und 

Kulturlernlaboren‘. Ein solches ‚Lernlabor‘ stellt das Projekt Nachbarsprache & buurcultuur 

dar. 

 
5 Nach Schweiger (2020) ist kulturreflexives Lernen exemplarisch, lernerorientiert und partizipativ, 

integrativ, handlungsorientiert, norm- und machtkritisch und ermächtigend, zuschreibungsreflexiv, 
prozesshaft und fragengenerierend. Kulturreflexiv-kompetente Lehrpersonen kennen unterschiedliche 

Kulturkonzepte, reflektieren ihre eigene Perspektive und Position, gehen reflexiv mit Zuschreibungen um, 

setzen sich kritisch mit Machtverhältnissen auseinander, kennen Strategien des Umgangs mit 
Kulturalisierungen, können Lehrwerke und Lehrmaterialien kritisch einschätzen, insbesondere mit Blick 

auf Zuschreibungen, Zugehörigkeitsordnungen und Normvorstellungen, sind sich der Pluralität von 

Perspektiven bewusst und fördern die Vielfalt von Perspektiven und Zugängen (Schweiger 2020).  
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1.1 Problemstellung und Relevanz: Schulaustauschbegegnungen aus 

Lehrerperspektive 

 

Die Austauschforschung setzt an einer positiven Grundeinstellung zu Austauschen an, möchte 

jedoch über den bloßen Kontakt während des Austauschs hinaus den Ablauf und die Gestaltung 

von Austauschen analysieren, denn ein gegenseitiger Austausch im Sinne einer Verständigung 

ist nicht durch den Kontakt allein zu bewirken (Grau 2001: 12). Schulaustauschbegegnungen − 

und seien sie auch noch so ‚einfach‘ zu realisieren, wie etwa in der niederländisch-deutschen 

Grenzregion − eröffnen nicht per se die Möglichkeit zur Annäherung und Kommunikation, zu 

gegenseitigem Austausch und interkulturellem Lernen (u. a. Thomas 1988a: 79). Unerlässlich 

ist bei diesen Kontaktsituationen die Gestaltung der Austauschbegegnungen und somit die 

Rolle der beteiligten Lehrpersonen, die die Austausche und Schüler begleiten und die 

Begegnungen organisieren und vor- sowie nachbereiten. Die begleitenden Lehrkräfte sind die 

treibenden Kräfte hinter Schulaustauschen und ermöglichen mit ihrem Engagement erst, dass 

gemeinsam gelernt und miteinander kommuniziert werden kann. Der Erfolg 

grenzüberschreitender Begegnungen hängt demnach nicht nur von der Konzeption und von den 

Rahmenbedingungen ab, es kommt vor allem auf die Begleitung der Teilnehmenden durch die 

Lehrenden an (Fellmann 2015: 26). Das heißt: Ohne Lehrpersonen findet keine Begegnung und 

kein Austausch statt. 

Obgleich die Relevanz der Lehrenden außer Frage steht, werden Lehrkräfte mit ihren 

Erfahrungen in der Austauschforschung nur am Rande betrachtet (Fellmann 2015: 85; Brill 

2018: 245). Wie sich beim Überblick über den Forschungskontext zur Austauschforschung 

(Kapitel 2) zeigen wird, wäre eine solche Schwerpunktsetzung auf die Lehrpersonen eine neue 

Akzentuierung in der Austauschforschung, da (bisher) die Aufmerksamkeit vor allem der 

Gestaltung von Austausch und den Schülern und ihren Lernprozessen galt (Grau 2001: 51). 

Gleichzeitig findet das Themengebiet Schulaustausch in der Lehrer(aus-)bildung bisher kaum 

Berücksichtigung (Grau 2001: 58), obwohl die Ausbildung von Austauschbegleitern für die 

erfolgreiche Ausführung von Austauschprojekten eine wichtige Rolle spielt (Fellmann 2015: 

93). Um eine Austauschdidaktik stärker in die Lehrerbildung zu integrieren, ist die Perspektive 

der am Schulaustausch beteiligten Lehrpersonen wesentlich. Die Austauschforschung richtet 

sich an diejenigen, die Schulaustausche durchführen, d. h. an Lehrpersonen, und 

dementsprechend ist es naheliegend, bei deren Perspektive anzusetzen. Was benötigen sie aus 

ihrer eigenen Sicht und welche Sichtweisen haben sie? Genau diese Lehrerperspektive steht in 

der vorliegenden Studie im Vordergrund.  

Lehrpersonen sollen im Interreg-Projekt nicht nur als organisierende Begleitpersonen 

einbezogen werden, sondern auch und vor allem als Akteure und Lernende, die ihrerseits 

ebenfalls Erfahrungen im Austauschfeld machen. Die Einstellungen der Lehrpersonen 

beeinflussen ihr berufliches Handeln, somit ist die Ermittlung ihrer Perspektive zur 

Abstimmung der Gestaltung von Schulaustausch entsprechend der Bedürfnisse der Beteiligten 

und der schulischen Rahmenbedingungen essenziell.6 Im Kontext der vorliegenden Studie 

können die Einstellungen der Lehrpersonen zu grenzüberschreitenden Schulaustauschen dazu 

beitragen, den Schulaustauschkontext besser zu verstehen und Einblicke in die Innensicht der 

Lehrpersonen sowie in die Praxisgestaltung von Schulaustauschen zu erhalten.  

Die vorliegende Studie möchte die Einstellungen der Lehrkräfte im konkreten deutsch-

niederländischen grenzüberschreitenden Schulaustausch tiefgreifender untersuchen. So soll ein 

Einblick in das Selbstkonzept von Lehrpersonen im Schulaustausch im besonderen Lern- und 

Lehrkontext der Grenzregion gewonnen werden. 

 
6 Lehrereinstellungen werden erforscht, da diese einen wesentlichen Einfluss auf die Unterrichtsgestaltung 

haben können (Barras, Peyer & Lüthi 2019: 379f). Genau wie im Unterrichtskontext haben die 

Einstellungen der Lehrkräfte auch wesentlichen Einfluss auf die Gestaltung von Austauschen. 
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Erkenntnisse über die Sicht der Lehrpersonen lassen sich aus einer systematischen Analyse der 

Lehrereinstellungen zu Schüleraustauschprogrammen und zu ihrem Handeln gewinnen 

(Thomas 1988b: 292). Die Lehrerperspektive wird in der vorliegenden Studie aus zwei 

Blickwinkeln betrachtet. Zum einen wird sie aus einer eher ansichtsbezogenen Perspektive 

erforscht, die die Einstellungen der Lehrpersonen zu den Begegnungen wiedergibt. Zum 

anderen wird aus einer handlungsbezogenen Perspektive das Handeln in der Praxis betrachtet, 

indem die Einstellungen der Lehrpersonen beobachtet werden (vgl. Studie von Fortun-Carillat 

2018: 286f). Die aus diesen zwei Blickwinkeln betrachtete Lehrerperspektive wird in drei 

Dimensionen gegliedert:  

a) Verständnis der Lehrenden von Schulaustausch 

b) benötigte Kompetenzen beim Austausch aus Lehrerperspektive  

c) Rollenverständnis der Lehrpersonen beim Schulaustausch. 

Auf diese Weise wird ein Rundumblick auf die Lehrersicht ermöglicht. Das 

Austauschverständnis und die benötigten Kompetenzen stehen dabei in einem komplementären 

Verhältnis zueinander und stellen den Betrachtungswinkel der Lehrenden auf den 

Schulaustauschkontext dar. Das Rollenverständnis gibt die Sicht der Lehrpersonen von sich 

selbst in diesem Kontext wieder.7 In der nachfolgenden Tabelle 1.1 sind diese zwei Blickwinkel 

auf die drei obengenannten Dimensionen dargestellt. Die ansichtsbezogene Perspektive wird 

durch Interviews und Fragebogen mit den Lehrpersonen ermittelt und der Handlungsbezug wird 

durch die Analyse von Beobachtungsprotokollen der Begegnungssituationen ermöglicht.  

 

 Ansichtsbezogene Perspektive Handlungsbezogene Perspektive 

Fokus 
Einstellungen 

(Innensicht der Lehrpersonen) 

Handeln 

(Außensicht auf 

Begegnungssituationen) 

Dimensionen 
Austauschverständnis, benötigte 

Kompetenzen, Rollenverständnis 

Austauschverständnis, benötigte 

Kompetenzen, Rollenverständnis 

Instrumente 
Befragung der Lehrpersonen: 

Fragebogen und Interviews 
Beobachtungsprotokolle 

Tabelle 1.1: Übersicht über die Zielsetzung und Problemstellung der Studie  

 

1.2 Forschungsleitfragen und Zielsetzung  

 

Dem theoriegeleiteten und explorativ-interpretativen Forschungsprojekt im niederländisch-

deutschen Kontext liegen aufgrund der beschriebenen Problemstellung folgende abgeleitete 

Forschungsleitfragen zugrunde:  

a) Welches Verständnis haben Lehrpersonen von grenzüberschreitendem Schulaustausch 

(im bilateralen deutsch-niederländischen Kontext)?  

 
7 In Anlehnung an das curriculare Spinnennetzmodell von van den Akker (2003) im Rahmen von 

Curriculum- und Unterrichtsentwicklung wird als Makroniveau das allgemeine Selbstverständnis als 
Lehrperson (Warum lernen Schüler etwas und warum sollen sie etwas bei mir lernen?) gesehen, als 

Mesoebene das Austauschverständnis der Lehrpersonen (Warum finde ich Austausch wichtig? Aus 

persönlicher Motivation oder ist es tradiert an der Schule?) und als Mikroebene einzelne benötigte 
Kompetenz- bzw. Einstellungsfaktoren und das Rollenverständnis (Wie gestalte ich Austausch und wie 

verhalte ich mich selbst dabei?). Diese Ebenen zeigen, dass kognitive und affektive Faktoren wie 

Einstellungen bzw. Überzeugungen (Niederländisch visie) immer in einem Zusammenhang stehen und in 
Hinblick auf Lehrpersonen und ihre berufliche Ausübung nicht zu trennen sind. Affektives und Kognitives 

beeinflussen sich gegenseitig (in Kapitel 3.3.2 wird dies im Zusammenhang mit dem Kompetenzmodell 

aufgegriffen). 
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b) Welche Kompetenzfaktoren sind im grenzüberschreitenden Schulaustausch für 

Lehrpersonen aus ihrer eigenen Perspektive relevant? 

c) Wie sehen Lehrpersonen ihre Rolle im grenzüberschreitenden Schulaustausch? 

Durch die multiperspektivische Analyse, bei der möglichst viele Praktiker aus dem 

Untersuchungsfeld zu Wort kommen, kann die Sicht der Lehrpersonen möglichst umfangreich 

ermittelt und ein tiefgreifender Einblick in die Lebenswirklichkeit im Schulaustausch 

gewonnen werden. Das Forschungsfeld wird aus einer grenzüberschreitenden niederländisch-

deutschen Perspektive betrachtet und Forschungskontexte beider beteiligten Länder werden 

berücksichtigt. Auf Basis des tiefgreifenden und grenzüberschreitenden Einblicks kann ein 

Austauschmodell für interessierte Lehrende von Fremdsprachen, aber vor allem auch für 

Lehrende anderer Fächer für zukünftige grenzüberschreitende Austauschprojekte (im deutsch-

niederländischen Kontext) entwickelt werden. Die Studie untersucht die Situation im 

niederländisch-deutschen Schulaustauschprojekt im Grenzgebiet, jedoch können die 

Erkenntnisse dieser Studie auf ähnliche grenzüberschreitende Austauschsituationen übertragen 

werden und auch als Basis und Orientierung für andere grenzüberschreitende Projekte dienen. 

Das auf den Lehrerbedürfnissen und der realen Austauschpraxis basierende Austauschmodell 

kann Orientierungsmöglichkeiten für (Fort- bzw. Weiter-)Bildungsmöglichkeiten für 

Lehrpersonen bieten, die am grenzüberschreitenden Schulaustausch teilnehmen. Ferner kann 

die Lehrerausbildung mit Erkenntnissen über diesen außerunterrichtlichen und internationalen 

Bereich unterstützt und es können Möglichkeiten aufgezeigt werden, die die Ausbildung von 

Lehrpersonen noch gezielter fördern. Die ‚Praxisstimmen‘ sollen zur Entwicklung von 

Schulaustauschprojekten und der Lehrer(aus-)bildung − beides praxisnah und praktikabel − 

beitragen und den Fachdiskurs um Schulaustausche und Anforderungsfaktoren anreichern.  

 

1.3 Das Projekt Nachbarsprache & buurcultuur 

 

Im Folgenden wird das Interreg-Projekt vorgestellt, im Rahmen dessen die vorliegende Studie 

durchgeführt wurde. 

 

1.3.1 Hintergründe und Konzeption 

 

Im Rahmen des europäischen Förderprogramms Interreg V-A realisiert das Projekt 

Nachbarsprache & buurcultuur8 grenzüberschreitenden Schulaustausch in der niederländisch-

deutschen Grenzregion Euregio Rhein-Waal9 (s. Abbildung 1.2) an weiterführenden Schulen 

(voortgezet onderwijs). Das Projekt wird gemeinsam von den Studiengängen Duitse Taal en 

 
8 Das Projektziel wird im Untertitel deutlich: „Nachbarsprache und -kultur gemeinsam voneinander lernen 

− Intensivierung des niederländischen Deutschunterrichts und des deutschen Niederländischunterrichts an 
weiterführenden Schulen in der Euregio Rhein-Waal“. 

Interreg (Interreg Community Initiativ) ist ein europäisches Programm zur Förderung der Zusammenarbeit 

zwischen EU-Mitgliedsstaaten und auch mit benachbarten Nicht-EU-Ländern. Es werden 
grenzübergreifende Maßnahmen auf verschiedenen Gebieten gefördert, im vorliegenden Fall auf dem 

Gebiet der Bildung. Die Kennziffer ‚V‘ weist auf die fünfte Förderperiode im Zeitrahmen 2014 bis 2020 

hin und ‚A‘ steht für die Ausrichtung A des Interreg-Programms, die sich der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit widmet, genauer der Weiterentwicklung von sozialer und wirtschaftlicher 

Zusammenarbeit in benachbarten Grenzregionen. Im vorliegenden Projektrahmen ist dies das 

niederländisch-deutsche Grenzgebiet der Euregio Rhein-Waal. Das Projekt Nachbarsprache & buurcultuur 
fällt unter die Kategorie der sozialen Kohäsion.  
9 Die Euregio Rhein-Waal ist eine der fünf offiziellen niederländisch-deutschen Grenzregionen und umfasst 

einen Verband von 55 deutschen und niederländischen Mitgliedsorganisationen (Sars, Boonen & Jentges 
2018: 17; Boonen, Jentges & Sars 2018: 99; Euregio Rhein-Waal o.J.). Die Region erstreckt sich von Ede-

Arnhem bis Eindhoven an niederländischer und von Düsseldorf-Duisburg bis Emmerich an deutscher Seite 

(Euregio Rhein-Waal o.J.). 
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Cultuur und Nederland-Duitsland-Studies an der Radboud Universiteit in Nijmegen und der 

Bereiche Niederlandistik, Deutsch als Zweit- und Fremdsprache (DaZ/DaF) sowie dem Institut 

für niederrheinische Kulturgeschichte und Regionalentwicklung (InKuR) der Universität 

Duisburg-Essen wissenschaftlich begleitet. Die Provinz Gelderland, das Bundesland 

Nordrhein-Westfalen, die Taalunie und die Europäische Union finanzieren das Projekt. 

Während der vierjährigen Projektlaufzeit (2017−202010) nehmen bisher über 65 Schulen in den 

Niederlanden und Deutschland teil, mit bisher ca. 140 Austauschbegegnungen (s. Abbildung 

1.3 zur Übersicht der am Projekt teilnehmenden Schulen) (Fortschrittsbericht Interreg 

Nachbarsprache & buurcultuur 2019, 2020). Bei den zahlreichen Austauschen nehmen sowohl 

Schulklassen und Lehrerteams unterschiedlicher Klassenstufen und unterschiedlicher 

Schulformen als auch Schulleiter teil. Im Projektkontext haben bisher insgesamt etwa 6000 

Schüler die Grenze zum jeweiligen Nachbarland im Rahmen von Austauschbegegnungen 

‚überschritten‘ (Fortschrittsbericht Interreg Nachbarsprache & buurcultuur 2020). Pro Schule 

und Austauschprojekt sind im Durchschnitt zwei Lehrpersonen beteiligt.  

 

 

Abbildung 1.2: Arbeitsgebiet der Euregio Rhein-Waal (Euregio Rhein-Waal o.J.) 

 

Der Kerngedanke des Projekts ist, nachhaltige, d. h. regelmäßige und intensive 

Austauschmomente zwischen niederländischen und deutschen Schulen in binationalen11 

Schultandems in der realen und authentischen Umgebung der jeweiligen Zielkultur und -

sprache zu initiieren, um ein besseres gegenseitiges Verständnis der Nachbarsprache und -

kultur zu fördern (Sars, Boonen & Jentges 2018: 16). Schüler, Lehrpersonen und Schulleiter 

weiterführender Schulen erfahren, erleben und lernen durch reale persönliche Begegnungen 

 
10 Aufgrund der Coronakrise wurde das Projekt bis 2021 verlängert. 
11 Mit ‚bi-national/-kulturell‘ ist die Ausrichtung auf deutsche und niederländische Schulklassen und 
Lehrpersonen in Deutschland und den Niederlanden gemeint. Die bi-nationalen/-kulturellen Austausche 

umfassen natürlich Gruppen, die heterogener multikultureller Art sind, d. h. es sind Schüler mit ganz 

unterschiedlichen kulturellen Hintergründen beteiligt. 
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gemeinsam und voneinander die jeweilige Zielsprache und Kultur (Jentges & Sars 2019: 13; 

Boonen et al. 2018: 98). Diverse Formen von Schulaustausch, wie beispielsweise gegenseitige 

Schulbesuche und gemeinsame Exkursionen, sind hier inbegriffen.  

 

 

Abbildung 1.3: Übersicht von am Projekt teilnehmenden Schulen bzw. Schultandems, die zwischen Januar 
2017 und 2019 Austausche realisiert haben (Nachbarsprache & buurcultuur 2020a)  
 

1.3.2 Einsatz von ‚Nähe‘ − für einen gemeinsamen Lernprozess und Lebensraum 

 

Nachhaltige, kontinuierliche und direkte Austauschmomente zwischen niederländischen und 

deutschen Schulen werden durch die geografische Nähe (der Euregio Rhein-Waal als 

Grenzgebiet) und die sprachliche, kulturelle sowie allgemein persönliche Nähe in dieser Region 

ermöglicht (Sars et al. 2018: 17). Die jeweilige Zielsprache und Zielkultur können somit im 

Alltag und in der Praxis sowie ‚mitten‘ im realen Leben erfahrbar werden und das gegenseitige 

sprachliche und kulturelle Lernen kann wie selbstverständlich in einem natürlichen Raum 

stattfinden. So können etwaige Barrierewirkungen der Grenze abgebaut werden (Boonen et al. 

2018: 98).  

Die Grenzregion nachhaltig und langfristig als Ganzes zusammenwachsen zu lassen, kann nur 

verwirklicht werden, wenn eine frühe Vertrautheit mit dem Nachbarland, mit seiner Kultur und 

Sprache, ermöglicht wird. Durch eine intensive Auseinandersetzung mit der Sprache im 

unmittelbaren Kontakt mit L1-Sprechern in der Zielkultur kann die Hemmschwelle verringert 

werden, sich den Lebensraum des Nachbarlandes zu erschließen. Im Kontakt mit L1-Sprechern 

der jeweiligen Nachbarsprache kommen Schüler und Lehrpersonen auch mit der Nachbarkultur 

in Kontakt, was ihnen kulturelles Lernen ermöglicht. Sie lernen die kulturellen Begebenheiten 

des Nachbarlandes ‚live‘ kennen und erfahren, was dies im Alltag bedeutet und wie es sich 

anfühlt. So wird eine Annäherung und Öffnung gegenüber Neuem und einem anderen (als dem 

bekannten) Lebensraum ermöglicht, wodurch die sprachlichen Hürden, Fremdheitsgefühle oder 

Hemmungen außerhalb der bekannten Heimat abgebaut werden. Der gemeinsame 
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kulturreflexive Lernprozess sorgt dafür, dass unterschiedliche sprachliche und kulturelle 

Lebensräume als Bereicherung statt als Einschränkung wahrgenommen werden und 

Hemmungen, die mit der Grenze zusammenhängen, zu bereichernden kulturreflexiven 

Erfahrungen werden können (Sars et al. 2018: 18). Es ist wichtig,  

die Unterschiede kennen und sie schätzen zu lernen als Eigenschaften einer 

Kultur, die in gegenseitiger Zusammenarbeit gerade bereichernd sein kann. Erst 

durch die Entwicklung von kulturreflexiven Kompetenzen, beginnend bei 

realen Begegnungen und reflektiertem Lernen, bekommen die historischen 

Beziehungen und die enge soziale und wirtschaftliche Verbundenheit eine 

gemeinschaftliche Perspektive in einem gemeinsamen Lebensraum. (Sars et al. 

2018: 20) 

Im deutsch-niederländischen Schulaustausch bietet es sich vor allem an, die geografische sowie 

auch die sprachliche Nähe zu nutzen. So kann die gemeinschaftliche Grenzregion auch an 

eintägigen Austauschtagen zusammen erkundet werden (es bedarf aufgrund der geringen 

Entfernung keiner Austauschwoche) und die sprachliche Nähe und Verwandtschaft kann durch 

die bei den Austauschteilnehmern schon vorhandene Erfahrung und das vorhandene Wissen 

über die Nachbarsprache bewusst gemacht und genutzt werden, wie auch das Konzept der 

rezeptiven Mehrsprachigkeit12 (jeder spricht die eigene L1) eingesetzt werden kann. Zudem 

wird bei den Schulaustauschen auch die kulturelle und historische Nähe der beiden Länder 

angesprochen sowie auch die persönliche Nähe − wie in jedem Austausch, unabhängig von den 

beteiligten Kulturen − gefördert.  

In Abbildung 1.4 werden die beschriebenen Inhalte und Schwerpunkte des Projekts visualisiert. 

 

 

Abbildung 1.4: Das Projekt Nachbarsprache & buurcultuur (Hermann & Sars 2020: 6, Grafik: Nieleck) 

 
12 Zur Begrifflichkeit s. u. a. Jentges, Knopp, Laurentzen & van Mulken (im Druck), Laurentzen (im Druck), 

Jentges, Knopp & Sars (im Druck). 
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1.3.3 Schulaustauschbegegnungen im Projekt  

 

Im Projekt tauschen je eine niederländische und eine deutsche Schule (= ein Schultandem) 

innerhalb eines Schuljahres zu mehreren Zeitpunkten intensiv und persönlich aus (s. Abbildung 

1.3 zu teilnehmenden Schultandems) (Boonen et al. 2018: 102). Es erfolgen mehrere 

Austauschmomente, die aus gemeinsamen Unterrichtsstunden an der Partnerschule, 

Exkursionen oder anderen persönlichen und sowohl inner- als auch außerschulischen 

Begegnungen unterschiedlichster Art bestehen, wie z. B. aus der (Schul-)Stadt als Lernort 

durch eine Stadtrallye, aus Linguistic Landscaping-Projekten und Kunsterkundungen an einem 

Drittort oder sportlichen Einrichtungen wie z. B. Kletterhallen (s. dazu u. a. Meredig, im Druck; 

Jentges & Konrad, im Druck; Frank & Jentges, im Druck; Hermann, Jentges & Knopp 2019; 

Roll & Okonska, im Druck; Jentges & Sars 2019; Roll, Baur, Okonska & Schäfer 2017). Der 

Variation sind hier keine Grenzen gesetzt, denn das Austauschformat wird in Absprache mit 

Lehrkräften, Schulleitungen und Schülern individuell an das jeweilige Tandem und die 

jeweilige Austauschbegegnung angepasst (Boonen et al. 2018: 102). Dabei spielen die 

Schulform, die jeweiligen Lernziele, das Lernniveau und der Hintergrund der Schülerschaft 

eine wichtige Rolle. Die Schulen entscheiden selbst, in welcher Form die Austausche in den 

Schulalltag integriert werden und wie die Austausche realisiert werden (Boonen et al. 2018: 

102). Jedes Schulaustauschtandem führt ein individuelles, auf seine jeweiligen Bedürfnisse 

zugeschnittenes Austauschprojekt durch. Zu denken ist z. B. an spezifische, zu behandelnde 

Themen in den Austauschsituationen, an die Dauer von Austauschen (ein- oder mehrtätig) und 

an unterschiedlichste Arbeitsformen. Alle Austauschprojekte werden mit Material unterstützt 

sowie in das Schulprogramm integriert (Sars et al. 2018: 18).  

Durch die gewählten Themen und Inhalte während der Austauschsituationen erfahren die 

Schüler und begleitenden Lehrkräfte Gemeinsamkeiten und (kleinere) Unterschiede zwischen 

den beiden Nachbarsprachen und -kulturen in einem realen Umfeld. Dies fördert den 

kulturreflexiven Lernprozess, der dann in weiteren gemeinsamen Unterrichtsstunden und 

anderen Exkursionen bzw. Veranstaltungen weiter fortgesetzt werden kann (Sars et al. 2018: 

19; Boonen et al. 2018: 102). Voraussetzung für die Austauschsituationen − im Sinne des 

Kerngedankens des Projekts − ist der wiederholte Aufenthalt im jeweiligen Nachbarland und 

der ebenfalls mehrfach erfolgende Besuch aus dem Nachbarland (Boonen et al. 2018: 102).  

 

1.3.4 Wissenschaftliche Begleitung 

 

Bei der Planung und Durchführung der Schulaustausche werden die Schulen von den 

Universitäten begleitet. Die Begleitung beinhaltet sowohl Vermittlungshilfe bei der Suche nach 

einer Partnerschule und praktische Unterstützung bei der Austauschorganisation als auch die 

Entwicklung von Lernmaterial, das Angebot von Fortbildungen und das wissenschaftliche 

Monitoring der Austausche. Im Projektrahmen werden u. a. fachübergreifende Projekte wie die 

Drillingsberichte (u. a. Sars, Jentges & Cerri 2020; Sars & Jentges 2020; Drillingsberichte o.J.) 

und Sprache durch Kunst (Roll et al. 2017; Roll & Okonska, im Druck) in den 

Austauschsituationen erprobt und durchgeführt.  

Obwohl deutsch-niederländische Schulaustausche schon seit langer Zeit stattfinden, werden 

diese doch zumeist durch praktische, eher organisatorische und inhaltliche Hindernisse 

begleitet. Derartige Herausforderungen auf formaler Ebene möchte das Projekt herausfiltern, 

um Austausche in Zukunft vereinfachen und verbessern zu können und es möchte Schulen, die 

die Nachbarsprache anbieten, durch den Schulaustausch dazu anregen, im Rahmen der 

Austausche langfristig ihren Unterricht aufeinander abzustimmen und miteinander zu 

verflechten (Boonen et al. 2018: 105). Hierzu wird im Projektkontext festgehalten, wie die 

Unterschiede zwischen den Schulsystemen, Schulformen, Curricula, Prüfungen etc. aussehen 

und welche Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit gegeben sein müssen (s. dazu u. a. 

Meredig, im Druck; Boonen & Meredig, im Druck; Knopp & Baranowski, im Druck; Deutsch-



24  Lehrpersonen im Austausch 

 

 

Niederländische Schulleiterkonferenz 2020; Boonen, Jentges & Meredig 2019; Sars & Jentges 

2019). Durch die Begleitung der beiden Universitäten können Ansätze für Vereinbarkeit und 

Standards auf verschiedenen Ebenen zwischen den unterschiedlichen Schulsystemen und -

kulturen auf niederländischer und deutscher Seite entwickelt werden (Boonen et al. 2018: 105).  

Die wissenschaftliche Begleitung bietet zudem Unterstützung im Bereich des kulturreflexiven 

Lernens und der Fremdsprachendidaktik an (Boonen et al. 2018: 106). So können Schule und 

Wissenschaft besser vernetzt werden: Zusammen mit den Lehrpersonen können didaktische 

Ansätze weiterentwickelt werden, die dann in Zukunft auch anderen interessierten Schulen zur 

Verfügung gestellt werden können (Boonen et al. 2018: 106). Entsprechend sind auch alle im 

Rahmen des Projektes entwickelten Lehrmaterialien frei auf der Website des Projekts13 

zugänglich, sodass Schulaustausche auch über die Region Euregio Rhein-Waal und auch über 

die Projektlaufzeit hinaus hiervon Gebrauch machen können. 

 

1.3.5 Beteiligte Lehrpersonen im Projekt  

 

Trotz großer Anstrengungen auf verschiedenen Ebenen und auch angesichts bereits 

existierender Förderprogramme finden Austauschprojekte immer noch oft allein dank des 

Engagements einzelner Lehrpersonen statt (Böttcher 2018: 17). Deshalb werden die Austausche 

im Interreg-Projekt Nachbarsprache & buurcultuur auf der gesamten Schulebene angesetzt, 

d. h., dass nicht nur Niederländisch- oder Deutschlehrpersonen bei den Austauschen beteiligt 

sind, sondern dass die gesamte Schule miteinbezogen wird. Die Austauschbegegnungen finden 

sowohl auf Schülerebene als auch auf Ebene der Lehrkräfte und Schulleitungen bzw. des 

Schulmanagements statt (Boonen et al. 2018: 101). Auch − und gerade − Lehrkräfte anderer 

Fächer sollen für die Austausche gewonnen werden, denn es geht neben dem intensiven Lernen 

der Nachbarsprache eben auch um sprach- und kulturübergreifende Erfahrungen (und somit zu 

erwerbende Kompetenzen, wie Kultur- und Sprachbewusstsein). Da nicht nur die Fachschaft 

Niederländisch oder Deutsch betroffen ist, sondern die gesamte Schule inklusive Schulleitung 

hinter dem Projekt steht, wird das Angebot an behandelbaren Themen und Arbeitsformen 

erweitert und das Austauschprojekt jeweils an den Schulen breiter getragen (Sars et al. 2018: 

19). Schulaustausch und dementsprechend das gegenseitige Zusammenwachsen sollte als 

Aufgabe nicht nur gesellschaftspolitischen Schulfächern in der Sekundarstufe II vorbehalten 

sein, sondern Anliegen aller Fächer und Schularten sein (Heering 2018: 11). Wenn nicht nur 

eine Lehrperson hinter einem Schulaustauschprojekt steht, sondern eine gesamte Schule, dann 

können die erlebten Erfahrungen dafür sorgen, dass das Gemeinschaftsgefühl wächst und das 

‚kollektive Gedächtnis‘ einer Schule angereichert wird (Sars et al. 2018: 19). Zudem sorgt die 

fächerübergreifende Ausrichtung dafür, dass auch Lehrkräfte anderer Fächer sich 

grenzüberschreitend austauschen und zusammen mit ihren Schülern lernen.  

Durch die Besonderheit hinsichtlich des Faktors ‚Nähe‘ des deutsch-niederländischen 

Austausches im Projekt Nachbarsprache & buurcultuur, die durch den besonderen 

Projektrahmen und aufgrund der Grenznähe und des Nachbarlandverhältnisses besteht, ergeben 

sich neben der engen Verwandtschaft und engen Beziehungen auch Herausforderungen, denn 

angesichts der Nähe in verschiedenen Bereichen wird oftmals eine Nähe auch in anderen 

Bereichen vorausgesetzt, die jedoch nicht vorliegt. Gerade diese angenommene Nähe stellt die 

Lehrpersonen hinsichtlich der Schulaustausche vor besondere Herausforderungen, da in der 

Praxis doch Unterschiede wahrgenommen werden. Der niederländisch-deutsche 

Schulaustausch bedarf intensiver Vorbereitung und tiefgehender Auseinandersetzung vonseiten 

der Lehrpersonen. Darüber hinaus stellt das Nachbarsprache & buurcultuur-Projekt mit seinen 

intensiven, regelmäßig stattfindenden Austauschbegegnungen einen großen planerischen 

 
13 http://www.ru.nl/nachbarsprache/; niederländische Fassung: www.ru.nl/nachbarsprache-nl 

(Nachbarsprache & buurcultuur 2020b). 

http://www.ru.nl/nachbarsprache/
http://www.ru.nl/nachbarsprache-nl
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Aufwand für die beteiligten Lehrkräfte und Schulen dar, sowohl hinsichtlich ihrer 

Kompetenzen als auch organisatorisch gesehen.  

 

1.4 Aufbau der vorliegenden Arbeit 

 

In den Kapiteln 2 bis 4 wird der Forschungskontext der Studie dargestellt. Dazu werden die 

drei Themenbereiche, die den theoretischen Rahmen der vorliegenden Studie darstellen, 

vorgestellt und behandelt. So wird in Kapitel 2 der Forschungsstand der 

Schulaustauschforschung behandelt, in Kapitel 3 die Lehrerbildung und Kompetenzen von 

Lehrkräften und in Kapitel 4 das Schulsystem, bildungspolitische Rahmenbedingungen und 

Fremdsprachencurricula in den Niederlanden und in Deutschland. 

Mit Kapitel 5 beginnt der empirische Teil der Arbeit. Die Kapitel 5 bis 9 bilden den 

methodologischen Teil der Arbeit, in dem das Forschungsdesign und die Durchführung 

beschrieben wird. In Kapitel 5 werden der Untersuchungskontext und das Mixed Methods-

Forschungsdesign erläutert. Daraufhin widmet sich Kapitel 6 der Beschreibung der Befragten. 

Die anschließenden Kapitel behandeln das Forschungsdesign und das Analyseverfahren der 

unterschiedlichen Teilstudien: Kapitel 7 das der problemzentrierten Leitfadeninterviewstudie, 

Kapitel 8 das der strukturierten Fragebogenstudie und Kapitel 9 das der teilnehmenden und 

teil-strukturierten Beobachtungsstudie.  

Kapitel 10 verbindet die methodischen Ausführungen mit der Durchführung der Analyse, 

indem das Auswertungsverfahren mit den einzelnen Auswertungsschritten expliziert wird. Die 

Datenanalyse wird in Kapitel 11 vorgenommen, indem die Forschungsfragen beantwortet und 

die empirisch ermittelten Analyseergebnisse vorgestellt werden. Dies geschieht jeweils für die 

drei untersuchten Dimensionen, Austauschverständnis, Austauschkompetenzen und 

Rollenverständnis, zuerst hinsichtlich der Interviewanalyse, dann der integrierten Analyse von 

Interviews und Fragebogen und schließlich hinsichtlich der integrierten Betrachtung von 

Interviews und Beobachtungsprotokollen. 

In Kapitel 12 fließen alle Erkenntnisse zu den drei Dimensionen in einem Austauschmodell für 

Lehrkräfte im deutsch-niederländischen Schulaustausch zusammen. U. a. wird angeregt, 

Lehrpersonen als Impulsgeber für eine Verankerung von Schulaustausch im Schulsystem und 

in der Lehrer(aus-)bildung zu betrachten. 

Abschließend werden in der Schlussbetrachtung in Kapitel 13 die Analyseergebnisse 

diskutiert, das Forschungsdesign der Studie reflektiert sowie ein Ausblick auf mögliche 

Ansatzpunkte für zukünftige Studien gegeben. 
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FORSCHUNGSKONTEXT 

 

Die Grundlagen der vorliegenden Studie zu Schulaustauschbegegnungen aus Lehrerperspektive 

werden aus verschiedenen Forschungs- und Themenfeldern zusammengeführt. In Kapitel 2 

wird zuerst die Schulaustauschforschung, die den Grundbaustein und somit Ausgangspunkt der 

Arbeit darstellt, behandelt, im Anschluss wird in Kapitel 3 auf die Lehrerbildung und 

Kompetenzen von Lehrkräften eingegangen. Weitere wichtige Grundlagen dieser Arbeit sind 

die Schulsysteme, Bildungspolitik und fremdsprachliche Rahmenvorgaben der Niederlande 

und Deutschlands, die in Kapitel 4 vorgestellt werden. Schulaustausch- und 

Lehrerkompetenzforschung formen so zusammen mit den bildungspolitischen 

Rahmenbedingungen den theoretischen Rahmen der vorliegenden Studie. 

 

2 Schulaustauschforschung 

 

In diesem Kapitel wird zunächst eine Übersicht zu Begrifflichkeiten im Austauschkontext (2.1) 

und über die Entwicklung von Schulaustauschen (2.2) gegeben. Danach erfolgt ein Einblick in 

die Schulaustauschforschung und den aktuellen Forschungsstand (2.3). Im Rahmen der Studie 

werden insbesondere die Lehrerperspektive und -tätigkeit im Austausch behandelt (2.4) und 

zum Kapitelabschluss wird eine kritische Einschätzung vorgenommen (2.5).  

In der vorliegenden Studie liegt der Schwerpunkt auf der Lehrerperspektive und auf 

Schulaustauschen im niederländisch-deutschen Rahmen. Dementsprechend wird die 

Lehrerperspektive beim Überblick über die Schulaustauschforschung im Besonderen erwähnt. 

Dabei wird vorrangig auf Inhalte und Studien eingegangen, die einen deutsch-niederländischen 

Bezug haben.  

 

2.1 Zum Begriff Austausch – Formate und Konzepte 

 

Bevor auf die Schulaustauschforschung und -entwicklung eingegangen werden kann, ist es 

angesichts der vielfältigen und unzähligen Begriffe in diesem Themenfeld erforderlich, genauer 

auf den Austauschbegriff einzugehen. Die einleitenden Worte im Austauschwegweiser von 

Hinsberger (2019: 7) „Austausch?! Worüber sprechen wir hier eigentlich?“ zeigen sehr 

zutreffend die Notwendigkeit der Definition angesichts der Fülle an Begriffen wie 

(grenzüberschreitender) Schulaustausch, (internationaler) Schüleraustausch, (binationale) 

Begegnungen oder Begegnungssituationen, Schülerbegegnungen, projektbasierter Austausch, 

Bildungsmobilität, Jugendaustausch, Jugendbegegnungen, Drittortbegegnung und 

Individualaustausch − und dies ist nur eine Auswahl der in der (populär-)wissenschaftlichen 

Austauschliteratur häufig zu findenden Bezeichnungen.14 

Um dem Leser einen ersten Überblick zu verschaffen und die Begrifflichkeit der vorliegenden 

Studie zu verdeutlichen, wird in einem ersten Schritt darauf eingegangen, welche 

Austauschformate unterschieden werden können. In einem zweiten Schritt wird die 

Terminologie im Austauschkontext mit ihren unterschiedlichen Begrifflichkeiten erläutert. 

Austauschformate werden in der Austauschliteratur unterschieden (Hinsberger 2019: 8f; 

Krüger-Potratz 2018: 18; Fellmann 2015: 85−88; Thomas 2007: 657f; Grau 2001: 29−31) 

 
14 Vgl. eher praxisorientierte Beiträge wie Praxisleitfäden und Erfahrungsberichte von u. a. Hinsberger 

(2019) und Böth (2001), wissenschaftliche, zum Teil empirische Beiträge zur Austauschforschung von u. a. 
Krüger-Potratz (2018), Fellmann (2015), Schäfer (2012), Thomas (1988c), Grau (2001), Abt und Heese 

(2005) und Schön und Wiedemann (2011) sowie Beiträge in Handbüchern eher lexikaler Art von u. a. 

Thomas (2007), Ertelt-Vieth (2007), Grau (2013), Mehlhorn (2017) und Thimmel (2018).  
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- bezüglich ihrer Dauer und Frequenz in einmalig stattfindende bzw. kurzfristige 

Austausche und Langzeitformate bzw. langfristige Austauschprogramme15 

- in direkte, persönliche face-to-face-Begegnungen bzw. Präsenzaustausche (wie 

gegenseitige Besuche, und Austauschfahrten) und unpersönliche Austausche ohne 

persönlichen Kontakt wie virtuelle, medial vermittelte Begegnungen (meist zur Vor- 

und Nachbereitung der realen Austauschbegegnung: Brieffreundschaften zwischen 

Partnerklassen im Vorfeld von Schulaustauschtagen, Emailkommunikation und 

Austausch von Produkten wie z. B. Videos oder Steckbriefen) sowie in kombiniert 

persönlich-unpersönliche Austausche  

- hinsichtlich der Zielgruppe: Gruppenaustausch im Kurs- bzw. Klassenverband oder 

klassenübergreifend sowie Austausch einzelner Personen 

- nach Reisen ins Ausland mit gegenseitigen Besuchen und einseitigen Begegnungen 

sowie nach Austauschen ohne Reisen 

- nach inner- und internationaler Mobilität: Austausche im Heimatland, Partnerland 

oder einem anderen Land bzw. Begegnungen an einem dritten Ort 

- in private oder institutionell eingebundene Aufenthalte mit und ohne 

Austauschpartner 

- in Begegnungen während der Schulzeit, zwischen Schule und Studium bzw. 

innerhalb der Studien-, Ausbildungs- oder Arbeitszeit. 

Einige der Austauschformen sind schon lange bekannt, andere sind neuere Formen. Mit der 

Zeit sind neue Zielgruppen hinzugekommen, denn nationale Grenzen sind aufgrund politischer 

Veränderungen durchlässiger geworden und aufgrund neuer Kommunikationstechnologien gibt 

es viele andere Möglichkeiten sich zu begegnen (Krüger-Potratz 2018: 19). Bei allen 

Austauschformen können im Allgemeinen folgende Kooperations- und Begegnungsphasen 

unterschieden werden (Hinsberger 2019: 21−23; Fellmann 2015: 88; Schäfer 2012: 34; Böth 

2001: 34):  

- Vorbereitungsphase: erste Phase des Kontaktaufbaus mit Kennenlernen, dient der 

Sensibilisierung und Vorbereitung der Begegnung 

- Konzeption und Konkretisierung: zweite Phase des Dialogaufbaus und der weiteren 

Vertiefung  

- Durchführungsphase mit der realen Begegnungssituation, mit gleichzeitiger 

Reflexion  

- Qualitätssicherung und Reflexion: abschließende Nachbereitungsphase der kritischen 

Reflexion und des Abschlusses des Austausches. 

Nachfolgend werden die verschiedenen Begrifflichkeiten im Schulaustauschfeld behandelt. 

Dabei wird von umfassenderer zu spezifischerer Terminologie vorgegangen (s. Abbildung 

2.1.1).  

 

 
15 Nach Thomas (1988a: 98) bedeutet kurzfristig maximal drei bis vier Wochen, langfristig meint 

Austauschzeiten ab einem Jahr.  
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Abbildung 2.1.1.: Begrifflichkeiten im Themenfeld Schulaustausch 

 

Der Begriff der ‚Bildungsmobilität‘ hat eine globale Bedeutung bzw. ist eine globale 

Bezeichnung für alle Mobilitäten, die im Bildungsbereich stattfinden. Die Bezeichnung kann 

mehrdeutig sein, d. h. einerseits auf räumliche Mobilität im Sinne von inner- oder 

internationaler Mobilität und andererseits auf Mobilität innerhalb eines Bildungssystems (z. B. 

strukturell bedingte Auf- und Abstiege im deutschen Bildungssystem) hindeuten (Krüger-

Potratz 2018: 15). Thimmel (2018: 399) sieht Schüleraustausche dann auch als „schulische 

internationale Mobilitätsaktivitäten“.  

‚Schulaustausch‘ und ‚Austausch‘ sind Formen von Bildungsmobilität und werden als 

übergeordnete Begriffe gesehen, mit denen im vorliegenden Kontext der bi- oder multilaterale 

Schulaustausch gemeint ist, sowohl auf Schüler- als auch auf Lehrpersonenebene, der auch 

Drittortbegegnungen mit einschließt ebenso wie direkte als auch medial vermittelte 

Begegnungen im Verlauf der individuellen Austauschprojekte der einzelnen Schultandems 

(Grau 2001: 13). Unter ‚Austausch‘ fallen ebenso kurz- und längerfristige 

Austauschbegegnungen, d. h. einmalige und auch regelmäßig stattfindende Langzeitaustausche 

(Hinsberger 2019: 8).  

Der nächstumfassendere Begriff der ‚Schülerbegegnung‘, der im Gegensatz zu 

‚Schüleraustausch‘ einen globaleren Charakter aufweist, hat in der heutigen Zeit der Neuen 

Medien, der Mobilität und der multikulturellen Gesellschaft Bedeutung erlangt (Ertelt-Vieth 

2007: 275). Ertelt-Vieth (2007: 275) definiert ‚Schülerbegegnung‘ als „Skala von Maßnahmen 

(u. a.) des Fremdsprachenunterrichts […], die Face-to-face-Kontakt herstellen“. 

Schülerbegegnungen werden zu Schüleraustausch, wenn zum genannten Zweck eine Reise ins 

Zielsprachenland mit eventueller Unterbringung in den Familien der Austauschpartner und 

einem Gegenbesuch der Partnerschule stattfindet.  

Der Begriff ‚binationale Begegnungen‘ meint das Begegnungsformat zwischen Schulen, d. h. 

Schülern und Lehrpersonen aus zwei Ländern. ‚Multilaterale Begegnung‘ ist ebenfalls das 

Begegnungsformat zwischen Schulen, dann aber zwischen Schulen aus mehr als zwei Ländern. 

Mit ‚Drittortbegegnung‘ ist gemeint, dass sich die Schülerschaft aus zwei Schulen (generell 

auch innernational aus unterschiedlichen Regionen oder aus unterschiedlichen Ländern) an 

einem dritten, für alle Teilnehmer neuen und ungewohnten Ort trifft, um an einem 

gemeinsamen Projekt zu arbeiten (Hinsberger 2019: 9). 

Die Begriffe ‚Internationaler Jugendaustausch‘ und ‚Internationale Jugendbegegnungen‘ 

werden meistens synonym benutzt, besitzen aber unterschiedliche Schwerpunkte. Trotz der 

strukturellen Unterschiede zwischen Jugendarbeit und Schule sieht Thimmel (2018: 399) in 

konzeptioneller und methodischer Hinsicht viele Gemeinsamkeiten bei Austauschen im 

Schulkontext und in Jugendprojekten. ‚Austausch‘ beinhaltet seiner Ansicht nach das Prinzip 

der Gegenseitigkeit in personaler, organisationaler und nationalstaatlicher Hinsicht, die Basis 

ist die Gleichberechtigung der Partner. ‚Begegnung‘ umfasst Interaktion und Kommunikation, 

zielt auf die Verständigung von Fremden ab und hat als übergeordnetes Bildungsziel das 

Bildungsmobilität

Begegnungen,
Schülerbegegnungen

(Begegnungssituationen, bi- und multilateral)

Internationaler Jugendaustausch, 
internationale Jugendbegnungen

Schüler-
und 

Lehrkräfteaustausch
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bessere gegenseitige Verständnis der Beteiligten aus den unterschiedlichen nationalen und 

kulturellen Kontexten (Thimmel 2018: 399).  

Als eine Form des internationalen Jugendaustauschs konzentriert sich der internationale 

‚Schüleraustausch‘ auf Austausche, die von der Institution Schule organisiert werden und deren 

Verantwortung und Leitung eine Lehrperson innehat (Thomas 2007: 658). Austausch von 

Schülern geht über die reine Begegnung von Schülern hinaus und meint die Reise ins Land des 

Austauschpartners, den Umgang mit dem Austauschpartner und der Gastfamilie und den 

Gegenbesuch der Partnerschule. Schüleraustausch ist ein Programm von zwei oder mehreren 

Schulen, an dem Schüler im Klassenverbund beteiligt sind oder klassenübergreifende 

Schülergruppen teilnehmen und wird als Erweiterung zusätzlich zum Unterricht aufgefasst, als 

extracurriculare Programme bzw. Veranstaltungen zur Förderung sprachlicher und 

interkultureller16 Lernprozesse, über den schulischen Kontext hinaus (Grau 2013: 312). 

Bezweckt werden authentische Kommunikationssituationen, in denen Schüler ihre erlernten 

sprachlichen Kompetenzen anwenden und weiter entwickeln können. Auf diese Weise findet 

kulturelles und sprachliches Lernen nicht durch Lehrbücher, sondern durch Kommunikation 

und Kontakt mit Gleichaltrigen statt (Grau 2013: 314). Durch den Miteinbezug 

außerunterrichtlicher Lernorte, die als politisch-gesellschaftliches Ziel dienen, werden der 

Fremdsprachenerwerb sowie interkulturelles Lernen gefördert. Traditionell sieht ein 

Schüleraustausch so aus: Die Unterbringung findet während ein- oder zweiwöchigen 

Aufenthalten in Gastfamilien statt, Besuche der Partnerschule und Besichtigungen von 

Sehenswürdigkeiten in der Umgebung des Austauschortes werden eingeplant und es finden 

Gegenbesuche statt (Grau 2013: 314). Merkmale der Austauschformen sind also die 

Grenzüberschreitung der kulturellen bzw. nationalen Grenzen, Gegenseitigkeit des 

Austauschprojekts, erfahrungs- und nicht theorieorientiertes, entdeckendes, dialogisches17 und 

kontrastives Lernen mit Blick auf die eigene Kultur (Mehlhorn 2017: 15; Ertelt-Vieth 2007: 

275). 

Im Rahmen von Schulaustausch findet ‚Lehrkräfteaustausch‘ zumeist in Hinblick auf 

Schüleraustausch statt. Innerhalb eines ‚Lehrkräfteaustausches‘ (oder auch 

‚Vorbereitungsreisen‘ für Schüleraustausch) erhalten Lehrpersonen die Möglichkeit, sich mit 

Kollegen aus anderen Ländern über ihre Arbeit, aber auch darüber hinaus auszutauschen 

(Hinsberger 2019: 9). Somit wird ein Perspektivwechsel ermöglicht. Darüber hinaus kann 

‚Lehreraustausch‘ auch den räumlichen ‚Austausch‘ von Lehrpersonen bedeuten. Dann 

unterrichten Lehrpersonen an der Schule des Austauschpartners im anderen Land, z. B. kann 

eine niederländische Lehrkraft mit einer deutschen Lehrkraft ‚tauschen‘ und unterrichtet für 

eine bestimmte Zeitspanne an einer deutschen Schule.  

Die Gemeinsamkeit, d. h. die Basis, die allen Formaten und auch Begrifflichkeiten gleich ist, 

ist der Faktor der Zusammenarbeit, Abstimmung und Kooperation. Sämtlichen Formaten liegt 

ein gemeinsames Ziel aller Beteiligten zugrunde, das in Absprache miteinander mit 

entsprechenden Maßnahmen umzusetzen versucht wird, und das eine Verständigung und 

gegenseitige positive Wahrnehmung ermöglicht und unterstützt (Grau 2001: 52).  

Auch im Projekt Nachbarsprache & buurcultuur finden Schulaustausche aus den oben 

erläuterten Gründen statt, mit der Besonderheit, dass es um Schulaustausche in der Grenzregion 

geht. Angesichts der geringen geografischen Distanz der Austauschschulen zueinander handelt 

es sich nicht um mehrwöchige, sondern um ein- oder mehrtägige Austausche, jedoch wird der 

Austausch mit Gegenbesuch aufgrund der Nähe zum Austauschpartner meist ohne 

Übernachtungen durchgeführt. Demnach liegt ein anderer Austauschbegriff vor als in den 

meisten anderen Studien, die Austauschprojekte untersuchen, in denen eben auch mehrtägige 

 
16 Hier und im Folgenden wird der Begriff ‚interkulturell‘ aus der Originalquelle bzw. den Quellen 
verwendet, im Rahmen der vorliegenden Studie wird jedoch, wie in der Einleitung erläutert, der Begriff 

‚kulturreflexiv‘ bevorzugt. 
17 Dialogisches Lernen meint hier Lernen, das auf partnerorientierte Kommunikation aus ist. 



Forschungskontext 31     

 

 

 

 

 

 

 

 

bzw. -wöchige Austauschfahrten ins Ausland unternommen werden (z. B. die Fahrt eines 

Italienischkurses für eine Woche nach Rom mit der Unterbringung in Gastfamilien).18 Im 

Rahmen der vorliegenden Arbeit wird deshalb der umfassendere Begriff des 

(grenzüberschreitenden) ‚Schulaustauschs‘ verwendet, da dieser verschiedene 

Austauschformen berücksichtigt. Ebenfalls wird von ‚Austauschbegegnungen‘ gesprochen, 

denn diese Bezeichnung macht deutlich, dass sowohl der Aspekt des Austausches als auch der 

Aspekt der Begegnung miteinbezogen werden.  

 

2.2 Entwicklungen im Austauschfeld19  
 

Im Folgenden wird zuerst ein kurzer Überblick über die Entwicklungen im Schulaustauschfeld 

seit 1900 gegeben, worauf aktuelle Entwicklungen behandelt werden, die im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit relevant sind.  

 

2.2.1 Entwicklungen seit 1900 

 

Austauschbegegnungen für Heranwachsende in unterschiedlicher Form haben eine lange 

Tradition, die bis zur Antike zurückverfolgt werden kann (Krüger-Potratz 2018: 26).20 Seit 

Beginn des 19. Jahrhunderts wurde Austausch immer mehr jungen Menschen und in 

unterschiedlichen Formen zugänglich gemacht. Um die Jahrhundertwende (1900) fanden im 

deutschsprachigen Raum beispielsweise Brieffreundschaften zwischen deutschen, 

französischen und englischen Schülern zum fremdsprachlichen Lernen statt (Grau 2001: 18). 

Die Anfänge des Schüleraustauschs liegen nach Ertelt-Vieth (2007: 275) in der Zeit vor dem 

Ersten Weltkrieg. Für Deutschland, Österreich und die Schweiz waren die Zielländer vor allem 

Großbritannien, Frankreich und die USA. Zu dieser Zeit ist zudem besonders der inner-

schweizer-Austausch zu erwähnen (Ertelt-Vieth 2007: 275). Nach dem Ende des Ersten 

Weltkrieges fanden internationale Jugendbegegnungen im Rahmen der Friedenspolitik statt 

(Grau 2001: 18), einige Zeit später hingegen, vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, galt die 

Aufmerksamkeit vor allem inner-nationalen Austauschen und grenzüberschreitende 

Austausche blieben die Ausnahme. Insgesamt betrachtet, wurden mit Austauschen in der ersten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts vor allem staatsbürgerliche, kulturelle, gesundheitliche, 

pädagogische und fachliche Ziele verbunden (Krüger-Potratz 2018: 16f).  

Internationaler Schulaustausch gilt bei den meisten, die mit Austausch zu tun haben, als 

Erfindung der Nachkriegszeit des 2. Weltkrieges (Böth 2001: 30). In dieser Zeit erfolgte in den 

USA ein vermehrtes internationales Engagement und interkulturelle Programme wurden 

ausgearbeitet, sodass dort auch der Ausgangspunkt der Austauschforschung zu finden ist 

(Dadder 1988: 124). Aus deutscher Sicht sollte durch die austauschende Nachwuchsgeneration 

die Isolation Deutschlands nach dem 2. Weltkrieg aufgehoben werden (Böth 2001: 30). Schüler 

wurden bei den damaligen Austauschen als Repräsentant des eigenen Landes betrachtet und 

nicht als von ihrer Landeszugehörigkeit losgelöste Individuen.  

 
18 Für das detaillierte Austauschverständnis im Interreg-Projekt wird auf die Projektbeschreibung in Kapitel 

1.3 verwiesen. 
19 Die folgenden Teile (2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.4) entsprechen dem Beitrag der Autorin zusammen mit Jentges 

Schulaustausch und Nachbarsprachenlernen in Forschung und Praxis (Hermann & Jentges, im Druck) im 

Sammelband Gemeinsam mit und voneinander lernen: Nachbarsprachenlernen und Schulaustausch. 
Dokumentation der wissenschaftlichen Einsichten und Erfahrungen aus dem deutsch-niederländischen 

Schulaustauschprojekt „Nachbarsprache & buurcultuur“ von Jentges (im Druck) und wurden im Rahmen 

der vorliegenden Dissertation spezifiziert. 
20 Für eine detaillierte historische Übersicht von Austausch seit der Antike wird auf Krüger-Potratz (2018: 

26−33) und für einen Überblick zur Entwicklung von Schulaustausch wird auf Grau (2001: 18−20, 25−27) 

verwiesen. 
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In den 1950er- und 1960er-Jahren waren Austauschprogramme wegen der Nachwirkungen der 

Kriegszeit vorrangig auf Versöhnung und Annäherung21 ausgerichtet (Grau 2001: 18) und 

somit häufig auf die Länder der ehemaligen Kriegsgegner in Europa und die USA ausgerichtet 

(Thomas 1988a: 77). Vor allem die Begegnungen zwischen Deutschland und seinem westlichen 

Nachbarn Frankreich erfuhren zur damaligen Zeit ein erhöhtes Interesse. Beide Länder arbeiten 

im Schüleraustausch auch bis heute sehr aktiv zusammen, was sich wahrscheinlich auch durch 

die geographische Nähe der beiden Länder, mit einer 448 km langen gemeinsamen Grenze, 

erklären lässt sowie durch Gebiete mit historisch wechselnder Nationalität wie Elsass-

Lothringen und dem Saarland (Hermann & Jentges, im Druck). In diesen Jahren ist die 

Einrichtung des Deutsch-Französischen Jugendwerkes (DFJW) 1963 als eine entscheidende 

Entwicklung und Meilenstein im Austauschkontext und für den deutsch-französischen 

Jugendaustausch zu sehen (Eitze-Schütz 2008: 186). Für den niederländisch-deutschen Kontext 

ist für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg eine ungleiche Situation im Bereich des 

Austausches festzustellen. Während der grenzüberschreitende Schulaustausch in Deutschland 

seit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem mit Frankreich und Großbritannien eine 

längere Tradition aufweist, war Austausch in der Form und in dem Umfang in den Niederlanden 

lange Zeit an den meisten Schulen unbekannt (van der Kooi, Sassen & Spicker-Wendt 2000).  

Schulpartnerschaften und Schüleraustausch in den 1950er- und zu Beginn der 1960er-Jahre war 

ausschließlich fremdsprachenorientiert und richtete sich fast ausschließlich auf Gymnasien 

(Grau 2001: 18, Eitze-Schütz 2008: 186). So war Schulaustausch eher ein Privileg Weniger, 

hauptsächlich auf das fremdsprachliche Lernen ausgerichtet und der persönlichen Information 

und Weiterentwicklung zugeordnet (Eitze-Schütz 2008: 186). Erstmals ab den 1960er-Jahren 

fand Schüleraustausch in Westdeutschland in größerem Maßstab statt, während er in der DDR 

(Deutsche Demokratische Republik) gänzlich verboten war, da er zu den nicht kontrollierbaren 

Begegnungen gehörte (Ertelt-Vieth 2007: 275). Austausche stellten zu dieser Zeit oftmals die 

einzige Gelegenheit für junge Menschen dar, die bekannten nationalen Grenzen zu verlassen 

(Eitze-Schütz 2008: 186). Reisen ins Ausland und direkte Kontakte mit Sprechern der 

Zielsprachen und der Zielkultur waren bis dahin eher ungewöhnlich (Ertelt-Vieth 2007: 275). 

Schulaustausch in der damaligen Zeit fand unter der Fragestellung ‚Wie leben und wie sprechen 

die?‘ statt und galt als erfolgreich, wenn festgestellt wurde ‚Sie sind ja genauso wie wir!‘ (Eitze-

Schütz 2008: 186f). Im Vordergrund stand das Ziel, die Gruppen zusammenzubringen, den 

Kontakt zwischen den Austauschpartnern herzustellen und die Kommunikation miteinander zu 

fördern: ‚Interkulturelle Kompetenz‘ bedeutete damals Austausch von Informationen und 

Abbau von Vorurteilen (Ertelt-Vieth 2007: 275). Der Schwerpunkt lag somit insgesamt eher 

auf einer kommunikativen Kompetenz.  

 

2.2.2 Aktuelle Entwicklungen  

 

Während nach den Weltkriegen der schulische Austausch vorrangig zur Versöhnung und 

Annäherung eingesetzt wurde und das sprachliche Lernen als Ziel im Vordergrund von 

Austauschen stand, kam in den 1970er-Jahren das Ziel bzw. die Didaktik des 

grenzüberschreitenden Lernens hinzu (Thomas 1988a: 78). Einen entscheidenden 

Entwicklungsschritt dazu markierte die Empfehlung der Ständigen Konferenz der 

 
21 Implizit war bei vielen Austauschen neben den Zielen der Versöhnung und des Sprachenlernens auch 

bereits die Entwicklung eines europäischen Gedankens von Bedeutung. Die Europapolitik bzw. der 

europäische Austauschgedanke spielte schon viel eher eine Rolle in Hinblick auf Austausche als dies in der 
bisherigen Literatur zur geschichtlichen Entwicklung der Austauschforschung wiederzufinden ist. Die 

europäische Politik hinsichtlich Austauschen ist älter als man denken würde, denn die politischen 

Maßnahmen wurden zumeist nicht als ‚Austausch‘ bezeichnet. Jedoch ist auch schon in früheren 
europäischen Verträgen wie dem Vertrag von Maastricht 1992 und dem Vertag von Paris 1951 die 

Entwicklung eines europäischen Gedankens bei jüngeren Generationen durch vermehrte 

grenzüberschreitende Begegnungen vorhanden.  
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Kulturminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (kurz 

Kultusministerkonferenz = KMK) von 1978 unter dem Titel Europa im Unterricht (Eitze-

Schütz 2008: 186). Die Schwerpunktsetzung im Fremdsprachenunterricht änderte sich von 

zuvor kommunikativer Kompetenz hin zu interkultureller Kompetenz (Weier 2009: 141), wie 

auch die Breitenbach-Studie im Jahr 1979 zeigt. Auf Basis der Ergebnisse der Studie wurden 

interkulturelle Lernkonzepte entwickelt, die vor allen in den 1980er- bis 2000er-Jahren 

dominierten (Thimmel 2018: 400). Die andere Welt sollte nicht nur betrachtet, sondern zu 

verstehen versucht werden. Die Fragestellung entwickelte sich weiter zu ‚Wer bist du und wer 

bin ich?‘ (Eitze-Schütz 2008: 187).  

In den 1980er-Jahren erfolgte die Weiterentwicklung der Zielsetzung hin zur Förderung des 

interkulturellen Lernens und interkulturellen Handelns (Grau 2001: 18). Nicht nur 

fremdsprachliches Lernen, sondern auch kulturelles Lernen waren nun ausdrückliche 

Zielsetzungen von grenzüberschreitenden Begegnungen und im fremdsprachenunterrichtlichen 

Kontext. Inzwischen war deutlich geworden, dass Vor- und Nachbereitung wichtige Elemente 

eines Austausches sind und dass Beobachtungsaufgaben helfen, die andere Welt zu verstehen 

(Eitze-Schütz 2008: 186). In diesen Jahren kann somit, wie Böing (2005: 373) festhält, von 

einer Neuausrichtung der Austauschdidaktik gesprochen werden: die Weiterentwicklung von 

eher touristischen Besuchen hin zum Fokus auf interkulturelles und sprachliches Lernen und 

einer aktiven Auseinandersetzung mit Themen (Böing 2005: 373). Die Ende der 1980er-Jahre 

erarbeiteten und 1990 veröffentlichten ABCD-Thesen,22 die verbindliche methodisch-

didaktische Prinzipien für Landeskunde im DaF-Unterricht festlegen sollten, sehen Austausche 

und Begegnungen als Möglichkeiten der Kombination von sprachlicher und kultureller 

Vermittlung, die über den Unterricht hinaus wirken soll (ABCD-Thesen 1990: 15). Auch das 

Modell zur interkulturellen kommunikativen Kompetenz (ICC) mit dem Fokus auf schulische 

Austauschbegegnungen von Byram (1997) dürfte eine wichtige Bedeutung für die Entwicklung 

von Austauschkonzepten gehabt haben, die kulturelles und sprachliches Lernen integrieren 

(Hermann & Jentges, im Druck). Austausche zielten nun nicht mehr allein auf das Erlernen 

einer Sprache ab: „indeed […] the most important learning is not linguistic but cultural-and-

linguistic“ (Byram 1997: 2). Durch die erweiterte Ziel- und Schwerpunktsetzung haben sich die 

Austauschformen entwickelt und entstanden vielfältige Austauschformate (Grau 2001: 18), wie 

in 2.1 dargestellt ist. 

In den Niederlanden sorgte 1990 die Gründung der Stiftung Europees Platform im Auftrag des 

Bildungsministeriums für einen Ausbau im Bereich der Austauschprogramme (van der Kooi et 

al. 2000). Die Europees Platform ist u. a. besonders für den Internationalisierungsbereich im 

niederländischen Bildungswesen zuständig und stellt in der Funktion einer Agentur inhaltliche, 

materielle und finanzielle Unterstützung bereit (u. a. subventionierte die Europees Platform das 

Programm SOKRATES). 2015 verschmolz die Stiftung mit Nuffic, der niederländischen 

Organisation für Internationalisierung in der Bildung (Netherlands Universities Foundation for 

International Cooperation). Ein vergleichbares System in Form einer ‚Austauschagentur‘ gibt 

es in Deutschland nicht, jedoch bieten verschiedene Einrichtungen mit unterschiedlichen 

Angeboten und die KMK mit dem PAD (Pädagogischer Austauschdienst) vielfältige 

Unterstützungen in diesem Bereich an.  

1993 gab der Clingendael-Bericht Bekannt und unbeliebt, einer unter fast 2000 15−19-jährigen 

Jugendlichen durchgeführten Studie in den Niederlanden und Deutschland, Anlass zu großer 

Sorge, denn die Untersuchung ergab, dass 56 Prozent der Befragten aus den Niederlanden 

negativ zum östlichen Nachbarn standen (Jürgens 2014). Unabhängig von der von vielen Seiten 

kritisierten Qualität der Befragung war ein negatives Deutschlandbild bei den niederländischen 

 
22 Vertreter der Deutschlehrerverbände aus der BRD (Bundesrepublik Deutschland), der DDR, der Schweiz 
und aus Österreich erarbeiteten 22 ABCD-Thesen (vgl. u. a. ABCD-Thesen 1990; Krumm 1998, 2017), die 

maßgeblich zum so genannten DACH(L)-Konzept beitrugen (Krumm 2017: 8), das sich für die Integration 

der sprachlichen und kulturellen Vielfalt aller deutschsprachiger Länder in den DaF-Unterricht einsetzt. 
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Jugendlichen zu konstatieren (Jürgens 2014). Am stärksten vertreten waren Vorurteile, negative 

Klischees und Diskriminierung des Nachbarn bei Jugendlichen, die am wenigsten Kontakt mit 

Deutschen oder Berührungspunkte mit Deutschland hatten (Beersmans 1997: 72). Daraufhin 

förderte das niederländische Bildungsministerium, auch im Rahmen der von der EU 

geforderten Internationalisierung, im Besonderen die Kontakte zum östlichen Nachbarn bzw. 

den angrenzenden Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Niedersachen, wodurch seitdem 

eine starke Zunahme an Austauschprojekten auf sowohl Schüler- und Lehrerebene zu 

verzeichnen ist (Beersmans 1997: 72).  

Seit Mitte der 1990er-Jahre finden nach der europäischen Einigung durch europäische 

Förderprogramme vermehrt grenzüberschreitende Projekte statt (Grau 2013: 313), 

insbesondere im interregionalen Raum wie Grenzregionen. In diesem grenznahen Rahmen sind 

ein- oder mehrtägige, kurz- und längerfristige Austausche von Klassen möglich und 

mittlerweile gängig (Krüger-Potratz 2018: 17). Durch die europäischen Förderprogramme und 

durch die Einrichtung verschiedener Koordinierungsstellen (u. a. deutsch-tschechischen, 

deutsch-israelischen, deutsch-russischen) sowie das zunehmende Engagement von Stiftungen 

ist ein Netzwerk von Programmen und Akteuren entstanden, die sich gegenseitig unterstützen 

(Eitze-Schütz 2008: 187). Im Besonderen trug das 1995 eingerichtete und von der EU 

finanzierte SOKRATES-Programm23 zur Ausweitung von grenzüberschreitenden Austauschen 

bei (Grau 2001: 25). U. a. sollte die Entwicklung einer europäischen Dimension in der Schule 

gefördert werden, die ausschließlich durch länderübergreifende schulische Zusammenarbeit 

entwickelt werden kann. Infolge der Erweiterung und des Ausbaus werden an die interkulturelle 

Zusammenarbeit im Bereich des schulischen Austausches neue Anforderungen gestellt: Ein 

gegenseitiges Kennenlernen und ein damit einhergehendes interkulturelles Lernen und die 

gegenseitige Verständigung als Kernziel von Schulaustauschprojekten (Grau 2001: 20, 2013: 

313).  

Das SOKRATES-Teilprogramm Comenius zu Beginn des neuen Jahrtausends richtete sich 

speziell auf Schulpartnerschaften, Lehrerfortbildungen in diesem Bereich und interkulturelle 

Erziehung (Grau 2001: 25). Mit dergleichen Förderprogrammen wurden zu Beginn der 2000er-

Jahre vorrangig Austausche gefördert, die nicht den Fremdsprachenerwerb in den Mittelpunkt 

rücken, sondern fächerübergreifendes Zusammenarbeiten (Grau 2013: 313) und den Einbezug 

von Austausch in das allgemeine Schulleben. Diese Ausrichtung wird auch im Beschluss der 

KMK Interkulturelle Bildung und Erziehung in der Schule ersichtlich:  
Schule trägt zum Erwerb interkultureller Kompetenzen im Unterricht aller Fächer 

und durch außerunterrichtliche Aktivitäten bei [...] [durch] Gestaltung von 
interkulturellen Lernanlässen im Unterricht, in Projekten und Trainings, durch 

Einbeziehung der Eltern sowie außerschulischer Partner bzw. durch internationale 
Schulpartnerschaften und Schüleraustausch. Dabei nutzen Schulen die Bandbreite 

des internationalen Schulaustausches von kleinen virtuellen Partnerschaften bis hin 

zu großen multilateralen Projekten, von individuellen Auslandsaufenthalten ihrer 
Schülerinnen und Schüler bis zu internationalen Fortbildungen der Lehrkräfte. Dabei 

ist es wichtig, die internationalen und interkulturellen Lernangebote mit dem 

fachlichen Lernen und den schulischen Curricula eng zu verknüpfen.  

(KMK 2013: 8) 

Auch im aktuellen Koalitionsvertrag der Landesregierung für Nordrhein-Westfalen wird zum 

Thema Europa und unsere Schulen beabsichtigt, allen Bürgern Europa und seine Institutionen 

näherzubringen und eine Europakompetenz zu fördern, wobei die Schulen und Universitäten 

eine große Rolle spielen, wie demzufolge auch der Austausch in diesem Bildungsrahmen 

(NRW Koalition 2017: 111). Der grenzüberschreitende Schulbesuch in der Primar- und 

 
23 Die Europäische Kommission förderte im Programm SOKRATES 1995−1999 Austauschprojekte an 
Schulen und Hochschulen (Grau 2001: 25). Ebenfalls von der Europäischen Kommission geförderte 

Programme wie Erasmus und Erasmus + fördern bis heute grenzüberschreitenden Austausch im 

Bildungsbereich.  



Forschungskontext 35     

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekundarstufe soll unterstützt und die schon heute enge Zusammenarbeit hinsichtlich der 

westlichen Nachbarländer Niederlande, Belgien und Luxemburg weiter intensiviert werden 

(NRW Koalition 2017: 15, 115).  

Seit den 2000er-Jahren ist dementsprechend eine Ausweitung der austauschenden Partnerländer 

zu verzeichnen, alle EU-Länder (und Beitrittsländer) werden miteinbezogen (Grau 2013: 313). 

Neben bilateralen sind auch multilaterale Partnerschaften mit unterschiedlichen Ländern 

gewünscht (Grau 2013: 313). Austausche an Schulen erfahren auch deswegen eine räumliche 

Ausweitung, da Reisen heutzutage, im Gegensatz zu früher, durch den internationalen 

Tourismus zu teilweise recht günstigen Preisen einfacher geworden und nicht mehr derart 

besonders ist, aber auch weniger notwendig im Zeitalter von Mobilität und Digitalisierung 

(Böing 2015: 5). Auslandserfahrung (im privaten Bereich) haben inzwischen viele Jugendliche 

und besonders Nachbarländer sind infolgedessen nicht mehr unbedingt interessant für sie 

(Böing 2015: 5).  

Neben der Ausweitung der Partnerländer und der räumlichen Ausweitung zeigt sich auch eine 

Erweiterung des Teilnehmerkreises. Noch bis in die 1960er-Jahre hinein nahmen vor allem 

Gymnasialschüler an Austauschbegegnungen teil (Eitze-Schütz 2008: 186). Zudem war die 

Teilnahme zumeist auf die Mittel- oder Oberstufe begrenzt (Grau 2013: 313). Daraufhin 

breitete sich Schüleraustausch insgesamt auf alle Formen weiterführender Schulen bzw. den 

Sekundarbereich mit all seinen Jahrgängen aus und seit der Einführung des 

Fremdsprachenunterrichts in Grundschulen nehmen auch Primarschüler an Austauschen teil 

(Grau 2013: 313; Krüger-Potratz & Wagner 2018b: 7). Es gibt demnach eine große Bandbreite 

an Austauschen und Begegnungen mit zunehmend allen Altersstufen (Ertelt-Vieth 2007: 275). 

Im Gegensatz zum Bild der Schüler als Vertreter eines Landes in der Nachkriegszeit werden 

Schüler bei heutigen Austauschen als Individuum gesehen (Böth 2001:30). Dadurch wird das 

Konzept der überlappenden Kategorisierung gefördert, das nationale Zugehörigkeiten durch 

andere Gruppenzugehörigkeiten (wie Sport, etc.) ersetzt (Grau 2001: 51). Darüber hinaus ist 

durch die Ausrichtung auf andere Fächer und Zielgruppen auch eine breitere Ausrichtung von 

Zielsetzungen zu verzeichnen: Ziele wie interkulturelles Lernen gehen einher mit 

Persönlichkeitsentwicklung, der Motivation zum sprachlichen Lernen und der Verbesserung 

fremdsprachlicher Kenntnisse (Krüger-Potratz & Wagner 2018b: 7).  

Schulaustausche haben sich also sehr gewandelt. Zusammenfassend kann festgehalten werden, 

dass sich hinsichtlich der Zielsetzungen von Austauschbegegnungen deutliche 

Entwicklungslinien festmachen lassen, die sich sowohl mit Entwicklungen in der 

Fremdsprachendidaktik als auch mit politischen Entwicklungen auf europäischer Ebene 

spiegeln (Hermann & Jentges, im Druck). Ging es im Schüleraustausch in der Nachkriegszeit 

noch um Versöhnung, das Näherbringen von Gruppen, den Kontakt an sich und die 

Kommunikation miteinander, den Austausch von Informationen und Abbau von Vorurteilen, 

wurden mit der Zeit fremdsprachliche Ziele immer wichtiger und liegt der Fokus inzwischen 

auf der Verknüpfung von fremdsprachlichem und interkulturellem Lernen sowie auf 

fächerübergreifender Zusammenarbeit (Hermann & Jentges, im Druck). Heutzutage wird 

Schüleraustausch im Rahmen des schulischen Fremdsprachenunterrichts aus 

sprachdidaktischer Perspektive vorrangig mit dem Ziel ausgeführt, in einer authentischen 

Zielsprachenumgebung mit der Zielsprache und deren Sprechern in Kontakt zu kommen 

(Fellmann 2015: 25). Seitdem interkulturelle Handlungsfähigkeit als das oberste Lernziel des 

Fremdsprachenunterrichts gilt und auch in Kernlehrplänen und Curricula aufgegriffen wird 

(Fellmann 2015: 25), kommt der Begegnungsdidaktik immer mehr Aufmerksamkeit im 

Rahmen von anforderungsbezogenem und authentischem Fremdsprachenunterricht zu 

(Fellmann 2015: 26; Byram 1997: 5). Es findet sich inzwischen ein Fokus auf 

Gemeinsamkeiten zwischen der eigenen und der fremden Kultur und der individuellen 

Entdeckung dieser (Eitze-Schütz 2008: 186). Die Beteiligten sollen an Schulaustauschen aktiv 

teilhaben, weg von passiven touristischen Besuchen hin zur aktiven Auseinandersetzung und 

zum Lernen mit-, von- und übereinander (Grau 2001: 23). Im Zeichen des fachübergreifenden, 
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selbstständigen, endeckenden und handlungsorientierten Lernens entstehen neue Arten und 

neue Motivationen der Verständigung. Austausche sollen neben fremdsprachlicher Kompetenz 

und deren Anwendung und Erprobung dazu verhelfen Andersartigkeit, das Bekannte und das 

Unbekannte, das Eigene im Fremden sowie das Fremde im Eigenen erkennen zu können und 

sich selbst als Gast und Gastgeber ausprobieren und erleben zu können (Eitze-Schütz 2008: 

186). Austauschteilnehmer können so erleben, dass das in der Schule Vermittelte unmittelbar 

nützlich und anwendbar sein kann.  

 

Im Weiteren wird auf die Schulaustauschforschung eingegangen und ein Überblick über die 

vorliegenden Veröffentlichungen zum Schulaustausch gegeben: sowohl wissenschaftliche 

Literatur als auch Publikationen mit praktischem Nutzen.24 

 

2.3 Schulaustauschforschung 

 

Wie dem vorigen Abschnitt zu entnehmen ist, haben sich Austausche beachtlich 

weiterentwickelt, sodass festgehalten werden kann, dass auf dem Gebiet von Schulaustausch 

insgesamt viel passiert ist (Byram 1997: 1). Auch heutzutage setzen sich die Entwicklungen im 

Schulaustauchfeld weiter fort. Im Folgenden wird auf die Entwicklung der (Er-)Forschung zu 

Schulaustauschen eingegangen.  

Nach Thomas (2007: 659f) ist die Austauschforschung als ein interdisziplinäres Gebiet der 

Wissenschaft zu sehen. Dabei stehen die am Austausch Beteiligten im Vordergrund. Auch 

Teichler (2007: 118) und Ehrenreich (2008: 35) sehen dieses Forschungsfeld als einen multi- 

bzw. interdisziplinären Forschungszweig, dessen Komplexität sich auch in der großen Vielzahl 

an Austauschangeboten und -formaten widerspiegelt. Nach Krüger-Potratz (2018: 21) 

beinhaltet das Gegenstandsfeld der Austauschforschung „alle Formen von inter- wie 

innernationalen bzw. (inter-)regionalen Austauschen, Begegnungen, Aufenthalten und Reisen, 

die mit Bildungszielen verbunden sind.“ Dementsprechend forschen vor allem sozial- und 

geisteswissenschaftliche Disziplinen in diesem Bereich und reichen die Themen von u. a. der 

wissenschaftlichen Begleitung von Austauschen und ihrer Evaluation über die Ermittlung von 

förderlichen und hinderlichen Rahmenbedingungen (für u. a. interkulturelles Lernen) und 

Strukturen sowie der Erarbeitung von Konzepten bis hin zur Untersuchung von Motiven und 

Wirkungen von inter- und transnationaler wie auch innernationaler Bildungsmobilität (Krüger-

Potratz 2018: 21; Grau 2001: 51). Die Austauschforschung setzt somit an einer positiven 

Grundeinstellung zu Austauschen an, möchte jedoch über den bloßen Kontakt während des 

Austauschs hinaus den Ablauf und die Gestaltung von Austauschen analysieren, denn ein 

gegenseitiger Austausch im Sinne einer Verständigung ist nicht durch den Kontakt allein zu 

bewirken (Grau 2001: 12).  

 

2.3.1 Forschungslage in Forschung und Praxis 

 

In Bezug auf die Schulaustauschforschung besitzt Byrams (1997: 1) damalige Feststellung 

„There is however remarkably little systematic research, development or reflection on all this 

activity“ bis heute Gültigkeit. Eigentlich wäre anzunehmen, dass angesichts der großen 

 
24 Für einen ausführlichen Überblick über verschiedene Fachgebiete, die sich mit Forschungen zu 

Schulaustausch auseinandersetzen und verschiedene Publikationen, die sich mit unterschiedlichen, den 

Schulaustausch betreffenden Themen befassen, wird auf Krüger-Potratz (2018: 23−26) verwiesen, zu einer 
ausführlichen Auflistung von wissenschaftlichen Veröffentlichungen im Schüler- und 

Jugendaustauschkontext s. u. a. Ehrenreich (2008: 35), Thimmel (2018: 400f) und Thomas (2007: 659). 

Ebenfalls bieten Vatter und Schömann (2011) eine kommentierte Auswahlbibliographie zum 
interkulturellen Lernen im Schüleraustausch zur ersten Orientierung. Sie behandeln sowohl 

wissenschaftliche als eher praxisorientierte Publikationen und der Schwerpunkt liegt auf deutschsprachigen 

Werken, wobei der deutsch-französische Austausch besonders berücksichtigt wird.  
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Bedeutung des internationalen Austausches im Bildungsbereich, sowohl politisch als auch 

pädagogisch und persönlichkeitsentwickelnd, sowie der komplexen und vielfältigen Angebote 

im Austauschkontext, die Auseinandersetzung in der internationalen Wissenschaft mit diesem 

Feld sehr umfangreich sein müsste (Thomas 2007: 660). Dies ist aber nicht der Fall. Die 

Forschungslage war nach Thomas 2007 als defizitär zu bezeichnen, da es empirische und 

theoriegeleitete Austauschforschung nur sehr sporadisch und vereinzelt gab und die dann auch 

nicht systematisch und kontinuierlich umgesetzt wurde (Thomas 2007: 660). Dies gilt auch für 

die aktuelle Forschungslage noch. Neuere Publikationen zum Thema bestätigen, dass 

Schüleraustausch wissenschaftlich bisher noch nicht intensiver erforscht worden ist. So kommt 

Krüger-Potratz (2018: 22f) aufgrund ihrer Recherche im Rahmen des deutsch-französischen 

Projekts zum interkulturellen, informellen Lernen im Grundschulaustausch auch im Jahr 2018 

zu dem Schluss, dass zwar eine große Menge an Berichten zu schulischen und außerschulischen 

Austauschen, Partnerschaften und Begegnungen recherchiert werden kann, aber gleichzeitig 

lediglich eine nur sehr geringe Zunahme empirischer Forschung festzustellen ist. Dies wird 

auch durch den Befund von Ehrenreich (2008: 34) bestätigt: Die Austauschforschung stellt ein 

relativ junges Forschungsfeld dar, was in Anbetracht der großen, an Austauschen beteiligten 

Schülerzahl etwas irritiert. In der Austauschforschung besteht ein elementarer 

Forschungsbedarf, die durchaus vorliegenden praktischen Empfehlungen und 

Erfahrungsberichte mit insgesamt positiven Urteilen zu Austausch sollten durch empirische 

Studien überprüft und weiter ausdifferenziert werden (Ehrenreich 2008: 34). Austausche haben 

in der Praxis folglich eine große Bedeutung (für die beteiligten Schulen und Lehrpersonen), 

doch sind sie als didaktische Felder in der wissenschaftlichen Forschung nach wie vor 

weitgehend unbeachtet (Grau 2013: 312). Im Weiteren werden mögliche Erklärungen für das 

hier konstatierte Forschungsdefizit zum Thema behandelt.  

Da Schulaustausch ein interdisziplinäres Thema ist, es sich um einen sehr komplexen 

Forschungsgegenstand handelt und es eine Vielzahl an Austauschformaten gibt, sind für eine 

wissenschaftliche Begleitung entsprechend interdisziplinäre Forschungskooperationen 

notwendig (Thomas 2007: 660). So weisen bisherige Studien eine disziplinäre Bandbreite auf 

(Krüger-Potratz 2018: 23). Wegen der Faktorenkomplexität und der daraus folgenden 

forschungsmethodologischen Herausforderungen stehen empirische Daten im Bereich der face-

to-face-Schulaustausche weiterhin aus (Grau 2013: 315). Darüber hinaus handelt es sich häufig 

um zufällig zustande kommende Auswertungen von Praxisberichten und um die Entwicklung 

von Konzeptentwürfen, die aber nicht überprüft werden, oder um einzelne 

Qualifizierungsarbeiten, die über diese Thematik geschrieben werden, jedoch oft nicht (breit) 

veröffentlicht werden und demnach nicht systematisch erfasst werden können (Thomas 2007: 

659f). Somit ist ein annähernd vollständiger Überblick der bisher vorliegenden 

Forschungsergebnisse nur schwer zugänglich bzw. bedingt möglich. Außerdem gestaltet sich 

Forschung zum interkulturellen Lernen im Schüleraustausch wegen datenschutzrechtlicher 

Regelungen und ministerieller Genehmigungen schwierig, aber auch wegen der Befürchtungen 

vieler Lehrpersonen, bewertet zu werden, beim Unterrichten gestört und mit unerwünschter 

Mehrarbeit belastet zu werden (Thomas 1988b: 296). Einen zentralen und äußerst 

nachvollziehbaren Grund für die unzureichende Forschungslage sieht Thomas (2007: 659) 

nicht im fehlenden wissenschaftlichen Interesse, sondern in der Planung von Projektbudgets, 

die meist keine Mittel für Forschung berücksichtigen, da Förderer ihre finanziellen Mittel in 

die Programme und deren Verbesserungen investierten, nicht aber bzw. nur sehr begrenzt in die 

Forschung. Darüber hinaus merkt er an, dass Ersteres dazu führt, dass ein 

Professionalisierungsinteresse fehlt und Letzteres zeigt, dass Programmanbieter es nicht als 

notwendig betrachten, über Ziele, Methoden und Resultate nachzudenken sowie zeitlich und 

finanziell in systematische und kontinuierliche Forschung zu investieren, sondern dies eher als 

Luxus ansehen (Thomas 2007: 660). Fellmann (2015: 85) merkt aus diesen Gründen an, dass 

es dementsprechend auch keine oder nur sehr wenige Forscherteams in diesem Bereich gibt. 

Nach Thomas (1988a: 78) ist es allgemein akzeptiert und bereits zur Selbstverständlichkeit 
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geworden, dass Schulaustausche stattfinden. Gegen diese Programme zur Förderung des 

interkulturellen Lernens sind keine vernünftigen Einwände anzubringen, vielleicht sei dies 

jedoch alles schon zu selbstverständlich, so Thomas (1988a: 78).  

Lange Zeit hatte man angenommen, dass der Aufenthalt im anderen Land und Kontakt zu 

Vertretern der Zielkultur in direkter Verbindung zu gegenseitigem Verständnis stehen. Dann 

zeigten erste empirische Studien im Austauschbereich, dass Austausch und Kommunikation 

wie auch gegenseitiges Verständnis und Verständigung nicht durch bloßen 

grenzüberschreitenden Aufenthalt und Kontakt in einer Begegnungssituation erfolgen. D. h., 

dass Begegnungen, und seien sie auch noch so ‚einfach‘ zu realisieren, wie etwa in 

Grenzregionen, nicht automatisch zu einem gegenseitigen Verständnis führen. Deshalb sind 

gerade die Gestaltung und Vorbereitung bzw. Organisation der Austausche so wichtig und 

entscheidend für den Verlauf des Austausches, damit die gegenseitige Verständigung gelingen 

kann. Die Austauschforschung stellt die Kulturkontakt-Hypothese somit in Frage (Thomas 

1988a: 79). Durch Ergebnisse der Austauschforschung und Erfahrungsberichte wird deutlich, 

dass Austausche nicht automatisch zu interkulturellem Lernen führen, da eine Interaktion 

immer zwischen Personen mit ihren jeweiligen individuellen Erfahrungen, Persönlichkeiten 

und Rollen und nicht zwischen ‚typischen‘ Vertretern einer spezifischen Kultur stattfindet, 

sodass Austauschbegegnungen sowohl dynamisch als auch unvorhersehbar sind (Mehlhorn 

2017: 15). Die Austauschforschung trägt so dazu bei, die in der Praxis zunächst herrschenden 

Annahmen zu relativieren. Somit tritt das Desiderat nach empirischer Austauschforschung 

deutlich hervor. Gleichzeitig wird Austausch jedoch nahezu ausschließlich als etwas Positives 

oder sogar gern als eine Art ‚Allheilmittel‘ für den Fremdsprachenunterricht, für den Erwerb 

‚Interkultureller Kompetenz‘ sowie für die persönliche Entwicklung der Beteiligten betrachtet 

(u. a. Thomas 1988a), und in Grenzregionen – wie z. B. in den deutsch-niederländischen 

Euregios – als grundlegend für die Zukunft von Regionen und in ihr lebenden Menschen 

gesehen. Diese Ansichten von Schulaustausch existieren, obwohl aus wissenschaftlicher 

Perspektive bisher relativ wenig bekannt ist, was Austauschbeteiligte während 

grenzüberschreitender Begegnungen lernen und erleben. Demnach ist hier eine paradoxe 

Haltung zu konstatieren: Basierend auf positiven Erfahrungen oder Erfahrungsberichten, die 

erklärlicherweise gerade dann, wenn sie zur Rechtfertigung gegenüber Geldgebern oder 

Förderern unweigerlich eher positive Aspekte als negative hervorheben dürften, wird 

Austausch als die ideale Form des grenzüberschreitenden Lernens gesehen. Dabei werden 

jedoch dessen Auswirkungen, Effekte und daraus folgende Chancen und Herausforderungen 

für an solchen Programmen Beteiligte nicht systematisch untersucht, u. a. da sie in der 

Finanzierung solcher Programme nicht mitberücksichtigt werden. Offenbar scheinen 

angenommene Zusammenhänge bezüglich fremdsprachlicher Lernerfolge sowie vermeintlich 

eigen- und fremdkulturellem Erleben im Austausch und daraus resultierenden veränderten 

Einstellungen und Erkenntnissen so wirksam, dass diese einer näheren Analyse nicht mehr 

bedürfen bzw. unterzogen werden (Thomas 1988a: 79).  

Dabei wäre das Spektrum an Themen, für die solche systematischen Untersuchungen 

durchgeführt werden sollten, sehr breit. Um hier nur einige, auch in der Forschungsliteratur 

zum Thema genannte Desiderate zu nennen, kann an dieser Stelle auf allgemeinere Themen 

verwiesen werden, wie die Begleitung von Austauschen von wissenschaftlicher Seite, die 

Motive von Austauschprogrammen und deren Wirkung und Evaluation sowie die Ermittlung 

von Rahmenbedingungen, die Austausch fördern oder behindern (Krüger-Potratz 2018: 21). Es 

ist somit festzustellen, dass deklarative Forschung (Reflektieren und Systematisieren von 

Praxiserfahrungen) deskriptive empirische Forschung nicht ersetzen kann und dass eine 

unzureichende Forschungslage in diesem Bereich vorliegt. Es sind Forschungsarbeiten 

erforderlich, wie Thomas bereits 2007 konstatierte, die theoretisch fundiert sind und auf 

Methoden beruhen, die der Komplexität des Forschungsbereichs entsprechen, die in enger 

Kooperation und Zusammenarbeit mit den in der Schulaustauschpraxis agierenden Fachkräften 

durchgeführt werden und die bereits vorliegende fachwissenschaftliche Erkenntnisse in die 
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Interpretation, Entwicklung und Durchführung der Forschungsarbeiten einbeziehen (Thomas 

2007: 666).  

Für die wissenschaftliche Beschäftigung mit Schulaustauschen kann also insgesamt 

festgehalten werden, dass bisher nur relativ wenig aktuellere und empirische Studien vorliegen, 

demgegenüber aber zahlreiche Praxis- und Erfahrungsberichte. Im Folgenden wird zuerst ein 

Überblick über praxisorientierte Erfahrungsberichte und danach über empirisch-

wissenschaftliche Studien gegeben. Diese Übersicht erhebt keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit, es wird eine Auswahl an aktuelleren Veröffentlichungen getroffen, die 

insbesondere im Rahmen des vorliegenden Forschungsprojekts relevant sind, d. h. den 

niederländisch-deutschen Kontext berücksichtigen oder auf Themenfelder fokussieren, die die 

Studie betreffen, beispielsweise solche Beiträge, die einen Schwerpunkt auf schulischen 

Austausch legen. Studien, die den Schwerpunkt auf die Erforschung der Lehrertätigkeit und 

-perspektive legen, werden in Kapitel 2.4 gesondert aufgegriffen.  

 

Praxisorientierte Erfahrungsberichte 

 

Wie beschrieben, gibt es ein enormes Wissen und einen großen Erfahrungsschatz zum 

Schulaustausch. Viele Erfahrungsberichte, Artikel in Fachzeitschriften und Leitfäden zum 

Schulaustausch belegen dies (Ertelt-Vieth 2007: 276). Der Bedarf an Fortbildungen ist 

inzwischen erkannt worden, sodass u. a. das Goethe Institut (Goethe Institut 2020) und das 

DFJW (DFJW o.J.) Weiterbildungen und Material zum Thema anbieten. Auch gehören die 

Veröffentlichungen des Deutsch-Russischen Jugendwerks und des Deutsch-Polnischen 

Jugendwerks zu den zahlreichen Praxishandreichungen. Für den niederländisch-deutschen 

Bereich gibt es keine derartige überregionale und umfassende Institution25 und liegen 

dementsprechend auch vergleichsweise wenig Beiträge spezifisch zum niederländisch-

deutschen Schulaustausch bzw. Schulaustauschprojekten vor.26 Im Folgenden werden 

aktuellere Praxisberichte in chronologischer Reihenfolge vorgestellt.  

Das zweisprachige Vademekum Euregionale schoolcontacten. Vademecum voor Nederlands-

Duitse schoolpartnerschappen (van der Kooi et al. 2000) ist ein Beispiel eines 

praxisorientierten Beitrags zum Schulaustausch im deutsch-niederländischen Rahmen, das sehr 

anwendungsbezogen Rahmenbedingungen von Austausch aufgreift. Die Autoren verstehen es 

als Materialsammlung, die als Loseblattsammlung die Möglichkeit bietet, die 

Zusammenstellung aus dem Jahre 2000 zu einem späteren Zeitpunkt zu ergänzen. Im 

Vademekum werden die Schul- und Bildungssysteme beider Länder inklusive Lehrer(aus-

)bildungen vorgestellt, die allgemeinen Rahmenbedingungen von Austausch aufgegriffen, 

Anlaufstellen und Kontaktdaten für organisatorische und finanzielle Beratung und 

Unterstützung aufgeführt und unterschiedliche Austauschformen und -möglichkeiten 

beschrieben. Die Sammlung beinhaltet Themenbereiche, Checklisten und viele Beispiele aus 

der Praxis für verschiedene Schulformen und Klassenstufen. Besonders hervorzuheben ist im 

Rahmen der vorliegenden Forschungsarbeit, dass auf den Lehrkräfteaustausch und auf 

grenzüberschreitende Lehrkräftefort- und -ausbildungen eingegangen wird. 

Lehrerfortbildungsangebote in den deutsch-niederländischen Euregios sowie 

Einsatzmöglichkeiten von (angehenden) Lehrpersonen im Nachbarland werden vorgestellt, 

 
25 Für den deutsch-niederländischen Austauschkontext gibt es den Förderkreis Deutsch-Niederländisches 

Jugendwerk e.V., der 1993/1994 als gemeinnütziger Verein gegründet wurde und vor allem von der 

Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen getragen wird.  
26 Von 2000 bis 2008 gab es das Projekt Deutsch-Niederländisches Jugendwerk (Diabolo) der Euregios 

Rhein-Waal und Rhein-Maas-Nord, das sich mit außerschulischem Jugendaustausch beschäftigte 

(Database keep.eu 2019). 
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darunter Rahmenbedingungen und Anlaufstellen von individuellem Lehreraustausch und von 

regulären Anstellungen27 im jeweils anderen Land. 

Raasch geht in seinen Veröffentlichungen u. a. im Speziellen auf das 

Nachbarsprachenverhältnis, auch für den niederländisch-deutschen Kontext, ein. Im Beitrag 

Fremdsprachendidaktik für Grenzregionen. Konzepte, Erfahrungen, Anregungen (Raasch 

1999) wird das Projekt Fremdsprachendidaktik für Grenzregionen28 vorgestellt. Eingangs 

werden Austauschmöglichkeiten in Grenzregionen beschrieben und anschließend die 

Ergebnisse zweier diesbezüglich durchgeführter Seminare vorgestellt: das vorbereitende 

Expertenseminar in Brno 1997 und das zentrale Seminar in Graz 1997.  

In Brno werden vier thematische Schwerpunkte rund um das Thema Grenze (Grenzen in 

Europa, Wahrnehmung von Grenzen, Funktion von Grenzen, Sprachen und Grenzen) anhand 

von Beispielen aus der Praxis aus vier Grenzregionen behandelt: Österreich-Slowenien, 

Deutschland-Frankreich, Niederlande-Belgien-Deutschland und Österreich-Tschechien 

(Raasch 1999: 14f). Für den deutsch-niederländischen Raum werden u. a. politische 

Rahmenbedingungen dargelegt, die Schulsysteme beider Länder verglichen und das 

Schulpartnerschaftsförderprogramm Deutschland-Niederlande-Plus29 beschrieben. Da der 

Primarbereich und auch die Erwachsenen- und Berufsausbildung in beiden Ländern sehr 

unterschiedlich sind, wird die grenzüberschreitende Zusammenarbeit durch diese 

Systemunterschiede erschwert. Desgleichen wird fehlende Sprachkompetenz als ein weiteres 

Hindernis für die Zusammenarbeit benannt. So gibt es gemeinsame Regional-, aber 

unterschiedliche Hochsprachen, wobei das Image der deutschen Sprache in den Niederlanden 

teilweise sehr negativ ist.30 Ausdrücklich bemerkt wird, dass nicht nur die Sprache relevant ist, 

sondern auch die Begegnung mit der Kultur im Grenzraum.  

Während des Hauptseminars in Graz werden die Ergebnisse des Seminars in Brno aufgegriffen. 

Drei Teams bestehend aus Regionalexperten (Deutschland-Niederlande, Deutschland-

Frankreich, Österreich-Tschechien) mit jeweils einem Experten aus dem Bereich der 

Sprachenvermittlung berichten in Präsentationen über konkrete Projekte in ihrer Region. 

Angestrebte Ergebnisse sind das Erarbeiten von Vorschlägen und Beispielen einer Grenz-

Fremdsprachendidaktik, Hinweise für die Lehrerausbildung und das institutionelle Umfeld 

sowie das Artikulieren sprachenpolitischer Erkenntnisse und Forderungen (Raasch 1999: 42). 

Die notwendigen Sprachkenntnisse, so betonen die Seminarteilnehmer, können nicht 

ausschließlich durch Übungen im Klassenraum erworben werden, sondern erfordern 

Austausche, in denen interkulturelle Probleme schnell erfahrbar und problemorientiertes 

Sprachlernen entwickelt werden kann (Raasch 1999: 40). Grenzregionen wird diesbezüglich 

eine privilegierte Ausgangsposition zugeschrieben, da sich aufgrund der geografischen Nähe 

Menschen in diesen Regionen einfacher und schneller über die Grenzen hinweg begegnen 

können. Das Seminar greift verschiedene Möglichkeiten von Austausch auf: u. a. regelmäßiger 

Austausch von Lehrkräften und Lernenden, alltägliche Anwendung von Gelerntem im anderen 

Land, Kontakt durch tägliches Überschreiten der Grenzen (u. a. Einkäufe, Ausflüge), Arbeit 

 
27 Eine ungleiche Situation besteht darin, dass in der Regel niederländische Lehrpersonen nicht in den 

deutschen Schuldienst übernommen werden können, da für eine Anstellung das Zweite Staatsexamen 

Voraussetzung ist.  
28 Das Projekt wurde gemeinsam mit dem Fremdsprachenzentrum des Europarats in Graz und mehreren 

Institutionen, dem Goethe Institut, KulturKontakt Austria, der Talenacademie und dem Centre 

Transfrontalier, konzipiert (Raasch 1999: 13). 
29 Das vom niederländischen Bildungsministerium in den 1990er-Jahren beschlossene Förderprogramm 

Deutschland-Niederlande Plus stellte zusätzliche Finanzmittel zur Einrichtung von Schulpartnerschaften 

bereit, richtete eine Arbeitsgruppe zur Verbesserung der Beziehung und Förderung der Zusammenarbeit 
ein sowie Expertisezentren, mit dem Ziel die Kenntnisse von Sprache und Kultur des Nachbarlandes zu 

fördern (Raasch 1999: 34). 
30 An dieser Stelle wird auf die Ausführungen zur Clingendael-Studie in Kapitel 2.2.2 verwiesen.  
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und/oder Wohnsitz jenseits der Grenze (Pendler), Nutzung der Medien (u. a. Regionalzeitung), 

Kooperation (u. a. Verwaltung, Unternehmen), gemeinsame Durchführung von kulturellen 

Veranstaltungen und wechselseitige wirtschaftliche Beziehungen.  

Zusammenfassend wird auf konkrete Umsetzungsvorschläge in Grenzregionen eingegangen, 

u. a. auf die Förderung der (Nachbar-)Sprachen und das Überwinden von Vorurteilen („Grenze 

in den Köpfen“) sowie auf Grenzräume als ausgezeichnete Region für Zusammenarbeit und 

Kontakt. Des Weiteren wird geschlussfolgert, dass Nachbarsprachenlernen über die Grenzen 

hinweg partnerschaftlich aufgebaut sein muss, um auf lange Sicht funktionieren zu können. 

Auch müssen die Sprachkenntnisse in Grenzräumen im, ihnen eigenen, alltäglichen 

Lebenskontext gefördert werden, sodass Fremdsprachendidaktik in allen Lebensbereichen 

realisiert werden kann. Dazu benötigen die Grenzregionen und ihre Bildungseinrichtungen 

besondere, individuell an ihre Situation angepasste Bedingungen und Möglichkeiten. 

Beispielsweise brauchen Schulen in Grenzräumen erweiterte Entscheidungsspielräume. 

Konkret würde dies im Schulkontext bedeuten: Schulaustausch, der bereits im Primarbereich 

beginnt, Frühbeginn des Nachbarsprachenlernens, bi-kulturelles Lernen, regional orientiertes 

Lehrmaterial, Thematisierung des Nachbarschaftsverhältnisses und Förderung von 

Schulprofilen sowie der Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften (Raasch 1999: 60).  

Raasch (2000) setzt das Projekt Fremdsprachendidaktik für Grenzregionen in einem weiteren 

Beitrag zum Thema Fremdsprachen – Nachbarsprachen. Erfahrungen und Projekte in 

Grenzregionen fort und greift u. a. die Bedeutung des Begriffs ‚grenzüberschreitend‘ auf, dabei 

stellt er die Ergebnisse von Projekten u. a. im deutsch-niederländischen Raum aus den 1990er-

Jahren vor.  

- Im Projekt Schoolhopping übernahm einmal im Schuljahr eine Geschichtslehrperson der 

Partnerschule den Unterricht in der deutschen Schule und gab diesen auf Niederländisch, 

genauso wie eine deutsche Lehrperson einmalig an der niederländischen Schule auf 

Deutsch unterrichtete. Danach fanden gemeinsame Treffen der Klassen in Deutschland und 

den Niederlanden statt. 

- Im fächerübergreifenden Sprachprojekt Eurobabel fanden Begegnungen zwischen zwei 

Grundschulen unter der Leitung einer niederländischen Lehrperson statt, die von einer 

deutschen Lehrkraft begleitet wurde, wodurch ein binationales Team-Teaching realisiert 

wurde.  

- Im Projekt Über die Grenze wurden grenzüberschreitend zweisprachige Materialien erstellt. 

Dazu gehörte eine Medienmappe über die Euregio Rhein-Maas, mit der Fachlehrende von 

weiterführenden Schulen in dieser Region angesprochen werden sollten.  

- Tandem via Mail stellte ein weiteres Projekt im deutsch-niederländischen Grenzraum dar 

und bestand aus der Kooperation einer Schule in Essen und einer in Venlo. Je zwei deutsche 

und niederländische Schüler bearbeiteten zweisprachig zusammen ein Thema und 

kommunizierten via E-Mail und in Briefform. Eine positive Folge des Projekts war die 

Einführung einer Niederländisch-AG in der deutschen Schule, die vorher noch keinen 

Niederländischunterricht angeboten hatte.  

- Das Projekt Aspirin unterstützte eine gemeinsame Lehrerausbildung. Je fünf Studenten aus 

Deutschland und den Niederlanden studierten in beiden Ländern. Die Teilnehmer des 

Seminars halten diesbezüglich fest, dass die Zeit für eine Bi-Diplomierung noch nicht reif 

ist und dass der Austausch von Lehrpersonen noch nicht gesetzlich ausreichend abgestimmt 

ist (Raasch 2000: 29).  

Raasch (2000: 42f) betrachtet auch allgemein die Grenzregion Deutschland-Niederlande und 

geht auf die Ausgangssituation ein. Er nennt beispielsweise Institutionen, die sich für die 

Realisierung grenzübergreifender Projekte einsetzen (u. a. DAAD (Deutscher Akademischer 

Austauschdienst), KMK, PAD, Nuffic). In diesem Kontext wird auch das Problem 

hervorgehoben, dass diese Institutionen bzw. die Strukturen auf der jeweils anderen Seite der 

Grenze nicht vergleichbar sind. Insgesamt hält Raasch fest, dass eine Notwendigkeit der 
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Verbesserung der Zusammenarbeit in der Lehreraus- und -weiterbildung für den deutsch-

niederländischen Raum besteht. Hierzu zählt das Desiderat, in der Aus- und Fortbildung 

grenzüberschreitende Inhalte und Zusammenarbeit zu thematisieren. Gefordert wird außerdem 

ein gemeinsames Fortbildungsangebot und eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen 

Austausch und Nachbarsprachenlernen unterstützenden Institutionen und Lehrenden (Raasch 

2000: 43). Strittig ist nach Raasch der Weg zum Erfolg: Es gibt einerseits die Forderung, über 

Strukturen der Politik Lehrerfortbildungsnetzwerke zu schaffen und andererseits die 

Auffassung, dass eben diese Strukturen nicht übertragen werden sollten bzw. können, da dies, 

im Gegensatz zur Durchführung von Projektwochen und Austauschen, nicht erfolgreich oder 

zielführend sei. Als wesentliche Desiderate nennt Raasch (2000: 52f): Integration von 

konkreten grenzüberschreitenden Projekten in die Ausbildung von Lehrpersonen, 

Lehrerfortbildung für Nachbarsprachendidaktik in Grenzregionen, Möglichkeiten für 

Schoolhopping, d. h. Lehrerwechsel auf Zeit, und Lern-/Lehrmaterial für den grenznahen 

Spracherwerb.  

Nicht mit Bezug zur deutsch-niederländischen Grenzregion, sondern allgemein sprach- und 

kultur- sowie fächerübergreifend, bietet Böth (2001) einen ‚Leitfaden‘ zu Schulpartnerschaften 

und deren Beitrag zum interkulturellen Lernen an. Schulpartnerschaften werden als 

Möglichkeit für interkulturelle Lernmomente und aus der Perspektive ihres Nutzens für den 

nicht-fremdsprachlichen Unterricht betrachtet. U. a. werden schulorganisatorische 

Überlegungen und Aufgaben der Schulleitung angeführt, um eine Orientierung zu geben, wie 

man aus einem ‚Einzelkämpferprojekt‘, d. h. Austausch organisiert durch eine engagierte 

Lehrperson, ein Gemeinschaftsprojekt für die gesamte Schule macht. 

Im Band von Vatter, Lüsebrink und Mohr Interkulturelles Lernen im interregionalen 

Schüleraustausch zwischen Deutschland und Frankreich. Evaluationsergebnisse und 

didaktische Materialien des COMENIUS-Regio-Projekts ILIS (2011) wird im Artikel von Mohr 

und Ruf Interregionaler Schüleraustausch im Schuman-Programm – bildungspolitische 

Grundlagen und Perspektiven das Schuman-Programm31 vorgestellt. Das Programm wird seit 

2003 in der Großregion Saarland, Lothringen, Luxemburg, Rheinland-Pfalz und Wallonien 

durchgeführt und ist ein grenznahes zwei- oder vierwöchiges Schüleraustauschprogramm auf 

individueller Ebene, es tauschen also keine Gruppen oder Klassen aus, sondern einzelne 

Schüler mit deren Familien und Schulen (Mohr & Ruf 2011: 79). Die Schüler erhalten die 

Gelegenheit, eine der Partnerregionen und deren Schulsystem für mehrere Wochen 

kennenzulernen. Die mit diesem Austauschprogramm einhergehenden Lernprozesse werden im 

Rahmen des ILIS-Projekts durch Feldforschung wissenschaftlich begleitet. Auf Grundlage der 

Ergebnisse können verschiedene Materialien, wie z. B. Videotagebücher, interkulturelle 

Trainingsfilme und eine Homepage zum Austauschprogramm entwickelt werden, die die 

Austauschteilnehmer nicht nur während ihres interkulturellen Lernprozesses unterstützen, 

sondern auch der Vor- und Nachbereitung des Austauschs dienen soll(en) (Mohr & Ruf 2011: 

88).  

Das Austauschprogramm wird von den zuständigen Schulbehörden der Teilregionen initiiert 

und koordiniert. Die Schüler füllen Bewerbungsbögen aus, die in sogenannten Matching-

Treffen von allen Referenten der Schulbehörden gemeinsam besprochen werden (Mohr & Ruf 

2011: 79f). Da die Gastschüler am Unterricht teilnehmen, werden auch die Schulen informiert 

und in die Planung miteinbezogen. Das Austauschprogramm ist sowohl auf unilateraler 

(Sprachenkonzept Saarland 2011), bilateraler (Deutsch-Französische Agenda 2020), 

multilateraler (7. Gipfel der Großregion 2003 und das Zukunftsbild 2020) als auch europäischer 

 
31 Im Rahmen des Robert-Schuman-Programms organisierte das saarländische Bildungsministerium 
zusammen mit dem Großherzogtum Luxemburg, der französischsprachigen Gemeinschaft Belgiens, der 

Académie Nancy-Metz und dem Bundesland Rheinland-Pfalz individuelle Austausche (Vatter & Mohr 

2011: 8). 
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(EU-Initiative Youth on the move) Ebene verankert (Mohr & Ruf 2011: 82−88). Das Programm 

basiert auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit und ist für teilnehmende Schulen und Eltern 

kostenlos (Mohr & Ruf 2011: 93). Die Autoren gehen auch darauf ein, inwieweit sich dieses 

kostengünstige und relativ einfach strukturierte Modell auf andere Grenzregionen übertragen 

lässt. Hierbei ist das Zusammenwirken (mindestens) zweier Schulbehörden vonnöten, sodass 

das Programm gemeinsam organisiert werden kann. Wenn diese Voraussetzung vorliegt, 

einhergehend mit dem Interesse aufseiten der Schüler, können für Schüler mit begrenztem 

Aufwand grenzüberschreitende Austausche geplant und durchgeführt werden, die ein 

europäisches Lernfeld bieten können, das auf nationalem Niveau oder gar unilateral kaum zu 

erreichen ist (Mohr & Ruf 2011: 94). 

Böing (2015) stellt im Rahmen des deutsch-französischen Austauschkontextes fest, dass bisher 

das Angebot an konkreten didaktischen Veröffentlichungen zur Förderung des interkulturellen 

Lernens sehr gering ist, obwohl der bilaterale Schulaustausch weltweit nirgendwo so viele 

Teilnehmer wie zwischen Deutschland und Frankreich umfasst (Böing 2015: 12). In diesem 

Zusammenhang beschreibt er aktuelle Herausforderungen, vor denen der Schulaustausch steht 

und geht auf Motivationen und Konkurrenzsituationen ein. Durch die räumliche Ausweitung 

der Schulaustausche und das zunehmende Reiseverhalten der Schüler erscheinen 

Nachbarländer nicht mehr so interessant (Böing 2015: 5). Zudem hält er fest, dass die 

Austauschdauer und -anzahl durch den Druck in der Öffentlichkeit und Schule, möglichst 

wenig Unterricht ausfallen zu lassen und durch die durch Austausche anfallende Mehrarbeit, 

sinke. Auch ginge die Anzahl an Lernenden der jeweiligen Fremdsprache in den Partnerländern 

zurück. Darüber hinaus wird (auch) von Böing bemerkt, dass der Austauschdidaktik in der 

Lehreraus- und -fortbildung keine große Bedeutung zukommt. In der ersten Phase der 

Lehrerbildung an den Universitäten ist Schulaustausch kein Pflichtbaustein und in der zweiten 

Phase in Fachseminaren wird diesem Thema oft nur geringe Aufmerksamkeit gewidmet. Auch 

in der dritten Phase, der Lehrerfortbildung, findet Austausch ebenfalls nur geringe 

Berücksichtigung (Böing 2015: 6). 

Im Dezember 2019 erschien der Wegweiser Bildungsort internationaler Schulaustausch von 

der Initiative Austausch macht Schule (Hinsberger 2019). Er soll Lehrpersonen, die sich für 

grenzüberschreitenden Austausch interessieren, als Arbeitshilfe dienen. Eingangs wird der 

Austauschbegriff mit seinen verschiedenen Bezeichnungen behandelt, verschiedene 

Austauschformate werden kurz erläutert und daraufhin werden anwendungsbezogen 

Rahmenbedingungen von Austausch dargestellt. Dabei orientiert sich die Broschüre an den 

chronologischen Schritten, die bei einem Austauschprogramm durchlaufen werden sollten und 

begleitet die Lehrpersonen auf ihrem Austauschweg. Anhand einer Checkliste werden die 

Erfolgsfaktoren für eine gute Kooperation sowie detaillierte Informationen zum Suchen und 

Finden einer Partnerschule vorgestellt. Die fünf Kooperationsphasen – 1. Vorphase, 2. 

Konzeption, 3. Konkretisierung, 4. Durchführung und 5. Qualitätssicherung und Reflexion – 

werden mit konkreten Fragen für die Umsetzung, Zielsetzung und zur Finanzierung in Form 

einer Anleitung aufgegriffen (Hinsberger 2019: 21−23). Ebenfalls wird die Kooperation mit 

außerschulischen Partnern behandelt und eine Übersicht über die Akteure im gemeinnützigen 

Schüler- und Jugendaustausch gegeben (Hinsberger 2019: 28). Zur Finanzierung von 

Austauschprojekten werden praxisrelevante Tipps, Fördermöglichkeiten und Anlaufstellen 

genannt und es wird auf konkrete Erfahrungsberichte von Austausch macht Schule verwiesen 

(Hinsberger 2019: 31ff). Darüber hinaus werden Konzeptbausteine einer Austauschpädagogik 

überblicksartig dargestellt. So wird u. a. interkulturelles und erfahrungsbasiertes Lernen und 

die pädagogische Begleitung vor, während und nach der Austauschbegegnung aufgegriffen 

(Hinsberger 2019: 39−45). Zudem wird auf Partizipation, Inklusion und Projektorientierung im 

Kontext des Schulaustausches eingegangen.  
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Empirisch-wissenschaftliche Studien 

 

Im Wissenschaftsbereich der Austauschforschung gibt es, wie beschrieben, noch relativ wenig 

empirische Forschungen. In der Praxis haben Schulaustausche eine große Bedeutung, doch sind 

sie als didaktische Felder in der Forschung noch immer überwiegend unbeachtet.  

Der ‚Beginn‘ der systematischen Austauschforschung – zumindest im deutschsprachigen Raum 

– kann Thomas (1988c) Ende der 1980er-Jahre mit seinem Band Interkulturelles Lernen im 

Schüleraustausch32 zugewiesen werden. Thomas fasst u. a. die bis dahin (1988) in der Literatur 

berichteten Untersuchungsergebnisse über Wirkungen von Schüleraustauschen in sechs Thesen 

zusammen:  

1. Eine Austauschwirkung ist nur dann festzustellen, wenn es sich um einen längeren 

Auslandsaufenthalt oder mehrmalige Kurzaufenthalte handelt. 

2. Eine Wirkung kann durch intensive, teilnehmerzentrierte Vor- und Nachbereitung im 

Unterricht verstärkt werden.  

3. Eine Wirkungsverstärkung erfolgt durch Einzelunterbringung in Familien und durch 

gegenseitigen Rückbesuch.  

4. Eine Wirkung zeigt sich vor allem in der Selbstvertrauenszunahme sowie der 

Erweiterung der Interessen und der Sprachfähigkeit der Schüler.  

5. Das Ziel der Völkerverständigung ist eine offene Frage.  

6. Hinsichtlich einer Wirkung auf spätere Leistungen und die Entwicklung ist wenig 

bekannt, ebenso wie auf Vorurteile, Interessen, Motivationen vor Austauschen und 

über Auswirkungen einer verbesserten Vorbereitung (Thomas 1988a: 93f).  

Die Ergebnisse einer von Thomas durchgeführten Beobachtungsstudie bestätigen einige dieser 

Thesen, weisen aber auch auf weitere relevante Faktoren hin (Thomas 1988a: 94−97). So ist 

eine tiefgreifendere gastlandbezogene Vorbereitung, eine schülerzentrierte und -integrierende 

Programmgestaltung, eine gemischte Zusammenstellung der Schülergruppen und die 

gemeinsame Verarbeitung interkultureller Erfahrungen erforderlich. Danach sollte eine 

erlebnisbezogene Nachbereitungsphase der Reflexion stattfinden. Daraus ergibt sich, dass 

interkulturelles Lernen und Verstehen im und durch Schulaustausch nur dann effektiv sind, 

wenn Vor- und Nachbereitung sowie der Verlauf von Austauschen auf den Handlungs- und 

Erfahrungsrahmen der Schüler eingehen (Thomas 1988a: 97). 

Vor allem zum deutsch-französischen und deutsch-englischen Schulaustauschkontext gibt es 

einige empirische Studien,33 für den niederländisch-deutschen Bereich besteht hingegen keine 

derartige wissenschaftliche Publikationsliste. Im Folgenden wird eine Auswahl an aktuelleren 

Studien zu unterschiedlichen Austauschformaten und verschiedenen (Lern-)Zielen in 

chronologischer Reihenfolge vorgestellt, die sich auf den Schulkontext beziehen und von daher 

im Rahmen der vorliegenden Arbeit relevant sind, ebenso wie die unter 2.4 behandelten 

Studien, die sich vorrangig mit Lehrpersonen auseinandersetzen.  

Abt und Heese (2005) stellen ihre Studie zum Thema Wirkungen von 

Jugendbewegungsprojekten vor. Das Ziel des Projektes ist es, zu untersuchen, ob 

 
32 Thomas (1988a: 78f) vergleicht in diesem Band verschiedene Studien zum Thema Austausch miteinander 
(u. a. stellt er eine teilnehmende Beobachtungsstudie zum interkulturellen Lernen bei Austauschen von 

einer deutschen Schule nach Großbritannien und Frankreich dar) und u. a. erstellt Dadder (1988: 124−131, 

135−138) eine Literaturübersicht und führt grundlegende Untersuchungen zum Schüleraustausch (Stand 
1988) kurz an. 
33 Krüger-Potratz (2018: 23−26) gibt einen sehr ausführlichen Überblick über verschiedene Fachgebiete, 

die sich mit Forschungen zu Schulaustausch auseinandersetzen und nennt zu den einzelnen Disziplinen 
verschiedene Publikationen, die sich mit unterschiedlichen, den Schulaustausch betreffenden Themen 

befassen. Zu einer ausführlichen Auflistung von wissenschaftlichen Veröffentlichungen im Schüler- und 

Jugendaustauschkontext s. u. a. Ehrenreich (2008: 35), Thimmel (2018: 400f) und Thomas (2007: 659). 



Forschungskontext 45     

 

 

 

 

 

 

 

 

Austauschprogramme Langzeitwirkungen hervorrufen und wie diese qualitativ aussehen 

könnten. Im Zeitrahmen von zweieinhalb Jahren werden multimethodisch (in fünf Schritten: 

Literatur- und Dokumentenanalyse, Expertenbefragung, Teilnehmerinterviews und 

Fragebogen) verschiedene Programme untersucht: Schüleraustausch mit Unterkunft in 

Gastfamilien, Jugendgruppenbegegnungen auf Gegenseitigkeit im jeweiligen Ort der Partner, 

projektorientierte Jugendbegegnungen mit Gemeinschaftsunterkunft und multinationale 

workcamps (Abt & Heese 2005: 321f). Insgesamt kann in dieser Untersuchung bestätigt 

werden, dass Austauschprogramme positive Langzeitwirkungen auf die Teilnehmenden haben. 

Die Untersuchung bringt entscheidende Erkenntnisse zu Aspekten wie Programmgestaltung 

und Vorbereitung auf den Austausch, Teilnehmerauswahl und auch zur Rolle der Lehrkraft. In 

der Interview- und Fragebogenuntersuchung zeigt sich, dass die Hauptmotive für eine 

Teilnahme die Verbesserung der Fremdsprache, Menschen aus anderen Kulturen 

kennenzulernen, Interesse an einem bestimmten Land, ein Land nicht nur als Tourist 

kennenzulernen, internationale Erfahrungen zu machen und grundsätzlich Neues zu erfahren, 

sind (Abt & Heese 2005: 322). Hinsichtlich des Aspekts, an welche Situationen sich die 

Teilnehmer (besonders) erinnern können, zeigt sich, dass dies Situationen sind, die 

überraschend auftreten und/oder emotional besetzt sind und in verschiedene Themenfelder 

eingeordnet werden können (Abt & Heese 2005: 322). Als Wirkungen von Austauschen werden 

zusammengefasst: selbstbezogene Eigenschaften und Kompetenzen (Selbstbewusstsein, 

Selbstständigkeit, Selbstvertrauen, Selbstsicherheit, Selbstwirksamkeit), Vergrößerung der 

Offenheit, Flexibilität und Gelassenheit, Selbstreflexion und Auseinandersetzung mit sich 

selbst, verbesserte soziale Kompetenz, verbessertes interkulturelles Lernvermögen, Förderung 

der kulturellen Identität und der Beziehungen zum Gastland sowie der Fremdsprache, mehr 

Engagement im interkulturellen und ehrenamtlichen Kontext, Anstoß zur und Beeinflussung 

der beruflichen Bildung und lebenslange Kontakte (Abt & Heese 2005: 323−326). Im Hinblick 

auf Lehrende leiten Abt und Heese (2005: 329) folgende Implikationen ab: Rolle als Lern- und 

Entwicklungsförderer der Jugendlichen sowie Helfer beim interkulturellen Lernen und bei der 

Entwicklung einer interkulturellen Kompetenz, was das Kennen und Verstehen der Gastkultur 

(als Interpretationshilfen für die Teilnehmer) miteinschließt.  

Im bereits angesprochenen Sammelband Interkulturelles Lernen im interregionalen 

Schüleraustausch zwischen Deutschland und Frankreich (Vatter et al. 2011) stellen u. a. zwei 

Artikel Studien innerhalb des Comenius-Projekts vor. Schön und Wiedemann (2011) gehen auf 

Fremdheitserfahrungen und interkulturelles Lernen im Schüleraustausch am Beispiel von 

Teilnehmern am interregionalen Schuman-Programm Saarland-Lothringen ein und stellen die 

Frage, was Fremdheitserfahrungen und interkulturelles Lernen eigentlich sind (Schön & 

Wiedemann 2011: 126f). Es werden schriftliche Fragebogen zu den Punkten 

Fremdheitserfahrungen in der Gastschule, Fremdspracherwerb, Kennenlernen einer anderen 

Kultur und Lebensweise, persönliche Weiterentwicklung, interkulturelles Lernen und zur 

Bilanz des Austausches ausgewertet (Schön & Wiedemann 2011: 136−150). Es zeigt sich, dass 

für die Schüler Fremdsprachenlernen das relevanteste Ziel ist, das zusammen mit 

Fremdheitserfahrungen überwiegend sehr bewusst wahrgenommen wird (Schön & Wiedemann 

2011: 151). Dahingegen laufen das interkulturelle Lernen und die eigene Entwicklung weitaus 

unbewusster ab und werden somit auch weniger oft beschrieben. Im Bereich des 

interkulturellen Lernens werden nicht nur positive, sondern auch einzelne negative Ergebnisse 

erzielt, sodass für einen besseren Lernerfolg eine adäquate Vor- und Nachbereitung vonnöten 

ist, da der fremdsprachliche Unterricht allein nicht immer auf die herausfordernde 

interkulturelle Situation im Austausch vorbereiten kann. Die Autoren empfehlen daher eine 

theoretische und/oder praktische Vorbereitung, um eine Verbesserung der Lösung von 

möglichen Problemen zu erlangen. Sinnvoll sind darüber hinaus auch speziell auf die 

Teilnehmer ausgerichtete Nachbereitungsmaßnahmen, die bei der Verarbeitung von 

Diskrepanzerfahrungen helfen können und den interkulturellen Lernprozess fördern (Schön & 
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Wiedemann 2011: 151). Betont wird, dass sich all diese Maßnahmen nicht nur an die Schüler, 

sondern ebenso an deren Eltern sowie die beteiligten Lehrkräfte richten sollten. 

Schön, Wiedemann, Schömann und Vatter (2011) beschreiben Deutsch-französische 

Schüleraustauscherfahrungen aus Sicht der Teilnehmer und Eltern. Sie erheben Fragebogen 

über die Erfahrungen der Schüler mit dem Ziel der Evaluation und Optimierung des Schuman-

Programms. So sollen Erkenntnisse über die Art und Weise ermittelt werden, wie Teilnehmer 

den Schüleraustausch sehen, um auf Basis hiervon ein Werkzeug für die Praxis der Organisation 

und Durchführung des Austauschprogramms zu erhalten (Schön et al. 2011: 153f). Es werden 

französische und deutsche Schüler zu Austauschpartnern, Gastfamilien und Alltagsleben, zum 

Aufenthalt in der Gastschule, zu Sprachkenntnissen und zur persönlichen Entwicklung befragt. 

Auch die Perspektive der Eltern auf beiden Seiten wird mittels Fragebogen zu unterschiedlichen 

Themen erhoben (u. a. zu Vorüberlegungen zur Teilnahme am Schüleraustausch, zu 

Austauschschülern und Gastfamilien, zu Zielsetzungen und Lernerfolgen, zur Integration in den 

Familienalltag, was die Schüler in Frankreich und Deutschland gelernt haben, zu bereichernden 

Erfahrungen für die ganze Familie und zu Kritik bezüglich der Organisation des Programms). 

Vor allem in zwei Bereichen werden Potenziale zur Verbesserung identifiziert. Zum einen 

scheint das größte Problem die Reintegration der Austauschschüler nach dem 

Partnerlandaufenthalt und das Nachholen des verpassten Schulstoffs zu sein und zum anderen 

scheint auch die Unterrichtsintegration der Gastschüler in einigen Fächern herausfordernd zu 

verlaufen (Schön et al. 2011: 185). 

Im Sammelband von Krüger-Potratz und Wagner (2018a) Deutsch-französischer 

Grundschulaustausch greifen verschiedene Beiträge Studienergebnisse auf. Sie stellen sich die 

Frage, was das Ziel grenzüberschreitender Grundschulaustausche ist, wenn nicht 

Fremdsprachenlernen und landeskundliche Inhalte im Vordergrund stehen (Krüger-Portratz & 

Wagner 2018b: 8). Das Forscherteam hat jeden deutsch-französischen Austausch im Rahmen 

des Grundschulprojekts mit der Videokamera begleitet, um u. a. zu beobachten, welche 

Situationen für die Kommunikation und das Lernen förderlich oder eher hinderlich sind und 

wie die Kinder sich untereinander und mit Erwachsenen verhalten. Zusätzlich wird mit Hilfe 

von Interviews mit Kindern und Lehrenden versucht, deren Sichtweisen, Erlebnisse und 

Erfahrungen festzuhalten (Krüger-Portratz & Wagner 2018b: 9). Dieses Datenmaterial bildet 

die Grundlage für die Analyse und Ergebnisse, die in den unterschiedlichen Beiträgen 

vorgestellt werden. U. a. beschreiben Leclaire, Fortun-Carillat, Demeslay, Piesold und Melin 

(2018) in ihrem Beitrag Die Konstruktion des Forschungsfeldes: Verhandlungen, Abenteuer 

und Verstrickungen die Rahmenbedingungen von verschiedenen Schulaustauschen, das 

Zustandekommen der Mitarbeit im Forschungsprojekt und die Verständigung zwischen 

Forschenden und in der Praxis Tätigen. Wagner und Prib (2018) stellen in Darstellung des 

Videodatenkorpus und Interpretation ausgewählter Filmsequenzen das Videodatenmaterial im 

Projekt und die Auswertungsansätze vor. Insgesamt werden sechs französische und fünf 

deutsche Grundschulklassen an zwei Tagen videoethnografisch begleitet. Die Videodaten 

werden in einem deutsch-französischen Forscherteam ausgewertet und die jeweiligen Analysen 

bei bi- und nationalen Forschergruppentreffen komparativ besprochen. Die Aufnahmen werden 

nach inhaltlichen Schwerpunkten gefiltert und nach thematischen Sequenzen geordnet (Wagner 

& Prib 2018: 97). Ausgewählte thematische Sequenzen sind raum- und sportbezogene Spiele, 

Tiere als Auslöser für Gruppeninteraktionen und sachbezogene Auseinandersetzungen und 

Inszenierungen in interkulturellen Begegnungssituationen.  

Nach der Betrachtung sowohl des eher praxisorientierten als auch des wissenschaftlichen 

Bereichs der Austauschforschung ist festzuhalten, dass wissenschaftlich-empirische 

Erforschung von Schulaustausch, die Wirkungen der Austauschdidaktik aufzeigen könnte, 

weiterhin ein Desiderat bleibt (Hermann & Jentges, im Druck). Dem breiten, in der 

Austauschpraxis vorhandenen Erfahrungsschatz wird von Seiten der Wissenschaft nur wenig 

Aufmerksamkeit gewidmet, weshalb es umso wichtiger wäre, dass sich die Theorie des 
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Schüleraustausches der vorhandenen Erfahrung und einer systematischen Erforschung der 

Praxis von grenzüberschreitenden Schülerbegegnungen annimmt. Bemerkenswert ist, dass 

Praxisberichte und die bisherigen systematischen wissenschaftlichen Erhebungen in ihren 

Erfolgsberichten ebenso wie in der Formulierung von Desideraten zu ähnlichen Erkenntnissen 

kommen (Hermann & Jentges, im Druck):  

- Austausch ist nicht als ein ‚Allheilmittel‘ zum Erwerb fremdsprachlicher, interkultureller 

oder persönlichkeitsbildender Kompetenzen zu sehen, kann aber positive Effekte auf diese 

Ziele haben, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind; nämlich intensive und 

reflektierte Vor- und Nachbereitung im Unterricht, längere Aufenthalte im 

Zielsprachengebiet oder mehrfach erfolgende Begegnungen auf beiden Seiten. 

- An Austauschen beteiligte Lehrpersonen stehen Austauschbegegnungen in aller Regel 

positiv gegenüber und empfinden diese (persönlich und in ihrer professionellen Rolle) als 

bereichernd, sie fühlen sich jedoch zumeist nicht gut ausgebildet und vorbereitet auf ihr 

Handeln und die von ihnen einzunehmenden erweiterten  

(Lehrer-)Rollen im Austausch. Eine Integration von Austauschdidaktik in die Aus- und 

Weiterbildung von Lehrpersonen stellt somit ein Desiderat an Lehrerausbildungen und 

Bildungspolitik dar.  

Eine konsequente Umsetzung von Ersterem lässt sich nur realisieren, wenn Zweiteres 

umgesetzt würde und mehr noch: Schule ist als Bildungsort an einen Standort gebunden, 

weswegen alle Formen von Austausch und Mobilität innerhalb dieses Schulortes oft eher als 

Störung denn als Bereicherung wahrgenommen werden (Hermann & Jentges, im Druck). Der 

Druck, möglichst wenig Unterricht ausfallen zu lassen, die durch Austausche entstehende 

Mehrarbeit (für die am Austausch beteiligten Lehrpersonen, aber auch das gesamte Kollegium 

am Schulort) – im Besonderen in Zeiten von Lehrermangel – erschweren es, 

Austauschbegegnungen in den Schullalltag zu integrieren. Wenn die Verankerung von 

Schulaustausch in Kernlehrplänen und Curricula auch in der Lehreraus- und -fortbildung einen 

festen Platz erhalten würde, könnte Schulaustausch vom herausfordernden ‚Sonderfall‘ 

stattdessen zum ‚Bildungs-Alltag‘ werden (Krüger-Potratz 2018: 37f). Insbesondere angesichts 

der großen Herausforderungen für das Bildungswesen im Allgemeinen und für die 

Lehrerbildung im Speziellen ist eine stärkere Förderung von (multikulturellem) Schulaustausch 

notwendig (Montandon 2018: 317). 

In Bezug auf das vorliegende Forschungsprojekt und auch auf das Nachbarsprache & 

buurcultuur-Projekt lässt sich ein Desiderat festhalten: Das spezifische nachbarschaftliche 

Verhältnis der Niederlande und Deutschlands wird noch relativ wenig behandelt. Zur 

Grenzregion Deutschland-Niederlande bzw. zum Schulaustausch in dieser Region gibt es nicht 

viele Beiträge und wenn, dann handelt es sich teilweise um schwer zugängliche Berichte. 

Gerade die Betrachtung der nachbarschaftlichen Beziehungen ist ein relevantes 

Forschungsfeld, in dem vor allem die (besonders engen) Verbindungen zwischen 

niederländischer und deutscher Sprache, Kultur und Geschichte aufgegriffen werden sollten. 

Vatter und Mohr (2011: 7) äußern sich hinsichtlich der Grenzregion Deutschland-Frankreich 

zur Nähe und leichten Erreichbarkeit des Nachbarlandes, die in Hinblick auf eine Nähe bzw. 

Grenzdidaktik noch stärker genutzt und integriert werden sollte. Eine solche Didaktik muss auf 

vielseitigen, persönlich-direkten Austausch mit Zielsprachensprechern im Nachbarland 

ausgerichtet sein und Schülern im Schulkontext diverse reale Gelegenheiten zur 

Kommunikation bereitstellen (Vatter & Mohr 2011: 7). Dieses Desiderat ist auch auf die 

Grenzsituation Niederlande-Deutschland zu übertragen und kann die von Raasch (1999, 2000) 

bereits in den 1990er-Jahren formulierten Forderung auf Ebene der Nachbarsprachendidaktik 

sowie der einer grenzüberschreitenden Bildungspolitik nur erneuern (Hermann & Jentges, im 

Druck):  

- Bildungseinrichtungen in Grenzregionen benötigen erweiterte 

Entscheidungsspielräume für ihre grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
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- gemeinsame Lehrerfortbildungen für Nachbarsprachendidaktik in Grenzregionen sind 

erforderlich 

- grenzüberschreitende Projekte sollten in die Ausbildung von Lehrpersonen integriert 

werden bzw. Möglichkeiten einer gemeinsamen binationalen Lehrpersonenausbildung 

eröffnet werden 

- eine gemeinsame, grenzüberschreitende Lern-/Lehrmaterial-Entwicklung für den 

grenznahen Nachbarspracherwerb ist notwendig. 

 

2.3.2 Ziele und Verständnis von Schulaustausch 

 

In der Austauschliteratur gibt es einige, in den vorherigen Abschnitten angeführten Beiträge, 

die die Relevanz von Austausch und die Ziele von Austauschformaten behandeln. Für das 

Forschungsinteresse der vorliegenden Studie sollen an dieser Stelle zusammenfassend Ziele, 

Inhalte und damit das Verständnis von Schulaustauschen von allen bisher vorgestellten Studien 

gesondert aufgegriffen und hervorgestellt werden, damit (später) direkte Bezüge zur Analyse 

der Lehrpersonenbefragung und Austauschobservationen sichtbarer werden. Die Arbeit 

untersucht Ziele und Inhalte heutiger Schulaustausche, sodass ausschließlich aktuellere 

Beiträge (seit 1997), die sich mit ‚modernen‘ Schulaustauschen auseinandersetzen, zu diesem 

Analyseaspekt berücksichtigt werden.  

Folgende Ziele und Inhalte von Austausch werden zusammenfassend aus verschiedenen 

Beiträgen zum Austausch ermittelt (Hinsberger 2019: 5; Krüger-Potratz 2018: 16ff; Böttcher 

2018: 17; Mehlhorn 2017: 15−17; Schön & Wiedemann 2011: 133f; Schömann 2011: 96f; 

Eitze-Schütz 2008: 186; Ertelt-Vieth 2007: 275; Böing 2005: 373; Böth 2001: 13f, 90; Grau 

2001: 18, 64; Byram 1997: 2, 120f) und drei Hauptbereichen zugeordnet: 

Sprachliches und kulturelles Lernen:  

- Erwerb bzw. Verbesserung von Fremdsprachenkenntnissen, Motivation für 

Fremdsprachenlernen (durch intensiven und authentischen Kontakt mit L1-Sprechern: 

Sprache als echtes Kommunikationsmittel erleben) 

- interkulturelles Lernen: Entwicklung interkultureller und kommunikativer 

Kompetenzen bei den Teilnehmenden, interkulturelle Sensibilität entwickeln, Erfahren 

und Vergleichen von Situationen einer fremden Kultur mit der eigenen Kultur (evtl. 

Diskrepanzerfahrungen), Fremdheitserfahrungen34 machen, das Fremde regt zur 

Reflexion über das Eigene an, wodurch die Einsicht gewonnen wird, dass eigene 

Interpretationsmuster und die eigene Weltsicht nur eine Variante unter vielen sind. 

Persönliche Entwicklung: 

- bekanntes und gewohntes Umfeld verlassen und lernen, sich in einer anderen 

regionalen, nationalen, institutionellen, sprachlichen und sozio-kulturellen fremden 

Umgebung zu orientieren und andere Lebensweisen, Weltsichten und Lehr-

Lerntraditionen kennenlernen und sich darauf einlassen 

- Horizonterweiterung durch Bereicherung des eigenen Erfahrungsschatzes und positiver 

Umgang mit Vielfalt, Abbau von Ängsten und Vorurteilen, sich neue Perspektiven 

erschließen 

- soziale Kompetenzen wie Offenheit, Selbstständigkeit, Ambiguitätstoleranz und 

Empathiefähigkeit ausbilden, einsetzen für Toleranz und Respekt/kein Herabblicken 

auf ‚die Anderen‘; evtl. Europaorientierung: Austausch, um Teilnehmer auf das Leben 

in einem ständig größer werdenden Europa vorzubereiten  

 
34 Unter Fremdheitserfahrungen wird die Wahrnehmung von Unbekanntem in kulturellen 
Überschneidungssituationen verstanden und die Art und Weise der Verarbeitung dieser Wahrnehmung 

(Schön & Wiedemann 2011:126). Diese Verarbeitung stellt den Ausgangspunkt für den situativen 

Lernprozess des interkulturellen Lernens dar (Schön & Wiedemann 2011:126).  
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- sich in unterschiedlichen Rollen kennenlernen: als Gast und Gastgeber  

- Förderung der sozialen Mobilität. 

Ausrichtung und Einbettung im Schulkontext 

- ganzheitliche und individualisierende Begegnungen im Alltag sowie gegenseitiges, 

selbstständiges und endeckendes Lernen mit Projekt- und Handlungsorientierung 

- Verknüpfung von Austausch und Unterricht: Austauschziele komplementieren 

Unterrichtsziele und werden von generellen Kurszielen hinsichtlich sprachlich-

kulturellem Lernen abgeleitet; Bereicherung des Fremdsprachenunterrichts durch 

Kontakt mit L1-Sprechern und Zielkultur (vgl. auch den action-oriented approach im 

Begleitband des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen (kurz GER 

oder im Englischen kurz CEFR: A Common European Framework of Reference for 

Languages: Learning, Teaching, Asessment) (CEFR 2018: 27))  

- fächerübergreifend, nicht nur Fremdsprachenfächer: inhaltliche Ausweitung und 

personelle Ausdehnung; allgemein Öffnung der Schule. 

 

2.4 Lehrerperspektive und Lehrertätigkeit bei Schulaustauschbegegnungen  

 

Hinsichtlich des Forschungsinteresses der vorliegenden Arbeit wird im Folgenden der 

Forschungsstand zur Austauschforschung mit dem Schwerpunkt der Lehrerperspektive und 

Lehrertätigkeit aufgegriffen. Es wird eine Auswahl an einzelnen, aktuelleren Studien in 

chronologischer Reihenfolge vorgestellt, die sich auf den Schulkontext beziehen und von daher 

im Rahmen des vorliegenden Forschungsprojekts interessant sind. Wenn Studien die 

Lehrerrolle oder das Austauschverständnis behandeln, wird dies bei den jeweiligen Beiträgen 

beschrieben.  

Maßgeblich und vorrangig relevant für die vorliegende Arbeit ist die Untersuchung von Grau 

(2001) Arbeitsfeld Begegnung. Eine Studie zur grenzüberschreitenden Lehrertätigkeit in 

europäischen Schulprojekten, die deshalb ausführlich vorgestellt wird. Im Fokus stehen 

Aspekte der Tätigkeit und Rolle von Lehrpersonen.  

Bei Grau (2001: 104) stehen Lehrpersonen „im Mittelpunkt des Untersuchungsinteresses“. Sie 

widmet sich in ihrer multiperspektivischen Fallstudie der Lehrertätigkeit in 

Begegnungsprojekten in Europa und untersucht qualitativ die Lehrerperspektive in fünf bereits 

vorliegenden Studien zu unterschiedlichen Schulaustauschformen (Grau 2001: 52−62):  

(1) dialogisches Lernen in der deutsch-französischen Zusammenarbeit als alternativer 

Schulaustausch  

(2) klassischer Schulaustausch im Saarland 

(3) deutsch-französischer, an interkulturelles Lernen angepasster Schulaustausch im 

Saarland mit Ausweitung des Adressatenkreises (fächerübergreifend, verschiedene 

Schulformen und Altersstufen)  

(4) Austausch in Südtirol (Klassenpartnerschaften zwischen Schulen mit 

unterschiedlichen Sprachen)  

(5) Grundschulaustausch am Oberrhein.  

Diese Studien und Graus Analyse dieser werden im Folgenden einzeln mit ihren wichtigsten 

Erkenntnissen für die vorliegende Arbeit vorgestellt.  

Studie 1: Dialogisches Lernen in der deutsch-französischen Zusammenarbeit (Alix 1990) 

In diesem alternativen Schulaustauschprojekt wird Lernen als Ereignis gesehen, das mit allen 

Sinnen erfahrbar ist (Alix 1990: 56f). Im Dialog mit den Partnern wird gelernt, wobei 

Lehrpersonen – wie ihre Schüler – in vielerlei Hinsicht grenzüberschreitend lernen: Grenze des 

Klassenzimmers, Grenze der eigenen Gruppe bzw. Institution, Grenze zwischen dem Ich/Wir 

und dem Du/Ihr (die allgemeine Identitätsauseinandersetzung). Infolge dieses Lernens tritt eine 

Öffnung sowohl nach innen als auch nach außen ein und ergeben sich durch diese Lernprozesse 
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Anforderungen an die Lehrpersonen: „Klassenraum-Pädagogen“ finden sich in 

„unerforschte[n] Gebiete[n]“ wieder, müssen flexibel sein, sich anpassen und über 

Kompromissbereitschaft verfügen (Alix 1990: 10).  

Studie 2: Schüleraustausch im Saarland (Thomas 1988b)  

Diese Studie bewegt sich im Bereich von klassischem Schulaustausch und umfasst neun 

Klassenfahrten von saarländischen Schulen nach Großbritannien und Frankreich. Das Ziel der 

Studie ist die Evaluation der Schulaustauschprogramme in Hinblick auf interkulturelles Lernen 

und die Ableitung von Gestaltungsempfehlungen für Lehrpersonen. Zur Beschreibung der 

Fahrten werden teilnehmende Beobachter eingesetzt. Die Ergebnisse der Studie betonen die 

zentrale Rolle von kontextuellen Faktoren für interkulturelle Lernprozesse bei den 

Teilnehmern: die Gestaltung des Programms, die Betreuung und Nachbereitung durch 

Lehrpersonen. Die Resultate deuten auf eine zentrale Rolle der beteiligten Lehrkräfte hin. 

Studie 3: Schüleraustausch im Saarland (Boullay, Kiefer & Schneider 1995; Krewer, Bohlender 

& Richter 1995)  

Auf Basis der vorherigen Studie von Thomas (1988b) wird ein Schulaustausch durchgeführt, 

der an interkulturelles Lernen angepasst ist. Es wird ein neues Konzept angewendet: 

fächerübergreifend, verschiedene Schulformen und Altersstufen. Lehrpersonen aller 

Fachbereiche sind die Verantwortlichen für die Umsetzung dieser Gestaltungs- und Lernziele. 

Die Studie will der Bedeutung dieser Verantwortung nachgehen. Die Rolle der begleitenden 

Lehrkräfte wird nicht definiert, jedoch merken Krewer et al. (1995: 59) an, dass die Ansprüche 

an die Rolle der Lehrenden das sonst übliche Anforderungsprofil bezüglich ihrer Aufgaben und 

Rollen erheblich erweitern und verändern. Krewer et al. (1995: 59) erstellen aufgrund des 

Modellversuchs eine Übersicht an Rollenverständnissen der Lehrkräfte im Austausch, die „eine 

Ausweitung der traditionellen Lehrerrolle erfordern“. Diese erweiterten Rollenverständnisse 

werden in fünf Bereiche eingeteilt (Krewer et al. 1995: 59−63), die nach Grau (2001: 57) über 

die Studie hinaus Gültigkeit haben: 

- interkultureller Vermittler: einen Rahmen schaffen, in dem interkulturelles Lernen 

ermöglicht wird, interkulturelle Lernprozesse begleiten, unterstützen und bei 

Problemen vermittelnd auftreten  

- interkultureller Akteur und Lernender: Erweiterung des eigenen Horizonts (u. a. 

bezüglich anderer Rollenerwartungen, Lern-Lehr-Gewohnheiten, 

Rahmenbedingungen, Schüler-Lehrer-Verhältnis, Normen und Wertvorstellungen) 

nicht nur Begleiter der Schüler, sondern auch selbst aktiver Teilnehmender und 

Lernender 

- Organisator und Kommunikator: Zusammenarbeit und organisatorische Absprachen 

intern und extern: mit Partnerschule und Kollegen der eigenen Schule, in der Regel 

zusätzlich zur normalen Lehrtätigkeit: enorme Belastung der Lehrenden 

- Beobachter und Berichterstattender: Evaluation und Reflexion der Austausche, 

darüber hinaus ‚Marketing‘ für Austausche betreiben an sowohl der eigenen als auch 

der Partner-Schulgemeinde, Lehrende sind parallel sowohl Teilnehmer als auch 

Beobachter 

- Bindeglied zu den Eltern: Information an die Eltern und Integration dieser.  

Die Studie bietet keine neueren Erkenntnisse bezüglich der Rollenanforderungen, jedoch wird 

deutlich, dass in alternativen Schulaustauschprogrammen die Belastung der Lehrpersonen im 

Vergleich zu traditionellen Programmen wesentlich erweitert wird (Grau 2001: 58). Die 

Lehrenden werden hinsichtlich der hohen Anforderungen bezüglich vieler neuer Kompetenzen 

nicht gut begleitet, denn wie Krewer et al. (1995: 59) betonen, liegen „bisher weder 

angemessene Ausbildungsgänge noch ein kohärentes Fortbildungskonzept“ vor, weswegen 

Lehrkräfte sich durch die Aufgabenkomplexität überfordert und unangemessen ausgebildet 

fühlen.  
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Ein hervorzuhebender Aspekt ist, trotz dieser vielfältigen Belastungen und Herausforderungen 

für die Lehrkräfte, die sehr positive Bewertung des Modellversuchs durch die Lehrenden 

(Krewer et al. 1995: 61). Für die Lehrpersonen wichtige positive Faktoren für sie selbst sind 

nach Krewer et al. (1995: 70) sowohl persönlicher als auch beruflicher Art:  

- Förderung der Lehrperson-Schüler-Beziehung: positive Atmosphäre zu den Schülern 

- Erweiterung des eigenen Horizonts: Zugewinn von Wissen und Erfahren des anderen 

Schulsystems, der anderen Kultur, etc. 

- Erweiterung des eigenen Netzwerks: persönliche Kontakte bzw. Freundschaften 

- Erweiterung des Tätigkeitsfeldes und der Fähigkeiten: Zugewinn von Fähigkeiten 

(didaktisch, Sprachkenntnisse, etc.).  

Mit diesen Aspekten sprechen die Lehrpersonen zwei Ebenen ihrer Tätigkeit an: ihre Rolle als 

Organisator und Vermittler und ihre Rolle als Teilnehmer. Die positive Beurteilung der Projekte 

zeigt, dass für die Lehrpersonen die bereichernden Aspekte die belastenden überwiegen (Grau 

2001: 59).  

Studie 4: Klassenpartnerschaften in Südtirol (Baur 1997; Schratz 1997; Guggenberg 1997; 

Meraner 1997) 

Bei dieser Studie werden Klassenpartnerschaften von Schulen mit unterschiedlichen Sprachen 

untersucht. Schwerpunkte der Evaluierung sind das interkulturelle Lernen, das soziale Lernen 

und das Zweitsprachenlernen von Schülern aller Schulstufen. Durch eine Erhebung unter 

beteiligten Lehrpersonen zeigt sich das Spannungsfeld zwischen Wirklichkeit und Wunsch: 

Zum einen liegen eine hohe Belastung und hohe Anforderungen vor und zum anderen sehen 

die Lehrenden aber auch persönliche Zugewinne, die sie als positiv verbuchen (Grau 2001: 59). 

Die Lehrpersonen sehen sich in einem interkulturellen Austausch zwischen Kollegen, der von 

ihnen eine sehr intensive Beschäftigung mit eigenen didaktischen Vorstellungen und denen des 

Partners verlangt (Guggenberg 1997: 56f). Dies bedeutet, dass sie – wie in anderen Studien 

bereits erwähnt – neben ihrer Begleiter- und Lehrtätigkeit auch selbst Lernende und 

Teilnehmende sind. Somit sollten Austausche von den Lehrenden als 

Weiterentwicklungsmöglichkeit gesehen werden (Guggenberg 1997: 56f).  

Studie 5: Begegnungen zwischen Grundschulkindern am Oberrhein (Pelz 1999) 

Das Programm Lerne die Sprache des Nachbarn zielt auf die Integration von Begegnung und 

Fremdsprachenunterricht ab. Lehrpersonen werden durch Sprachkurse, Materialien und 

verschiedene Fortbildungen unterstützt. Die Studie wird größtenteils quantitativ ausgewertet 

(Pelz 1999: 44ff). Es sind wieder viele, mit den vorherigen Studien vergleichbare Ergebnisse 

hinsichtlich der Wahrnehmungen der Lehrkräfte vorzufinden (Grau 2001: 61): Lehrende 

beurteilen Austausch insgesamt als sehr positiv, Herausforderung ist der manchmal fehlende 

Rückhalt, d. h. fehlendes Engagement und Interesse der Kollegen der Partnerschule sowie der 

eigenen Schule, sodass als Erfolgsfaktor die gute Zusammenarbeit zwischen den Lehrkräften 

hervorgehoben wird.  

Als Zwischenfazit fasst Grau (2001: 64−66) Ergebnisse und Desiderate der 

Austauschforschung hinsichtlich der Lehrerrolle zusammen. Austauschbegegnungen, die nicht 

begleitet und vorbereitet werden, tragen nicht an sich zu einer Verständigung bei, sondern 

können sogar dazu führen, dass gegenseitige Wahrnehmung nicht zu einer Annäherung führt. 

Wichtig ist, dass Austausche interkulturelle Lernprozesse ermöglichen und dafür nötige 

Rahmenbedingungen geschaffen werden. Die Funktion von einzelnen Lehrkräften bei der 

Planung und Durchführung der Austausche und die emotionale Belastung sind umfassend 

(Grau 2001: 64f). Trotz aller Belastung und Mehrarbeit nehmen die Lehrenden die Austausche 

als bereichernd wahr, was an den begleitenden positiven Nebeneffekten und Bereicherungen 

für die Lehrenden selbst liegen dürfte (Grau 2001: 64f).  

Aus den Studien werden zwei Ebenen der Lehrertätigkeit im internationalen Schulaustausch 

deutlich, die einander bedingen und miteinander verknüpft sind:  
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- Einerseits sind Lehrpersonen interkulturelle Mittler, d. h. Organisatoren und 

Betreuer, die sich den Lernprozessen der Schüler widmen. 

- Andererseits sind sie selbst Teilnehmende und Lernende in der Austauschbegegnung, 

die über ihre Mittlerrolle hinaus ihren eigenen Horizont erweitern und sich selbst in 

‚neuen‘ Situationen ausprobieren sowie die Gelegenheit nutzen möchten, sich 

professionell fortzubilden (Grau 2001: 65, 236). 

Die Herausforderung an Lehrpersonen besteht darin, Lehrende, Begleiter und Coach zu sein, 

aber zugleich auch Lernende und Teilnehmer. Schlussfolgernd hält Grau (2001: 62) fest, dass 

die untersuchten Austauschprojekte Einblicke in die Austauschpraxis (von Lehrpersonen) 

bieten und allen gleich ist die Erkenntnis, dass die Rolle der Lehrpersonen entscheidend ist. Im 

Schulaustauschkontext sind sehr kompetente Lehrpersonen gefordert. Herausforderungen 

ergeben sich nicht nur wegen der sehr komplexen Struktur, sondern auch bei der Gestaltung 

von Lernräumen, in denen interkulturelles Lernen möglich ist, und das nicht nur für Schüler 

(Grau 2001: 237f). Schulaustausche gehören „zu den anspruchsvollsten und vielfältigsten 

didaktischen Handlungsfeldern für Fremdsprachenlehrerinnen und -lehrer, aber auch für andere 

Fachlehrerinnen und -lehrer“ (Grau 2013: 314). 

Grau (2001: 63) verweist an dieser Stelle auf eine Befragung von Fremdsprachenlehrkräften 

von Byram und Risager (1999: 123f), aus der hervorgeht, dass sie sehr engagiert sind, was 

Austauschprojekte betrifft und dass sie den Sinn dieser Begegnungen nicht nur in der 

Erweiterung der fremdsprachlichen Fertigkeiten der Schüler sehen, sondern auch und gerade in 

der Förderung interkulturellen Lernens. Vor allem Fremdsprachenlehrende sehen die 

Begleitung und Organisation eines Schulaustauschprojektes als festen Bestandteil ihres 

Aufgabenrepertoires an. Sie sind sich dessen bewusst, dass allein der Fremdsprachenunterricht 

im Klassenzimmer mit landeskundlichen Themen etc. keine realen Austauschsituationen mit 

L1-Sprechern der jeweiligen Zielsprache und im Gebiet der jeweiligen Zielkultur ersetzt bzw. 

keine solchen interkulturellen Lernprozesse auslöst, wie sie außerschulische Lernorte bewirken. 

Byrams und Risagers Studie (1999: 123f) zeigt, dass Austausche beim beruflichen 

Selbstverständnis von Fremdsprachenlehrenden integriert sind und sie als außerschulische 

Begegnung außerhalb des Klassenzimmers als Möglichkeit zur Überwindung von Distanz zur 

Praxis, d. h. der Zielkultur, in der die Zielsprache gesprochen wird, gesehen werden. Jedoch 

wird auch hier betont, dass die Lehrenden hoch belastet sind und die von ihnen empfundenen 

Herausforderungen insbesondere zeitlicher und finanzieller Art sind (Byram & Risager 1999: 

139f).  

Neben den genannten fünf Schulaustauschprojekten untersucht Grau (2001: 95ff) eine 

multilaterale35, mehrtägige face-to-face-Drittortbegegnung36 im Rahmen des hessischen 

Projektes European Classes als Fallstudie mithilfe teilnehmender Beobachtung, 

teilstrukturierten Interviews, Vorabfragebogen zur Erfassung biographischer Daten und 

Sitzungsprotokollen. Sie befragt neun Lehrpersonen, von denen fünf die Fragebogen ausfüllen. 

Grau (2001: 179−189) hält die Ziele der Lehrpersonen in einem Schulaustauschprojekt durch 

die Interviews fest:  

- Ziele der Lehrkräfte für sich selbst in Bezug zur Austauschteilnahme weichen nicht 

nennenswert ab von denen, die sie für die Schüler bestimmt haben  

- Ziele schließen auch Beweggründe der Lehrenden für die Projektmitarbeit ein  

- weitere Ziele: Horizonterweiterung, persönliche Kontakte mit europäischen Ländern 

knüpfen hinsichtlich persönlicher und beruflicher erweiterter Erfahrungen, 

eigenverantwortliche Gestaltung des (außerschulischen) Programms und andere 

Lehrerrolle als im schulischen Rahmen, Beziehung der Schüler wird anders als 

 
35 Belgien, Dänemark, Deutschland, Polen, Ungarn. 
36 Es handelt sich also nicht um einen Schüleraustausch, der im schulischen und sozialen Umfeld der 

Partnerschulen und Gastfamilien stattfindet. 
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ausschließlich im schulischen Umfeld, Verbesserung der kommunikativen 

Kompetenz in der Arbeitssprache, Einblick in andere Schulsysteme und andere 

Unterrichtswirklichkeit, Auswirkung von Projektteilnahme auf gesamte Schule. 

Bei der Analyse der Fallstudie stehen Erfolgsfaktoren der interkulturellen Lehrerkooperation 

im Vordergrund: Wie gelingt es den Lehrpersonen aus fünf unterschiedlichen schulischen und 

soziokulturellen Kontexten das einwöchige Schülerseminar mit sechsmonatiger 

Vorbereitungszeit als gemeinsames Projekt erfolgreich durchzuführen (Grau 2001: 233)? Zu 

einer Etablierung einer gemeinsamen Arbeitsbasis tragen gemeinsame und übergeordnete Ziele 

hinsichtlich der Lernergebnisse der Schüler, die Wahl des Begegnungsortes und des Themas 

sowie (vor-)bestimmte und gemeinsam getragene Regeln und ein gemeinsames Programm bei 

(Grau 2001: 234). Der Arbeitsalltag der Lehrpersonen schafft unterschiedliche 

Ausgangsvoraussetzungen, so sind schulische und soziokulturelle Hintergründe von Einfluss 

auf die Austauscharbeit und zudem ist der Status des Lehrberufs in den beteiligten Ländern 

unterschiedlich (Grau 2001: 233f). Weitere Gelingensbedingungen sind darüber hinaus: 

Sympathie, Interesse andere Kulturen und Kollegen aus anderen Ländern und deren 

Arbeitsalltag kennenzulernen und den eigenen fachlichen Erfahrungsschatz zu erweitern (Grau 

2001: 235).  

Anders als im Schüleraustausch mit Unterbringung in Gastfamilien stehen die 

themenorientierte Arbeit und die gemeinsame Gestaltung der Freizeit im Vordergrund. Die 

multilaterale Begegnung an einem Drittort trägt durch die gezielte Erfahrung mit 

Perspektivenvielfalt zu einem positiven Rahmen zur Förderung interkultureller Lernprozesse 

bei (Grau 2001: 237). Die Autorin plädiert für eine Begegnungsdidaktik, bei der nach Gründen 

für unterschiedliche Perspektiven gesucht und über diese diskutiert wird.  

Fellmann (2015) greift in ihrer Dissertationsstudie Schüleraustausch und interkulturelle 

Kompetenz: Modelle, Prinzipien und Aufgabenformate das bisherige Forschungsdefizit auf, 

dass es kein Begegnungsmodell für internationale Schülerbegegnungen gibt. Sie entwickelt ein 

praxisnahes und -relevantes Modell für interkulturelles Lernen der Schülerschaft mit 

Anforderungen, Praxisbeispielen und -tipps (Fellmann 2015: 106ff). Ideengeber der Studie ist 

das Comenius-Schulpartnerschaftsprojekt Jugendkultur im europäischen Vergleich und 

Forschungshintergrund ist das aus diesem Projekt heraus entstandene Begegnungsprojekt einer 

Schüleraustauschfahrt eines niedersächsischen Gymnasiums zur Partnerschule nach England 

(Fellmann 2015: 28, 31).  

Fellmann (2015: 26) gibt an, dass der Erfolg grenzüberschreitender Begegnungen nicht nur von 

der Konzeption und von den Rahmenbedingungen abhängt, sondern, dass es vor allem auf die 

Begleitung der Teilnehmer durch die Lehrenden ankommt. Ihre Studie richtet sich deshalb auch 

auf die Rolle der Lehrenden,37 aber ausschließlich hinsichtlich der Gestaltung der Lehr- und 

Lernprozesse der Schüler (Fellmann 2015: 102), die Lehrerperspektive um ihrer selbst willen 

wird nicht behandelt.  

Die Forscherin setzt Befragungen von Schülern (Fragebogen und drei teilstrukturierte 

Interviews) und Lerntagebücher sowie Gruppendiskussionen ein (Fellmann 2015: 170). Gerade 

die Kombination von Theorie und Praxis ist aus ihrer Sicht notwendig, um Schulaustausche gut 

untersuchen zu können und praxisgenaue Analysen durchführen zu können, sodass auch die 

abgeleiteten Empfehlungen praxisnah und anwendbar sind (Fellmann 2015: 88). Im Rahmen 

der vorliegenden Arbeit wird an dieser Stelle ausschließlich auf lehrerbezogene Inhalte 

Fellmanns Studie eingegangen.  

Die begleitenden und organisierenden Lehrkräfte haben im grenzüberschreitenden 

Schulaustausch eine tragende Rolle (Fellmann 2015: 95). Von Lehrkräften werden besondere 

Fähigkeiten verlangt und ihnen kommt eine erweiterte Lehrerrolle mit vielen neuen 

Kompetenzen zu: Sie sind sowohl interkultureller Akteur und Vermittler als auch 

 
37 Fellmann (2015) bezieht sich u. a. des Öfteren auf Graus (2001) Studie.  
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Kommunikator, Vermittler zur Schule und Eltern, Organisator, Berichterstatter und Beobachter 

(Fellmann 2015: 96). Einerseits sind Lehrkräfte nach Fellmann (2015: 97) – in 

Übereinstimmung mit Grau (2001) – betreuend und organisierend tätig mit dem Fokus, den 

Schülern das gemeinsame Lernen zu ermöglichen, andererseits jedoch sind sie auch selbst 

Teilnehmer an diesem Austauschprojekt, lernen (gemeinsam mit den Schülern) dazu und 

erweitern ihre Kompetenzen. Fellmann führt u. a. Pelz (1999: 85) an, der berichtet, dass 

Lehrkräfte vor allem den guten Kontakt mit den Kollegen der anderen Schule als sehr wichtig 

ansehen und sich mehr Unterstützung seitens Schulleitung und Kollegen wünschen. Pelz nahm 

Aufnahmen von den Austauschsituationen und führte schriftliche Befragungen und Interviews 

mit den Lehrpersonen durch, die quantitativ ausgewertet wurden. Die Autorin führt des 

Weiteren Zeutschel (1988) hinsichtlich einer lehrerzentrierten Austauschforschung an, mit 

seinen Rollen von Lehrpersonen bei Austauschprogrammen. Die Rollen basieren auf seinen 

persönlichen Erfahrungen. Er unterscheidet zwischen drei Netzwerken: dem eigenkulturellen, 

dem fremdkulturellen und dem gemischtkulturellen Netzwerk. Dieses statische Netzwerk ist 

heutzutage hinsichtlich einer dynamischen Auffassung von Kultur nicht mehr passend, kann 

jedoch Anregungen dahingehend liefern, dass nicht nur fremdkulturelle Begegnungen wichtig 

sind, sondern auch gemischt- oder eigenkulturelle Kontakte hilfreich sein können (Fellmann 

2015: 91). 

Im Zuge der Betrachtung der verschiedenen, bereits vorliegenden Studien bzw. Austausche 

folgert Fellmann (2015: 96), dass sich viele Lehrpersonen für Austauschbegegnungen nicht gut 

ausgebildet und vorbereitet fühlen, da ihnen im Austausch eine erweiterte Lehrerrolle mit vielen 

neuen Kompetenzen zukommt, was oft eine Überforderung nach sich zieht. Ebenso geben die 

Lehrkräfte an, dass manchmal keine oder zu wenig Unterstützung der Schulleitung und 

Kollegen vorliegt. Auffallend ist, dass die Lehrkräfte die von ihnen durchgeführten Austausche 

dennoch als gut und bereichernd bewerten. Fremdsprachenlehrpersonen sehen die Begleitung 

und Organisation eines Schulaustauschprojektes als Bestandteil ihres Aufgabenrepertoires an 

und so ist es umso erstaunlicher, dass dieser Bereich in der Lehrerbildung und Fachliteratur – 

und hier kommt Fellmann (2015: 96) zum gleichen Schluss wie Grau (2001) – noch 

unverhältnismäßig wenig Aufmerksamkeit erfährt. Dieser Bereich muss dringend mit 

aufgenommen werden.  

Im Sammelband von Krüger-Potratz und Wagner (2018a) zum deutsch-französischen 

Grundschulaustausch untersuchen zwei Studien Lehrpersonen im Austausch.  

Brill (2018) geht auf Interkulturelle Erfahrungen: die Sicht der Lehrkräfte ein. Sie stellt 

zunächst fest, dass der Schwerpunkt in der Austauschforschung und -literatur vorrangig auf den 

interkulturellen Erfahrungen der Schüler und seltener auf den Erfahrungen der Lehrenden liegt 

(Brill 2018: 245). Im Projekt Deutsch-französischer Grundschulaustausch hingegen sollen 

Lehrpersonen – genauso wie im Projekt Nachbarsprache & buurcultuur – nicht nur als 

organisierende Begleitpersonen einbezogen werden, sondern auch und vor allem als Akteure 

und Lernende, die ihrerseits ebenfalls Erfahrungen im Austauschfeld machen. Den 

Schwerpunkt der Forschung nur auf Schüler zu legen, stellt eine problematische Eingrenzung 

dar, da die Perspektive aller Mitwirkenden, auch der Lehrenden, relevant ist, denn 

grenzüberschreitender Schulaustausch stellt für alle Beteiligten ein interkulturelles 

Erfahrungsfeld dar (Brill 2018: 245). Das Forscherteam im Grundschulaustauschprojekt 

bezieht aus diesem Grunde die Perspektive aller Beteiligten mit ein. Die Erfahrungen der 

Lehrpersonen sollen mittels Interviews erfragt werden. Durch diese ‚Nachjustierung‘, die erst 

nach dem offiziellen Beginn des Projektes erfolgt, können aus zeitlichen und organisatorischen 

Gründen nur eine kleine Anzahl Lehrender (acht Interviews) und keine gleiche Anzahl 

französischer und deutscher Lehrpersonen befragt werden (Brill 2018: 245f). Auffallend ist, 

dass die Befragten Differenzerfahrungen und Problemsituationen fokussieren, die im Rahmen 

der Vorbereitung des Austausches, d. h. vor der eigentlichen Begegnungssituation, auftreten 

(Brill 2018: 246). Die interkulturellen Erfahrungen der Lehrenden erfolgen daher vor allem im 
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Rahmen der Schulverwaltung und hinsichtlich administrativer und institutioneller 

Herausforderungen im schulischen Rahmen. Wichtig sind den Lehrenden Faktoren wie der 

administrative Aufwand, die Intensität der Absprachen mit den Partnern und die Unterstützung 

der Kollegen der eigenen Schule. Die Bereitschaft, sich auf ein Austauschprojekt einzulassen, 

die positive Unterstützung und Wertschätzung des schulischen Umfeldes sowie Verlässlichkeit, 

klare Absprachen und eine genaue Planung werden von den Lehrenden hervorgehoben (Brill 

2018: 247). Ein zweites großes Thema der Interviews ist die interkulturelle Erfahrung, die die 

Schüler aus Sicht der Lehrpersonen gemacht haben (könnten). Außerdem reflektieren die 

Lehrpersonen sich vorwiegend in ihrer beruflichen Rolle, demgegenüber wird jedoch wenig 

thematisiert, ob oder inwieweit die gemachten Erfahrungen bei sich selbst Neues ausgelöst 

haben, auch über den beruflich-schulischen Kontext hinaus.  

Lehrpersonen haben bewusst oder unbewusst bestimmte Vorstellungen zu Erwartungen, 

Inhalten und Zielen von Schulaustauschen (Brill 2018: 249). Die Befragten geben an, dass sie 

Austausche als ergänzenden Beitrag zum Unterricht ansehen, als Erweiterung sozialer 

Kompetenzen und als Möglichkeit, die Schüler und die Lehrenden von einer neuen Seite 

kennenzulernen. In den geführten Interviews fällt auf, dass austauscherfahrenere Lehrkräfte 

sich ‚trauen‘, das Programm und den Ablauf des Austausches offener zu gestalten und auch 

hinsichtlich der Zielsetzungen mehr Offenheit erkennen lassen. Da es um 

Grundschulaustausche geht, haben die Schüler keinen Unterricht in der jeweiligen 

Nachbarsprache. Trotzdem analysiert Brill (2018: 251) aus den Befragungen, dass 

Sprachenlernen Thema aller Austausche ist. Insgesamt steht dabei die interkulturelle 

Begegnung im Vordergrund, die auf die mehrsprachige Lebenswelt vorbereitet. Die 

Entwicklung eines Gemeinschaftsgefühls, europäische Bildung und Verbindung bzw. 

Verständigung zwischen Menschen mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund sind 

weitere Erwartungen, die die Lehrpersonen nennen. Brill (2018: 252) bemerkt, dass sich die 

Vorstellungen der Lehrenden mit zunehmender Austauscherfahrung verändern und nennt das 

Beispiel einer Lehrperson, die Austausche früher im Zeichen des Abbaus von Vorurteilen sah, 

ihre Ansicht nun aber u. a. vor dem Hintergrund offener Grenzen in Europa anpasst.  

Auch geht Brill (2018: 253−256) auf die interkulturellen Erfahrungen für die Lehrkräfte ein. 

Die Austauschbegleiter lernen sowohl als professionell Beteiligte als auch als private Person. 

In den Interviews wird dies nur am Rande erwähnt, aber dennoch, so Brill, lassen sich Hinweise 

auf die Erfahrungen der Lehrenden selbst finden. So spricht z. B. eine Lehrperson von vielen 

neu gewonnenen Eindrücken über die Schule und Region des anderen Landes, die sie persönlich 

und beruflich bereichert haben, wie die Bereicherung des eigenen Unterrichts durch die 

‚andere‘ Art zu unterrichten. Des Weiteren merkt eine Lehrkraft an, dass die Lehrenden die 

Möglichkeit zum informellen Austausch unter Kollegen sehr schätzen (Brill 2018: 254).  

Ein anderer, relevanter Aspekt aus den Interviews ist die Motivation zur Teilnahme an 

Austauschen (Brill 2018: 255). Lehrpersonen, die schon interkulturelle Erfahrungen gemacht 

haben, werden durch diese Erfahrungen beeinflusst und können andere Lehrpersonen zur 

Mitgestaltung von Austauschen motivieren. Diese Personen werden als Multiplikator und 

Motivator von den Kollegen wahrgenommen.  

Brill (2018: 256) hält ausblickend fest, dass je umfangreicher Austausch in den schulischen 

Alltag eingebunden ist, er desto positiv wirksamer sein und besser mit der normalen schulischen 

Praxis verbunden werden kann. Rückblickend konstatiert sie, dass der Blick der Lehrkräfte in 

den Interviews jedoch vorrangig auf die Schüler gerichtet ist und deswegen insgesamt eine 

stärkere Sensibilisierung für die Wirkungen auf die eigene Person wünschenswert wäre.  

Fortun-Carillat (2018) greift im selben Sammelband die Interviews mit Lehrpersonen auf und 

geht auf Die Positionierung der Lehrperson: eine entscheidende Bedingung für informelles 

Lernen in interkulturellen Kontexten ein. Ihr Beitrag fokussiert neben der Rolle der Institution 

auch die Rolle der Lehrenden. Dazu werden die interkulturellen Erfahrungen zweier 

französischer Lehrkräfte explorativ analysiert (Fortun-Carillat 2018: 283). Ziel ist es, 

förderliche Momente der interkulturellen bzw. deutsch-französischen Begegnungen von 
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Kindern in Grundschulen hervorzuheben. Es wird beobachtet „inwiefern die Absichten, 

Erwartungen und Handlungen des Lehrers die Begegnungen zwischen Schülern mit 

unterschiedlichen Voraussetzungen und damit verbundene mögliche Lernergebnisse 

begünstigen oder hindern“ (Fortun-Carillat 2018: 284). ‚Positionierung‘ wird somit als 

gleichbedeutend mit ‚Haltung‘, ‚Einstellung‘ verstanden (Fortun-Carillat 2018: 285).  

Die Einstellungen der Lehrpersonen werden unter zwei Perspektiven analysiert:  

- symbolische Perspektive: Sichtweise der Lehrpersonen zu eigenen Handlungen und 

zu denen der Schüler  

- handlungsbezogene Perspektive: Einstellungen der Lehrpersonen beobachten, 

sowohl hinsichtlich der Interaktion zwischen Schülern als auch hinsichtlich 

Situationen, die Interaktionen zwischen Schülern fördern oder behindern (Fortun-

Carillat 2018: 287).  

Mit diesen Perspektiven werden drei Dimensionen behandelt: die Überzeugung (das, was die 

Lehrperson glaubt zu initiieren), die Intention (das, was die Lehrperson beabsichtigt zu tun) 

und die Aktion (tatsächliche Handlung der Lehrkraft).  

Für die Befragten erweisen sich Austausche als „Zwischenraum zwischen Legitimität und 

Illegitimität“, d. h. sie nehmen Austausch als eine Aktivität am Rande des schulischen Alltags 

wahr, der manchmal gegen die Institution, die dem Vorhaben kritisch gegenübersteht und 

diesen nicht unterstützt, durchgesetzt werden muss (Fortun-Carillat 2018: 288). Außerdem 

zeigt sich, dass die Begegnungen vorrangig von einzelnen Lehrpersonen initiiert werden, die 

eine besondere Beziehung zum jeweiligen Partnerland und seiner Sprache haben.  

Fortun-Carillat (2018: 290f) geht detailliert auf die Intentionen der Lehrenden ein, die als 

Positionierung zwischen vorgegebenen Normen, der Sichtweise der eigenen Rolle und ihrer 

Wirkung auf Schüler beschrieben wird. Die Lehreräußerungen lassen zwei Positionierungen 

erkennen:  

- eine privilegierte Rolle als Wissensvermittler und Vorbild 

- eine begleitende Position, bei der es besonders um das Kreieren eines Rahmens für 

gelingende Schülerinteraktionen und einer vertrauensvollen, sicheren Atmosphäre 

für die Schüler geht (Fortun-Carillat 2018: 291). 

Im Folgenden behandelt die Autorin Passagen aus beiden Interviews. Zu einer befragten 

Lehrperson hält sie fest, dass diese mit dem Austausch drei Ziele verfolgt: die Entdeckung und 

Kontakt mit dem, was als unterschiedlich erfahren wird, u. a. um die Schüler zum 

Deutschlernen zu motivieren; die Möglichkeit, ihren Schülern die Chance zu bieten, aus dem 

schulischen Rahmen zu treten; die Vorbereitung der Schüler auf die weiterführende Schule 

(Fortun-Carillat 2018: 291). Diese Lehrkraft positioniert sich als „Übermittlerin“ von Wissen 

und von Lebensweisen. Die Positionierung der anderen Lehrperson ist deutlich anders (Fortun-

Carillat 2018: 292). Sie engagiert sich im Austausch, da sie es als „Abenteuer“ sieht. Die Freude 

der Schüler sowie die Vertrauensbeziehungen, die sich zwischen den Partnern entwickelt haben 

und aus denen die Beteiligten Energie ziehen, haben sie dazu veranlasst. Diese Lehrperson sieht 

sich eher als „Übermittler“ und „Begleiter“, da die persönliche Entwicklung der Schüler für sie 

im Vordergrund steht (Fortun-Carillat 2018: 294).  

Bei der Betrachtung der Handlungsweisen der Lehrpersonen zeigt sich, dass die Lehrkräfte 

durch ihre Einstellungen und Handlungen die Beziehungsdynamik zwischen den Schülern 

sowohl gefördert als auch gebremst haben (Fortun-Carillat 2018: 295). Daraus leitet die Autorin 

die Hypothese ab, dass die Dynamik aufseiten der Schüler teilweise davon abhängt, ob die 

Lehrkraft die formalen, informellen und organisatorischen Dimensionen in der 

Begegnungssituation förderlich oder nicht förderlich gestaltet.  

Schlussfolgernd hält Fortun-Carillat (2018: 296) fest, dass die explorative Analyse sich noch 

auf anderen Gebieten bewähren muss, um die Befunde anreichern oder relativieren zu können. 

Aufgrund der Analyse sei aber zu erkennen, dass die Ziele und Inhalte von Austauschen sehr 

stark von der Positionierung einer Lehrkraft abhängen.  
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Zusammenfassend betrachtet, wird aus den vorgestellten Studien die Relevanz der Lehrkräfte 

für Schulaustauschprojekte deutlich. Festzustellen ist jedoch – u. a. angesichts der Anzahl der 

vorgestellten Studien – dass hinsichtlich der Lehrerperspektive bisher nur vereinzelt empirische 

Studien durchgeführt wurden und keinerlei im niederländisch-deutschen Kontext. Es liegt noch 

keine tiefgreifendere empirische Untersuchung explizit zur Sicht der Lehrkräfte auf 

Schulaustausch und zu ihrer Sicht von sich selbst dabei vor, nur Grau (2001), Brill (2018) und 

Fortun-Carillat (2018) widmen sich in ihren empirischen Studien in Teilen und mit einer 

geringen Anzahl Befragter diesen Bereichen. Kaum erforscht ist die Rolle der Lehrpersonen 

vor allem noch dahingehend, wenn nicht nur Fremdsprachenlehrkräfte, sondern auch und vor 

allem Lehrpersonen anderer Fächer integriert werden und auch Schulen bzw. Schüler, die nicht 

die jeweilige Nachbar- oder Zielsprache anbieten bzw. lernen. 

 

2.5 Kritische Einschätzung 

 

Der Austauschbegriff ist sehr vielseitig und nicht klar definiert, allen Begrifflichkeiten gemein 

ist jedoch das gemeinsame Ziel der Verständigung und Kooperation. Zudem wird deutlich, dass 

es viele unterschiedliche Austauschformen mit verschiedenen Kooperations- und 

Begegnungsphasen gibt (2.1). Die Schulaustauschforschung ist kein klar abgegrenztes 

Wissenschaftsgebiet, sondern ein interdisziplinäres Forschungsfeld, in dem Einflüsse von 

geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen zusammenkommen. Das Austauschfeld ist so 

vielseitig wie die Anzahl an unterschiedlichen Austauschformaten. Außerdem hat sich das 

Austauschfeld und dementsprechend auch die Austauschforschung seit den Anfängen 

hinsichtlich der Ausrichtung weiterentwickelt, von einem fast ausschließlich 

fremdsprachenorientierten zu einem integrierten sprachlichen und kulturreflexiven38 Lernen 

und dem Ziel der interkulturellen Handlungskompetenz. Auch hat sich der Adressatenkreis 

enorm erweitert und werden vor allem Gemeinsamkeiten und das individuelle Entdecken und 

gemeinsame Erfahren in den Fokus gerückt (2.2). Für die wissenschaftliche Untersuchung von 

Schulaustauschen wird deutlich, dass bisher nur wenig aktuellere und empirische Studien 

vorliegen, demgegenüber aber zahlreiche Praxis- und Erfahrungsberichte (2.3.1). Was die Ziele 

und das Verständnis von Schulaustausch angeht, können sie entsprechend der vorliegenden 

Forschungsliteratur drei Hauptbereichen zugeordnet werden: sprachliches und kulturelles 

Lernen, persönliche Entwicklung und die Ausrichtung und Einbettung im Schulkontext (2.3.2).  

Rückt die Lehrerperspektive in den Fokus der Austauschforschung, wird deutlich, dass 

diesbezüglich nur sehr wenige Studien vorliegen (2.4). In der Austauschforschung liegt vor 

allem ein Schwerpunkt auf Schülern vor, es mangelt noch an der Berücksichtigung von 

Austauschbegleitern und somit an einer Schwerpunktsetzung auf Lehrpersonen und der 

Ermittlung ihrer Perspektive. An diesem Forschungsdesiderat setzt die vorliegende Arbeit an. 

Diese Studie möchte die vorangegangen Studien (von u. a. Grau 2001) in vielerlei Hinsicht 

ergänzen, um ein Austauschmodell für Lehrpersonen aufzustellen bzw. aus der Sicht der 

Lehrpersonen abzuleiten und eng an der Austauschpraxis auszurichten (Verknüpfung der 

Lehrerperspektive und der Austauschpraxis). Bisher wurden Erfolgsfaktoren der 

interkulturellen Zusammenarbeit von Lehrenden analysiert (u. a. Grau 2001), jedoch im 

Rahmen von interkulturellem Lernen und somit nicht losgelöst von interkulturellen Aspekten. 

Die vorliegende Studie möchte gerade möglichst ‚ungetrübt‘, d. h. ohne ‚interkulturelle Brille‘, 

und induktiv die Lehrerperspektive und Austauschpraxis ermitteln. Es geht darum, die Sicht 

 
38 Im Projektkontext wird der Begriff ‚kulturreflexives‘ Lernen verwendet (zum Verständnis von 

kulturreflexivem Lernen im Rahmen des Nachbarsprache & buurcultuur-Projektes s. Einleitung, Kapitel 

1), während dieser Begriff in den vorgestellten Publikationen im Austauschkontext eher weniger 
Anwendung findet (sondern zumeist ‚interkulturelles‘ Lernen). Die Verwendung des Begriffs 

‚kulturreflexiv‘ hängt u. a. von der wissenschaftlichen Disziplin ab und die Diskussion um diesen Begriff 

ist insgesamt relativ neu. 
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der Lehrpersonen zu erforschen, hinsichtlich der aus ihrer Sicht benötigten Kompetenzen und 

hinsichtlich ihres Austausch- und Rollenverständnisses. Es wird somit nicht von vornherein 

von ‚kulturellen‘ (u. a. niederländisch-deutschen) Typologien oder einem ‚interkulturellen‘ 

Rahmen ausgegangen und es wurde vorab kein ‚kulturelles‘ Kategoriensystem aufgestellt. Erst 

in der späteren Analysephase werden spezifische Merkmalsausprägungen integriert und 

geschaut, ob hinsichtlich dieser Differenzierungen unterstützende Tendenzen für die Sicht der 

Lehrkräfte aus den Interviews ermittelt werden können. Somit liegt ein anderer Ansatz vor als 

bei bisherigen Studien: Es soll ein Austauschmodell für Lehrende entworfen werden, das aus 

Sicht der Lehrpersonen abgeleitet ist. Darüber hinaus ist ein besonderes Merkmal dieser Studie 

und des Nachbarsprache & buurcultuur-Projekts, dass nicht nur Fremdsprachenlehrkräfte 

betrachtet werden, sondern gerade auch Lehrende anderer Fächer, wodurch eine erweiterte 

Lehrerperspektive eingebracht wird. Zudem werden im Zuge der vorliegenden empirischen 

Studie eine vergleichsweise große Anzahl Lehrpersonen befragt (n = 31) und viele 

Beobachtungsdaten aus der Austauschpraxis erhoben (n = 37). Somit liegt ein größerer 

Stichprobenumfang als in den bisherigen Studien mit Lehrerfokus vor und kann aufgrund der 

sowohl ansichts- als auch handlungsbezogenen Ausrichtung ein umfangreicher Blick auf die 

Lehrerperspektive und -tätigkeit gewonnen werden.  
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3 Lehrerbildung und Kompetenzen von Lehrkräften 

 

Im folgenden Kapitel werden Grundlagen der Lehrerbildung und Lehrerkompetenzforschung 

aufgearbeitet, um Verknüpfungen mit Aspekten der Schulaustauschforschung (im 

niederländisch-deutschen Rahmen) herzustellen. Die Ausrichtung an Kompetenzen hat die 

Lehrerbildung und Bildungspolitik in Deutschland und auch in den Niederlanden seit den 

2000er-Jahren geprägt.  

Es werden zunächst die nationale Gestaltung der Lehrerbildung und der Lehrerberuf in 

Deutschland sowie in den Niederlanden vergleichend behandelt, um einen Überblick über 

strukturelle Begebenheiten und Hintergründe zu schaffen (3.1).39 Auf dieser Basis wird auf die 

kompetenzorientierte Lehrerbildung (3.2) eingegangen. Danach wird der 

kompetenztheoretische Ansatz in der Lehrerbildungsforschung (3.3) erläutert, um darauf 

aufbauend Schulaustauschkompetenzen von Lehrpersonen in den Blick zu nehmen (3.4). Zum 

Abschluss des Kapitels erfolgt eine kritische Einschätzung (3.5). 

 

3.1 Lehrerbildung und Lehrerberuf in Deutschland und in den Niederlanden 

 

Die Ausbildung von Lehrpersonen findet in Deutschland an Universitäten statt. Die 

Lehrerausbildung erfolgt in drei Phasen, die in theoretische und praktische Abschnitte unterteilt 

werden können, und zeichnet sich durch ein tradiertes Schema aus akademischer und 

berufspraktischer Ausbildung aus. Je nach Lehramt und je nach Schulstufe dauert in der ersten 

theoretischen Phase das fachinhaltliche, fachdidaktische und erziehungswissenschaftliche 

Studium sechs bis zehn Semester. Das Studium schließt mit dem ersten Staatsexamen ab. 

Daraufhin erfolgt die zweite, praxisorientierte Phase der Ausbildung mit einer 18-monatigen 

Referendariatszeit (in Nordrhein-Westfalen, NRW), die mit dem zweiten Staatsexamen 

abgeschlossen wird. In dieser Phase des Vorbereitungsdienstes steht das eigene Unterrichten 

im Fokus, wobei die Studierenden begleitende Seminare belegen. Die dritte Phase der 

Lehrerausbildung umfasst die Lehrerfort- und -weiterbildung, die die eigentliche Berufsphase 

begleitet. In der Regel werden in Deutschland zwei (Haupt-)Fächer, manchmal mit zusätzlichen 

Erweiterungsfächern, im Lehramtsstudium studiert. Es gibt die Ausbildung für die 

Sekundarstufe I, die die Klassen 5 bis 10 an weiterführenden Schulen umfasst, und für die 

Sekundarstufe II mit den Jahrgangsstufen 10 bis 13 (bzw. 10 bis 12 bei G840) (Bildungsportal 

NRW 2020). Lehramtsstudiengänge in Deutschland besitzen einen multidisziplinären 

Charakter, denn beteiligt sind jeweils zwei oder mehr Fachwissenschaften, zwei oder mehr 

Fachdidaktiken, die Erziehungswissenschaften bzw. die Pädagogik und schulpraktische 

Studien. 

In Deutschland werden Lehrpersonen in der Regel verbeamtet41 (zumindest in den meisten 

Bundesländern), d. h. sie sind festangestellte Landesbeamte. Daneben gibt es auch 

Lehrpersonen im öffentlichen Dienst, die temporär an einer Schule angestellt sind. Abhängig 

von der Schulart ist die Pflichtstundenfestlegung, die von 23 bis 28 Unterrichtsstunden von je 

45 Minuten pro Woche variiert (KMK 2017).  

Die Arbeitszeit von Schulleitungen unterteilt sich in Unterrichts- und Leitungszeit. Zunehmend 

werden von Leitungen hohe pädagogische und Managementqualifikationen verlangt. Die 

 
39 Die Lehrerausbildung und der Lehrerberuf wird in Beiträgen über die Bildungssysteme beider Länder 

von u. a. Sars & Jentges (2019), Boonen, Jentges & Meredig (2019), Döbert (2017), Tammenga-Helmantel 

& Jentges (2016), van de Ven (2017), Bedersdorfer (2008), Peschar & Veenstra (2001) und Winter (2001) 
behandelt. 
40 Die Abkürzungen G8 und G9 geben die zeitliche Organisation der Gymnasialzeit an, entweder mit einer 

Dauer von 8 oder 9 Jahren. 
41 Der besondere Status als Beamter lässt sich auf das humanistische Bildungsideal zurückführen, 

demzufolge eine unabhängige Bildung zu freien Bürgern erzieht und dementsprechend autonome 

Lehrpersonen benötigt werden (Sars & Jentges 2019: 13f). 
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deutsche Schulleitung ist vor allem mit der Verwaltung, der Umsetzung des Lehrplans und 

pädagogischen sowie didaktischen Führungsaufgaben mit dem Ziel der Verbesserung der 

Unterrichtsqualität beschäftigt, ist jedoch zugleich auch Lehrkraft (Bildungsportal NRW 2020).  

Im Gegensatz zu Deutschland sind die meisten Lehrpersonen in den Niederlanden 

ausschließlich für ein Unterrichtsfach ausgebildet, da die Lehrerausbildung ein Ein-Fach-

System kennt. Um an weiterführenden Schulen unterrichten zu können, gibt es die 1e und 2e 

graads bevoegdheid. Mit einer tweedegraads onderwijsbevoegdheid (Lehrerqualifikation 

zweiten Grades), d. h. der Zulassung für die Sekundarstufe I, die man durch ein vierjähriges, 

sehr praxisorientiertes Bachelorstudium an einer Hochschule (hbo42) erwirbt, kann man in den 

ersten drei Jahrgangsstufen des havo und vwo ebenso wie alle Jahrgänge von vmbo unterrichten 

sowie im bve (beroepsonderwijs en volwasseneneducatie = Berufsausbildung und 

Erwachsenenbildung) und praktijkonderwijs (weiterführender Unterricht für Kinder mit 

Lernschwierigkeiten).43 Mit einer eerstegraads bevoegdheid (Lehrerqualifikation ersten 

Grades), d. h. einer Zulassung für die Sekundarstufe II, die man mit einem Masterabschluss in 

aller Regel an einer Universität (wo) erwirbt (aber auch an einigen Fachhochschulen (hbo) 

erwerben kann), gibt man ein Unterrichtsfach (vor allem in den höheren Klassen von havo und 

vwo) und kann Folgendes unterrichten: alle Jahrgangsstufen von havo und vwo, vmbo, bve und 

praktijkonderwijs (Rijksoverheid 2019). Für die Sekundarstufe II haben Lehrpersonen eine 4- 

oder 5-jährige wissenschaftliche Ausbildung (d. h. nach einem Bachelorstudium ein 1- oder 2-

jähriges wo-Masterstudium) mit integrierter praxisbezogener Ausbildung absolviert. Das 

bedeutet, dass üblicherweise eine einjährige (teilweise auch zweijährige) universitäre 

Lehrerausbildung nach einem fachinhaltlichen Masterstudium absolviert wird.44 Ein 

Referendariat als zweite Phase der Lehrerausbildung kennt man für die Sekundarstufe I nicht, 

die Lehrenden gehen in ihrem vierten Ausbildungsjahr direkt an die Schulen als ‚Lehrperson in 

Ausbildung‘ (LIO = leraar in opleiding).45 Lehrende der Sekundarstufe II absolvieren nach 

dem Universitätsstudium noch eine ein- oder zweijährige Ausbildung. Die einjährige 

akademische Lehrerausbildung (docentenopleiding) wird von einem Lehrerseminar 

(Universitair Centrum voor de Lerarenopleiding) an Instituten für Lehrer(aus-)bildung an 

Universitäten angeboten. Grundsätzlich werden von den Lehrerausbildungen fachdidaktische, 

allgemeine pädagogisch-didaktische Seminare sowie Lehrveranstaltungen zur persönlichen 

Entwicklung und für im Schul- und Unterrichtskontext relevante Forschungsthemen und -

methodologien angeboten (Tammenga-Helmantel & Jentges 2016: 77). Bei den zweijährigen 

Ausbildungen sind auch die Fakultäten beteiligt und sind auch fachinhaltliche und 

wissenschaftliche Lehre enthalten.  

Niederländische Lehrpersonen stehen in der Regel 28 Stunden vor der Klasse, was verglichen 

mit anderen Ländern eine hohe Unterrichtspflicht darstellt (Peschar & Veenstra 2001: 84). Es 

gibt keinen Beamtenstatus mit sicherem Anstellungsverhältnis. Niederländische Lehrpersonen 

sind demnach weder Landesbeamte, noch Angestellte im öffentlichen Dienst, sondern 

‚lediglich‘ Lehrpersonen, die als Angestellte einen Arbeitsvertrag mit einer Schulverwaltung 

haben (Boonen et al. 2019: 42).  

 
42 Zu den Erläuterungen der Bezeichnungen der Bildungseinrichtungen s. Kapitel 4.1.3. 
43 Zudem gibt es noch die beperkte tweedegraads lesbevoegdheid (begrenzte Lehrerqualifikation zweiten 
Grades), die man durch das Abschließen eines edukativen Wahlfaches an einer Universität erhält. Mit dieser 

Qualifikation kann man ein Fach in der Unterstufe von havo, vwo und vmbo-tl (theoretische leerweg) 

unterrichten.  
44 Inzwischen gibt es landesweit infolge zentral vorgegebener Entwicklungen des Bildungsministeriums 

zweijährige fachinhaltlich und fachdidaktisch integrierte edukative Masterstudiengänge an 

niederländischen Universitäten. Auch einige Fachhochschulen bieten dergleichen Masterstudiengänge an. 
45 Bei der vierjährigen Ausbildung für die Sekundarstufe I (2e graads opleiding) werden kontinuierlich und 

schon ab dem ersten Lehrjahr Praktika absolviert (nicht immer bezahlt). Wenn man als LIO arbeitet, ist 

man befristet an einer Schule angestellt und es handelt sich dann um ein bezahltes Praktikum.  
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In den Niederlanden müssen die Schulleitungsposten nicht unbedingt mit Pädagogen besetzt 

werden, sondern können Schulleiter auch aus dem Managementbereich kommen. Die 

Schulleitung (auch schoolmanagement) führt immer weniger pädagogische Aufgaben aus, 

dafür immer mehr Managementaufgaben (van de Ven 2017: 504). Der niederländische 

Schulleiter ist, auch wegen der starken Konkurrenz der Schulen untereinander, eher als ein 

Geschäftsführer anzusehen. Er hat auch Aufgabenbereiche eines Managers und beschäftigt sich 

mit Personalangelegenheiten, Finanzen, Organisation und strategischen Angelegenheiten der 

Schule (Sars & Jentges 2019: 14; Boonen et al. 2019: 43). Für die Ausbildung zum Schulleiter 

wurde in den Niederlanden die Niederländische Schulleiterakademie (NSA) gegründet, die man 

absolviert haben muss, um Schulleiter zu werden. Auch die meisten 

Lehrerausbildungseinrichtungen bieten Schulleiterausbildungsprogramme an (Rijksoverheid 

o.J.).  

Zusammenfassend kennzeichnen die deutsche Lehrerbildung drei strukturelle Merkmale, die 

sie teilweise deutlich vom niederländischen Lehrerausbildungsmodell (und auch von anderen 

europäischen Modellen) unterscheiden: die zweiphasige Lehrerausbildung mit 

Lehramtsstudium und Vorbereitungsdienst (Referendariat), d. h. zuerst in der ersten 

Ausbildungsphase die Theorie (Fokus auf ‚Wissen‘ und ‚Können‘) und dann (erst) in der 

zweiten Phase der Ausbildung die Praxis (Fokus auf Handlungsnähe, praktisch und 

anwendungsbezogen), die Ausbildung für einen bestimmten Schultyp und die Ausbildung für 

zumeist zwei Schulfächer. Die Lehrkräfte in den Niederlanden werden dagegen ausschließlich 

für ein Unterrichtsfach ausgebildet und bei der Ausbildung liegt kein Fokus auf einem 

bestimmten Schultyp. Zudem kennt man im Allgemeinen keine zweiphasige Ausbildung 

unterteilt in Lehramtsstudium und Referendariat, sondern gibt es üblicherweise eine ein- oder 

zweijährige Lehrerausbildung, die nach einem fachinhaltlichen Studium absolviert wird (1e 

graads opleiding) bzw. eine vierjährige Ausbildung (2e graads opleiding), in der Theorie- und 

Praxisanteile parallel integriert werden. Die Theorie-Praxis-Verzahnung, die vor allem im 

Kontext der vorliegenden Untersuchung hinsichtlich des Austauschrahmens relevant ist, ist 

demnach in den Lehrerausbildungen in beiden Ländern unterschiedlich angelegt bzw. findet zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten und in unterschiedlichem Ausmaß statt.46  

 

3.2 Kompetenzorientierte Lehrerbildung  

 

In der internationalen Diskussion über die Lehrerbildung ist, wie generell in der Bildungspolitik 

und -theorie, eine Kompetenzorientierung zu verzeichnen.47 Kompetenzen und 

kompetenzorientierte Ausbildung stehen im niederländischen Bildungswesen im Fokus 

(Straetmans & Sanders 2001: 5), wie auch in Deutschland die professionelle 

 
46 In den Niederlanden ist der Zeitpunkt und der Umfang der Theorie-Praxis-Verzahnung abhängig von wo- 
oder hbo-Lehramtsmasterstudiengängen (1e bzw. 2e graads opleidingen). Bei der wo-Masterausbildung 

werden Theorie und Praxis zwar direkt verzahnt, denn Schulpraktika sind von Anfang an Teil des Studiums, 

jedoch hat der Studierende zuvor bereits 4 Jahre ohne Praxisanteil in der Lehre studiert (in einem 
fachinhaltlichen Studiengang gibt es lediglich die Möglichkeit ein edukatives Wahlfach zu belegen, in das 

ein Praktikum integriert ist.). Bei der hbo-Ausbildung hingegen werden Praktika kontinuierlich und ab dem 

ersten Lehrjahr integriert. Zwischen der 1e und 2e graads opleiding gibt es demnach einen Unterschied in 
der Länge und Dauer von Praxiserfahrungen. In Deutschland sind bereits in der universitären 

Lehrerausbildung (d. h. vor der Praxisphase des Referendariats) (begrenzte) Schulpraktika vorgesehen. Es 

kann demnach nicht grundsätzlich festgehalten werden, dass in den Niederlanden eine Verzahnung mit der 
unterrichtlichen Praxis bereits zu einem früheren Zeitpunkt stattfindet und dann bereits in größerem 

Umfang Praxisanteile integriert werden als dies in Deutschland der Fall ist. Die genannten Überlegungen 

sollten bei einem Vergleich der Theorie-Praxis-Verzahnung berücksichtigt werden.  
47 Zur Kompetenzentwicklung von Lehrpersonen, kompetenzorientierten Lehrerbildung und 

Bildungsstandards in Deutschland und den Niederlanden s. Beiträge von u. a. Straetmans und Sanders 

(2001); Baumert und Kunter (2006); Allemann-Ghionda und Terhart (2006) und Mayr (2006). 
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Handlungskompetenz von Lehrenden ein sehr zentrales Thema der Lehrerbildung ist (Baumert 

& Kunter 2006: 478). Die Ausrichtung nach Kompetenzen bzw. Kompetenzprofilen ist durch 

internationale vergleichende Bildungsstudien der OECD (Organisation for Economic Co-

operation and Development) wie etwa der Pisa-Studie relevanter geworden. Die 

Lehrerausbildung wurde dahingehend − sowohl in den Niederlanden als auch in Deutschland − 

kompetenzorientiert ausgerichtet.  

Sichtbar ist die Kompetenzorientierung vor allem durch die Festlegung 

bildungswissenschaftlicher Standards für die Lehrerbildung geworden. In Deutschland wurden 

von der Kultusministerkonferenz 2003/2004 Bildungsstandards und in den Niederlanden vom 

Staat sogenannte Kompetenzanforderungen (bekwaamheidseisen) festgelegt.  

Unter Bildungsstandards werden die „Qualitätsmerkmale des Ausbildungsangebots 

(Institutionen-Standards), wünschenswerte Charakteristika des Lernens in der Lehrerbildung 

(Prozess-Standards) und/oder daraus resultierende Kompetenzen der Lehrpersonen, die diese 

Ausbildung durchlaufen haben (Personen-Standards)“ verstanden (Mayr 2006: 149). 

Bildungsstandards ermöglichen es, die pädagogische Arbeit zu rahmen, sie zu dokumentieren 

und zu bewerten. In der Lehrerbildung liegt der Fokus vor allem auf dem, was Lehrende für die 

Erteilung von ‚gutem‘ Unterricht benötigen, d. h., dass vor allem eine Output-Orientierung 

vorliegt.48 Outputorientierung meint das Optimieren des Outputs bzw. der (Qualitäts-

)Standards und bezieht sich demnach u. a. auf die Messung von Lehrerkompetenzen. Aufgrund 

der vermehrten Outputorientierung findet eine Entwicklung hin zur Kompetenzorientierung 

statt. Diese Entwicklung ist sowohl in den Niederlanden als auch in Deutschland festzustellen.  

Ab 2002 wurden in Deutschland von der KMK Standards49 für die Lehrerbildung eingeführt, 

als Grundlage zur bundesweiten Vergleichbarkeit der Lehrerbildung. Durch die 

Kompetenzorientierung treten vor allem die beruflichen Anforderungen an Lehrkräfte in den 

Vordergrund, die als Voraussetzung verstanden werden, um im Allgemeinen den Lehrerberuf 

und im Besonderen eine gute fachliche Unterrichtspraxis erfolgreich bewältigen bzw. ausführen 

zu können (KMK 2004: 3f). Persönlichkeits- und Handlungsmerkmale einer guten Lehrperson 

(teilweise eher unausgesprochene Erwartungen) werden so durch die Festsetzung von 

professionellen Kompetenzen ersetzt. Erworbene Kompetenzen werden somit überprüfbar und 

evaluierbar. Die KMK (2008: 3) nennt entsprechend der Lehrerbildungsphasen drei Bereiche 

von Kompetenzen: Aufbau fachwissenschaftlicher und fachdidaktischer Kompetenzen im 

Studium, Vermittlung unterrichtspraktischer Kompetenzen im Vorbereitungsdienst (mit 

teilweise ersten Grundlagen dazu im Studium) und in der Fort- und Weiterbildung findet die 

weitere Entwicklung in der beruflichen Rolle als Lehrperson statt.  

Die in Deutschland eingeführten Bildungsstandards sind in den Niederlanden vergleichbar mit 

den bekwaamheidseisen für Lehrende. 2006 trat in den Niederlanden das Wet op de Beroepen 

in het Onderwijs in Kraft, das bestimmt, dass Kompetenzanforderungen für Lehrpersonen 

festgelegt werden müssen (Staatsblad van het koninkrijk der Nederlanden 2017). Die 

Lehrerkompetenz wird als der wichtigste Schlüsselfaktor angesehen, um Schülern die besten 

 
48 Noch bis vor einigen Jahren war in Deutschland eine Input-Steuerung vertreten. Das Bildungswesen 
wurde mit ‚Eingabefaktoren‘ (z. B. Finanzmitteln, Rechts- und Verwaltungsvorschriften) in der Annahme 

gesteuert, dass sich die anvisierten Ergebnisse (Output) automatisch einstellen (Döbert 2017: 166). Nach 

und nach fand ein Wechsel von einer Input- zu einer Output-Steuerung statt. Dieser Wechsel beinhaltet die 
Schwerpunktsetzung auf eine Ergebnisorientierung, die Einführung von Vergleichsstudien und 

Evaluationsinstrumenten (Döbert 2017: 166; Röbe, Aicher-Jakob & Seifert 2019: 41). 
49 Bildungsstandards stellen ein Element der Gesamtstrategie Bildungsmonitoring dar, die zum Ziel hat, 
Qualitätsentwicklung und Standardisierung von der Ebene der einzelnen Schule bis hin zum gesamten 

Bildungssystem systematisch zu realisieren (Leupold 2013: 50). Es wird eine den Qualitätsstandards 

entsprechende (Aus-)Bildung des Einzelnen und die Erreichung von als relevant erachteter Fähigkeiten des 
Lernenden selbst gefordert. Als Standards in der Lehrerbildung werden vier Kompetenzbereiche, über die 

Lehrende verfügen sollen, thematisiert: das Unterrichten als Kern, Erziehen, Beurteilen und Innovieren 

sowie als Querschnittsdimension den Umgang mit der Heterogenität von Schülern (KMK 2004, 2014). 
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Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Lehrpersonen stellen somit eine Schlüsselrolle dar, da 

sie die Entwicklung der Schüler ermöglichen und somit für die Basis der Bildungsqualität 

sorgen. Sowohl im staatlichen Beschluss über die Änderungen von Kompetenzen von 

Unterrichtspersonal und der damit einhergehenden Anpassung von Lehrerkompetenzen 

(Besluit tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel50) (Staatsblad van 

het koninkrijk der Nederlanden 2017) als auch im Referenzrahmen für Curriculum und Prüfung 

der LPBO (Landelijk platform beroepen in het onderwijs, Landesplattform für Berufe in der 

Bildung) wird von (neuen) Kompetenzanforderungen für Lehrpersonen bzw. in der 

Lehrerausbildung gesprochen (LPBO 2010) und auch im Actieplan Leraar 2020 (Rijksoverheid 

2011) ist von Lehrerprofessionalisierung die Rede.51  

Von der SBL (Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel, Vereinigung 

zur Sicherung der Qualitätsstandards in der Lehrerausbildung und anderem 

Unterrichtspersonal) wurden sieben SBL-Kompetenzen in das Wet Beroepen in het Onderwijs 

(BIO, Gesetz für Berufe im Unterricht) aufgenommen, die die Endqualifikation festlegen sowie 

auch Prüfungen und Inhalte der Lehrerausbildungen. Die SBL-Kompetenzen umfassen 

interpersönliche, pädagogische, fachinhaltliche und -didaktische, organisatorische 

Kompetenzen sowie die kommunikative Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit schulexternen und 

-internen Kollegen und Experten ebenso wie Reflexions- und Entwicklungsvermögen (LPBO 

2010: 11). Diese sieben SBL-Kompetenzen wurden 2017 im Beschluss über die Überarbeitung 

von Kompetenzen des Unterrichtspersonals und der damit einhergehenden Anpassung von 

Lehrerkompetenzen der Übersichtlichkeit halber in drei Hauptthemen umgeformt, in die 

fachinhaltliche, die fachdidaktische und die pädagogische Kompetenz (Staatsblad van het 

koninkrijk der Nederlanden 2017: 20−22). Das Kompetenzmodell (sieben SBL-Kompetenzen), 

das zusammen mit den Lehrerausbildungen 2001 entwickelt wurde, wurde dementsprechend in 

Kompetenzanforderungen transferiert (Staatsblad van het koninkrijk der Nederlanden 2017: 

21), zu sehen in Abbildung 2.2.1.52  

 

 
Abbildung 2.2.1: Kompetenzanforderungen (bekwaamheidseisen) für Lehrpersonen (vgl. AVS 2019) 

 

Vergleichend betrachtet sind beiden Lehrerbildungen die gleichen Entwicklungen hinsichtlich 

einer kompetenzorientierten Lehrerbildung gemein: Die genannten drei 

 
50 Der gesamte Titel des Beschlusses lautet Besluit tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen 

onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband met de herijking 

van de bekwaamheidseisen voor leraren en docenten (Staatsblad van het koninkrijk der Nederlanden 2017).  
51 Das niederländische nationale Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft (OCW, Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) sieht im Zuge der Lerarenagenda 2013−2020 den Lehrerberuf im 

Kontext von sich verändernden Schülerbedürfnissen, anderen Umgebungsanforderungen und auch 
verändernder Bildungspolitik als sehr dynamisch an (OCW 2017: 1). Heutige Entwicklungen mit dem 

Fokus auf Qualitätsentwicklung und Kompetenzstandards verlangen nach immer besser ausgebildetem 

Lehrpersonal, das sich und seinen Unterricht weiterentwickeln möchte und das sich gut an veränderte 
Umstände und Situationen anpassen kann (Snoek, de Wit, Dengerink & Wirtz 2017: 1). Der Lehrerberuf 

wird infolgedessen zunehmend komplexer und es gibt neue Anforderungen, die an den Lehrerberuf gestellt 

werden. Nach der Vereinigung von weiterführenden Schulen (VO, Vereniging van scholen in het voortgezet 
onderwijs) hat dies auch Auswirkungen auf ihre Rollen im Schulkontext (VO-raad 2017).  
52 Zur Entwicklung von kompetenzorientierter Lehrerbildung in den Niederlanden s. u. a. Dietze, Jansma 

und Riezebos (2002) und das Staatsblad van het koninkrijk der Nederlanden (2017: 26ff).  
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Kompetenzanforderungsbereiche kommen mit den drei Kompetenzbereichen der KMK 

überein: fachwissenschaftlich, fachdidaktisch und pädagogisch. Es werden grundsätzlich die 

gleichen Kompetenzbereiche unterschieden. 

Für die Weiterentwicklung des Bildungswesens und Optimalisierung von Bildungsprozessen 

stellt die Kompetenzorientierung, d. h. die Messung von Kompetenzen von Lehrenden eine 

Schlüsselfunktion dar (Klieme, Leutner & Kenk 2010: 9). Diese Ausrichtung lässt sich auf 

Forschung im Bereich der Lehrerbildung zurückführen, die dazu geführt hat, dass Kompetenzen 

als relevanter Faktor für Unterrichtserfolg identifiziert wurden. Im Folgenden wird der 

kompetenztheoretische Ansatz in der Lehrerbildungsforschung beschrieben. 

 

3.3 Kompetenztheoretischer Forschungsansatz  

 

Die Frage, was der professionelle Lehrerberuf beinhaltet, wird seit jeher in der Forschung 

(kontrovers) diskutiert. Auf der individuellen Ebene befindet sich die Lehrperson immer im 

Spannungsfeld von Person und beruflicher Profession und auf eher struktureller Ebene der 

Lehrerbildung wird thematisiert, wie und wo Lehrende am besten für die komplexe 

Berufspraxis vorbereitet werden können und welches das beste Verhältnis von Theorie und 

Praxis in der Lehrerbildung ist. In der Lehrerbildungsforschung wird dazu unterschiedlich 

argumentiert.53  

Veränderungen der Ausrichtung der Lehrerbildung und der Auffassung von gutem Unterricht 

bzw. von Unterrichtsqualität beeinflussen auch die Art und Weise, wie Unterricht und 

Lehrerberuf erforscht werden. Im Besonderen haben sich Fragestellungen und Methoden 

weiterentwickelt und wurden modifiziert. Es haben sich zwei Hauptgruppen von 

Professionstheorien herausgebildet: 

- Lehrerwissensmodelle und kompetenzorientierte Ansätze54 (u. a. Baumert & Kunter 2006; 

Helmke 2012) 

- struktur-, system-, reflexions- und berufsbiographische Ansätze (strukturtheoretisch u. a. 

Helsper 2000, 2001, 2002; berufsbiographisch u. a. Terhart 2011). 

Das Kompetenzdenken im Bildungswesen entstand in den 1960er-Jahren in den Vereinigten 

Staaten. Infolge Lee Shulmans55 Forschung zu Lehrerwissen und -kompetenz entwickelte sich 

ein Forschungsansatz, der die Ermittlung von Kompetenzen in den Fokus rückt. Shulman 

(1986) gilt als Begründer der (englisch- und deutschsprachigen) Forschung zu 

Lehrerwissen(smodellen). Beim kompetenztheoretischen Ansatz wird die Frage gestellt, was 

professionelles Lehrerwissen ist und es werden spezifische Voraussetzungen von Lehrpersonen 

als Kompetenzen beschrieben und analysiert. Da auch bei der vorliegenden Arbeit die Fähig- 

und Fertigkeiten56 von Lehrpersonen erfragt und ermittelt werden, liegt ihr der 

kompetenzorientierte Ansatz zugrunde.  

Der Begriff ‚Professionalität‘57 (oder auch ‚Profession‘) wird im bildungs- und 

erziehungswissenschaftlichen Kontext sehr unterschiedlich verstanden. Im Wesentlichen 

 
53 Vgl. Erläuterungen zur Diskussion um den professionellen Lehrerberuf, zur Entwicklung und inhaltlichen 
Ausrichtung der Lehrerbildung und Lehrerbildungsforschung in verschiedenen Lehrbüchern u. a. von Röbe 

et al. (2019) und von Herzmann und König (2016).  
54 Bei diesen Ansätzen wird in der vorliegenden Arbeit, wie bei Herzmann und König (2016: 61), nicht der 
Begriff ‚Methodologie‘ oder ‚Methodik‘ verwendet, da die methodologische Ebene (das zugrunde liegende 

Wissenschaftsverständnis) weitgehend ausgeklammert wird. Die Darstellung konzentriert sich auf zentrale 

Forschungsfragen und wesentliche Befunde.  
55 Lee Shulman ist ein amerikanischer Bildungspsychologe.  
56 Fähigkeiten sind Voraussetzung für die Entwicklung von Fertigkeiten, die erlernt oder erworben werden. 

Es geht um die Fähigkeit, „Wissen anzuwenden und Know-how einzusetzen, um Aufgaben auszuführen 
und Probleme zu lösen.“ (Deutscher Qualifikationsrahmen 2020). Fähigkeiten bringen Personen also 

grundsätzlich mit, Fertigkeiten erlernen sie. Können umfasst sowohl Fähigkeiten als auch Fertigkeiten. 
57 Vgl. zur Begrifflichkeit der Professionalität verschiedene Lehrbücher u. a. von Röbe et al. (2019).  
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bezieht er sich jedoch auf ein spezifisches Wissen von dem, was professionelles Handeln und 

berufliches Wissen sein soll. Deshalb ist auch von Professionswissen die Rede.  

Im Kontext der eher fachdidaktisch und psychologisch orientierten Lehr-Lernforschung wird 

vom Bezug von professionellem Lehrerhandeln auf unterschiedliche Wissensformen 

ausgegangen. Dabei werden aus Sicht der kompetenzorientierten Lehrerforschung neben der 

Einteilung in fachdidaktische, fachwissenschaftliche und pädagogische bzw. methodische 

Kenntnisse vor allem auch berufsbezogene Haltungen als relevant hervorgehoben (Röbe, 

Aicher-Jakob & Seifert 2019: 283f).  

In der kompetenzorientierten Lehrerforschung wird ein enger Zusammenhang zwischen 

Lehrerprofessionalität und Unterrichtsqualität angenommen. Eine gute (Aus-)Bildung von 

Lehrpersonen wirkt sich positiv auf ihre Qualifikation und Professionalisierung aus. Ihr 

professionelles Handeln ermöglicht wiederum ‚guten‘ Unterricht, von dem dann Schüler 

profitieren können, nicht nur hinsichtlich ihrer fachlichen Leistung, sondern auch hinsichtlich 

ihrer persönlichen Entwicklung (Herzmann & König 2016: 133).  

Das Wissen und Können von Lehrpersonen wird im Rahmen des kompetenztheoretischen 

Ansatzes anhand des Kompetenzbegriffes behandelt. Aus diesem Grund wird nun im nächsten 

Abschnitt auf den Kompetenzbegriff und auf die Definition von Lehrerkompetenzen 

eingegangen.  

 

3.3.1 Kompetenzbegriff und Kompetenzen von Lehrpersonen 

 

Der Begriff ‚Kompetenz‘ ist kein einheitlich verwendeter oder definierter Begriff, er wird oft 

vage und unbestimmt verwendet und um ihn wird eine breite Diskussion geführt. Er besitzt je 

nach Kontext und wissenschaftlicher Disziplin verschiedene Auslegungen und unterschiedliche 

Ansätze.58 Auch zum Begriff der Lehrerkompetenz gibt es keine allgemeingültige Definition, 

nur gemeinsame Grundideen. 

In der aktuellen empirischen Forschung zur Kompetenzmessung und -modellierung in der 

Lehrerbildung wird die Definition von Weinert aufgegriffen und weiter spezifiziert. Weinert 

(2001b: 27f) definiert Kompetenz als  
die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten 

und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen 
motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die 

Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll 

nutzen zu können. 

Nach Weinert sollen Kompetenzen als die bei Personen vorliegenden oder zu erlernenden 

kognitiven Fähig- und Fertigkeiten, die zur Lösung bestimmter Probleme benötigt werden, 

verstanden werden. Kompetenzen werden als vielschichtige Fähigkeiten aufgefasst, die 

realisiert und in Situationen eingesetzt werden, in denen Handlungen erforderlich sind. Diese 

Handlungssituationen erfordern nach Weinert (2001a) je nach Kontext, in dem sie stattfinden, 

unterschiedliche Kompetenzen. Kompetenzen sind somit kontextspezifisch sowie entwickel- 

und erlernbar und wesentlich an die Problemlösungsfähigkeit in bestimmten Bereichen 

gekoppelt.  

Kompetenzen von Lehrpersonen werden im Rahmen dieser Arbeit als berufsspezifische, 

veränderbare Dispositionen verstanden, die Lehrkräfte benötigen, um ihren Beruf erfolgreich 

ausüben zu können (Kunter & Klusmann 2010: 69). In Übereinstimmung mit der 

kompetenzorientierten Lehrerforschung umfasst Weinerts funktionaler Kompetenzbegriff 

 
58 Detailliertere Hintergrundinformationen zum Kompetenzbegriff mit den verschiedenen Traditionen sind 

bei Herzmann und König (2016: 108f), eine Definition von beruflicher Kompetenz bei Frey (2006: 31−33) 
und eine begriffsgeschichtliche Beschreibung bei Straub (2007: 35−39) zu finden sowie aus der Perspektive 

des niederländischen Bildungskontextes bei Klarus (2004: 19−21) und Straetmans und Sanders (2001: 

6−10). 
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sowohl Wissen, Fertigkeiten, Fähigkeiten und Handeln, worunter fachdidaktische, 

fachwissenschaftliche und pädagogische bzw. methodische Kenntnisse fallen, als auch 

Erfahrungen, Einstellungen und Motivation, worunter berufsbezogene Haltungen bzw. 

Überzeugungen fallen. Es wird deutlich, dass Kompetenzen auf der einen Seite das 

Denkvermögen, d. h. die Wissenskomponente, umfassen und auf der anderen Seite die 

Handlungsfähigkeit, d. h. das Können. In der vorliegenden Arbeit werden Kompetenzen als 

berufliche Anforderungen verstanden, um die Anforderungen im speziellen 

Schulaustauschkontext angehen zu können.  

Klarus (2003: 5, 2004: 19f) und Straetmans und Sanders (2001: 8) sehen ebenfalls im 

niederländischen Bildungskontext den kontextuellen und auf Entwicklung ausgerichteten 

Charakter von Kompetenzen. Auch im Staatsblad van het koninkrijk der Nederlanden (2017: 

21) werden Kompetenzen als kontext- und zielgruppenspezifisch definiert, womit der 

Kompetenzbegriff eine große Flexibilität und Dynamik bekommt. Die Ausführung und/oder 

das Resultat von Kompetenzen entsprechen Qualitätsstandards: Kompetenzen ermöglichen den 

Umgang mit einer spezifischen Situation hinsichtlich geltender Qualitätsnormen (Straetmans 

& Sanders 2001: 9).  

Hinsichtlich des europäischen und grenzüberschreitenden Kontextes der vorliegenden Studie 

wird auch die Kompetenzauffassung vom Europarat berücksichtigt. Im Rahmen von FREPA (A 

Framework of Reference for Pluralistic Approaches to Languages and Cultures. Competences 

and resources) werden Kompetenzen vorrangig im Bereich der Anwendung und des sozialen 

Bedarfs gesehen (Europäisches Fremdsprachenzentrum des Europarates 2020), was auch für 

die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit zutrifft, denn es geht um die Anwendung und um die 

Bedarfe in der Praxis des Schulaustausches.  

Neben der Behandlung des (Lehrer-)Kompetenzbegriffs spielt im Rahmen der 

kompetenzorientierten Lehrerbildungsforschung auch die Modellierung von Kompetenzen eine 

Rolle, die nun im Folgenden aufgegriffen wird.  

 

3.3.2 Modellieren und Erfassen professioneller Kompetenz  

 

Kompetenzmodelle59 finden zunehmend Eingang in die Lehrerbildung. Um Kompetenzen von 

Lehrpersonen zu beschreiben, wird aktuell in der empirischen Bildungsforschung ein 

generisches Modell professioneller Kompetenz genutzt. Die Lehrerkompetenzen beinhalten 

einerseits kognitive Elemente (Professionswissen) und andererseits affektiv-motivationale 

Elemente. Kompetenzen werden demnach in die Wissenskomponente und Handlungsfähigkeit 

bzw. das Können unterteilt. Das Modell professioneller Kompetenz (von Baumert & Kunter 

2006; Blömeke, Kaiser & Lehmann 2008) ist in Abbildung 2.2.2 zu sehen.  

 

 
Abbildung 2.2.2: Generisches Modell professioneller Kompetenz von Lehrpersonen (vgl. Baumert & 
Kunter 2006, 2011; Blömeke et al. 2008) 

 
59 Vgl. zur Kompetenzmodellierung von Lehrpersonen verschiedene Lehrbücher u. a. Gräsel und Trempler 

(2017) und Herzmann und König (2016). 
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Das Modell fasst unter Professionswissen von Lehrpersonen verschiedene ‚Fähigkeiten‘, das 

fachliche, fachdidaktische und pädagogisch-psychologische Wissen. Diese Elemente des 

kognitiven Professionswissens und -könnens entsprechen den drei Kompetenzbereichen der 

Lehrerbildung (s. Abschnitt 3.2). Zudem unterteilt das Modell den affektiv-motivationalen 

Bereich grob in Überzeugungen bzw. Einstellungen60, Motivation und Selbstregulation. 

Professionelles Lehrerhandeln wird demnach in vier Kernelemente eingeteilt (s. Abbildung 

2.2.1): Wissen und Können, Überzeugungen, motivationale Merkmale und selbstregulative 

Fähigkeiten. Die genannten Elemente von Lehrerkompetenz werden in einem funktionalen 

Zusammenhang zur erfolgreichen Bewältigung von beruflichen Anforderungen betrachtet und 

begründet. Affektive und kognitive Faktoren stehen dabei immer miteinander in Beziehung 

bzw. sind miteinander verknüpft. 

Im Zuge des vorliegenden Forschungsprojekts wird gerade auch die affektiv-motivationale 

Komponente der Lehrenden angesprochen, denn es geht nicht um die Ermittlung ihres 

fachlichen, fachdidaktischen oder pädagogischen Wissens, sondern um die Lehrerauffassungen 

zu im Austauschkontext benötigten Kompetenzen, zum Verständnis von Schulaustauschen und 

zur Rolle dabei. Die für den Austausch benötigten Kompetenzen und Einstellungen (auch 

Austausch- und Rollenverständnis) werden durch die Lehrerbefragung ermittelt, da ihre 

Einstellungen Einfluss auf ihr Verhalten im Schulaustausch und auf ihre Vermittlung von 

Inhalten in eben diesem außerunterrichtlichen Kontext haben. Ganz im Sinne von Shulmans 

Forschung wird die Frage gestellt, was zur Ausübung des Lehrerberufs im Kontext 

außerschulischer, fächerübergreifender und grenzüberschreitender Schulaustausche benötigt 

wird bzw. was professionelle Lehrerkompetenzen in eben diesem Kontext sind und wie sie das 

Arbeitsfeld Schulaustausch und ihre Rolle dabei sehen. Es wird sozusagen über die affektive 

Komponente der Lehrkräfte ihre Einstellung zur kognitiven Komponente, d. h. zum Wissen und 

Können, ermittelt.61  

Wenn Kompetenzen für ein berufliches Feld ermittelt werden sollen, gibt es grundsätzlich ein 

Spannungsfeld zwischen der Wahrnehmung der eigenen Kompetenzen und der eigenen 

Arbeitssituation und den durch andere wahrgenommenen ‚objektiven‘, d. h. ‚standardmäßigen‘ 

bzw. vorgegebenen Kompetenzen (Klarus 2003: 7). Kompetenzen werden erst in realen und 

konkreten (Arbeits-)Handlungen sichtbar (Klarus 2003: 7). In der vorliegenden Studie sollen 

im konkreten Arbeitskontext des Schulaustausches die individuellen Akteure im Austauschfeld 

und ihre Perspektive berücksichtigt und in den Fokus gerückt werden. Ihre Einstellungen auf 

diesem individuellen Niveau sind der Ausgangspunkt für die Ermittlung der aus ihrer Sicht 

benötigten Kompetenzen und ihres Verständnisses von Schulaustausch und ihrer Funktion 

dabei. Es werden also Kompetenzfaktoren ermittelt, die direkt auf den Austauschkontext 

bezogen sind. Die Bedeutung, die die befragten Praktiker im Feld aufgrund ihrer Erfahrung 

ihren Fähig- und Fertigkeiten, Funktionen und dem Schulaustausch an sich geben, ist 

ausschlaggebender für das Feststellen von benötigten Kompetenzen als das alleinige 

Wiederfinden von vorgegebenen ‚objektiven und standardmäßigen‘ Kompetenzen, die darüber 

hinaus speziell für den Austauschkontext bisher nicht vorliegen.  

In der vorliegenden Studie werden durch die Analyse der Lehrerbefragung Elemente bzw. 

Bestandteile von benötigten Kompetenzen ermittelt. Identifiziert werden die unterschiedlichen 

Kompetenzfaktoren, die für die Lehrpersonen innerhalb des bilateralen 

 
60 Ansichten oder auch Auffassungen von Lehrpersonen werden in der englischen Sprache als teachers’ 

beliefs oder teachers’ cognition bezeichnet, im Deutschen wird meist von Einstellungen, Haltungen oder 

Überzeugungen gesprochen (Barras, Peyer & Lüthi 2019: 379).  
61 Die vorliegende Studie untersucht nicht die subjektiven Theorien der Lehrpersonen bzw. wendet nicht 

die Methodik des Forschungsprogramms der Subjektiven Theorien an (vgl. u. a. Scheele & Groeben 1998). 

Bei der Erhebung geht es um die Einstellungen bzw. Überzeugungen der Lehrkräfte, wie sie auch im Modell 
professioneller Kompetenz vermerkt sind (s. Abbildung 2.2.2). Es geht um die Einstellung der Lehrkräfte 

zu Schulaustausch, zu ihren benötigten Kompetenzen und zu ihren Rollen dabei, es wird keine 

Kompetenzmessung bei den beteiligten Lehrpersonen durchgeführt.  
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Schulaustauschprojektes relevant sind. Diese Ermittlung von detaillierten Kompetenzfaktoren, 

wie z. B. Kooperationsfähigkeit, fügt sich in die oben beschriebene Kompetenzorientierung in 

der Lehrerbildung und die damit einhergehende Ausrichtung auf den Output bzw. auf einzelne 

gut zu identifizierenden Kompetenzen, die damit evaluierbar und überprüfbar werden, ein. Im 

kompetenztheoretischen Forschungsansatz werden die Expertise und Persönlichkeitsmerkmale 

von Lehrenden als Faktoren bezeichnet (Gräsel & Trempler 2017: 3). In der vorliegenden 

Arbeit wird ebenfalls spezifischer von Kompetenzfaktoren gesprochen. Der Begriff ‚Faktor‘ 

macht die angestrebte detaillierte Betrachtung, die Ermittlung von verschiedenen Bestandteilen 

von Austauschkompetenz, deutlich.  

Nach der Einführung von Bildungsstandards sind mehrere empirische Studien zum Erfassen 

und zur Messung von Lehrerkompetenzen durchgeführt worden.62 Zwei groß angelegte, 

federführende empirische Studien zur Lehrerkompetenz, die von einem 

kompetenztheoretischen Forschungsansatz ausgehen, sind die internationale Studie zur 

Lehrerausbildung TEDS-M (Teacher Education and Development: Learning to Teach 

Mathematics) (Blömeke, Kaiser & Lehmann 2010) und die in Deutschland durchgeführte 

Studie zu berufstätigen Lehrkräften COACTIV (Professionswissen von Lehrkräften, kognitiv 

aktivierender Mathematikunterricht und die Entwicklung von mathematischer Kompetenz) 

(Baumert & Kunter 2006, 2011).  

TEDS-M63 ist die bislang größte internationale Vergleichsstudie zur Ausbildung von 

Mathematiklehrenden und wurde zwischen 2006 und 2009 von der IEA (International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement) durchgeführt. Ein Ergebnis der 

Studie, bezogen auf die Entwicklung von Wissen zukünftiger Lehrpersonen, ist, dass sich 

Wissen bei Lehrenden dort vermehrt aufbaut, wo es im Zuge der Ausbildung auch angeboten 

wird. Die Stichproben weisen Unterschiede auf, je nachdem an welcher Universität die 

Lehramtsanwärter studiert haben. Demnach macht das Lernangebot den Unterschied und auch 

individuelle (Vor-)Erfahrungen beeinflussen die Kompetenzentwicklung der angehenden 

Lehrpersonen.  

Die COACTIV-Studie64 wurde 2003/2004 als eine von mehreren Ergänzungen der zweiten 

Teilnahme Deutschlands an Pisa mit Mathematiklehrkräften der Sekundarstufe I durchgeführt. 

Ziel der Untersuchung ist es, individuelle Erfolgsmerkmale von Lehrpersonen zu identifizieren. 

Im Rahmen der Studie wird angenommen, dass fachliches und fachdidaktisches Wissen 

Voraussetzung für einen kognitiv aktivierenden Unterricht sind, der seinerseits wiederum zur 

Steigerung der Kompetenzen der Lehrpersonen beiträgt. Wissen und Können werden als Kern 

der Lehrerprofessionalität herausgearbeitet, die in fachliches, fachdidaktisches und allgemeines 

pädagogisches Wissen unterschieden werden. Aufgrund der Ergebnisse von COACTIV wird ein 

generisches Modell der professionellen Lehrerkompetenz entwickelt (s. Baumert & Kunter 

2006, 2011).65 Ein zentrales Ergebnis der Studie ist, dass sowohl fachdidaktisches als auch 

fachliches Wissen der Lehrkräfte zur Unterstützung der Lernprozesse der Schüler von 

Bedeutung sind. In weiteren differenzierten Analysen zeigt sich zudem, dass dem 

fachdidaktischen Wissen eine noch größere Bedeutung zukommt als dem fachlichen.  

Groß angelegte Untersuchungen wie COACTIV und TEDS-M haben zur Entwicklung im 

kompetenzorientierten Forschungsbereich beigetragen, etwa zum Verständnis einer 

kompetenzorientierten Lehrerbildung und der Wirksamkeit von Lehrerausbildung. Mit dem 

 
62 Für einen ausführlicheren Überblick über Studien zur Kompetenzmessung von Lehrpersonen vgl. 

verschiedene Lehrbücher von u. a. Herzmann und König (2016: 113) und Röbe et al. (2019).  
63 Weitere Informationen und Ergebnisse der Vergleichsstudie TEDS-M können in den Ergebnisbänden von 
Blömeke et al. (2010) eingesehen werden.  
64 Weitere Informationen und Ergebnisse der COACTIV-Studie finden sich u. a. bei Baumert und Kunter 

(2006, 2011).  
65 Organisations- und Beratungswissen wurden später als Dimensionen von Wissen und Können im 

Kompetenzmodell herausgenommen, da diese in der COACTIV-Studie nicht angemessen erfasst werden 

konnten. 
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kompetenztheoretischen Ansatz wurden bisher relevante Messungen der Kompetenzen 

angehender und berufstätiger Lehrpersonen durchgeführt, die erste Ergebnisse hervorgebracht 

haben. Jedoch sind relevante Problemstellungen noch nicht zufriedenstellend behandelt worden 

und somit besteht auch künftig weiterer Forschungsbedarf.66  

Bilanzierend kann festgehalten werden, dass in der deutschsprachigen Lehrer-

Kompetenzforschung bisher ein Fokus auf Mathematiklehrpersonen zu erkennen ist. Die 

Ergebnisse der genannten Studien sind nur bedingt auf Situationen anderer Lehrpersonen als 

Mathematiklehrkräfte in der Sekundarstufe I zu übertragen, wie z. B. auf Lehrpersonen, die 

fächerübergreifend unterrichten. Inwieweit in ähnlicher Weise fachdidaktisches und fachliches 

Wissen von z. B. Lehrenden sprachlicher Fächer bedeutungsvoll für den Unterricht sind, ist 

eine noch offene Frage.  

In dem sehr komplexen Bereich der Kompetenzerfassung bedarf es noch vertiefender 

Forschungen, die sowohl in die Breite als auch in die Tiefe gehen müssten. Hierzu kann die 

vorliegende Studie mit einer Ausweitung um die Erfassung des Austauschkontextes beitragen, 

zusätzlich zum Lehrerberufsfeld im ‚herkömmlichen‘ Schulkontext im Unterricht oder 

Klassenzimmer. Kompetenzerfassungen unter Lehrkräften gibt es bisher nur im Schulalltag in 

einem Land und dann in einem interkulturellen Umfeld bzw. mit einer heterogenen 

(multikulturellen) Schülerschaft innerhalb einer Schule (u. a. Over & Mienert 2010). Es liegen 

kaum empirische Forschungen zum außerschulischen, fächerübergreifenden und 

grenzüberschreitenden Arbeitsfeld des Schulaustausches vor. Lehrende können und sollen ihre 

Kompetenzen u. a. durch das Erproben in der Praxis, die Mitarbeit an Schulprojekten und 

Kooperationen fördern (KMK 2004: 6). Schulaustauschprojekte sind eben solche Projekte, in 

denen Lehrpersonen ihre Kompetenzen ausbauen und an Erfahrungen dazugewinnen können. 

Deswegen sollten gerade die Kompetenzen und Erfahrungen der Lehrpersonen im 

grenzüberschreitenden Schulaustausch erfragt werden. Gerade im fächerübergreifenden 

Blickwinkel interessiert es, ob es für den außerschulischen und grenzüberschreitenden Kontext 

von Schulaustauschen überhaupt ‚zusätzlicher‘ Kompetenzen aufseiten der Lehrpersonen 

bedarf (über den im normalen Schulalltag vorhandenen und entwickelten hinausgehend) oder 

ob viel eher die Einstellung der Lehrenden entscheidend ist.  

Forschungslücken gibt es auch hinsichtlich der Frage, welches Wissen und welche 

Einstellungen Lehrpersonen für die Schule benötigen, wie sich bereits erworbene Einstellungen 

ändern (lassen) und es gibt auch noch keine eindeutigen Antworten auf die Frage, welche 

Weiterbildungsangebote Lehrende brauchen. Gerade für diese Fragen sind die Einstellungen 

der Lehrkräfte auf das jeweilige Setting unverzichtbar. Hinsichtlich der Einstellungen von 

Lehrpersonen liegt demnach allgemein eine Forschungslücke vor. Speziell ihre Einstellung zu 

im Schulaustausch benötigten Kompetenzen, ihr Verständnis von Schulaustausch und ihr 

Rollenbild dabei, wurden noch nicht tiefgreifender empirisch untersucht (wie in Kapitel 2.5 

dargestellt). Daher sollte eine Fragestellung lauten: Welche Kompetenzfaktoren sind für 

Lehrpersonen bei Austauschmomenten relevant? So kann dazu beigetragen werden, den 

Schulaustauschkontext weiter zu erforschen und zwar mit dem Fokus auf der (oft in diesem 

Kontext vernachlässigten) Lehrerperspektive. Die Perspektive von berufserfahrenen 

Lehrkräften auf benötigte Kompetenzen ist wesentlich, um überhaupt eine Übersicht und Basis 

zu bekommen, welche Kompetenzen im Austauschkontext für Lehrende relevant sind. 

Daraufhin können diese benötigten Schulaustauschkompetenzen im Rahmen von Aus-, Weiter- 

und Fortbildung entwickelt werden, auch für den gesamten schulischen Rahmen, d. h. nicht nur 

in Bezug zum außerschulischen Kontext. Wer kann besser die aktuellen Anforderungen im 

grenzüberschreitenden Schulaustausch wiedergeben als die Praktiker und Praktikerinnen selbst, 

sozusagen die ‚Stimmen aus der Praxis‘, die im Feld tätig sind und die an verschiedensten 

Schulaustauschen teilnehmen?  

 
66 Zum Forschungsbedarf in der kompetenztheoretischen Forschung vgl. verschiedene Lehrbücher von u. a. 

Herzmann und König (2016) und Röbe et al. (2019).  



70  Lehrpersonen im Austausch 

 

 

Im folgenden Abschnitt wird auf die Frage eingegangen, welche wenigen, noch nicht empirisch 

untersuchten Erkenntnisse zu Lehrerkompetenzen hinsichtlich des Schulaustauschkontextes 

vorliegen.  

 

3.4 Schulaustauschkompetenzen von Lehrpersonen  

 

Im grenzüberschreitenden Schulaustausch sind die Beteiligten in kultureller Sicht (u. a. 

Zusammensetzung der Schülerschaft und des Lehrpersonals), hinsichtlich des mitgebrachten 

Erfahrungsschatzes, der Schulform und der jeweiligen ‚Schulkultur‘ (u. a. Curricula) heterogen 

(Grau 2001: 234). Der Arbeitsalltag der einzelnen Lehrpersonen schafft demnach 

unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen. Dieser schulische und soziokulturelle Hintergrund 

der beteiligten Lehrpersonen ist von Einfluss auf ihre Arbeit im Austausch (Grau 2001: 233). 

Schulaustauschbegleitende Lehrpersonen bringen demzufolge unterschiedliche individuelle 

Hintergründe und Lebenswirklichkeiten mit, die ihre Wahrnehmung und Einstellungen 

beeinflussen.  

Die Organisation von Schulaustauschen erfordert von Lehrpersonen Vieles, u. a. langfristige 

Planung, Beharrlichkeit, Verhandlungskompetenz, Empathie und viel organisatorischer 

Aufwand, der von einer Lehrperson allein fast nicht zu bewältigen ist. Ein Programm muss in 

Absprache mit der Partnerschule und den Kollegen erarbeitet werden, wobei stets die 

institutionellen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen sind. Während der 

Austauschbegegnungen sind Lehrende ganztägig und ununterbrochen im Einsatz (Krüger-

Potratz 2018: 34). Deswegen sind die Unterstützung der Schulleitung, die Einbeziehung der 

Schüler und Eltern in die Vorbereitung und deutliche Absprachen mit der Partnerschule nötig 

sowie ein festes Leitungsteam, das im permanenten Kontakt zusammen Rahmenbedingungen, 

Organisation, thematische Ausrichtung, Aufgabenverteilung und Programmgestaltung 

übernimmt. Neben der Austauschvorbereitung gehört auch die Nachbereitung inklusive 

gemeinsamer Reflexion zum Aufgabenfeld der Lehrenden im Schulaustauschkontext.  

Lehrpersonen sollen nicht nur als für den Lernprozess der Schüler verantwortliche Unterstützer 

betrachtet werden, sondern ebenfalls − und im Kontext der vorliegenden Arbeit in besonderem 

Maße − ihrerseits als Lernende. Für die Durchführung von Schulaustauschen bedarf es 

Lehrkräfte, die über gute sprachliche, organisatorische und interkulturelle Kompetenzen 

verfügen sowie über Offenheit, Flexibilität und Ambiguitätstoleranz (Mehlhorn 2017: 17). Die 

Teilnahme und Begleitung von Schulaustauchen erfordern aufseiten der Lehrkräfte Faktoren 

wie Sympathie gegenüber anderen Menschen, Interesse, andere Kulturen und Kollegen aus 

anderen Ländern und deren Arbeitsalltag kennenzulernen und den eigenen fachlichen 

Erfahrungsschatz zu erweitern (Grau 2001: 235). Lehrende können ihre Rolle beim Austausch 

besser erfüllen, wenn sie selbst kulturelles Lernen erfahren und dieses reflektiert haben (Byram 

1997: 13). Zu erlernen ist die Fähigkeit, die eigene Perspektive von außen betrachten und sie 

anders wahrnehmen zu können, sich in die Partnerlehrpersonen und -schüler hineinversetzen 

sowie in Konfliktsituationen vermitteln zu können. Schulaustausch erfordert daher heutzutage 

u. a. auch kulturreflexive Fähigkeiten. Dabei ist sowohl die Weiterentwicklung von 

Empathiefähigkeit vonnöten als auch das Abrücken von der Überzeugung, dass die eigene 

Perspektive die einzig richtige ist (Sars et al. 2018: 20).  

 

3.5 Kritische Einschätzung 

 

Die Auseinandersetzung mit den Grundlagen der Lehrerbildung und 

Lehrerkompetenzforschung ermöglicht die genauere und vergleichende Betrachtung dieses 

Bereichs im niederländischen und deutschen Kontext und infolgedessen die Verbindung dieser 

Bereiche mit dem Schulaustauschkontext der vorliegenden Studie. Dabei wird deutlich, dass 

die Lehrerbildung in Deutschland und in den Niederlanden grundsätzlich unterschiedlich 

strukturiert ist und sich unterschiedliche Schwerpunktsetzungen wiederfinden (s. Kapitel 3.1). 
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Vor allem Theorie- und Praxisanteile sind in den Lehrerausbildungen beider Länder 

unterschiedlich integriert. Dementgegen haben beide Nachbarländer eine vergleichbare 

Entwicklung hin zu kompetenzorientierter Lehrerbildung durchlaufen (s. Kapitel 3.2). Im Zuge 

der Kompetenzorientierung im Bildungsbereich erlangt der kompetenztheoretische 

Forschungsansatz zur Erforschung von Lehrerkompetenzen immer mehr an Bedeutung (s. 

Kapitel 3.3). Bei der Betrachtung von Studien, denen der kompetenztheoretische Ansatz 

zugrunde liegt und deren Ergebnisse das generische Kompetenzmodell fundieren, wird jedoch 

deutlich, dass hinsichtlich der Ermittlung von Kompetenzen und Einstellungen von 

Lehrpersonen noch weiterer Forschungsbedarf besteht. Überträgt man das Kompetenzmodell 

auf den Schulaustauschbereich als Forschungsgegenstand, wird die Komplexität des 

Forschungsgegenstandes deutlich, handelt es sich doch um zwei unterschiedliche Bereiche: den 

innerschulischen Unterrichtsbereich und den außerschulischen bzw. außerunterrichtlichen 

Schulaustauschbereich. Das Kompetenzmodell kann zur Orientierung und Basis der 

Erforschung von Austauschkompetenzen dienen, jedoch müssen die spezifischen Merkmale 

des Schulaustauschkontextes berücksichtigt werden. Gleiches gilt für Konzepte und Theorien 

der kompetenzorientierten Lehrerbildung (s. Kapitel 3.2). Deutlich wurde nicht nur die 

Komplexität des Forschungsbereichs Schulaustausch, sondern auch, dass hinsichtlich 

empirischer Schulaustauschforschung noch weitgehender Forschungsbedarf besteht (Kapitel 

2.5). Speziell zu Schulaustauschkompetenzen von Lehrpersonen ist bisher sehr wenig bekannt 

und das Wenige, das in der Austauschliteratur vorliegt, ist überwiegend nicht empirisch belegt 

(s. Kapitel 3.4). Dieser Forschungsbedarf bestätigt Anlass und Relevanz der vorliegenden 

Arbeit. Kompetenzen von Lehrpersonen werden in den bereits durchgeführten 

kompetenztheoretischen Studien aus theoretischer Sicht erfasst. Bei der vorliegenden 

Untersuchung ist es nicht möglich, Kompetenzen aus theoretischer (deduktiver) Sicht zu 

erfassen, da hinsichtlich Lehrerkompetenzen im Austauschkontext noch keine empirischen 

Daten und somit noch keine Theorie vorliegen, die als Ausgangstheorie für eine Überprüfung 

dienen könnten. Aus diesem Grund werden bei dieser Studie die Einstellungen der 

Lehrpersonen, die im Schulaustauschfeld tätig sind, erfragt und aus dem Datenmaterial 

nachfolgend induktiv die aus Lehrersicht benötigten Kompetenzfaktoren ermittelt.67 

 
67 Die im GER und FREPA festgehaltenen Kompetenzen, d. h. Wissen, Einstellungen und Fertigkeiten, 

bilden keinen Rahmen für die vorliegende Forschungsarbeit, da die einzelnen Deskriptoren bzw. 

‚objektiven Standardkompetenzen‘ nicht vorgegeben werden sollten, sowohl nicht für den theoretischen 
Rahmen dieser Arbeit als auch nicht den befragten Lehrkräften, denn es sollte induktiv und unbeeinflusst 

die Perspektive der Lehrpersonen im grenzüberschreitenden (deutsch-niederländischen) Austauschkontext 

ermittelt werden. Nach Byram (1997: 13) können Lehrpersonen ihre Rolle beim Austausch besser erfüllen, 
wenn sie selbst kulturelles Lernen erfahren und dieses reflektiert haben, jedoch stellt dies keine 

Voraussetzung dar, da die Fähigkeit, die Lerner im Austausch bei ihren Erfahrungen unterstützen zu 

können, viel relevanter ist als umfassendes kulturelles (und sprachliches) Wissen über das Partnerland zu 
haben: „On the other hand, it is evident that the ability to help learners to gain from their experiance is more 

important than an academic knowledge of a foreign society, its life and institutions“. Im noch wenig 

erforschten Schulaustauschkontext bietet es sich deshalb an, grundlegend nach benötigten Kompetenzen zu 
fragen und nicht bereits vordefinierte, spezifische Kompetenzen vorzugeben oder den interkulturellen 

Rahmen bezüglich der Kompetenzen vorauszusetzen bzw. vorwegzunehmen. Für die vorliegende Arbeit 

soll eben nicht schon ein sprachlicher und kultureller Rahmen bzw. Fokus vorgegeben sein, wie er z. B. bei 
FREPA durch die Orientierung an pluralistic approaches to languages and cultures vorliegt (Candelier et 

al. 2012: 6f). Die Lehrenden sollen nicht mit dem Fokus auf Sprachlichem oder Kulturellem befragt werden, 

sondern mit dem Fokus auf Austausch und dazu benötigten Kompetenzen. Sowieso soll vor allem ohne 
einen direkten sprachlichen Bezug oder Orientierung befragt werden (der bzw. die jedoch überwiegend bei 

den pluralistischen Ansätzen in FREPA vorliegt), denn es werden auch explizit Nicht-

Fremdsprachenlehrende befragt. Zudem sind FREPA und GER eher auf den unterrichtlichen Kontext 
bezogen und nicht (explizit) auf den (außerschulischen) Austauschkontext. Ebenfalls sind beide eher auf 

die Vermittlung in Richtung Lernende bzw. auf das, was Schüler (durch pluralistische Ansätze für Sprachen 

und Kulturen) lernen sollen (Lernerorientierung), fokussiert und nicht auf das, was Lehrende benötigen 
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Kompetenzmodelle für die Lehrerbildung stellen ein pragmatisches Vorhaben dar, 

Erwartungen und Standards für Fähigkeiten für das Handeln von Lehrkräften zu definieren, sie 

sollen Handlungsfelder und Tätigkeiten identifizieren und die damit verbundenen 

Anforderungen angeben. In diesem Sinne möchte diese Studie auf Grundlage der empirischen 

Daten, die in der Schulaustauschpraxis erhoben wurden, ein Austauschmodell für Lehrkräfte 

im grenzüberschreitenden Schulaustauschkontext entwickeln. Es soll ein Eindruck von der 

Lehrerperspektive auf benötigte Fähigkeiten und Einstellungen im Schulaustausch gewonnen 

werden. Dabei geht es um die Ermittlung der Schulaustauschpraxis für Lehrpersonen. Denn es 

sind die individuellen Lehrpersonen, der jeweilige Schulkontext (verschiedene weiterführende 

Schulformen) und der spezielle Arbeitskontext des grenzüberschreitenden Schulaustausches 

wie auch die Grenzregion, in der die Austausche stattfinden, die die Anforderungen vorgeben. 

Deshalb setzt die vorliegende Studie an der Sichtweise der Lehrenden, der Akteure im 

Schulaustausch, an. Es soll nicht ‚von außen‘ ein Austauschmodell erstellt werden, sondern 

‚von innen‘, aus Sicht der Praktiker selbst. So geben die Lehrpersonen selbst die Detailliertheit 

vor: Indem sie selbst benötigte Fähigkeiten etc. nennen, ist es für andere Lehrpersonen in 

diesem Feld verständlich und erkennbar. Auf diese Weise wird hinsichtlich des 

Austauschmodells für ein großes Maß an Anwendbarkeit im spezifischen Austauschfeld 

gesorgt.  

 

  

 
bzw. können müssen (d. h. die Perspektive auf und von Lehrenden: Lehrerorientierung). Im GER und 

FREPA werden keine Lehrerkompetenzen beschrieben. Die vorliegende Studie ermittelt hingegen die 

benötigten Kompetenzen bzw. Einstellungen aus Sicht der Lehrpersonen.  
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4 Das Schulsystem, bildungspolitische Rahmenbedingungen und 

Fremdsprachencurricula in den Niederlanden und in Deutschland  

 

Die Ausrichtung an Lehrerkompetenzen hat Auswirkungen auf das Schulsystem und die 

Lehrerbildung eines Landes, sodass diese wiederum für den Schulaustauschkontext eine Rolle 

spielen. Der Schulaustausch ist im Geflecht der Beziehungen der beiden Länder und ihrer 

Bildungssysteme verortet und dementsprechend von den jeweiligen bildungspolitischen 

Vorgaben abhängig. Daher bedarf es im Rahmen der vorliegenden Arbeit einer tiefgehenden 

Auseinandersetzung mit dem niederländischen und deutschen Schulwesen. In diesem Kapitel 

werden die bildungspolitischen Rahmenbedingungen in den Niederlanden und in Deutschland 

bzw. NRW aufgearbeitet, die im Zusammenhang mit dem Schulaustauschrahmen relevant sind. 

Zuerst wird auf die Bildungspolitik und das Schulsystem beider Länder eingegangen, die 

kontrastierend betrachtet werden (4.1). Danach wird die Integration von Schulaustausch in 

Fremdsprachencurricula in Deutschland bzw. NRW und den Niederlanden (4.2) behandelt. Das 

Kapitel wird mit einer kritischen Einschätzung abgeschlossen (4.3). 

 

4.1 Schulsystem und Bildungspolitik in den Niederlanden und in Deutschland  

 

Dieses Kapitel bietet eine grundlegende Übersicht über das deutsche und niederländische 

Schulwesen und setzt diese miteinander in Beziehung. Aufgrund der Komplexität beider 

Bildungssysteme können diese nur in Ausschnitten behandelt werden.68 Der Schwerpunkt liegt 

auf relevanten Aspekten im Kontext des grenzüberschreitenden Schulaustausches, für dessen 

Betrachtung und Verständnis vor allem strukturelle Merkmale der Bildungssysteme bedeutsam 

erscheinen, da Schulaustausch im Rahmen der jeweiligen nationalen Bildungspolitik und 

Schulstruktur stattfindet.  

 

4.1.1 Hintergründe zum Bildungswesen 

 

Deutschland ist ein Bundesstaat, dessen 16 Bundesländer einzelne Länder mit ihrer jeweils 

eigenen Regierung, Gesetzgebung und Verwaltung sind (Deutscher Bundestag o.J.a). Dieses 

politische Prinzip wird Föderalismus genannt. Die Kulturhoheit der Bundesländer besteht u. a. 

im Bereich der Bildungspolitik hinsichtlich des Schulwesens, der Wissenschaft und der 

Forschung (Deutscher Bundestag o.J.a). Das gesamte Schulwesen in Deutschland steht zwar 

unter gesamt-staatlicher Aufsicht, die Aufsicht über das Bildungswesen je Bundesland obliegt 

jedoch den einzelnen Ländern (Artikel 7, Absatz 1 des deutschen Grundgesetzes) (Deutscher 

Bundestag o.J.b). Bildung ist somit Ländersache. Demnach kann von ‚einem‘ deutschen 

Schulsystem nicht die Rede sein, es handelt sich vielmehr um die Schulsysteme der 16 

Bundesländer Deutschlands. Im Rahmen der vorliegenden Studie wird ausschließlich auf das 

Schulsystem von NRW eingegangen, in dessen Gebiet die Schulaustausche des Projekts 

Nachbarsprache & buurcultuur stattfinden.  

Trotz der föderalen Struktur des Bildungswesens soll eine vergleichbare und gemeinsame 

Grundstruktur in Gesamtdeutschland gewährleistet werden, sodass es verbindliche Regelungen 

über Organisationsformen, Schulpflicht, Prüfungs- und Abschlussanerkennungen etc. gibt. 

Hierfür sorgt die KMK, indem sie die Interessen der Länder mit- und aufeinander abstimmt und 

bildungspolitische Regelungen vergleichbar macht sowie stetig aktualisiert. 

 
68 Die Bildungssysteme beider Länder werden ausführlich in Beziehung zueinander und im europäischen 

Kontext in Beiträgen von u. a. Döbert (2017), van de Ven (2017), Boonen et al. (2019), Boonen & Meredig 
(im Druck), Peschar & Veenstra (2001), Winter (2001), des Duitsland Instituuts (2019) und von Nuffic 

(2015, 2018) behandelt. Zudem finden sich ausführliche Auseinandersetzungen in verschiedenen 

Lehrbüchern u. a. von Röbe et al. (2019) und von Herzmann und König (2016). 
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Die Basis des deutschen Bildungssystems formen Kernlehrpläne, ein detailliert ausgearbeitetes 

Programm, das die jeweiligen Anforderungen pro Schuljahr festhält (Schulentwicklung NRW 

2020). Kernlehrpläne gelten für das jeweilige Bundesland. Von Lehrenden wird erwartet, diese 

Lehrpläne zu kennen, sie umzusetzen, pro Schuljahr und pro Schulform. Die Praxis sieht 

teilweise flexibler aus, jedoch ist der Grundgedanke, dass jede Schulform pro Schuljahr 

dieselben Inhalte anbieten sollte (Schulentwicklung NRW 2020). Die Freiheit einer Schule geht 

nicht so weit, dass sie über den Lehrplan und die Lernziele selbst entscheiden kann. Jedes 

Bundesland legt Richtlinien darüber fest, welche Fächer in einer bestimmten Schulart und in 

einem bestimmten Jahrgang mit welcher Stundenzahl zu unterrichten sind (Schulentwicklung 

NRW 2020). Die Rahmenrichtlinien in NRW beziehen sich auf den Erziehungs- und 

Bildungsauftrag der einzelnen Schulformen, die Lehrpläne auf das jeweilige Fach. Trotz dieser 

Vorgaben gibt es in den Schulen einen Freiraum und aktive Möglichkeiten mitzuwirken, z. B. 

die Freiheit der Wahl von Unterrichtsmethoden, von Unterrichtsthemen und von (zugelassenen) 

Schulbüchern (Schulentwicklung NRW 2020). Es gibt kaum Vorgaben zum Unterricht an sich, 

zur pädagogischen Arbeit im Bereich außerhalb des Unterrichts, zu der auch Schulaustausche 

zählen, zur Lehrerkooperation und zur Fortbildung von Lehrenden.  

Das Schulsystem in Deutschland zeichnet sich durch die Geisteshaltung der Bildungstheorie 

aus, was zur Folge hat, dass Ziele des Bildungssystems weniger nach den Wünschen und 

Erwartungen der ‚Kunden‘ oder nach Interessen und Bedürfnissen der ‚Klienten‘ definiert, 

sondern vor allem normativ aus der Bildungstheorie abgeleitet werden (Döbert 2017: 161f): 

„Was wie mit welchem Resultat unterrichtet wird, ist nicht funktional, aus pragmatischen 

Zwecken heraus begründet, sondern aus übergeordneten Ideen, kulturellen und fachlichen 

Traditionen.“ Dieser Hintergrund ist für das Verständnis und die Beschreibung des deutschen 

Bildungswesens ausschlaggebend. In der Bundesrepublik Deutschland (BRD) wird „von einem 

Grundsatz der Gleichwertigkeit der schulischen Versorgung im gesamten Staatsgebiet 

ausgegangen“, d. h., dass es kein ‚ranking‘ für Schulen oder Universitäten gibt (Winter 2001: 

174). 

Das niederländische Bildungswesen kennzeichnet sich im Gegensatz zum deutschen vor allem 

durch die vrijheid van onderwijs (Bildungsfreiheit, Artikel 23 des niederländischen 

Grundgesetzes), es gibt daher kein staatliches Schulmonopol. Die Freiheit der einzelnen 

Bildungseinrichtungen und der Schulen ist in der Verfassung klar festgelegt (Nederlandse 

Grondwet o.J.). Die zentrale Steuerung ist somit auf das Nötigste reduziert. Im Rahmen von 

sogenannten Kernzielen (kerndoelen) sind die Schulen weitestgehend frei in der Ausgestaltung 

des Unterrichts und Lehrstoffes, es gibt keine nationalen Lehrpläne. Wohl aber gibt es zentrale 

Abschluss- und Zwischenprüfungen (was für die Bundesländer Deutschlands nicht immer der 

Fall ist). Für die Sekundarstufe I haben Schulen beschränkte Richtlinien, es steht ihnen frei, 

einen großen Teil des Lehrplans selbst zu gestalten. In der Sekundarstufe II führen Profilwahl 

(Studienschwerpunkt) und Abschlussqualifikationen, die bei den zentralen 

Abschlussprüfungen überprüft werden, zu einem größeren Ordnungsrahmen. Schulen haben 

die Mittel und die Freiheit, selbst ihr eigenes Profil zu bestimmen. 

Die Bildungsfreiheit bezieht sich auf die Autonomie, Gestaltungs- und Ausrichtungsfreiheit der 

Schulen und auch auf das Recht bzw. die Freiheit, selbst Schulen gründen zu dürfen 

(Nederlandse Grondwet o.J.). Dies ist ein hervorstechender Unterschied zwischen den beiden 

Ländern. In den Niederlanden haben private Personen oder Vereine das Recht, Schulen zu 

gründen. An die Gründung einer Schule sind selbstverständlich bestimmte Vorgaben 

hinsichtlich der Qualitätssicherung der Schule, der Lehrerausbildung, der Vorgabe von 

bestimmten Lehrplänen, Studienprogrammen und zentralen Prüfungen verbunden. Vorbehalten 

sind dem privaten Träger jedoch die Gestaltung der Schule nach eigenem Konzept und der 

Einstellung und Kündigung des Lehrerpersonals (Rijksoverheid o.J). Der niederländische Staat 

hat heutzutage keine ‚eigenen‘ Schulen mehr, die Gemeinden sind die Schulträger der 

öffentlichen Schulen. Auch dies ist ein Unterschied zum deutschen System.  
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In der heutigen Verfassung der Niederlande (Artikel 23) wird betont, dass die Bildung ein 

stetiger Gegenstand der Fürsorge der Regierung ist, zur Unterstützung des Staates und zur 

fortwährenden Wissenserweiterung (Nederlandse Grondwet o.J.). Die Regierung ist 

verpflichtet, dem Parlament jährlich über die Bildungssituation Bericht zu erstatten 

(Nederlandse Grondwet o.J.). Außerdem hat die Regierung hinsichtlich der Zukunft der 

Gesellschaft ein großes Interesse an der Bildungsqualität. Indem die Regierung in die Bildung 

investiert, investiert sie in menschliches Kapital, welches für einen hohen Gesellschaftsstandard 

mit mündigen Bürgern vonnöten ist. Es ist also ein großes wirtschaftliches und politisches 

Interesse vorhanden. 

Zusammenfassend liegt in Deutschland die Verantwortung für das Bildungswesen auf 

Landesebene und daher gibt es je nach Bundesland unterschiedliche Schulgesetze, im 

Gegensatz zu den Niederlanden, wo der Staat (rijksoverheid) die Oberaufsicht hat und es ein 

landesweit einheitliches Schulgesetz gibt. Während in Deutschland die Kernlehrpläne 

gewährleisten, dass pro Schuljahr dieselben Inhalte angeboten werden und Richtlinien genaue 

Vorgaben und Inhalte festlegen, steht in den Niederlanden die Bildungsfreiheit im 

Vordergrund, die Schulen besitzen Autonomie, Gestaltungs- und Ausrichtungsfreiheit und die 

zentrale Steuerung ist gering.  

 

4.1.2 Finanzierung und Steuerung des Bildungswesens 

  

Die finanziellen Träger der Bildungseinrichtungen in Deutschland sind die Länder und 

Gemeinden. Sie finanzieren das Personal (auch das Hauspersonal wie Sekretariat und 

Hausmeister) und die gesamte Infrastruktur, nur in Ausnahmen übernimmt dies der Bund. In 

Deutschland werden die Bildungseinrichtungen vor allem aus öffentlichen Geldern finanziert 

und nur geringfügig aus Nutzergebühren. Insgesamt tragen zur Finanzierung des 

Bildungswesens alle drei Instanzen, Bund, Länder und Gemeinden, bei (Bundeszentrale für 

politische Bildung/BpB 2015). 

In den Niederlanden wird der Unterricht ebenfalls vom Staat finanziert, darunter fallen auch 

private Schulen. Die Finanzierung ist jedoch deutlich anders geregelt als in der BRD. Das 

niederländische Bildungswesen ist seit den 1990er-Jahren durch die sogenannte lump-sum-

Finanzierung organisiert. Jede Schule verwaltet ihre Budgets autonom und bekommt jährlich 

einen Pauschalbetrag, mit dem sie materielle und personelle Kosten decken muss 

(Rijksoverheid o.J.). Die Schulverwaltungen erhalten ihre Finanzierung auf Grundlage der 

Anzahl der Schüler, der Merkmale der Schülerschaft und der Zahl der beteiligten Schulen. Pro 

Schüler erhält die Schule einen Betrag, der an einige Bedingungen in Bezug auf 

Unterrichtsstunden und sonstige Aufgaben geknüpft ist. Dabei kann die Schule eigene 

Entscheidungen treffen, solange sie sicherstellt, dass der Unterricht und andere Tätigkeiten von 

qualifiziertem Personal übernommen werden. Das bedeutet bei der pädagogischen Gestaltung 

viel Freiheit, in einem komplizierten Feld von Konkurrenz, Gesetzen, Vorschriften sowie 

inhaltlicher und verwaltungstechnischer Verantwortung. Um sich finanziell abzusichern, 

arbeiten häufig mehrere Schulträger zusammen und machen sich so zugleich unabhängiger und 

können ihre eigene Schulpolitik umsetzen (Rijksoverheid o.J.). 

Der im vorherigen Kapitel beschriebene Prozess der Orientierung an Kompetenzen und die 

Qualitätsentwicklung haben die Bildungspolitik seit den 2000er-Jahren geprägt, sowohl in 

Deutschland als auch in den Niederlanden. Qualitätsstandards und Kompetenzorientierung 

sollen zusammen die Qualitätsentwicklung im Bildungswesen verbessern. Diese Standards 

werden von den einzelnen Ländern in Europa vorgegeben und sind in der nationalen 

Bildungspolitik verankert. Das Bildungswesen ist einer der am stärksten regulierten Bereiche 

auf jeweiligem nationalem Niveau bzw. in Deutschland sogar auf Bundeslandebene. Sowohl in 

Deutschland als auch in den Niederlanden haben die für das Bildungswesen zuständigen 



76  Lehrpersonen im Austausch 

 

 

Ministerien die Aufgabe, das Schulwesen gesetzlich zu regeln und zu beaufsichtigen, jedoch ist 

die Schulaufsicht in Deutschland deutlich umfassender angelegt.  

Die Länder in Deutschland haben Schulaufsichtsbehörden auf zwei bis drei Ebenen 

eingerichtet. Dabei ist das zentrale Instrument die Schulaufsicht. In jedem Bundesland gibt es 

daher eine eigene Schulverwaltung, die aus mehreren Behörden besteht und die Aufsicht der 

Schulen übernimmt. Das Schul- oder auch Kultusministerium stellt das oberste Organ der 

Schulaufsicht dar, welches die allgemeinen und wesentlichen Vorgaben der Schulentwicklung 

vorgibt. Daneben stellen die Bezirksregierungen (in NRW sind dies Arnsberg, Düsseldorf, 

Münster, Detmold und Köln) die obere Schulaufsicht dar. Dezernenten in den 

Bezirksregierungen sind die direkten Vorgesetzten der Schulleitungen und Lehrenden in den 

Schulen und sind für deren Beförderungen oder Versetzungen verantwortlich (Bildungsportal 

NRW 2020).  

Abbildung 2.3.1 illustriert die Steuerung des Bildungswesens in Deutschland. Ersichtlich 

werden die staatliche oberste Instanz der Schulaufsicht, die Zwischenebene der KMK, die der 

Schulpolitik der Bundesländer einen gemeinsamen Rahmen gibt, sowie auf Bundeslandebene 

die Zuständigkeit der Ministerien und Gemeinden für die inneren und äußeren 

Schulangelegenheiten.  

 

 
Abbildung 2.3.1: Steuerung des deutschen Bildungswesens (nach Röbe et al. 2019: 38) 

 

In den Niederlanden hat das Bildungsministerium (OCW) eine zentrale Leitungsfunktion inne. 

Die Regierung steuert die Bildung durch die Gesetzgebung (OCW o.J.). Die Strukturierung, 

Qualität und Finanzierung der Bildung sind vorrangige Aufgaben der Regierung. Weitere 

Aufgaben sind u. a. die Schulaufsicht und die Qualitätssicherung im schulischen Bereich. Der 

Minister für Bildung, Kultur und Wissenschaft trägt die Verantwortung über die Schulaufsicht 

(Inspectie van het Onderwijs). Die Schulaufsichtsbehörde beaufsichtigt die Einhaltung der 

gesetzlichen Vorschriften, berät den Minister und fördert die Entwicklung des Unterrichts 

(Inspectie van het Onderwijs o.J.). Im ganzen Land gibt es zwölf nationale 

Schulaufsichtsbehörden (Rijksinspectiekantoren), die in ihren Bezirken die regionale 

Schulaufsicht übernehmen. Anders als in Deutschland haben die Inspekteure keine 

Vorgesetztenfunktion wie die Dezernenten.  

Die wichtigsten Richtlinien der Steuerung des niederländischen Bildungssystems sind u. a. 

Dezentralisierung, Qualitätssicherung und Aufsicht sowie Professionalisierung der Träger (van 
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de Ven 2017: 503f). Dezentralisierung im Bildungsbereich beinhaltet die stets weniger 

werdenden Vorgaben des Bildungsministeriums und die wachsende Eigenverantwortung der 

Schulen. Die Schulen bekommen vom Staat ein festes Budget, das sie frei verwenden können. 

Der Staat bleibt weiterhin für die Qualität des Schulbereichs verantwortlich. Durch diese 

Verantwortlichkeit haben sich auch die Schulaufsicht und Qualitätssicherung geändert. Seit den 

1980er Jahren steht vor allem die Verbesserung der schulischen Qualität durch Orientierung an 

Qualitätsstandards im Vordergrund. Diese interne Qualitätsverantwortung wird immer mehr 

zur Verantwortung der Schulen selbst. Zudem gibt es auch eine Qualitätssicherung auf 

nationaler Ebene durch die niederländische Schulaufsicht (Inspectie van het onderwijs o.J.). 

Die niederländische Schulaufsicht fördert und kontrolliert die Unterrichtsqualität in allen 

Bildungseinrichtungen und berichtet darüber an die Schulen, das Ministerium und das 

Parlament. Die Tendenz zur Professionalisierung der Schulträger geschieht vor allem durch den 

Umstand, dass den Schulen immer mehr verwaltungstechnische Befugnisse übertragen werden. 

Mehrere Schulen können unter einem Vorstand zusammenarbeiten, dann wird ein 

Vorstandskollegium mit einem Vorsitzenden eingerichtet, der wesentliche 

verwaltungstechnische Aufgaben übernimmt. Auf diese Weise steht der Träger in einer 

größeren Distanz zu den Schulen und funktioniert ähnlich wie ein Aufsichtsrat in der 

Wirtschaft. Auch gibt es das Modell, dass die Schulleiter mehrerer Schulen ein überschulisches 

Managementteam bilden, sodass die Autonomie jeder einzelnen Schule noch besser 

gewährleistet ist als in dem Modell des Vorstandskollegiums (van de Ven 2017: 504).  

Im niederländischen Schulwesen spielen zwei Instrumente eine wichtige Rolle, zum einen der 

Schulplan (schoolplan) und zum anderen der Schulguide (schoolgids) (Artikel 24, 24a und 24c 

des Wet op het voortgezet onderwijs). Der schoolplan, der einen Bericht über Leistung und 

Ergebnisse enthält, wird alle vier Jahre vom Schulträger angefertigt und stellt eine 

Informationsgrundlage für die Schulaufsicht dar. Auf Basis des Schulplans findet die Arbeit 

der nächsten Schuljahre statt. Der schoolgids wird jährlich von den Schulen angefertigt. Es wird 

u. a. über Ziele und Arbeitsweise der Schule berichtet, über Examensresultate und über die 

Anzahl Versetzungen und Abschlüsse bzw. Schulabgänger (Overheid.nl Wettenbank o.J.). 

Dieser Guide wird von jeder Schule öffentlich publiziert und ist online frei zugänglich. Auf 

diesem Weg bekommt die breite Öffentlichkeit eine vollständige Information über alle Schulen.  

Vergleichend betrachtet, reagieren die Schulen in den Niederlanden eher von sich aus auf 

gesellschaftliche Veränderungen und Herausforderungen, d. h. individuell und sozusagen ‚von 

unten nach oben‘, während in Deutschland die Regelungen dazu in Verfügungen und Erlassen 

vorgegeben sind. Die Finanzierung, Personalorganisation und Bildungsinhalte sind im 

niederländischen Schulsystem grundlegend anders organisiert als im föderalen Bildungssystem 

Deutschlands. 

 

4.1.3 Überblick über die Struktur des Bildungswesens  

 

Die Schulpflicht beginnt in Deutschland mit sechs Jahren und dauert durchweg zwölf Jahre. 

Eine Mindestschulzeit von neun oder zehn Jahren ist vorgeschrieben, in der die Lernenden fünf 

Tage in der Woche eine Schule besuchen müssen. Damit besteht eine Vollzeitschulpflicht. 

Verpflichtend ist ebenfalls die sich daran anschließende Berufsausbildung von zwei bis drei 

Jahren an zwei Tagen pro Woche (Teilzeitschulpflicht) (KMK o.J.).  

Die Grundschule umfasst in Deutschland in der Regel vier Jahre. Daran anschließend beginnt 

für die Lernenden die Sekundarstufe, die in die Sekundarstufe I und II untergliedert ist (zur 

Übersicht des deutschen Bildungswesens s. Abbildung 2.3.2). Die Sekundarstufe I weist eine 

Pluralität der Schularten in den Ländern auf, d. h. diese Sekundarstufe ist in den einzelnen 

Bundesländern sehr unterschiedlich organisiert und es gibt vielfältige Schularten 

(Bildungsportal NRW 2020). Das Gymnasium ist die einzige Schulart, die durchgängig in allen 

Bundesländern vorliegt. Neben der Grundschule und dem Gymnasium gibt es in NRW noch 
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Sekundar- und Gesamtschulen (Bildungsportal NRW 2020). Das klassische dreigliedrige 

weiterführende Schulsystem, bestehend aus Haupt-, Realschule und Gymnasium, wird in NRW 

im Zuge der Bildungsreform zu einem hauptsächlich zweigliedrigen System aus Gymnasium 

und Gesamtschule umgeformt (Bellenberg & Forell 2012: 38). Seit einigen Jahren werden 

immer mehr Haupt- und Realschulen geschlossen, deren Platz Sekundarschulen (Jahrgänge 

5−10) oder Gesamtschulen (Sekundarstufe I und II) einnehmen, an denen Schüler in der Regel 

alle Abschlüsse, d. h. von Haupt- und Realschule sowie vom Gymnasium, machen können 

(Bildungsportal NRW 2020).  

 

 
Abbildung 2.3.2: Bildungssystem Deutschlands (Bildungsportal NRW 2020) 

 

Zudem existieren in allen Ländern Sonder- bzw. Förderschulen. In NRW gibt es nur integrative 

Gesamtschulen, d. h., dass alle drei Schulformen (Real- und Hauptschule, Gymnasium) als 

pädagogische und organisatorische Einheit vorliegen und die Schule horizontal gegliedert ist, 

sodass die Schulzeit von den Schülern gemeinsam durchlaufen wird. An einer integrierten 

Gesamtschule richtet sich das Niveau nach dem angestrebten Abschluss. Zudem können die 

Schüler in aller Regel ab der 7. Klasse Schwerpunktfächer wählen, mit sogenannten 

Wahlpflichtkursen. Neben der bereits seit der Grundschule belegten ersten Fremdsprache 

Englisch, werden die zweiten Fremdsprachen (in der Regel Französisch, Latein, 

Niederländisch, Spanisch) vier Jahre lang unterrichtet, dazu sind Schwerpunktfächer in 

gesellschaftlichen, naturwissenschaftlichen, musisch-kulturellen (Musik, Kunst) oder 

technischen Fächern (Arbeit, Wirtschaft, Technik) möglich (Bildungsportal NRW 2020).  

In NRW wird der Hauptschulabschluss auf einer Gesamtschule mit der Versetzung am Ende 

der Klasse 9 in die Klasse 10 erreicht (ohne zentrales Prüfungsverfahren). Der 

Hauptschulabschluss dient meist zur Aufnahme einer (dualen) Berufsausbildung. Es gibt aber 

auch den Hauptschulabschluss nach der 10. Klasse mit einem zentralen Prüfungsverfahren (in 

den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik). Der Hauptschulabschluss nach Klasse 10 

berechtigt die Absolventen zur Aufnahme einer Ausbildung, wie auch der Abschluss nach 

Klasse 9, darüber hinaus jedoch auch zum Besuch eines Berufskollegs, um dort einen 

höherwertigen Schulabschluss (mittlerer Schulabschluss/Fachoberschulreife) anzustreben. Mit 

einem Realschulabschluss wird nach der 10. Klasse (mittlerer 

Schulabschluss/Fachoberschulreife) meist in eine berufliche Ausbildung gewechselt und eine 
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mittlere berufliche Laufbahn in der Wirtschaft oder im öffentlichen Dienst angestrebt. Das 

Gymnasium vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung und ist auf die Erlangung der 

Allgemeinen Hochschulreife ausgerichtet (Bildungsportal NRW 2020).  

Die Sekundarstufe II besteht aus der beruflichen Ausbildung oder der gymnasialen Oberstufe 

(an Gesamtschulen und Gymnasien) und umfasst die Jahrgangsstufen 10 bis 13 (bzw. 10 bis 12 

bei G869). Ab Jahrgangsstufe 11 (bzw. Jahrgangsstufe 10 bei G8) wird der Klassenverband 

durch ein Kurssystem ersetzt. Die Schulfächer in der gymnasialen Oberstufe gehören drei 

Aufgabenfeldern an: sprachlich-literarisch, gesellschaftswissenschaftlich und mathematisch-

naturwissenschaftlich. Jedes der Aufgabenfelder wird durchgängig bis zum Abschluss belegt, 

dabei können im Rahmen der Aufgabenfelder individuelle Schwerpunkte gewählt werden 

(Bildungsportal NRW 2020).  

Nach Abschluss der Jahrgangsstufe 12 (bzw. 11 bei G8) erhält man die Fachhochschulreife und 

qualifiziert sich für ein Studium an einer Fachhochschule. Nach Absolvierung der 

Jahrgangsstufe 13 (bzw. 12 bei G8) erlangt man die allgemeine Hochschulreife (Abitur). Das 

Abitur wird inzwischen zentral abgelegt und besteht aus vier Fächern. Zum einen aus den zwei 

gewählten Leistungskursen und aus zwei anderen Grundkursen, wovon einer mündlich geprüft 

wird. Die Fächer Mathematik, Deutsch und eine Fremdsprache müssen bis zum Abitur belegt 

werden; Niederländisch kann in NRW als Grund- und Leistungskurs gewählt werden. Mit 

Abschluss der gymnasialen Oberstufe erhalten Schüler das Zeugnis der allgemeinen 

Hochschulreife und damit Zugang zum Studium an Universitäten.  

Das Hochschulsystem in Deutschland besteht aus Universitäten, wissenschaftlichen 

Hochschulen und Fachhochschulen. Ein weiterer Bereich im deutschen Bildungswesen ist die 

berufliche Weiterbildung, in der für den Bildungssektor vor allem die Lehrerfortbildung eine 

wichtige Bedeutung hat. Zudem gibt es in NRW als erstem Bundesland eine Ausbildung für 

künftige Schulleiter vor ihrer Amtsübernahme (Bildungsportal NRW 2020).  

In den Niederlanden beginnt die Einschulungspflicht mit fünf Jahren (nach dem 5. Geburtstag 

eines Kindes), jedoch ist es gängige Praxis, dass Kinder schon mit vier Jahren eingeschult 

werden (Rijksoverheid o.J.). Die Schulpflichtdauer beträgt mindestens zwölf Jahre bzw. für alle 

Schüler bis zum Ende des jeweiligen Jahres, in dem sie das Alter von sechzehn Jahren erreicht 

haben. Darüber hinaus gibt es noch die partielle Lehrpflicht mit der Dauer von einem Jahr, in 

dem neben der schulischen Arbeit noch zwei Tage eine Ausbildung zu absolvieren sind.  

Der Elementarbereich bezieht sich auf Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren (s. Abbildung 

2.3.3). Im Gegensatz zu Deutschland gibt es den Kindergarten nicht mehr, die Kinder gehen 

gleich in die (Vor-)Schule bzw. basisschool. In Gruppe 1 und 2, d. h. den ersten beiden Jahren, 

wird noch viel gespielt. Deswegen nennt man diese ersten zwei Jahre auch kleuterschool 

(Kindergarten oder Vorschule). In der Primarschule (primair onderwijs = po) wird im Rahmen 

der Kernziele die Basis für die Leistungs- und Persönlichkeitsentwicklung der Schüler gelegt 

(Rijksoverheid o.J.). Zumeist sind die Schüler je nach Alter und Niveau in acht Gruppen 

eingeteilt. Mit vier Jahren fängt ein Schüler in Gruppe 1 an und wechselt dann jährlich eine 

Gruppe (in den Niederlanden spricht man nicht mehr von Klasse, sondern von einer Gruppe) 

höher bis zur Gruppe 8. In der Regel besuchen Kinder die Basisschule acht Jahre lang.  

 

 
69 Die Abkürzungen G8 und G9 geben die zeitliche Organisation der Gymnasialzeit an, entweder mit einer 

Dauer von 8 oder 9 Jahren. 
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Abbildung 2.3.3: Bildungssystem der Niederlande (taalunieversum o.J.) 

 

Direkt im Anschluss an die basisschool, im Alter von zwölf Jahren, schließt sich der 

Sekundarunterricht an (voortgezet onderwijs = vo), wiederum mit den Klassen 1 bis maximal 

6 (vwo). Die Sekundarstufe I ist mit dem niederländischen onderbouw zu vergleichen und die 

Sekundarstufe II mit dem niederländischen bovenbouw (Boonen et al. 2019: 35). Die meisten 

Schulen bestehen aus Schulgemeinschaften, die vmbo70 (voorbereidend middelbaar 

beroepsonderwijs = vorbereitende mittlere Berufsbildung), havo (hoger algemeen voortgezet 

onderwijs = höhere allgemeine Bildung) und vwo71 (voorbereidend wetenschappelijk 

onderwijs = vorbereitende wissenschaftliche Bildung) anbieten (Rijksoverheid o.J.). Vmbo 

bereitet auf die Berufsschule vor und ist vierjährig, das fünfjährige havo bereitet auf die 

Fachhochschule vor und das sechsjährige vwo auf das wissenschaftliche Studium. 

 

 
70 Mavo (middelbaar algemeen voortgezet onderwijs) und vbo (voorbereidend beroepsonderwijs) sind seit 

1999 in vmbo zusammengeflossen, jedoch gibt es im vmbo immer noch den theoretischen Lehrweg, der 
früher mavo hieß. Im vmbo werden vier verschiedene Lernwege angeboten: theoretische leerweg 

(theoretische Orientierung, entspricht der früheren mavo), gemengde leerweg (Theorie und Praxis 

gemischt), kaderberoepsgerichte leerweg (mehr praktisch als theoretisch) und basisgerichte leerweg (rein 
praktisch) (Boonen et al. 2019: 34f). 
71 Es gibt die vwo-Typen gymnasium (altsprachlich: Latein und Griechisch), atheneum (neusprachlich: 

keine klassischen Sprachen) und ongedeeld (ungeteilt) bzw. vwo+ und technasium (Nuffic 2018). 
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Zur Unterstufe bzw. ersten Phase der Sekundarstufe gehören (Rijksoverheid o.J.): 

- die ersten zwei Jahre von vmbo: leerjaar 1−2 

- die ersten drei Jahre von havo: leerjaar 1−3 

- und ebenfalls die ersten drei Jahre von vwo: leerjaar 1−3. 

Das gesamte niederländische Schulsystem ist nach dem Anspruch, zwischen unterschiedlichen 

Schul- und Abschlussformen, sehr durchlässig (doorstroming) zu sein, ausgerichtet.72 Diese 

Durchlässigkeit ist jedoch an bestimmte Leistungsvoraussetzungen gekoppelt. Allgemeine 

Ziele, nach denen die Unterrichtsgestaltung vorgenommen wird, sind im niederländischen Wet 

op het voortgezet onderwijs (WVO, Gesetz für die weiterführende Schulausbildung) festgelegt. 

Für die Unterstufe beschreiben Kernlernziele die zu erreichenden Kenntnisse und Fähigkeiten 

der Schüler auf insgesamt 13 Gebieten (Overheid.nl Wettenbank o.J.). Darüber hinaus gibt es 

einen frei zu gestaltenden Raum seitens der Schule.  

Am Ende der ersten Phase gibt es in Gruppe 8 die sogenannte Zentrale Endprüfung (Centrale 

Eindtoets), auch CITO-Test genannt, nach dem Zentralen Institut für Testentwicklung (CITO, 

Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling). Mit dieser Endprüfung wird das Niveau der Schüler 

hinsichtlich der Rechen- und Sprachkenntnisse getestet und sie gibt einen Hinweis darauf, 

welche Schulformen besucht werden sollten (College voor Toetsen en Examens o.J.).  

Die Sekundarstufe II bzw. der bovenbouw73 gliedert sich in  

- leerjaar 3−4 (vmbo) 

- leerjaar 4−5 (havo) 

- leerjaar 4−6 (vwo). 

Im bovenbouw sind die vorrangigen Ziele eine breite allgemeine Bildung und eine gute 

Vorbereitung auf den weiteren Bildungsweg. Im Curriculum für den bovenbouw sind 

sogenannte Abschlussziele (eindtermen) definiert, die für die zu belegenden Fächer für die 

einzelnen Schulformen festgelegt sind (SLO 2019). Auf Basis der eindtermen, die in 

Handreichungen (handreiking schoolexamen) auf der Website der Stiftung für 

Lehrplanentwicklung (SLO, Stichting Leerplanontwikkeling) eingesehen werden können, kann 

jede Schule ein eigenes Unterrichtsprogramm zusammenstellen (SLO 2019). Das Curriculum 

sieht einen gemeinschaftlichen Teil des Studiums vor, in dem Niederländisch, Englisch, eine 

zweite Fremdsprache, allgemeine Naturwissenschaften, Geschichte und Gesellschaftslehre, 

kulturelle Erziehung und Sport als Fächer belegt werden, und ein wählbares Profil von vier 

möglichen Wahlprofilen: Kultur und Gesellschaft, Wirtschaft und Gesellschaft, Natur und 

Gesundheit und Natur und Technik (Rijksoverheid o.J.). Es bleiben dabei noch 

Unterrichtsstunden übrig, die die Schüler frei wählen können. Für den Lehrstoff, die Methodik 

und Lehrmittel werden keine Vorschriften gegeben, jedoch muss im Schulplan die Wahl für 

Lehrstoff und Didaktik beschrieben werden. Seit 2007 gibt es für alle Schultypen die 

Profilarbeit (profielwerkstuk), die die Schüler selbstständig schreiben müssen. Zudem ist für 

vwo für alle Schüler Mathematik Pflicht und es gibt bei der Wahl der zweiten oder dritten 

Fremdsprache mehr Freiheiten.  

Im letzten Schuljahr der verschiedenen Schulformen werden die Abschlussprüfungen, die 

sogenannten eindexamen, abgenommen (Rijksoverheid o.J.). Das Abschlussexamen besteht aus 

einem landesweit einheitlichen Teil, dem zentralen eindexamen, und einem von der Schule 

vorgegebenen Teil, das schoolexamen. Bei einigen Fächern gibt es nur das Schulexamen und 

nicht alle Teile dieses Examens werden im letzten Jahr abgelegt, einige Elemente können 

 
72 1968 wurde in den Niederlanden das Gesetz über den Sekundarunterricht erlassen (Wet op het voortgezet 

onderwijs), welches auch Mammutgesetz (mammoetwet) genannt wird, da dieses Gesetz das gesamte 
Unterrichtssystem reformierte. Es sollte ermöglicht und vereinfacht werden, von einer unteren in eine 

höhere Schulform aufzusteigen (vgl. u. a. van de Ven 2017: 501). 
73 Für vwo und havo wird diese Phase auch als tweede fase (Zweite Phase) bezeichnet. 
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bereits am Ende des vierten bzw. fünften Jahres mit dem Schulexamen absolviert werden. Das 

Zentralexamen findet hingegen erst im letzten Schuljahr statt.  

In der Berufs- und Erwachsenenbildung (Niederländisch bve = beroepsonderwijs en 

volwasseneneducatie) gibt es die Berufsbildung mbo (middelbaar 

beroepsonderwijs = berufsbildender Unterricht) (Rijksoverheid o.J.). Regionale 

Ausbildungszentren, ROC74 genannt (regionaal opleidingencentrum) bieten die Ausbildung an. 

Zudem gibt es im bve auch den volwassenenonderwijs (Erwachsenenbildung), der sich an nicht 

mehr Lehrpflichtige richtet. Dies sind z. B. Personen, die später noch ihr havo-Diplom 

nachholen möchten oder Sprachkurse für Nicht-Niederländischsprechende belegen. Der 

Hochschul- und universitäre Bereich gliedert sich in Fachhochschulen (hbo, hoger 

beroepsonderwijs = höhere Berufsbildung) und in Universitäten (wo, wetenschappelijk 

onderwijs = wissenschaftliche Bildung). Wenn man einen havo-Abschluss hat, kann man an 

einer Fachhochschule studieren, für das Studium an einer Universität wird ein vwo-Abschluss 

benötigt (unter bestimmten Bedingungen ist ein Zugang auch mit einer propedeuse 

(Vordiplom) oder einem Bachelordiplom einer hbo-Einrichtung möglich).  

Ein vergleichendes Schema der beiden Bildungssysteme ist in Abbildung 2.3.4 zu sehen, dort 

werden die beschriebenen Unterschiede deutlich und es lässt sich erkennen, dass die Schulform 

vmbo in etwa gleichzusetzen ist mit der Hauptschule, havo mit der Realschule, die beide in 

NRW in der Schulform der Gesamtschule aufgegangen sind, und vwo mit dem Gymnasium 

sowie Hochschulen auf hbo-Niveau mit deutschen Fachhochschulen und Universitäten auf wo-

Niveau mit deutschen Universitäten. Die Schulformen mit ihren beschriebenen 

unterschiedlichen Merkmalen haben Auswirkungen auf eine mögliche Zusammenarbeit von 

binationalen Austauschtandems hinsichtlich der Zuordnung von passenden Schulformen 

zueinander. 

 

 

 

 
74 Ein ROC ist die fusionierte Trägerschaft für alle Schulen für Berufsbildung und Erwachsenenbildung in 

einer Region, die das gesamte Angebot an Ausbildung in der Berufs- und Erwachsenenbildung anbietet. 
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Abbildung 2.3.4: Vergleichendes Schema Bildungswesen Niederlande-Deutschland (vgl. Duitsland 

Instituut 2019) 

 

Es ist in der Gesamtbetrachtung festzustellen, dass die Unterschiede in den Schulsystemen 

größer sind, als die unmittelbare Nachbarschaft der beiden Länder vermuten lassen würde. 

Teilweise sind vergleichbare Tendenzen zu entdecken, doch die Struktur des Schulwesens, die 

Organisation des schulischen Alltags, das Selbstverständnis der Lehrenden und die des 

gesellschaftlichen Systems, das allen diesen Aspekten zugrunde liegt, ist von unterschiedlichen 

Voraussetzungen und Rahmenbedingungen geprägt, die in diesem Kapitel nur angeschnitten 

werden konnten. Betrachtet man die bildungspolitischen Rahmenbedingungen beider Länder, 

wird deutlich, dass mit dem Bildungswesen in den Niederlanden und in Deutschland zwei 

unterschiedliche Schulwirklichkeiten und zwei verschiedene Gesellschaften vorliegen (Sars & 

Jentges 2019: 14).  

Eine größere Freiheit im niederländischen Schulsystem zeigt sich hinsichtlich der 

Ausgestaltungsmöglichkeiten von Kernlehrzielen und Abschlusszielen (kernleerdoelen und 

eindtermen), im Gegensatz zu den vorgegebenen Inhalten und Zielsetzungen der Kernlehrpläne 

(je Bundesland) in Deutschland. Diese größere Freiheit bringt jedoch auch eine größere 

Verantwortung der einzelnen Schulen mit sich und die Autonomie führt zu mehr Konkurrenz 

zwischen den Schulen. So lässt sich nicht einfach vergleichend festhalten, dass sich deutsche 

‚Vorschrift‘ hinsichtlich der vorgeschriebenen Richtlinien und Lehrpläne gegen 

niederländische ‚Unverbindlichkeit‘ hinsichtlich der globaleren Kernziele und ansonsten 

weitestgehend freien Gestaltung des Lehrstoffs und Unterrichts stellt (zumal die Schüler in den 

Niederlanden natürlich trotzdem sehr zielgerichtet auf die zentralen eindtoetsen vorbereitet 

werden, da die Schulen in den nationalen Rankings und öffentlichen slagingspercentages 

(Abschlussquote: wie viele Schüler bestehen den Abschluss) nicht schlecht abschneiden 

möchten). Vielmehr unterscheidet sich die Art und Weise, wie Schüler ausgebildet werden, 

voneinander (Sars & Jentges 2019: 13). Es geht daher eher um didaktische und/oder 
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pädagogische Unterschiede sowie um die Weise, wie innernational vergleichbare Standards 

versucht werden umzusetzen, denn diese haben ebenfalls Einfluss auf die Wahrnehmung von 

‚Freiheit‘ und ‚Allmacht des Staates‘. Während in den Niederlanden quasi im Nachhinein 

landesweite zentrale Prüfungen für vergleichbare Leistungsstandards sorgen und eine 

nachträgliche Überprüfung stattfindet, wird in Deutschland mit vorweg vorgegebenen 

Richtlinien und von vornherein stattfindenden Kontrollen die Qualität und Vergleichbarkeit 

gesichert.  

Der Primarbereich und auch die Erwachsenen- und Berufsausbildung beider Länder sind sehr 

unterschiedlich und eben diese Systemunterschiede können zu Herausforderungen hinsichtlich 

einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit werden. Der Strukturunterschied in der 

Primarstufe bzw. zu Beginn der Sekundarstufe ist vor allem hinsichtlich des Alters der Schüler 

von Bedeutung, denn während die Lehrkräfte in NRW ihre Schüler in der Regel im Alter von 

zehn Jahren an der ‚neuen‘ (Sekundar-)Schule willkommen heißen und übernehmen, sind die 

Schüler in den Niederlanden beim Schulwechsel auf die weiterführende Schule in aller Regel 

schon zwölf Jahre alt. Konkret bedeutet dies, dass in Deutschland die Jahrgangsstufe 7 dem 

leerjaar 1 des voortgezet onderwijs in den Niederlanden entspricht und die Jahrgangsstufe 12 

dem leerjaar 6. Die Altersunterschiede und welche niederländischen leerjaren den deutschen 

Klassen bzw. Jahrgangsstufen entsprechen, sind in Tabelle 2.3.5 zu sehen. 

 

 
Tabelle 2.3.5: Jahrgangsstufen und leerjaren im deutschen und niederländischen Schulsystem (Boonen et 
al. 2019: 36) 

 

Insbesondere bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Austauschkontext sind 

ebenfalls die unterschiedlichen Ferienregelungen beider Länder und unterschiedliche 

Ferienzeiten herausfordernd. In Deutschland sind die Ferienzeiten jeweils pro Bundesland 

festgelegt. Dies bedeutet, dass innerhalb eines Bundeslandes, z. B. in NRW, die Ferienzeiten 

und Feiertage einheitlich sind. Dahingegen werden Ferien in den Niederlanden nach drei 

Gebieten (Norden, Mitte, Süden) eingeteilt. Dies kann dazu führen, dass in der Grenzregion bei 

der Planung von Schulaustauschen die Herausforderung besteht, geeignete Termine 

festzusetzen, da je nach Region Ferien in der Regel beinahe nie zu den gleichen Zeiten liegen. 

Darüber hinaus gibt es unterschiedliche Feiertage in beiden Ländern und auch die Uhrzeiten 

des Unterrichtsbeginns unterscheiden sich. In Deutschland beginnt der Unterricht zumeist 

weitaus früher (ab 7.30 Uhr) als in den Niederlanden (zumeist zwischen 8.30 und 9.00 Uhr) 

(Boonen et al. 2019: 40). 

 

4.2 Schulaustausch und Lehrerbildung in nationalen und europäischen 

fremdsprachlichen Rahmenvorgaben 

 

Das Lernen und Lehren von Fremdsprachen ist bildungs- und sprachenpolitisch auf 

unterschiedlichen Ebenen integriert. Die Bildungspolitik eines Landes ist immer Teil der 

nationalen Politik, bis hin zur Konkretisierung in Curricula und Lehrplänen. Die Einbindung 

und das Verständnis von Schulaustausch in nationalen (niederländischen und deutschen bzw. 

nordrhein-westfälischen) und europäischen fremdsprachlichen Rahmenvorgaben bzw. 
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Curricula75 und in der Ausbildung von Fremdsprachenlehrpersonen ist für die vorliegende 

Studie mit ihrer Zielsetzung der Erforschung des Schulaustausches aus Lehrerperspektive von 

Bedeutung.  

In den verschiedenen Rahmenvorgaben für das Lernen von Fremdsprachen können mehrere 

Aspekte und Inhalte von Schulaustausch ermittelt werden. 

Zunächst wird Austausch allgemein als Ergänzung zum Unterricht im schulischen Rahmen 

gesehen. Sowohl der Begleitband (New Companion Volume) des GER (CEFR 2018) als auch 

das vom europäischen Elos-Netzwerk (Elos = Europa als Leeromgeving Op Scholen) 

entwickelte CFEC (Common Framework for Europe Competence) erkennen den Mehrwert von 

(außerschulischen) Schulaustauschen als Ergänzung zu schulischem Unterricht an (Elos 2017). 

Durch Schulaustausche können die zu erwerbenden sprachlichen und kulturellen Kompetenzen 

mit der Schulpraxis verbunden werden. Schulaustausche werden als informelle Situation, 

zusätzlich zum formelleren schulischen Umfeld, gesehen (CEFR 2018: 218). Diese Ansicht von 

Austausch als Möglichkeit zum informellen Lernen findet sich auch in der Austauschtheorie (s. 

Kapitel 2.4, u. a. in den Studien im Rahmen des Grundschulprojekts (2018) von Krüger-Potratz 

und Fortun-Carillat). Schulaustausch stellt darüber hinaus auch an sich einen 

Kommunikationsanlass und ein Gesprächsthema dar. Im (Fremdsprachen-)Unterricht sollte 

über Schulaustausch geredet werden. So spricht u. a. der CEFR (2018: 191) von der Fertigkeit, 

„the conditions for participations in an exchange program“ besprechen zu können und 

Informationen zu einem Schulaustauschprogramm geben zu können. Auch sollen Schüler 

allgemein über Klassenaustausche sprechen und sich darüber austauschen (CEFR 2018: 202) 

sowie gemeinsam einen Schulaustauschbesuch planen können (CEFR 2018: 211).  

Außerdem wird Schulaustausch als Möglichkeit der persönlichen Begegnung gesehen, als 

Möglichkeit von face-to-face-Besprechungen und der gemeinsamen Auseinandersetzung. Es 

geht um das gemeinsame, face-to-face-Bearbeiten von Aufgaben mit Partnerschülern und den 

Umgang mit Problemen, die während der Zusammenarbeit mit Schülern und Lehrenden aus 

anderen Ländern entstehen (Elos 2017: 4). Diese Ansicht von Austauschen als ‚einfache‘ 

Möglichkeit der Begegnung und Auseinandersetzung kann aus Forschungssicht durchaus 

kritischer gesehen werden, wie in Kapitel 2.3.1 mit der Infragestellung der Kulturkontakt-

Hypothese bereits dargestellt wurde (u. a. Thomas 1988a: 79). Nur wenn Austausche adäquat 

gestaltet und vorbereitet sowie nachbereitet werden, kann eine Annäherung und Verständigung 

stattfinden.  

Weiterhin findet durch Austauschbegegnungen eine Verknüpfung von Sprache und Kultur bzw. 

von Sprachen- und Kulturlernen statt und werden ein kulturelles Bewusstsein und ein 

sprachliches Bewusstsein nicht nur entwickelt, sondern auch miteinander verknüpft. Im 

Zwischenbericht des Entwicklungsteams MVT (Ontwikkelteam Engels en Moderne Vreemde 

Talen) heißt es über das curriculum MVT in Hinblick auf den Aufbau von Sprachencurricula: 

„Sprachen sind Träger von Kultur: Die Entwicklung von aktiver Weltbürgerschaft und 

interkulturellen kommunikativen Kompetenzen geht einher mit dem Erlernen einer 

Fremdsprache“ (Ontwikkelteam MVT 2018: 3; Übersetzung der Verfasserin). Curriculum.nu 

(2019: 39), eine Bildungsinitiative, die in den Niederlanden Kerncurricula u. a. für Sprachen 

überarbeitet, sieht Sprachen als Instrument zur Interpretation der Welt und zur Beschreibung 

und Erfassung von Werten und Wissen einer Gesellschaft, wodurch der Sprachlernprozess zu 

einem kognitiven und gesellschaftlichen Prozess wird.76 Neben der reinen Sprachfähigkeit ist 

für Kommunikationssituationen auch ein Einblick in die kulturellen Aspekte, in die Sprache 

Einsicht gibt, erforderlich. Sprachliche und kulturelle Fertigkeiten und Kenntnisse zusammen 

 
75 Auf europäischer Ebene setzt sich der GER und der CFEC (Common Framework for Europe 

Competence) mit dem Erlernen von Fremdsprachen auseinander, auf nationaler Ebene (Niederlande) bzw. 
Bundeslandebene (NRW) gibt es in Deutschland die Bildungsstandards und Curricula und in den 

Niederlanden die sogenannten kerndoelen (Kernziele) und eindtermen (Abschlussqualifikationen).  
76 Vgl. die Website von curriculum.nu https://www.curriculum.nu/.  

https://www.curriculum.nu/
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fördern das Verständnis zwischen Kulturen und lassen Lernende zu sozial-kulturell-bewussten 

Individuen werden (Curriculum.nu 2019: 10). Sprachen und Kulturen sind aus diesem Grund 

nicht getrennt voneinander zu sehen. Diese Verknüpfung von kulturellem und sprachlichem 

Lernen findet sich auch in der Austauschforschung wieder (u. a. Grau 2001: 18; Krüger-Potratz 

& Wagner 2018b: 7, s. Kapitel 2.1 und 2.2). U. a. kann durch Schulaustausche dafür gesorgt 

werden, dass Teilnehmende Wissen und Erfahrungen in Bezug auf andere Sprachen und 

Kulturen erwerben und die Gesellschaft eines Landes in Austausch mit den umgebenden, 

anderen europäischen Ländern wie auch anderen Ländern weltweit tritt (Curriculum.nu 2019: 

10). Der Fokus liegt somit auf dem Kultur- und Sprachbewusstsein. Grenzüberschreitender 

Schulaustausch kann zu einer Förderung dieser Schwerpunkte beitragen. Die Initiative 

curriculum.nu greift speziell die Idee der Verknüpfung von Sprache und Kultur auf, die für 

Schulaustauschprojekte so relevant ist, und geht auf die geografische Notwendigkeit des 

Sprach- und Kulturlernens (im Grenzgebiet) ein (Ontwikkelteam MVT 2018: 3). Die 

geografische Notwendigkeit besteht im Kontext der vorliegenden Arbeit in der Euregio Rhein-

Waal im Erlernen der jeweiligen Nachbarsprache Deutsch bzw. Niederländisch und 

verdeutlicht die Relevanz des Nachbarsprachen- und Nachbarkulturerwerbs für den 

grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt und das Bildungswesen. Sowohl die Entwicklung des 

Arbeitsmarkts als auch des Bildungswesens kann durch grenzüberschreitenden Schulaustausch 

unterstützt werden.77  

Darüber hinaus wird durch Schulaustausche kulturelles Wissen und eine interkulturelle78 

Perspektive erworben, wie auch schon die in Kapitel 2.3 und 2.4 beschriebene Austauschtheorie 

zeigt. Das Entwicklungsteam MVT (Ontwikkelteam MVT 2019) betont im Zuge der 

Bildungsinitiative curriculum.nu die Teilnahme an interkulturellen Schulaustauschprojekten, 

denn im Rahmen des Erlernens von Fremdsprachen bieten Austauschbegegnungen u. a. die 

Möglichkeit zur Entwicklung eines interkulturellen Verständnisses (intercultureel begrip, 

Ontwikkelteam MVT 2019: 4). Zum Bereich intercultureel begrip wird festgehalten: „Das 

Beherrschen von mehreren Sprachen ist ein Mittel zur aktiven Teilnahme an interkulturellen 

(digitalen) Austauschen innerhalb und außerhalb von Europa“ (Ontwikkelteam MVT 2019: 5; 

Übersetzung der Verfasserin). Durch Austausche erlangen die Teilnehmer Wissen zum 

europäischen und/oder globalen (kulturellen) Hintergrund sowie (kulturelle) Kenntnisse, die 

für das Leben in einer internationalen Gesellschaft vonnöten sind, wie auch im CFEC vermerkt 

wird (Elos 2017: 1).  

Daneben werden Austausche als Möglichkeiten aufgefasst, Gelerntes in einer realen Situation 

in der Zielkultur- und Zielsprachenumgebung anzuwenden, zu erproben und auszuweiten. In 

der Austauschsituation findet die Anwendung von Erlerntem und das Erlernen der 

Meinungsäußerung, der Äußerung von Bedürfnissen und Emotionen in einer gemeinsamen 

Sprache statt und zudem wird die Fähigkeit der Reflexion, des Perspektivwechsels und der 

Orientierung in einem anderem Umfeld (u. a. hinsichtlich Regeln, Verantwortlichkeiten, 

Kommunikations- und Verhaltensweisen, Institutionen) als der vertrauten Umgebung 

angewandt und ausgebaut (Elos 2017:3f). Die Teilnehmenden lernen durch Austausche in 

einfacheren und komplexeren interkulturellen Situationen handlungsfähig zu sein und 

(implizite) Botschaften und (ungeschriebene) Umgangsregeln zu erkennen und nach ihnen zu 

handeln (Ontwikkelteam MVT 2019: 32; Elos 2017: 3f) sowie als Vermittler in interkulturellen 

Kontexten (in informellen Situationen während eines Schulaustausches) zu agieren (CEFR 

2018: 218). Die Handlungsfähigkeit wird auch in der Austauschliteratur hervorgehoben (u. a 

Fellmann (2015:25f), s. Kapitel 2.2, 2.3.2). 

 
77 Das deutsch-niederländische Austauschfeld ist enorm, an dieser Stelle wird nur auf den Arbeitsmarkt und 

das Bildungswesen eingegangen. Für die sozial-ökonomische Bedeutung wird u. a. auf den 
Internationaliseringsmonitor Duitsland (2020) des CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) verwiesen. 
78 S. Kapitel 1 zum Umgang mit dem Begriff ‚interkulturell‘ bzw. den in der vorliegenden Studie 

verwendeten Begriff ‚kulturreflexiv‘. 
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SLO geht im Zuge der Beschreibung des Fremdsprachencurriculums in den Niederlanden und 

der Entwicklung der modernen Fremdsprachen auf Kommunikation mit Austauschschulen ein, 

durch die Aktivitäten, die im ‚echten Leben‘ vorkommen, einen Platz im 

Fremdsprachenunterricht bekommen können und im Zuge derer auch dazugehörende 

Sprachenkonventionen gelehrt werden können (SLO 2015: 41). Austausche stellen demnach 

reale Anwendungsmöglichkeiten in der Umgebung der Zielkultur und Zielsprache dar und 

werden als Beispiele von Internationalisierungsaktivitäten angesehen (SLO 2015: 29). Im 

Rahmen der Austauschforschung (s. Kapitel 2.3.1) gehen u. a. Vatter und Mohr (2011: 7) auf 

ebendiese Gelegenheit von realen Kommunikationsanlässen, die Austausche bieten, ein. 

Austausch wird auch als Möglichkeit erachtet, interkulturelle Kompetenzen in der 

Zielumgebung anzuwenden und auszubauen. Im Kernlehrplan von NRW für Gesamtschulen 

(Sekundarstufe I) für das Fach Niederländisch (Ministerium für Schule und Weiterbildung des 

Landes Nordrhein-Westfalen 2009) ist neben kommunikativer, methodischer Kompetenz und 

der Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln und sprachlicher Korrektheit auch die 

interkulturelle Kompetenz ein Lernziel im Niederländischunterricht. Unter den Bereich 

‚interkulturelle Kompetenz‘ wird auch das „Handeln in Begegnungssituationen“ gefasst 

(Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen 2009: 15). 

Schüler können in Begegnungssituationen im eigenen Umfeld und im nachbarsprachigen 

Ausland ihr Repertoire an kulturspezifischen Verhaltensweisen bzw. Konventionen (z. B. 

Höflichkeitsformen, Gesprächsanfängen) erproben, anwenden und erweitern sowie Personen 

des nachbarsprachigen Kulturkreises über sich selbst, eigene Gewohnheiten, Vorlieben und 

Abneigungen und über wesentliche Aspekte ihrer Lebenswelt informieren und entsprechende 

Informationen des Gegenübers erfragen (Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes 

Nordrhein-Westfalen 2009: 25, 45). Die Anwendung und der Ausbau interkultureller 

Kompetenzen wird auch vielfach in der Austauschforschung thematisiert (s. Kapitel 2.3.2 und 

2.4, u. a. Fellmann 2015). 

Zusammenfassend ist hinsichtlich der fremdsprachlichen Rahmenvorgaben festzustellen, dass 

Schulaustausch vor allem als Ergänzung zum Unterricht und Möglichkeit der persönlichen 

(face-to-face-)Begegnung gesehen wird, durch den eine Verknüpfung von Sprache und Kultur 

geschieht, kulturelles Wissen und eine interkulturelle Perspektive erworben wird sowie 

Gelerntes in einer realen Situation in der Zielkultur- und Zielsprachenumgebung angewendet, 

erprobt und ausgeweitet werden kann.  

Auch hinsichtlich des Lehrens von Fremdsprachen bzw. der Ausbildung von 

Fremdsprachenlehrpersonen sind Verbindungen zum Schulaustauschfeld zu finden.79  

Im Europäischen Portfolio für Sprachlehrende in Ausbildung80 (kurz EPOSA; Newby, Allan, 

Fenner, Jones, Komorowska & Soghikyan 2007: 52), ein Instrument zur Reflexion, das in der 

Ausbildung von Sprachlehrenden eingesetzt wird, finden unter dem Punkt ‚Aktivitäten 

außerhalb des Lehrplans‘ u. a. Schulaustausche explizit Erwähnung und werden für die 

angehenden Sprachlehrkräfte Lernziele hinsichtlich Austauschprogrammen formuliert:  
2. Ich kann Ziele für Schulausflüge, Schüleraustausche und internationale 
Kooperationsprogramme festlegen.  

3. Ich bin in der Lage, bei der Organisation von Austauschprogrammen in 

Zusammenarbeit mit den entsprechenden Personen und Institutionen zu helfen.  

 
79 U. a. widmen sich verschiedene Beiträge im Band von Raasch und Wessela (2008) im Rahmen von 
europäischer Nachbarschaftspolitik und sozialer Kohäsion durch Sprache der (Fremdsprachen-) 

Lehrerausbildung.  
80 EPOSA ist ein Dokument für angehende Sprachenlehrende des Europäischen Fremdsprachenzentrum des 
Europarates. Es soll die Auszubildenden darin bestärken, ihr didaktisches Wissen und ihre Fähigkeiten zum 

Unterrichten von Sprachen zu reflektieren sowie es sie ebenfalls unterstützt, die eigenen didaktischen 

Kompetenzen und Lernfortschritte zu beurteilen (Newby et al. 2007: 5). 
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4. Ich kann die Lernergebnisse von Schulausflügen, Austauschaktivitäten und 

internationalen Kooperationsprogrammen auswerten. 

Diese Punkte sind Teil zur Selbstbeurteilung der Lehrenden und ihrer sich entwickelnden 

Kompetenz. Die Selbstbeurteilung besteht aus 193 ‚Kann-Beschreibungen‘, um die Reflexion 

und Selbstbeurteilung zu erleichtern. Diese ‚Kann-Beschreibungen‘ können als 

Kernkompetenzen betrachtet werden, die sich angehende Sprachenlehrende aneignen sollten 

(Newby et al. 2007: 5). Von 193 formulierten Kernkompetenzen berücksichtigen insgesamt 

also lediglich drei Schulaustausche bzw. überhaupt außerschulische Aktivitäten. Immerhin 

werden Schulaustausche jedoch im Ausbildungsportfolio namentlich genannt und 

berücksichtigt. 

Die Zielsetzungen der Deutschen Gesellschaft für Fremdsprachenforschung (DGFF) 

hinsichtlich einer Reform der Fremdsprachenlehrerausbildung ähneln den (hiervor 

beschriebenen) Zielsetzungen des GER. Vor allem wird eine stärkere Verflechtung von Theorie 

und Praxis in der Fremdsprachenlehrerausbildung angestrebt und der Berufsfeldbezug 

hervorgehoben (DGFF 2003: 2), zu dem grenzüberschreitender Schulaustausch in besonderem 

Maße beitragen kann. Mit Berufsfeldbezug ist gemeint, dass sich Kenntnisse, Haltungen und 

Fähigkeiten von zukünftigen Fremdsprachenlehrkräften aus deren Rolle in der beruflichen 

Praxis ableiten sollten. So spielt nicht nur Theorie eine Rolle bei der Lehrerausbildung, sondern 

sollte die Ausbildung vor allem an der Praxis des späteren Fremdsprachenunterrichts 

ausgerichtet sein (DGFF 2003: 5). Zu eben dieser Praxis gehört auch der grenzüberschreitende 

Schulaustausch. Auch findet sich der Fokus auf sprachlicher Handlungsfähigkeit in 

interkulturellen und mehrsprachigen Situationen wieder. Gefordert wird eine Ausrichtung an 

den „Qualitätsstandards und Kompetenzen, die Voraussetzung dafür sind, dass 

Fremdsprachenunterricht einen Beitrag zur European Citizenship leistet – zur sprachlichen 

Handlungsfähigkeit in einem mehrsprachigen und plurikulturellen Europa“ (DGFF 2003: 1). 

Auch in Curriculum.nu (2019) findet sich diese Ausrichtung auf sprachlicher 

Handlungsfähigkeit in interkulturellen und mehrsprachigen Situationen wieder sowie auch der 

Beitrag des Fremdsprachenunterrichts zum Ausbau der interkulturellen kommunikativen 

Kompetenz (interculturele communicatieve competentie). Diese Ausrichtung bezüglich des 

Lehrens von Fremdsprachen kann durch Projekte wie dem grenzüberschreitenden 

Schulaustausch unterstützt werden. Curriculum.nu (2019: 39) gibt hinsichtlich der allgemeinen 

Empfehlungen für das Lerngebiet der Fremdsprachen u. a. den Rat, in die Professionalisierung 

von heutigen und zukünftigen Lehrpersonen zu investieren. Angesichts der mit der 

Überarbeitung und der nachhaltigen Implementation der Sprachencurricula 

zusammenhängenden großen Verantwortlichkeit und des großen Einsatzes aufseiten der 

Lehrpersonen, müssen die Lehrerausbildungen die angehenden Lehrkräfte unterstützen, indem 

ausreichend Zeit zur Verfügung gestellt wird und die Lehrenden so angemessen auf den Weg 

gebracht werden können. Diese Anforderungen machen das Kreieren von Voraussetzungen in 

den Lehrerausbildungen erforderlich, um die Inhalte der angepassten Sprachencurricula in die 

Unterrichtspraxis zu integrieren (Curriculum.nu 2019: 39). Ebenfalls werden so bessere 

Bedingungen für die Integration von schulischen Austauschbegegnungen geschaffen bzw. eine 

Integration von Austauschprojekten weiter ausgebaut. So ist in der Domäne ‚Fachdidaktik‘ des 

Lehrerausbildungsprogramms 10 voor de leraar81 für das Fach Deutsch, genauer in der 

Subdomäne ‚Mehrsprachigkeit und Internationalisierung‘, für die Internationalisierung 

festgehalten, dass die Organisation und Begleitung von (fächerübergreifenden) 

Internationalisierungsaktivitäten, die auf das deutsche Sprachgebiet ausgerichtet sind, mit zum 

Inhalt gehören, den Lehrkräfte Schülern vermitteln sollten (10 voor de leraar 2007: 16).  

In der Lehrerausbildung in den Niederlanden wird im europäischen Vergleich insgesamt 

betrachtet sehr viel Wert auf die Verknüpfung von Theorie (im Sinne von Pädagogik und 

 
81 Innerhalb des Programms 10 voor de leraar arbeiten Lehrerausbildungen zusammen an der nationalen 

Sicherung des Qualifizierungsniveaus der auszubildenden Lehrpersonen (10 voor de leraar 2020).  
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Fachdidaktik) und Praxis (im Sinne von Unterrichtspraxis an der Schule) gelegt (Tammenga-

Helmantel & Jentges 2016: 76). Die Hälfte der Studienleistungen besteht aus Schulpraktika, 

die theoretische und schulpraktische Ausbildung erfolgen gleichzeitig. Diese Verflechtung von 

Theorie und Praxis (wie sie auch mit dem Berufsfeldbezug von der DGFF (s. oben) angestrebt 

wird) bei der (fremdsprachlichen) Lehrerausbildung schafft gute Voraussetzungen für die 

Integration und die Durchführung von Schulaustauschprojekten.  

 

4.3 Kritische Einschätzung 

Durch die vergleichende Betrachtung des Schulsystems und der Bildungspolitik der 

Niederlande und von Deutschland bzw. NRW wird deutlich, dass die Hintergründe der 

Bildungssysteme andere sind und es unterschiedliche Einflüsse, jedoch auch teilweise 

vergleichbare Entwicklungen gibt. Zudem sind Finanzierung und Steuerung des 

Bildungswesens anders geregelt und es zeigt sich eine divergierende Struktur in beiden 

Systemen (s. Kapitel 4.1). Gerade hinsichtlich dieser Verschiedenheit sollten die in der Bildung 

Tätigen grundsätzlich über den eigenen nationalen Horizont schauen, über den Blickwinkel des 

Nachbarn informiert sein und zusammen gemeinsame Zukunftsperspektiven entwickeln. Im 

Schulkontext ist insbesondere ein Einblick in den Schul- und Lebensalltag des Nachbarn 

relevant. Aus diesem Grund sollten grenzüberschreitende Schulprojekte, wie auch 

Schulaustauschprogramme, die diese Horizonterweiterung möglich machen, in beiden 

Bildungssystemen nachhaltig angelegt sein und berücksichtigt werden. Dies zeigt sich auch bei 

der Betrachtung der Integration von Schulaustausch und Lehrerbildung in nationalen und 

europäischen fremdsprachlichen Rahmenvorgaben (Kapitel 4.2). In Hinblick auf die 

(Fremdsprachen-)Lehrerausbildung in beiden Ländern spielt das Wissen von oder die 

Erfahrung mit dem jeweiligen Nachbarschulsystem bisher keine große Rolle, obwohl 

Sprachenlehren und -lernen und der daran verknüpfte Schulaustausch grundsätzlich, jedoch in 

Grenzregionen in außerordentlicher Weise, dem Verstehen, der Verständigung und Begegnung 

mit anderen (Nachbar-)Kulturen dienen.82 Schulaustausch in Grenzregionen stellt demnach 

eine bildungspolitische Besonderheit dar. Gerade für im Schulfeld und insbesondere für im 

Bereich des Lernens und Lehrens der jeweiligen Nachbarsprache Tätige ist es interessant und 

äußerst bereichernd, den Blick zum Nachbarn zu wenden und dadurch die eigene Perspektive 

zu erweitern. Dies ist gerade hinsichtlich der Verschiedenheit der Bildungssysteme beider 

Länder von großer Bedeutung. Ein Perspektivwechsel und eine Erweiterung der Perspektive 

wird durch Kenntnis und Erfahren vom nachbarschaftlichen Bildungssystem (inklusive der 

Lehrerausbildung) und von curricularen Rahmenvorgaben aus eigener Sicht und aus Sicht des 

Nachbarlandes ermöglicht. Es besteht allgemein und im Besonderen in der Grenzregion die 

Notwendigkeit der Verbesserung der (grenzüberschreitenden) Zusammenarbeit im 

Bildungswesen und in der Lehreraus- und -weiterbildung für den deutsch-niederländischen 

Raum. Im Bildungskontext sollten grenzüberschreitende Inhalte und Zusammenarbeit zum 

Thema gemacht und schon während der Lehrerausbildung sollten konkrete 

grenzüberschreitende Projekte integriert werden.  

  

 
82 Dass selbst ansonsten gut informierte und erfahrene Lehrpersonen und Schulleiter kaum etwas über das 

Bildungswesen des Nachbarn wissen bzw. damit bekannt sind, wird durch die Aussage einer in der 
Grenzregion tätigen Schulleiterin im Rahmen der Schulleiterkonferenz des Nachbarsprache & 

buurcultuur-Projekts illustriert: „Wat weet ik van middelbare scholen in Duitsland? Niets!“ (Sars & Jentges 

2019: 12). 
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FORSCHUNGSDESIGN UND DURCHFÜHRUNG 

 

Ziel der Untersuchung ist es, ein Austauschmodell für Lehrpersonen im grenzüberschreitenden 

Schulaustausch zu erstellen. Um verschiedene Perspektiven zu ermitteln, wurde ein Mixed 

Methods-Forschungsdesign angewendet. Zum einen wurden Leitfadeninterviews mit den im 

Projekt beteiligten Lehrpersonen durchgeführt, kombiniert mit einem Fragebogen, der 

soziodemografische und weitere austauschrelevante biografische Daten erhob. Zum anderen 

wurden Beobachtungsprotokolle der Austauschsituationen zur Rückkoppelung an die Praxis 

miteinbezogen. Das Datenmaterial wurde mithilfe der Qualitativen Inhaltsanalyse und 

quantitativen Auswertungen analysiert.  

 

5 Untersuchungskontext und -design: Mixed Methods 

 

In diesem Kapitel wird einleitend der Kontext der Datenerhebung behandelt (5.1). 

Anschließend werden die allgemein formulierten Forschungsfragen konkretisiert und dem 

integrierten Design der Studie angepasst (5.2). Danach wird zur Herleitung von Mixed Methods 

(im Folgenden MM) als Methode zunächst auf den theoretischen Begründungsrahmen 

eingegangen (5.3) und abschließend das MM-Design der vorliegenden Studie beschrieben 

(5.4). 

 

5.1 Kontext der Datenerhebung 

 

Mayring (2014: 55ff, 2015: 50ff) plädiert für eine genaue Beschreibung des Kontextes bzw. der 

Umstände einer Datenerhebung, um das Material immer in seinem 

Kommunikationszusammenhang zu sehen und innerhalb seines Entstehungskontextes zu 

interpretieren. Bei der Beschreibung des Kontextes der Datenerhebung der vorliegenden Studie 

wird daher auf folgende Punkte eingegangen (orientiert an Mayring 2015: 50ff, 2012b: 

292−294): 

- Bestimmung des Ausgangsmaterials 

- Rolle der Forschenden und Beziehung zu den Befragten 

- Bestimmung der Fragestellung:  

- Richtung der Analyse 

- themengeleitete Differenzierung der Fragestellung.  

Die Bestimmung des Materials wird in Unterkapitel 5.1.1 und die Rolle der Forschenden in 

5.1.2 behandelt. Die Bestimmung der Fragestellung in den genannten zwei Schritten wird in 

Kapitel 5.2 separat aufgegriffen. 

 

5.1.1 Bestimmung des Ausgangsmaterials 

 

Die Befragungen und Beobachtungen fanden im Zuge des Projekts Nachbarsprache & 

buurcultuur statt. Verschiedene Gespräche mit Lehrpersonen, Projektmitarbeitern und 

erfahrenen Forschern wie auch das persönliche Vorwissen und die Erfahrungen der Forscherin 

im Projektkontext und der Ansatz des Projekts, dass nicht nur Fremdsprachenlehrende, sondern 

auch Lehrende anderer Fächer Austausche begleiten und durchführen, führten zum 

Ansatzpunkt dieser Forschung, die Perspektive der Lehrpersonen zu ermitteln. Deshalb ist der 

Projektkontext als Entstehungskontext dieser Studie zu bezeichnen. Im Rahmen des Interreg-

Projekts behandelt diese Studie Lehrpersonen, die grenzüberschreitende Schulaustausche 

organisieren, begleiten und durchführen. Im Zeitraum von November 2017 bis März 2018 fand 
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die Haupterhebung unter den Lehrpersonen statt.83 Zu diesem Zeitpunkt nahmen 38 Schulen 

am Interreg-Projekt Nachbarsprache & buurcultuur teil. Die vorliegende Studie besteht aus 

drei Teilstudien, nämlich aus 31 Interviews und 31 Fragebogen mit Lehrpersonen sowie 37 

Beobachtungsprotokollen von Austauschsituationen. Die Interviews und Fragebogen wurden 

von der Forscherin selbst durchgeführt und abgenommen, während die Protokolle der 

Austauschbeobachtungen von Mitarbeitern im Projekt angefertigt wurden, die die Austausche 

begleiteten. Die drei Teilstudien mit ihrem konkreten Entstehungshintergrund werden in den 

folgenden Methodenkapiteln noch einzeln beschrieben.84  

Da die Schulaustauschforschung als interdisziplinäres Feld und multidisziplinäres Thema zu 

bezeichnen ist (Krüger-Potratz 2018: 21, 23; Teichler 2007: 118), ist die vorliegende 

Forschungsarbeit an der Schnittstelle von sozial- und geisteswissenschaftlicher Forschung 

angelegt. Sie betrifft verschiedene Disziplinen wie Fremdsprachenforschung, 

Sozialpsychologie und Erziehungswissenschaften. Neben der Schulaustauschforschung waren 

die konkreten Gegenstandsbereiche der vorliegenden Arbeit Kompetenzen von Lehrkräften und 

die Lehrer(aus-)bildung.85 Zudem ist die Studie in einem niederländisch-deutschen Kontext 

entstanden, d. h., dass die verschiedenen Forschungsfelder mit einer bi-nationalen bzw. 

grenzüberschreitenden Perspektive betrachtet und Forschungshintergründe und -traditionen 

beider Länder miteinander vereint werden mussten. 

 

5.1.2 Rolle der Forschenden und Beziehung zu den Befragten 

 

Forschungsdaten lassen sich nicht ohne Vorwissen und Annahmen betrachten. Die forschende 

Person war keine tabula rasa (Kelle & Kluge 2010: 21), sondern handelte im Forschungsfeld 

und besaß Erfahrungen sowie fachliches und persönliches Vorwissen. Die Arbeit der 

Forscherin im Projekt, ihr Forschungshintergrund, ihre persönliche Erscheinung und 

Einstellungen hatten Einfluss auf die Ausführung der vorliegenden Arbeit (Boeije 2008: 151). 

Die Forscherin war Mitarbeiterin im Projekt und verfügte über Erfahrung als Dozentin an der 

Radboud Universiteit. Durch ihre Ausbildung im Nachbarland und ihren eigenen Hintergrund 

als Deutsche in den Niederlanden war sie sehr am Projekt und an der Entwicklung der 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Bildungswesen interessiert. In Hinblick auf den 

Lehrerberuf und wie Lehrende über sich selbst als Experten denken, lagen bei der Forscherin 

noch keine tiefen Einsichten und Erfahrungen vor. Aus diesem Grund führte die Forscherin 

Gespräche mit im Feld erfahrenen Untersuchern, suchte Kontakt mit Lehrpersonen im Projekt 

und begleitete Austausche, um einen tieferen Einblick ins Forschungsfeld zu bekommen. 

Bei der Befragung war die Involvierung der Forschenden von Vorteil, da gerade die Nähe zum 

Forschungsfeld (hier den Lehrpersonen und Austauschsituationen) aufgrund des Insiderwissens 

besonders tiefgreifende Einsichten erlaubte (Dörnyei & Ushioda 2009: 38). Die Nähe zum Feld 

erforderte eine selbstreflexive Haltung und eine Reflexion der Forscherrolle. Reflexion 

bedeutete dabei nicht, dass die Rolle der Forschenden neutralisiert wurde, sondern dass bewusst 

gemacht wurde, dass die Perspektive der Forschenden mit in die Untersuchung einfloss. Dies 

wurde nicht als Nachteil, sondern als Bereicherung gesehen, denn hinsichtlich des 

Forschungsziels, der Erhebung der Lehrerperspektive und der Wahl der Methoden, war die 

Involvierung der Forschenden vielmehr von Vorteil und die Interaktion mit den untersuchten 

Personen konnte für die Durchführung dieser Studie genutzt werden. Die Involvierung stellte 

keine Störgröße dar, sondern eher eine Erkenntnisgelegenheit, die sich nicht geboten hätte, 

wenn Befragte und Forschende sich nicht begegnet wären oder miteinander interagiert hätten.  

 
83 Bezüglich der Stichprobenziehung wird auf das folgende Kapitel 6 verwiesen, in dem das 

Auswahlverfahren der Befragten genau erläutert wird und die Befragten in aller Ausführlichkeit 
beschrieben werden. 
84 S. Kapitel: 7 Interviewstudie, Kapitel 8: Fragebogenstudie, Kapitel 9: Beobachtungsstudie. 
85 S. hierzu den Forschungskontext: Kapitel 2, 3 und 4.  
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Die Funktion der Forscherin als Mitarbeiterin im Nachbarsprache & buurcultuur-Projekt 

beinhaltete verschiedene Aufgabengebiete. Die Forscherin war als Mitarbeiterin für das 

Monitoring der Austausche zuständig und gab Workshops zu verschiedenen projektrelevanten 

Aspekten und begleitete und organisierte Projektveranstaltungen. Bei diesen Gelegenheiten 

kam sie mit Lehrpersonen in Kontakt. Somit erhielt sie Zugang zum Forschungsfeld und zur 

Zielgruppe ihrer Studie. Durch die Kontaktmomente konnte die Forschende Lehrpersonen für 

ihre Forschung gewinnen. Manche Teilnehmende sah die Forscherin während der 

Veranstaltungen im Projektrahmen öfter als andere, diese Begegnungen beeinflussten die 

Teilnehmerauswahl und die spätere Analyse jedoch nicht. Auch wurden die Interview- und 

Fragebogeninhalte bei diesen Begegnungen nicht thematisiert, sodass diese zum ersten Mal bei 

der jeweiligen Befragung zur Sprache kamen.  

Das Verhältnis zu den Lehrkräften war als vertrauensvoll zu bezeichnen. Die Forscherin kannte 

die Lehrpersonen durch die Kontaktmomente bei Projektveranstaltungen, wodurch ein so 

vertrauensvolles Verhältnis vorlag, dass eine offene, positive Atmosphäre herrschte und die 

Interviewten bereitwillig erzählten. Sie waren von sich aus intrinsisch motiviert, der Forscherin 

zu antworten und vertrauten ihr, da sie sie aus dem Projektkontext kannten.  

Die Befragten wurden nicht als passive Datenträger oder datengenerierende Objekte angesehen, 

sondern als gleichberechtigte Forschungspartner. Die Befragten machten sich genauso wie die 

Forscherin Gedanken über das Forschungsfeld und besaßen die Fähigkeit zur Selbstreflexion. 

Gerade wegen dieser Eigenschaften wurden sie als Interviewpartner gewählt. Die Lehrpersonen 

wurden aktiv in den Forschungsprozess mit einbezogen, sodass sie als 

Untersuchungsteilnehmer und Gesprächspartner gesehen wurden. Es lag ein gemeinsames 

Gestalten des Befragungsprozesses vor, während dessen die Teilnehmer stets als professionelle 

Lehrkräfte und Praktiker über ihre Einstellungen und Erfahrungen im Austauschkontext befragt 

wurden. Die Forscherin war selbst keine Lehrperson, sodass sie nicht über Erfahrungen als 

Lehrende verfügte. Dadurch trat die Rolle der Forschenden hinsichtlich der Expertenrolle hinter 

den interviewten Lehrpersonen zurück. Darüber hinaus war auch die Forscherin selbst immer 

Teil des Untersuchungsdesigns und neben den Teilnehmern der Studie auch selbst teilnehmend 

in der Art, dass sie in den Begegnungssituationen mit den Teilnehmern umging.86  

Die befragten Lehrpersonen dieser Studie waren unterschiedlich geprägt und reagierten und 

äußerten sich im Interview aus ihrer jeweils ganz individuellen Sicht (Reichertz 2007: 201). Sie 

besaßen unterschiedliche Hintergründe hinsichtlich ihres Ausbildungsniveaus, der Nationalität 

und der Schulform, an der sie tätig waren. Dieser soziale Status musste zusammen mit dem 

Verhältnis zwischen Befragten und Forscherin als möglicher Einflussfaktor beachtet werden 

(Konrad 2011: 31). Die Erhebung wurde immer in diesem reziproken Kontext gesehen, mit 

dem sie unabdingbar verbunden ist (Brinkmann & Kvale 2015: 64, 103ff). Die Forscherin war 

sich darüber bewusst, dass der Inhalt und somit die Analyseergebnisse von den 

Hintergrundfaktoren der Befragten abhängig waren und auch von der Erhebungssituation an 

sich.  

 

 

 
86 Einige Befragte fragten beispielsweise nach und erzählten von einer Austauschsituation, bei der die 

Forscherin auch als Begleitung zugegen gewesen war. Die Lehrpersonen kannten die Forscherin zum Teil, 
da sie innerhalb des Interreg-Projekts als Monitoring-Mitarbeiterin, die aber keine evaluierende Funktion 

im Projekt besaß, tätig war. Der gemeinsame Projekthintergrund und das vertraute Verhältnis miteinander 

sorgten dafür, dass Bemerkungen der Forscherin, z. B. Verweise auf spezifische Austauschsituationen, 
nicht beeinflussend wirkten, sondern im Gegenteil eher von den Befragten eingefordert wurden bzw. 

gewünscht waren. Wenn sich die Forscherin passiv und gleichgültig verhalten hätte, wäre das eher 

nachteilig für die Erhebungssituation gewesen und hätte auf die Befragten unnatürlich gewirkt. Die 
Befragten zeigten durch ihre bereitwillige Teilnahme am Interview, dass sie die Forscherin mit ihrem 

Forschungsvorhaben im Projektkontext unterstützen und fördern wollten und der Interviewerin sehr offen 

gegenüberstanden. 



94  Lehrpersonen im Austausch 

 

 

5.2 Konkrete Fragestellungen 

 

In den Kapiteln 1.1 und 1.2 wurden die allgemeinen Forschungsleitfragen und die 

Problemstellung eingeleitet. Im Folgenden sollen nun die konkreten, theoretisch fundierten 

Fragestellungen vorgestellt werden, sodass der Beitrag jedes Instruments zur 

Untersuchungszielsetzung ersichtlich wird. Zuerst wird die Richtung der Analyse beschrieben 

(5.2.1) und dann die theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung behandelt (5.2.2).  

 

5.2.1 Richtung der Analyse  

 

Um zu ermitteln, welche Sicht die befragten Lehrpersonen auf grenzüberschreitenden 

Austausch haben, wurden sie in den Interviews aufgefordert, über ihre Erfahrungen und 

Sichtweisen zu berichten. Zusätzlich wurden passend austauschrelevante soziodemografische 

Merkmale der Lehrpersonen erfragt. Die Beobachtungsprotokolle der Austausche wurden 

hinzugezogen, um eine Außenperspektive und Praxiseinsicht zu ergänzen. Nach dem 

inhaltsanalytischen Kommunikationsmodell nach Mayring (2015: 59) war die Richtung der 

Analyse daher, mithilfe des Datenmaterials Aussagen über den Hintergrund der Befragten und 

über die Austauschpraxis zu treffen. 

Die Ausrichtung und Fragestellung der vorliegenden Feldforschung waren explorativer Art,87 

da das Forschungsfeld des grenzüberschreitenden Schulaustauschs mit dem Schwerpunkt auf 

den Lehrenden erkundet werden sollte. Das Untersuchungsdesign war an die Gegebenheiten 

des Forschungsvorganges und die projektinternen Rahmenbedingungen angepasst, dabei war 

es wegen des noch wenig ausgebauten Forschungsfeldes relevant, die Erhebung offen für 

unerwartete oder neue Erkenntnisse zu halten (Döring & Bortz 2016: 193; Kromrey 2009: 99). 

Hierbei spielte vor allem die induktive Erkenntnisgewinnung bei den Leitfadeninterviews und 

Beobachtungsprotokollen eine wichtige Rolle. Die induktive Vorgehensweise sollte Platz 

lassen für neue Erkenntnisse aus dem Material heraus, die für diese Arbeit von großem Interesse 

waren.  

Im Interview wurden die benötigten Kompetenzen direkt bzw. explizit erfragt, während das 

Verständnis von Austausch bewusst nicht direkt angesprochen wurde, sondern aus den 

Erläuterungen der Lehrpersonen herausgefiltert werden sollte. Neben den im Interview 

angesprochenen Aspekten sollte das Erfragte jedoch auch zu eventuell neuen Schwerpunkten 

führen, die neben den von vorneherein fokussierten Aspekten das Forschungsinteresse 

vervollständigten. So kam induktiv aus dem Interviewmaterial auch ein neuer Schwerpunkt 

hinzu, der sich als relevant für das Forschungsvorhaben erwies: das Rollenverständnis der 

Lehrpersonen beim Schulaustausch. Dieser Schwerpunkt wurde neben dem 

Forschungsinteresse nach Kompetenzen und dem Austauschverständnis für die Lehrenden als 

weiterer Kernpunkt der Analyse der Lehrerperspektive und als Forschungsfrage identifiziert.88 

Der Stand der Forschung, d. h. der theoretische Rahmen mit fachlichem Vorwissen, spielte bei 

der Betrachtung der Forschungsdaten eine Rolle, da im Analyseprozess dieser Studie durch 

inhaltsanalytische und quantitative Auswertungsverfahren theoretisches und empirisches 

Wissen miteinander kombiniert wurden. Innerhalb des theoriegeleiteten explorativ-

interpretativen Forschungsansatzes fand ein Wechsel zwischen Induktion und Deduktion statt, 

d. h. zwischen induktiver Kategorienbildung in den Interviews, induktiv-deduktiver 

Kategorienanwendung in den Beobachtungsprotokollen und reiner deduktiver Anwendung in 

den Fragebogen.89 So konnten gleichermaßen neue Phänomene entdeckt und die Theorie 

entwickelt und erweitert werden. Die regelgeleiteten Prozesse der Inhaltsanalyse und des 

 
87 Nach Mayring (2012a: 32ff) gibt es vier Arten von Fragestellungen und Forschungsausrichtungen: 
explorativ, deskriptiv, zusammenhangsanalytisch und kausalanalytisch. 
88 Das genaue Vorgehen der Interviewstudie wird in Kapitel 7 beschrieben. 
89 S. Erläuterungen dazu in Kapitel 5.4. 
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strukturierten Fragebogens einerseits und das halb-strukturierte Interviewvorgehen und die 

halb-standardisierten Beobachtungsprotokolle andererseits, ermöglichten es der Forscherin, 

gegenstandsangemessen und je nach Situation erforderlich vorzugehen, jedoch auch nach 

gleichen Vorgängen und Kriterien zu handeln, sodass eine Vergleichbarkeit der Daten 

gewährleistet werden konnte.90  

 

5.2.2 Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung 

 

Aus den in 1.2 eingeleiteten allgemeinen Forschungsfragestellungen wurden theoretisch 

fundierte konkrete, aus dem Forschungsziel und dem Forschungsstand abgeleitete 

Forschungsfragen entwickelt. Die konkret formulierten Forschungsfragen schlossen nicht die 

Offenheit der Forschenden bezüglich neuer Aspekte aus, sondern sorgten für eine Fokussierung 

während des Forschungsprozesses und förderten eine Auseinandersetzung der Forschenden mit 

ihren Vorannahmen im Projektkontext, dem Forschungsstand und den schlussendlich 

gefundenen Ergebnissen. Bei der Entwicklung der konkreten Fragestellungen wurde dem MM-

Design91 der Studie Rechnung getragen und Creswells (2014a: 139ff) Erarbeitung von 

speziellen MM-Forschungsfragen, die sowohl qualitative als quantitative Komponenten 

verbinden, umgesetzt.92 In einem ersten Schritt wurde pro Fragestellung (a, b, c) für die 

Interviewstudie eine qualitative Frage formuliert, aus der im nächsten Schritt in Kombination 

mit der Fragebogen- und der Beobachtungsstudie zwei MM-Fragen abgeleitet wurden: 

a)  Austauschverständnis 

Interviews: Welches Verständnis haben Lehrpersonen von grenzüberschreitendem 

Schulaustausch (im bilateralen deutsch-niederländischen Kontext)? 

Interviews-Fragebogen: Gibt es bei Lehrpersonen mit unterschiedlichen 

soziodemografischen Merkmalen Tendenzen bezüglich des Austauschverständnisses? 

Interviews-Beobachtungsprotokolle: Inwieweit zeigt sich das von den Lehrpersonen 

genannte Verständnis von grenzüberschreitendem Schulaustausch in der 

Austauschpraxis? 

b) Kompetenzfaktoren  

Interviews: Welche Kompetenzfaktoren sind im grenzüberschreitenden Schulaustausch 

für Lehrpersonen aus ihrer eigenen Perspektive relevant? 

Interviews-Fragebogen: Gibt es bei Lehrpersonen mit unterschiedlichen 

soziodemografischen Merkmalen Tendenzen bezüglich relevanter Kompetenzen? 

Interviews-Beobachtungsprotokolle: Inwieweit zeigen sich die von den Lehrpersonen 

genannten Kompetenzen in der Austauschpraxis? 

c) Rollenverständnis 

Interviews: Wie sehen Lehrpersonen ihre Rolle im grenzüberschreitenden 

Schulaustausch?  

Interviews-Fragebogen: Gibt es bei Lehrpersonen mit unterschiedlichen 

soziodemografischen Merkmalen Tendenzen bezüglich des Rollenverständnisses? 

Interviews-Beobachtungsprotokolle: Inwieweit bildet sich das durch die Lehrpersonen 

geäußerte Rollenverständnis in ihren Funktionen in der Austauschpraxis ab? 

 

  

 
90 S. hierzu die einzelnen Methodenkapitel 7, 8 und 9. 
91 Zur Erläuterung von MM s. nachfolgendes Kapitel 5.3. 
92 Die MM-Fragen wurden nach der Form der inhaltlichen Verbindung von qualitativen und quantitativen 

Methoden (2. Form nach Creswell 2014a: 149) und nach der Form der Kombination von Methoden und 

Inhalten (3. Form nach Creswell 2014a: 149) formuliert. 
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5.3 Theoretischer Begründungsrahmen 

 

Im Folgenden wird zuerst auf qualitative und quantitative Forschungsparadigmen und die 

Entwicklung von MM eingegangen (5.3.1). Danach findet eine Begriffsdifferenzierung von 

MM statt (5.3.2) und werden Triangulation und MM voneinander abgegrenzt (5.3.3). 

Abschließend wird die Qualitative Inhaltsanalyse im Kontext von MM betrachtet (5.3.4). 

 

5.3.1 Qualitative und quantitative Forschungsparadigmen und die Entwicklung von 

Mixed Methods 

 

In den Sozialwissenschaften fand seit Mitte des letzten Jahrhunderts eine Debatte über den 

‚richtigen‘ methodischen Ansatz statt, die zwischen einem eher quantitativ und einem eher 

qualitativ geprägten Lager geführt wurde. Qualitative und quantitative Forschungsansätze 

galten als dichotom, sie wurden einander gegenübergestellt und als inkompatibel betrachtet. 

Dabei wurde in der Forschung häufig eine Methodenhierarchie angenommen und zwar mit den 

quantitativen Methoden an der Spitze, die den qualitativen eine unterstützende Funktion 

zumisst (Brinkmann & Kvale 2015: 143; Flick 2017: 41). Begründet wurde der Vorrang der 

positivistischen Forschung damit, dass diese nach der klassischen Testtheorie mit 

experimenteller Methodologie streng regelgeleitet testet und somit Beweise hervorbringt 

(Mayring 2014: 6ff). Hierfür waren die Naturwissenschaften mit ihren exakten Messungen das 

Vorbild, das auch für die Empirie in sozial- und geisteswissenschaftlicher Forschung gelten 

sollte (u. a. Flick 2017: 23).93 Daher setzten sich quantitative (härtere, experimentelle, 

standardisierend und quantifizierend konzipierte) Verfahren auch in den Sozialwissenschaften 

gegen qualitative (weiche, verstehend, offen und qualitativ-beschreibend konzipierte) 

Vorgehensweisen durch (Flick 2017: 31).  

Kritik an der unzureichenden Gegenstandsadäquatheit von quantitativer Forschung kam in den 

1960er und 1970er Jahren vonseiten der interpretativen Forschung auf, die mit qualitativen, 

explorativen und interpretativen Methoden arbeitet (Mayring 2014: 8). Die quantitative 

Sozialforschung wurde ab diesem Zeitpunkt nicht mehr als die einzig richtige und dominante 

Methode angesehen und die qualitative Forschung konnte sich neben der quantitativen 

etablieren, was die augenblickliche Phase wissenschaftlicher Koexistenz beider 

Methodentraditionen einläutete (Kelle 2008: 26).94  

Im Folgenden werden knapp wesentliche Merkmale quantitativer und qualitativer 

Herangehensweisen dargestellt, um darauf aufbauend zu zeigen, welche Gemeinsamkeiten es 

gibt und welche Verknüpfungen möglich sind.95 

 

Quantitative Forschung 

 

Bei objektivistischen, quantitativen Techniken werden empirische Alltagsdaten nach einem 

regelgeleiteten und systematischen Vorgehen mit Zahlenwerten belegt und komplexe 

Zusammenhänge auf Mengen oder Häufigkeiten reduziert. Die Bedingungen sind möglichst 

kontrolliert und zumeist standardisiert. Ein quantitativer Ansatz bedeutet jedoch nicht, dass 

ausschließlich gerechnet oder gemessen wird. Vielmehr bedeutet quantitativ, dass 

theoriegeleitet Forschungshypothesen (über kausale Zusammenhänge) an einer Stichprobe 

angewendet werden und dies meist zum Ziel hat, diese zu überprüfen und statistisch 

 
93 Vgl. zur Auseinandersetzung von qualitativen und quantitativen Forschungstraditionen verschiedene 

Lehrbücher und Zusammenfassungen von u. a. Gläser-Zikuda, Seidel, Rohlfs, Gröschner & Ziegelbauer 

(2012), Flick (2017), Kelle (2008), Mayring (2014), Döring & Bortz (2016) und Creswell (2014a). 
94 Vgl. zur Genese der qualitativen Forschung Kelle (2008: 26). 
95 Vgl. verschiedene Lehrbücher zur empirischen Sozialforschung von u. a Mayring (2016), Döring & Bortz 

(2016), Schnell, Hill & Esser (2013), Brosius et al. (2012) und Diekmann (2009). 
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auszuwerten (Döring & Bortz 2016: 184; Creswell 2014a: 4), was ein deduktives Vorgehen 

darstellt (Creswell 2014a: 4). Zumeist soll aufgrund der Ergebnisse ökonomischer Befragungen 

einer repräsentativen Personengruppe auf eine größere Population geschlussfolgert werden. 

  

Qualitative Forschung 

 

Subjektivistische, qualitative Methodik bedeutet nicht, dass keine Zahlen vorzufinden sind. 

Jedoch sind qualitative Forschungen stärker durch ein induktives Vorgehen gekennzeichnet und 

stehen Theorien und Hypothesen nicht am Anfang einer Forschung, sondern sind deren 

Ergebnis (Creswell 2014a: 4). Bei einem qualitativen Forschungsansatz werden offene 

Forschungsfragen mit dem Ziel einer Gegenstandsbeschreibung, einer Theoriebildung und 

einer darauffolgenden interpretativen Auswertung an einer kleinen Stichprobe tiefergehend 

untersucht (Döring & Bortz 2016: 184). Qualitative Verfahren96 beschreiben ein bestimmtes 

komplexeres Problem aus der Innenperspektive der Untersuchten und in ganzer Bandbreite 

(Brosius, Haas & Koschel 2012: 4). Qualitative Sozialforschung kennzeichnet sich durch das 

Interesse an der Analyse von Deutungen, Wahrnehmungen und sozialen Gebilden sowie von 

individuellen Handlungskontexten (Hopf 1979: 18). Deshalb werden Vorgehen nach 

einheitlichen Methoden und strikten methodischen Vorgaben in der qualitativen Forschung oft 

als unpassend angesehen (Mayring 2012b: 287). Gerade durch einen explorativen und 

kommunikativen Charakter und die Einbindung der Untersuchten selbst findet man heraus, 

warum und wie eine Sache so ist. Qualitative Forschung besitzt daher einen flexiblen, 

explorativen und interpretativen Charakter. Im Gegensatz zum quantitativen Verständnis, nach 

dem von Theorie und Hypothesen ausgegangen wird, werden bei qualitativen Studien 

Vorannahmen zu einer bestimmten Fragestellung angestellt und entsteht Theorie erst durch die 

Erhebung und Auswertung (Mayring 2012b: 287f). Unter explorative, interpretative Methoden 

können u. a. Interviews und Beobachtungen fallen, die Aussagen zu Individuen oder 

Situationen und Analysen von komplexen Bedeutungszusammenhängen ermöglichen.  

 

Gütekriterien97  

 

Grundsätzlich gibt es unterschiedliche Gütekriterien in beiden Forschungszweigen, die dem 

Umstand geschuldet sind, dass quantitative Forschungskriterien auf Kontrolle und 

Generalisierung abzielen, während qualitative Kriterien eher Glaubwürdigkeit, 

Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit anstreben. In der quantitativen Forschung sind 

Objektivität, Reliabilität und Validität die zentralen Kriterien. Qualitative Forschung bezieht 

sich, anders als quantitative Forschung, nicht auf die Außenperspektive auf einen 

Untersuchungsgegenstand, sondern auf die Innensicht eines Forschungsgegenstandes. Aus 

diesem Grund liegen qualitativer Forschung aus der quantitativen Forschung abgewandelte 

Gütekriterien zugrunde, sowie neue, spezifische Kriterien für die qualitative Praxis. Reliabilität 

trifft nur eingeschränkt auf qualitative Studien zu, sodass stattdessen die Verlässlichkeit der 

Daten und der Vorgehensweise geprüft wird. Dies geschieht einerseits durch die 

Kennzeichnung der Aussagen des Forschenden und andererseits durch die Kennzeichnung der 

Aussagen der Untersuchten sowie durch eine reflexive Dokumentation während des gesamten 

Forschungsprozesses. Validierungskriterien werden teilweise aus quantitativen Ansätzen 

übernommen und in Hinblick auf qualitative Interpretationsprozesse angepasst. Nach Mayring 

(2012b: 297) wird die Validität für qualitative Studien durch die Gegenstandsnähe ermöglicht, 

mithilfe an den untersuchten Objekten ausgerichteter Methoden. Spezifische Kriterien der 

 
96 Vgl. zu qualitativen Forschungen in der Fremdsprachendidaktik auch Caspari (2016) und Caspari & 
Schmelter (2016). 
97 Die Darstellung der Gütekriterien orientiert sich vor allem an Mayring (2012b). Auch Caspari (2016) 

argumentiert aus fremdsprachlicher Perspektive ähnlich.  
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qualitativen Forschung sind Offenheit, Flexibilität, die Rolle des Forschenden und seines 

Vorverständnisses, die Angemessenheit des Forschungsprozesses sowie die Theoriebildung 

dicht an den empirischen Daten. Beiden Ansätzen gemeinsam ist das schon erwähnte 

Gütekriterium der Gegenstandsangemessenheit in Hinblick auf die gewählten Ansätze und 

Verfahren für die Forschungsfrage.  

 

Gemeinsamkeiten und Zusammenführung quantitativer und qualitativer Stränge: Mixed 

Methods 

 

Gemeinsam ist qualitativer und quantitativer Forschung, dass sie Zusammenhänge und 

Erklärungen ermitteln will, nur ggf. jeweils auf Basis unterschiedlicher Fallzahlen (Brosius et 

al. 2012: 4). Beide Forschungsrichtungen können beschreibend, entdeckend oder erklärend 

eingesetzt werden. Weitere Gemeinsamkeiten der Datenformen sind ihre Entstehung durch 

Abstraktion aus den Alltagsdaten und ihre Reflexion der Wirklichkeit. Beide Datenformen 

können sich gegenseitig ergänzen, denn die Stärke der einen ist die Schwäche der anderen 

Methode: Quantitative Techniken tragen mit einer Breite bei, qualitative mit einer Tiefe 

(Brosius et al. 2012: 4). Quantitative Analysen liefern Eindrücke über Zahlenverhältnisse und 

Relevanz von Aspekten, können aber diese Ergebnisse nicht eingehender hinsichtlich 

Ursachen, Motivationen oder Wirkungszusammenhängen erklären, während qualitative 

Forschung dazu beitragen kann, dass aus den Ergebnissen direkte Implikationen für die 

untersuchte Praxis abgeleitet werden können. 

Diese Ausführungen zeigen, dass qualitative und quantitative Forschungen nicht als 

gegensätzliche Forschungsparadigmen aufgefasst werden sollten (Dichotomisierung), wie es 

lange Zeit in der Forschung aufgrund der Spannungen zwischen der positivistischen und der 

interpretativen Forschung der Fall war. Primär sollten die Eigenart des Forschungsobjekts, das 

Forschungsziel und die Fragestellung über die Gestaltung des Forschungsprozesses entscheiden 

und erst sekundär die Wahl der Instrumente und der Methodik (Mayring 2008: 9). Wenn die 

Fragestellung dies verlangt, sind auch verschiedene Ansätze miteinander zu verbinden.  

Seit Ende der neunziger Jahre nehmen Studien zu, die qualitative und quantitative Verfahren 

kombinieren (Gläser-Zikuda, Seidel, Rohlfs, Gröschner & Ziegelbauer 2012: 8; Kelle 2008: 

25). Die Wissenschaftler im MM-Forschungsbereich fördern die Polarisierung von quantitativ 

und qualitativ nicht mehr, sondern suchen nach anderen, pragmatischen Lösungen für 

erfolgreiche Forschungen (Kleining 2011: 218). Mit MM können Forschungen auf eine 

intuitive Art und Weise durch zugängliche Erhebungsansätze durchgeführt und auf das 

alltägliche Leben angewandt werden (Creswell & Plano Clark 2011: 1f). Nach Creswell und 

Plano Clark (2011: 12) versuchen Menschen, die Welt auf eine sehr praktische Art zu verstehen, 

sodass auch die Wissenschaft sich vor allen Dingen praktisch aufstellen und für 

Problemlösungen sowohl Wörter als auch Zahlen und sowohl induktives als auch deduktives 

Denken vereinen können sollte. Durch die Entwicklung auf dem Gebiet der MM-Forschung ist 

in den letzten Jahren die zuvor unvereinbar erscheinende Verknüpfung von qualitativer und 

quantitativer Sozialforschung überwunden worden und sind MM-Ansätze zu einer häufig 

angewandten sozialwissenschaftlichen Methodologie geworden (Schreier & Odağ 2010: 

263).98 Sie sind in unterschiedlichen Disziplinen99 zu finden, wie in den Sozialwissenschaften 

 
98 Schreier und Odağ (2010: 265) bemerken, dass die Weiterentwicklung von MM bisher zumeist auf den 

englischsprachigen Wissenschaftsraum beschränkt geblieben ist, wohingegen im deutschsprachigen Raum 

eher der Triangulationsdiskurs (s. dazu Kapitel 5.3.3) dominant ist. Aber auch einige deutschsprachige 
Wissenschaftler wie Mayring und Kuckartz ordnen sich dem MM-Gedanken zu.  
99 Als hervorstechende Charakteristik der MM-Forschung nennt Kuckartz (2014: 10), dass sie 

interdisziplinär und international ist. Durch MM werden in zweierlei Hinsicht Brücken geschlagen, zum 
einen zwischen verschieden-sprachigen Wissenschaftsräumen und zum anderen zwischen verschiedenen 

Disziplinen oder auch Forschungstraditionen. Eine Aussage, die die Verbindungsfunktion von MM deutlich 

macht und sich einer Brückenmetapher bedient und somit sehr gut in den Kontext der vorliegenden 
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(u. a. Kelle 2008; Bryman 2006), in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften und der 

Psychologie (u. a. Tashakkori & Teddlie 1998; Teddlie & Tashakkori 2009; Creswell 2009; 

Johnson & Onwegbuzie 2004; Johnson, Onwegbuzie & Turner 2007; Kuckartz 2014, 2017; 

Schreier & Odağ 2010; Mayring 2012b; Gläser-Zikuda et al. 2012), in der Soziologie und den 

Gesundheitswissenschaften (u. a. Morse 2012; Morgan 2007; Sandelowski 2000) sowie den 

Evaluationswissenschaften (u. a. Greene, Caracelli & Graham 2008).100 

Die MM-Forschung hat unterschiedliche Entwicklungen hinter sich. Das anfängliche Argument 

für den Einsatz von MM in der formativen Phase Anfang der 1990er Jahre war, dass durch die 

Verbindung von qualitativen und quantitativen Ansätzen die Schwächen, die jeweils 

charakteristisch für einen Ansatz sind, mit den Stärken des jeweils anderen auszugleichen sind 

(Creswell 2014a: 14f, 217; Creswell & Plano Clark 2011: 12; Tashakkori & Teddlie 2003: 16). 

Im Verlauf der 1990er Jahre wendete sich die MM-Forschung dann aber einer systematischen 

Zusammenführung beider Datenformen zu und verschiedene Integrationstypen und integrierte 

Forschungsdesigns entwickelten sich (Creswell 2014a: 15).101 Die einzelnen Phasen sind nicht 

abgeschlossen und dauern bis heute an. Auch heute noch werden MM-Verfahren 

weiterentwickelt (Creswell 2014b: 25).  

Nach Creswell (2014a: 3) und Teddlie und Tashakkori (2009: 28) stellen qualitative und 

quantitative Ansätze verschiedene Pole eines Kontinuums dar, d. h., dass Forschungen stärker 

qualitativ als quantitativ geprägt sind oder andersherum. Die MM-Forschung befindet sich in 

der Mitte des Kontinuums, denn sie beinhaltet sowohl Elemente qualitativer als auch 

quantitativer Ansätze (Creswell 2014a: 3). Zur Veranschaulichung ist die Anordnung am 

Kontinuum in Tabelle 3.1 dargestellt.  

 

 
Tabelle 3.1: Quantitative, gemischte und qualitative Methoden auf einem Kontinuum (nach Creswell 

2014a: 17 und Teddlie & Tashakkori 2009: 28) 

 

5.3.2 Begriffsdifferenzierung von Mixed Methods  

 

Im Laufe der Zeit wurden verschiedene Begriffe geprägt, von multimethod über mixed 

methodology bis hin zu mixed methods. Es können drei Stadien der Verbindung von qualitativen 

und quantitativen Analyseschritten unterschieden werden (Mayring 2012a: 31; Schreier & 

Odağ 2010: 265; Kuckartz 2014: 101f):  

 
grenzüberschreitenden Studie passt, ist folgende: „Mixed methods provides a bridge across the sometimes 

adversarial divide between quantitative and qualitative researchers.“ (Creswell & Plano Clark 2011: 12). 
100 Es wird an dieser Stelle nur eine Auswahl wiedergegeben und keine vollständige Übersicht über alle 

MM-Forschenden oder Disziplinen, in denen MM eingesetzt wird, geleistet. Die aufgeführten Autoren 

nutzen MM für ihre Forschungen und gehören teilweise zu den führenden Vertretern auf dem Gebiet der 
MM-Forschung. Die Wissenschaftler, die Beiträge zu Forschungsgebieten veröffentlicht haben, die im 

Kontext der vorliegenden Studie relevant sind, sind vor allem Teddlie und Tashakkori (2009), Creswell 

und Plano Clark (2011), Johnson, Onwegbuzie und Turner (2007), Kuckartz (2014), Mayring (2012b), 
Gläser-Zikuda et al. (2012), Schreier & Odağ (2010) und Kelle (2008). Aus diesem Grund bezieht sich die 

Verfasserin im Folgenden vorrangig auf diese Vertreter.  
101 Es können verschiedene Entwicklungsstufen von MM festgehalten werden (Creswell & Plano Clark 
2011: 23ff; Creswell 2014b: 18ff): Die formative Periode, Periode der Paradigmen-Debatte (Frage nach 

MM), Periode der Entwicklung von Verfahren (Techniken entwickeln sich), Periode der Vereinheitlichung 

und Reflexion und die Phase der Expansion (neue Länder und Disziplinen).  
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- ‚Multimethod-Design‘ bezeichnet die Kombination relativ eigenständiger quantitativer und 

qualitativer Untersuchungen. Es werden verschiedene Formen von quantitativen Daten 

(z. B. Fragebogen) oder verschiedene Formen von qualitativen Daten (z. B. Interviews) 

erhoben. ‚Multiple Methods‘ bedeutet demnach, dass innerhalb eines Paradigmas 

(entweder des qualitativen oder des quantitativen) mehrere Datenerhebungsmethoden 

eingesetzt werden.102 

- ‚Mixed-Models-Design‘ meint die Kombination qualitativer und quantitativer 

Analyseschritte über mehrere Untersuchungsschritte hinweg. Dabei wird in monostrand- 

(nur ein Studienstrang: entweder qualitativ oder quantitativ) und multistrand-Designs 

(mehrere Stränge: qualitativ und quantitativ) unterschieden. 

- ‚Hybride Methodenansätze‘ verbinden qualitative und quantitative Analyseschritte 

miteinander innerhalb eines methodischen Schrittes.  

Es wird von MM-Design103 gesprochen, wenn qualitative und quantitative Vorgehensweisen 

systematisch kombiniert und wenn diese Kombination innerhalb einer Studie oder in 

aufeinander aufbauenden Untersuchungen mit unterschiedlichen Strategien der Integration 

verbunden werden (Döring & Bortz 2016: 184).104 Der vorliegenden Studie soll eine 

Kombination der MM-Begriffe von Johnson et al., Creswell und Kuckartz zugrunde gelegt 

werden, da deren Begriffsbestimmungen stärker als andere methodisch und prozedural 

orientiert sind, was im Rahmen dieser Arbeit relevante Eigenschaften waren. Johnson et al. 

(2007: 123) begreifen MM als eine Forschungsmethode, bei der sich die Kombination von 

qualitativen und quantitativen Vorgehensweisen auf die wissenschaftstheoretische Position, 

Fragestellung, Methoden der Datenerhebung oder der -auswertung oder auch auf die 

Interpretationsverfahren beziehen kann. Creswell (2014a: 4) geht methodisch und prozedural 

mehr in die Tiefe und sieht MM-Forschung als ein Verfahren, das beide Datenformen integriert, 

indem individuell angepasste und deutlich dargestellte Designs entworfen werden, die 

theoretische Überlegungen involvieren können. Der Kerngedanke dabei ist, dass beide 

Datenformen zusammen ein breiteres und tieferes Verständnis des Forschungsgegenstandes 

ermöglichen als ein Ansatz alleine. Kuckartz (2014: 33) versteht MM als die Integration beider 

Methodenstränge, von sowohl Daten, Ergebnissen als auch Schlussfolgerungen, die je nach 

Design in der Schlussphase eines Forschungsprojektes oder bereits in früheren Projektphasen 

erfolgen.  

 

5.3.3 Abgrenzung Triangulation und Mixed Methods  

 

Der Begriff der Triangulation wurde aus der Geodäsie übernommen (Gürtler & Huber 2012: 

37). Triangulation bezeichnet das Einnehmen von unterschiedlichen Perspektiven auf eine 

Forschungsfrage, wobei unterschiedliche Methoden oder unterschiedliche theoretische 

 
102 Bei dieser Form werden qualitative und quantitative Studien trianguliert, sodass Multimethods-Studien, 

wenn sie aus einem Forschungsansatz stammen, auch als Triangulationsstudien bezeichnet und umgesetzt 

werden. Wenn Methoden aus verschiedenen Forschungsansätzen stammen, werden Triangulationsstudien 
als MM-Studien ausgeführt (Schreier & Odağ 2010: 265). Demnach sind Triangulationsstudien nicht 

notwendigerweise auch MM-Studien und andersherum. 
103 Es gibt noch keine allgemein akzeptierte und verbindliche Definition des Begriffs MM (Schreier & Odağ 
2010: 265) und es herrscht (noch) keine Einigkeit darüber, wie auch Tashakkori und Teddlie (2003: 8) in 

ihrem Handbuch zu MM feststellen. 
104 Schramm (2016: 54) weist darauf hin, dass einige Forschende die Position vertraten, dass eine Mischung 
in allen Phasen des Forschungsprozesses vorhanden sein müsse, wodurch der Begriff mixed models geprägt 

wurde. MM meint dagegen die Kombination qualitativer und quantitativer Vorgehensweisen über mehrere 

Untersuchungsschritte hinweg, nicht notwendigerweise über alle Schritte hinweg. Teddlie und Tashakkori, 
die diese Unterscheidung in Mixed Models und MM vertraten, revidierten diese in ihrem Lehrbuch 

gleichwohl wieder (Teddlie & Tashakkori 2009: 137ff). Mixed Models und die anderen existierenden 

Begriffe werden aktuell unter dem allgemeineren Begriff der MM gefasst (Creswell 2014a: 217).  
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Zugänge eingesetzt und auch verschiedene Datensorten kombiniert angewendet werden (Flick 

2011: 12, 2010: 281).105 Es werden vier Formen von Triangulation unterschieden: die 

Datentriangulation, Forschertriangulation, Methodentriangulation und Theorietriangulation 

(Flick 2011: 12ff; Kuckartz 2014: 46; Aguado 2014: 49f).106 Zudem gibt es zwei Funktionen 

bzw. Lesarten von Triangulation: Zum einen die Validierung von vorhandenen Daten oder 

Ergebnissen und zum anderen die Erweiterung und Vervollständigung von 

Erkenntnismöglichkeiten (Aguado 2014: 50; Kelle 2008: 50f). Die Hauptfunktion der 

Validierung bezieht sich darauf, dass Erkenntnisse, die durch das Kombinieren mehrerer 

Methoden oder Instrumente gewonnen und bestätigt werden, besonders valide sind bzw., dass 

sich die unterschiedlichen methodischen Ansätze gegenseitig validieren (Mayring 2012b: 291). 

Triangulation als Validierungsstrategie wurde und wird jedoch oft kritisiert, denn Validität 

kann nicht durch eine Bestätigung von Erkenntnissen aus unterschiedlichen Methoden 

gewonnen werden (Bloor & Wood 2006b: 172). Das Verständnis von Triangulation als 

Validierungsinstrument wurde darum in den 1980er Jahren relativiert (Flick 2010: 279f). In 

Reaktion darauf und im Verlauf des Triangulationsdiskurses im Kontext von MM trat 

zunehmend die zweite Lesart von Triangulation in den Vordergrund (Schreier & Odağ 2010: 

267).107  

MM und Triangulation weisen auf den ersten Blick viele Gemeinsamkeiten auf, doch besitzen 

sie beide einen eigenständigen Diskurshintergrund in der Forschungsgemeinschaft und stellen 

sehr unterschiedliche Ansätze von Methodenkombination dar (Kuckartz 2014: 48f). Allein die 

Begriffe zeigen, dass diese Ansätze unterschiedliche Ansprüche verfolgen (Flick 2011: 76): Bei 

MM geht es um die Adäquatheit von Methoden und um eine adäquate Kombination von 

qualitativen und quantitativen Methoden. Aus diesem Grund ist MM auch kein Teilbereich von 

Triangulation, sondern sind MM-Ansätze eher im Gegenteil viel spezifischer und auf praktische 

Lösungen und praktische Forschung orientiert. Demnach stellt MM ein weitreichenderes 

Konzept dar, bei dem es nicht um eine Messung oder vor allem um eine Validierung geht, 

 
105 Cambell und Fiske (1959) werden als die ersten gesehen, die den Begriff Triangulation Ende der 1950er-

Jahre einführten (Aguado 2014: 49; Flick 2010: 279, 2011: 11; Bloor & Wood 2006b: 170), da sie 

bemerkten, dass auch die eingesetzten Methoden grundlegend für den Untersuchungsgegenstand und die 

Erkenntnisse sind. Sie bezeichnen Denzin (1970, 1989) als denjenigen, der Triangulation als 
Forschungsmethode populär machte. 
106 Datentriangulation bezeichnet die Kombination von Daten aus unterschiedlichen Quellen, die zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten, Kontexten oder bei verschiedenen Personen erhoben wurden. 
Forschertriangulation meint den Einsatz verschiedener Beobachter, um Einflüsse durch nur eine Person 

ausgleichen zu können. Methodentriangulation findet innerhalb einer Methode bzw. Methoden des gleichen 

Methodenbereichs statt oder wenn verschiedene Methoden aus quantitativen und qualitativen 
Methodenbereichen eingesetzt werden. Zudem wird zwischen methodeninterner Triangulation (within 

method, z. B. mehrere Skalen bei einer Methode) und methodenexterner Triangulation (between method) 

unterschieden, sodass aus verschiedenen Perspektiven vorgegangen werden kann, um die Begrenztheit 
einer einzelnen Methode zu überwinden (Kuckartz 2014: 47). Die between oder auch across method 

Variante ist die am häufigsten eingesetzte Methode und sie liegt der Entwicklung von MM zugrunde. 

Theoretische Triangulation meint das Anführen verschiedener Theorien, um ein Problem von mehreren 
Seiten zu betrachten. Diese Triangulationsform wurde kritisch diskutiert und schließlich von Denzin (1989) 

selbst relativiert, da sie in der Wissenschaftsrealität kaum vorkommt und es nicht zielführend ist, mehrere 

theoretische Ansätze parallel einzusetzen. 
107 An den unterschiedlichen Lesarten des Triangulationsansatzes lassen sich gleichzeitig die Grenzen des 

Triangulationsbegriffs erkennen (Kelle 2008: 50). Der ursprüngliche Einsatz in der Geodäsie vermittelt ein 

einfaches Verfahren, um anhand der Messung von zwei Punkten die genaue Position eines dritten Punktes 
zu bestimmen. Gerade diese Begriffe, die in der Geodäsie so deutlich sind, können in der Sozialforschung 

jedoch mehrdeutige Metaphern darstellen: Zum einen kann mit unterschiedlichen Methoden das gleiche 

Phänomen erfasst werden und zum anderen können unterschiedliche Aspekte des gleichen Phänomens 
erfasst werden (Kelle 2008: 51). Kelle (2008: 40) schlussfolgert nach einer Analyse des Diskurses um das 

Verhältnis von qualitativen und quantitativen Ansätzen, dass der Begriff der Triangulation keine deutlich 

abgegrenzte Methode, sondern viel mehr eine unbestimmte Metapher mit einem weiten Bedeutungsfeld ist.  
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sondern um eine projektbezogene Methodenwahl, die dem Forschungsziel und -gegenstand 

angemessen ist (Kuckartz 2014: 49f). MM geht folglich einen Schritt weiter als Triangulation, 

da der Fokus auf einer Integration sich gegenseitig ergänzender qualitativer und quantitativer 

Ansätze binnen eines Forschungsprojekts liegt (Mayring 2012b: 291). Während MM als 

Prozess des steten Vergleichens und Ableitens auf verschiedenen Ebenen im Datenerhebungs- 

und -analyseverlauf aufgefasst wird, wird Triangulation als ein Prozess begriffen, bei dem 

hinsichtlich der Forschung nichts miteinander gemischt wird (Gürtler & Huber 2012: 37f).  

 

5.3.4 Qualitative Inhaltsanalyse im Kontext von Mixed Methods  

 

Die Qualitative Inhaltsanalyse wird von Mayring (2012a: 31) als ein hybrider MM-Ansatz 

bezeichnet. Hybride meint die Verbindung qualitativer und quantitativer Analyseschritte 

miteinander innerhalb eines methodischen Schrittes. Mayring (2012a: 35) vertritt die 

Auffassung, dass eine Aufteilung nach entweder qualitativer oder quantitativer 

Forschungsmethodik hinsichtlich der Qualitativen Inhaltsanalyse hinfällig und nicht sinnvoll 

ist, da sie nicht der einen oder der anderen Methodik zugeordnet werden muss, sondern sie 

zwischen beiden im Bereich der MM sehr gut platziert ist. Qualitative Inhaltsanalyse ermöglicht 

die Verbindung und Kombination von unterschiedlichen Techniken, in denen qualitative und 

quantitative Analyseeinheiten miteinander ergänzt werden (Gläser-Zikuda 2008b: 294). 

Mayring (2014: 10) bezeichnet das Zuordnen von Kategorien als qualitativen Schritt und das 

Durchlaufen einer großen Menge Text sowie die anschließende Häufigkeitsanalyse der 

Kategorien als quantitativen Schritt. Qualitative Inhaltsanalyse leistet einen Beitrag zur MM-

Forschung, indem sie aufzeigt, dass qualitative und quantitative Forschungsmethoden 

kombinierbar sind und voneinander profitieren können, sodass die Abgrenzung von oder sogar 

die Abneigung gegenüber der jeweils anderen Forschungsmethode der Vergangenheit 

angehören sollte (Gläser-Zikuda 2008b: 294). Qualitative Inhaltsanalyse an sich sollte als 

Datenanalysetechnik inmitten eines regelgeleiteten Prozesses verstanden werden, der den 

allgemeinen Forschungskriterien qualitativer und quantitativer Forschungsstandards entspricht 

(Mayring 2014: 10). Die Inhaltsanalyse ermöglicht aufgrund ihrer quantitativen und 

qualitativen Eigenschaften, sowohl mit Datenmaterial mit einem dynamischen Charakter als 

auch mit einer großen Menge an Daten umzugehen. In Kapitel 7.5 werden die Spezifika und 

das Vorgehen der Inhaltsanalyse behandelt ebenso wie ihre Eignung für die vorliegende 

Forschung.  

 

5.4 Mixed Methods-Design der vorliegenden Studie 

 

Im Folgenden wird auf das MM-Design eingegangen, indem zuerst Gründe für die Wahl von 

MM hinsichtlich der vorliegenden Arbeit angeführt werden (5.4.1) und dann das parallele MM-

Design sowie Integrationsstrategien der vorliegenden Studie beschrieben werden (5.4.2). 

Daraufhin werden Herausforderungen und Gütekriterien von MM im Rahmen dieser Arbeit 

erläutert (5.4.3).  

 

5.4.1 Gründe für ein Mixed Methods-Design  

 

Die für diese Studie ermittelten Gründe waren auf einer praktischen Ebene108 relevant, denn 

das komplexe Forschungsdesign wurde durch MM umsetzbar und die Forscherin besaß Zugang 

zu und Erfahrung mit beiden Datenformen. Auf einer prozeduralen Ebene waren vor allem die 

 
108 Creswell (2014a: 218) unterscheidet zwischen dem Mehrwehrt und den Gründen für MM auf drei 

verschiedenen Ebenen: 1. auf einer generellen Ebene, 2. auf einer praktischen Ebene und 3. auf einer 

prozeduralen Ebene. 
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Komplementärfunktion109 ausschlaggebend, gefolgt von der praktischen 

Anwendungsorientierung und dem Motiv, unterschiedliche Fragestellungen beantworten zu 

können. 

Das MM-Forschungsdesign bot die Möglichkeit, die Austauschpraxis in ihrer Komplexität gut 

zu erfassen, was hinsichtlich des Forschungsziels, einem tiefergehenden Verständnis der 

Einstellungen der Lehrpersonen, von großer Relevanz war. Mit den verschiedenen 

Instrumenten sollten die Fülle und Vielfalt sowie verschiedene Aspekte eines 

Austauschmodells von Lehrpersonen im grenzüberschreitenden Schulaustausch erstellt 

werden. Aus der Innen- und Außenperspektive (durch Lehrerbefragungen und 

Beobachtungsprotokolle) sollte auf die Perspektive von Lehrpersonen im 

grenzüberschreitenden Schulaustausch eingegangen werden. Durch das mündliche Verfahren 

der Einzelinterviews konnten Motivationsdimensionen und die Dimensionen ‚Können‘ und 

‚Verständnis‘ erhoben werden, denn die Lehrpersonen äußerten sich u. a. zu ihren 

Einstellungen zu benötigten Fähigkeiten für Schulaustausche und zu ihrer Wahrnehmung von 

Austauschsituationen. Ergänzend konnten Austauschsituationen aus den Protokollen als 

Beispiele für die in den Interviews gefundenen Items angeführt werden und durch 

austauschrelevante soziodemografische Daten aus den Fragebogen konnten Einflussgrößen für 

bestimmte Sichtweisen der Lehrpersonen herausgefunden und in Zusammenhang gebracht 

werden. Die Befunde der qualitativen Analyse der Interviews und Beobachtungsprotokolle 

wurden angereichert, da auch zahlenmäßige Angaben durch die quantitativen Analysen 

gemacht werden konnten. Dadurch erhielten die Aussagen, die aufgrund der Daten über die 

Zielgruppe der im niederländisch-deutschen Rahmen austauschenden Lehrpersonen gemacht 

werden können, mehr Aussagekraft. Andersherum wurden auch die quantitativen Resultate, 

wie die quantitative Auswertung der Inhaltsanalyse und der Fragebogen, durch die detaillierte 

Betrachtung der Lehrerperspektive und Lehrererfahrung in den einzelnen Interviews und 

Protokollen angereichert sowie auch dadurch, dass sie in einen Kontext, d. h. die qualitativen 

Resultate, gesetzt wurden. Ein breites Verständnis wurde gerade dadurch unterstützt, dass die 

Stränge auch schon in der Erhebungs- und Analysephase aufeinander bezogen wurden, nicht 

erst in der Auswertungsphase. Durch die Kombination der Erhebungsinstrumente wurden 

Rückschlüsse möglich, die nicht zu erzielen gewesen wären, wenn nur eine Datenform 

vorgelegen hätte: Die Interviews und Fragebogen vervollständigten die Erhebung der 

Akteursperspektive und die Beobachtungsprotokolle ermöglichten die Integration der 

Austauschpraxis und ergänzten die Innenperspektive der Lehrpersonen aus den Befragungen 

um einen externen Blickwinkel. 

 
109 Die von Greene et al. (2008, zuerst 1989) festgestellten fünf Funktionen von MM, die heute als 
allgemeingültige Typologie der Funktionen von MM-Designs in unterschiedlichen Disziplinen gelten 

(Schreier & Odağ 2010: 268; Kuckartz 2014: 58f), sind: 1. Komplementärfunktion: Ergänzung, 

vollständigeres Bild, umfassendere Beantwortung der Forschungsfrage, Illustration und besseres 
Verständnis der Ergebnisse mit jeweils unterschiedlichen Methoden (Ergebnisse verhalten sich 

komplementär zueinander); 2. Triangulation bzw. Konvergenzfunktion: Konvergenz/Übereinstimmung der 

Resultate der verschiedenen Stränge (Ergebnisse verhalten sich konvergent zueinander); 3. 
Divergenzfunktion bzw. Initiation/Initiierung: Entdeckung von Divergenzen/Widersprüchen und 

paradoxen Resultaten, Resultate werden aus der Perspektive einer anderen Methode neu betrachtet, was zu 

neuen/anderen Schlussfolgerungen führen kann; 4. Funktion der Entwicklung: Resultate der einen Methode 
ermöglichen die Entwicklung einer darauffolgenden Studie und 5. Funktion der Erweiterung/Expansion: 

Ausweitung der inhaltlichen Breite und Reichweite durch Verwendung von am besten geeigneten 

Methoden. Bryman (2006: 105ff) erstellte aufgrund seiner Analyse von MM-Studien eine detaillierte 
Übersicht über die von den Forschenden genannten oder beschriebenen Gründe, ein MM-Design zu 

verwenden und zeigt damit die Vielseitigkeit und Bandbreite dieses Forschungsdesigns: triangulation or 

greater validity, offset, completeness, process, different research questions, explanation, unexpected results, 
instrument development, sampling, credibility, context, illustration, utility or improving the usefulness of 

findings, confirm and discover, diversity of views, enhancement or building upon quantitative/qualitative 

findings. 
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Auch die praktische Anwendbarkeit war ein wichtiges Kriterium bei der Durchführung dieser 

Studie. Indem qualitative und quantitative Ansätze im Forschungsprojekt miteinander zu 

kombinieren waren, wurde das Forschungsverfahren für die Forscherin praktisch anwendbarer. 

Auch konnten die Nützlich- und Zweckmäßigkeit der Ergebnisse im Rahmen der Forschung 

durch das MM-Design vergrößert werden. Die bestehenden MM-Designs aus anderen Studien 

waren flexibel auf die vorliegende Studie anzupassen und boten zugleich sowohl Orientierung 

als auch genügend Freiraum für individuelle Anpassungen an das Forschungsvorhaben.  

Beim pragmatischen MM-Ansatz werden die verschiedenen Methoden zur Beantwortung von 

unterschiedlichen detaillierten Forschungsfragen angesehen. Bestimmte Forschungsfragen und 

-bereiche der vorliegenden Studie benötigten qualitative, andere quantitative Verfahren. 

Forschungsfragen und eingesetzte Instrumente mussten zueinander passen und die 

Gegenstandsangemessenheit der Erhebungsinstrumente spielte eine große Rolle. Qualitative 

Forschung ist für die Erforschung von Mikroprozessen geeignet und quantitative eher für 

Makroprozesse (Gläser-Zikuda et al. 2012: 9). So wurden qualitative Methoden in der 

vorliegenden Forschung für das ‚Wie‘ (wie etwas passiert oder erfahren wird), das ‚Warum‘ 

und auf welche Art und Weise, eingesetzt (Brinkmann & Kvale 2015: 144). Es wurden also 

Bedeutungen und die Befragtenperspektive aufgedeckt, während mithilfe quantitativer 

Methoden das ‚Wie viele‘ einer Art ermittelt und Beziehungen zwischen den Variablen, d. h. 

soziodemografische Merkmale und Lehrerperspektiven, geklärt werden. Auf diese Weise 

konnte die Forscherin dem Untersuchungsgegenstand auf besondere Weise gerecht werden. 

Integrative Untersuchungen im Bildungsbereich im interdisziplinären Kontext von MM gab es 

bei Larcher und Smit (2012) und Gläser-Zikuda et al. (2012). Larcher und Smit (2012: 227) 

führten eine MM-Studie zur Unterrichtskompetenz im Berufseinstieg durch und stellten fest, 

dass vor allem noch integrative Strategien fehlen, die empirisch-induktive und normativ-

deduktive Zugänge vereinen. Ebenso folgerten Gläser-Zikuda et al. (2012: 9), dass gerade 

Studien im Schul- und Bildungsbereich mit ihren komplexen und unterschiedlichen 

Konstruktionsprozessen eine interdisziplinäre Herangehensweise erfordern. Für die 

Kombination verschiedener Erhebungsverfahren in Studien zur Lehrerbildung und im 

Schulbereich ist somit festzuhalten, dass es noch Optimierungsbedarf gibt. Mit der 

vorliegenden Studie wurde angestrebt, gerade diese induktiven und deduktiven Zugänge und 

verschiedene Erhebungsverfahren mit einer interdisziplinären Herangehensweise miteinander 

zu kombinieren.  

 

5.4.2 Paralleles Mixed Methods-Design110 und Integrationsstrategien  

 

Zuerst werden im Folgenden die Datenerhebung und die Datenanalyse besprochen, danach wird 

die Interpretation der Daten beschrieben. In allen Abschnitten wird darauf eingegangen, an 

 
110 Zur methodologischen Einordnung von MM-Studien können drei Aspekte unterschieden werden 

(Creswell 2014a: 230ff; Creswell & Plano Clark 2011: 64ff): die zeitliche Anordnung (timing), die 

Gewichtung (weihting/emphasis) und die Mischung von qualitativen und quantitativen Verfahren 
(mixing/integrated).  

Die zeitliche Anordnung bezieht sich auf die temporelle Durchführung von qualitativen und quantitativen 

Teilstudien. Diese können entweder sequentiell sein oder, wie in der vorliegenden Studie, gleichzeitig 
durchgeführt werden (Creswell 2014a: 231). Die Gewichtung meint, inwieweit beide Stränge in einer 

Forschung gewichtet werden bzw. welche Anteile sie besitzen (Creswell 2014a: 232). Der Prozess der 

Integration findet statt, wenn qualitative und quantitative Anteile miteinander in Beziehung gesetzt werden, 
was in der Erhebungs-, Auswertungs- und Interpretationsphase erfolgen kann. Kuckartz (2017: 161) macht 

deutlich, dass die Begriffe ‚Datenkombination‘ und ‚Mixing‘ als Alternativen zum Begriff ‚Integration‘ 

verwendet werden und dass durch Integration beabsichtigt wird, mehr zu erreichen als es durch die Summe 
der einzelnen Teile (also quantitativ + qualitativ) möglich ist. Unter einer Integrationsstrategie versteht 

Kuckartz (2017: 164) die Absicht Daten und/oder Resultate von quantitativem und qualitativem 

Forschungsstrang zu verbinden. 
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welchen Stellen die Integration bzw. das Mixing erfolgen. Diese werden als Schnittstellen der 

Integration bezeichnet (Kuckartz 2017: 165). 

 

Datenerhebung 

 

In der vorliegenden Studie wurden im Rahmen eines parallelen MM-Designs111 qualitative 

(Interviews und Beobachtungsprotokolle) und quantitative (Fragebogen) Teilstudien parallel 

und zunächst unabhängig voneinander durchgeführt, zu sehen in Tabelle 3.2. Danach wurden 

die Daten aller Stränge analysiert und miteinander verknüpft. Diese Herangehensweise 

entspricht der Grundannahme des parallelen Ansatzes, dass die Datenformen aus den qualitativ 

erhobenen Perspektiven der Befragten (durch Interviews) sowie der Austauschpraxis (durch 

Beobachtungsprotokolle) und aus den quantitativ erhobenen Itemwerten (durch Fragebogen) 

jeweils spezifische Daten beitragen und sich gegenseitig ergänzen (Creswell 2014a: 219). 

Herauszustellen ist, dass die vorliegende Studie nicht − wie zumeist üblich − mit zwei 

Datensträngen, sondern mit drei Teilstudien durchgeführt wurde, was Teddlie und Tashakkori 

(2009: 141) als multistrand bezeichnen und Kuckartz (2014: 90ff) zu komplexen Designformen 

zählt. Die Komplexität der vorliegenden Studie ist somit als hoch zu beschreiben, denn es 

mussten drei Datenstränge zuerst erhoben und anschließend miteinander in Verbindung 

gebracht werden.  

Der Fragebogen stellte in der Erhebungsphase schon eine Integrationsschnittstelle dar, da neben 

geschlossenen auch offene Fragen bzw. offene Antwortmöglichkeiten vorlagen. Dies entspricht 

bereits einer bewussten Kombination von qualitativen und quantitativen Elementen (Kuckartz 

2014: 102). Die erhobenen offenen Fragebogenitems dienten der Forscherin zur Verknüpfung 

mit der Qualitativen Inhaltsanalyse der Interviews. Insofern konnte auch schon bei der 

Datenerhebung von einer Integration gesprochen werden. 

Die Stichprobengröße war in dieser Studie ausgeglichen, denn es wurden bei denselben 31 

Lehrpersonen Fragebogen und Interviews erhoben. Davon unterschied sich die 

Beobachtungsprotokollstudie, die 37 Austauschprotokolle umfasste und die in dem Sinne 

passend zu den Befragungen ausgesucht wurden, als dass sie in der gleichen Zeitspanne wie die 

Befragungen erhoben wurden. Normalerweise unterscheiden sich die qualitativen und 

quantitativen Teilstränge beim parallelen Design in ihrer Stichprobengröße dahingehend, dass 

die qualitativen Studien kleinere Stichproben umfassen (Creswell 2014a: 222). Dies hängt 

damit zusammen, dass mit der qualitativen Erhebung viel detailliertere und umfassende Daten 

erhoben bzw. kreiert werden, die danach noch zeitintensiv ausgewertet werden müssen. In 

dieser Studie sollten jedoch aus Gründen der ergänzenden Perspektive und Ermittlung von 

komplementär interessierenden Aspekten die gleichen Personen sowohl an den Fragebogen als 

auch den Interviews teilnehmen. Somit konnten diese beiden Stränge später datenbasiert (d. h. 

auf Ebene der Daten) analysiert und ausgewertet werden, da über die gleichen Personen 

gesprochen wurde (Kuckartz 2017: 172).112 Bei der gemeinsamen Betrachtung der Daten aus 

Interviews und Protokollen wurden diese nicht datenbasiert, sondern resultatbasiert (d. h. nur 

auf Ebene der Resultate) ausgewertet, da nicht über die strikt gleichen Personen referiert wurde 

(Kuckartz 2017: 172). Zur Stichprobenbeziehung kann dementsprechend festgehalten werden, 

dass eine Mischung aus identisch und parallel vorlag. Identisch hinsichtlich der gleichen 

 
111 Im MM-Bereich gibt es viele Designs, insgesamt können jedoch vier grundlegende MM-Designs 

unterschieden werden (Creswell 2014a: 15f; Kuckartz 2014: 71ff, 2017: 165): Parallel-Design (convergent 

parallel, concurrent), Vertiefungsdesign (explanatory, sequenzielles Quan→Qual-Design), 
Verallgemeinerungsdesign (exploratory, sequenzielles Qual→Quan-Design) und Transferdesign 

(transformative). Für detaillierte Beschreibungen der Designs wird auf Creswell (2014a: 15f) und Kuckartz 

(2014: 71ff) verwiesen. 
112 Da die Anzahl von 31 Personen für eine Interviewstudie recht hoch war, entschied sich die Forscherin 

für eine halbstandardisierte und teilstrukturierte Interviewabnahme, darauf wird ausführlich in 

Interviewkapitel 7 eingegangen. 
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Personen, die an der qualitativen Einzelinterviewstudie teilnahmen und den quantitativen 

Fragebogenteil ausfüllten. Parallel meint, dass teilweise unterschiedliche Personen (als bei den 

Befragungen) von der gleichen Grundgesamtheit in den Beobachtungsprotokollen auftraten: 

Zum einen waren die befragten Lehrkräfte aus Interviews und Fragebogen, aber zudem auch 

andere, nicht bei dieser Studie befragte Lehrpersonen bei den protokollierten Austauschen 

anwesend.  

 

 
Tabelle 3.2: MM-Design des Samplings und der parallelen Datenerhebung 

 

Datenanalyse 

 

Bei der Datenanalyse der einzelnen Datenstränge wurde auf verschiedene Weisen Mixing 

betrieben, wobei eine crossover tracks-Analyse verfolgt wurde, d. h., dass die parallelen 

Datensets während der Analysephase bereits partiell aufeinander bezogen wurden (Teddlie & 

Tashakkori 2009: 269). Erstens fand eine Integration durch die Anwendung der Qualitativen 

Inhaltsanalyse an sich als Analysemethode statt (hybrider Methodenansatz, s. Abschnitt 5.3.4). 

Zweitens stellten die Auswertungsfragen der Qualitativen Inhaltsanalyse der Interviews schon 

eine Integration dar, da auch bereits relevante, aus der Analyse des Fragebogens resultierende 

Aspekte integriert wurden. So wurde aus dem offenen Schreibfeld im Fragebogen inhaltlich 

Interessantes für die Qualitative Inhaltsanalyse der Interviews den Interviewtranskripten der 

jeweiligen Lehrpersonen zugefügt und somit in die Inhaltsanalyse der Interviews integriert, was 

ein Mixing zwischen den Instrumenten darstellte. Drittens wurden die Beobachtungsprotokolle 

schon in der Analysephase aufgrund der Analyse von Fragebogen und Interviews analysiert, 

d. h. die Daten aus der Qualitativen Inhaltsanalyse der Interviews und die Analyse der 

Fragebogen waren Ausgangspunkt für die Qualitative Inhaltsanalyse der 

Beobachtungsprotokolle, was ebenfalls eine Mischung der Teilstudien in der Analysephase 

darstellt. Durch diese beschriebenen Mixing-Arten ermöglichte die Forscherin, dass die 

unterschiedlichen Stränge der parallel erhobenen Daten schon während der Analysephase 

zusammengebracht wurden und somit noch viel enger verknüpft waren und miteinander Bezug 

hatten, als es der Fall gewesen wäre, wenn ein Mixing erst bei der Auswertung erfolgt wäre.  

Beim parallelen Design der vorliegenden Forschung wurden drei Analyseansätzen angewendet 

(Kuckartz 2017: 169−176; Creswell 2014a: 222f): Datentransformationen als datenbasierte 

Integrationsstrategien, Joint Displays als datenbasierte Integrationsstrategien und Side-by-Side-

Displays als resultatsbasierte Integrationsstrategien. Bei der Datentransformation wurden beide 

Datenstränge kombiniert, indem qualitative Themen oder Codes in quantitative Daten 

transformiert wurden. Dies wird auch Quantitizing genannt, da im Anschluss die 

inhaltsanalytischen Daten mit quantitativen Techniken ausgewertet werden und wie in der 

vorliegenden Studie z. B. Kodierhäufigkeiten ermittelt und soziodemografische Daten 

ausgezählt wurden. Dieser Schritt wurde mit der Analysesoftware QCAmap und dem 

Statistikprogramm SPSS für die quantitativen und qualitativen Daten durchgeführt. Auch wurde 

in der Analysephase bereits Quantifizierung betrieben, indem die Forschende bei der 

Darstellung der Resultate die Zahlen mit Begriffen wie ‚sehr viele‘ oder ‚nur wenige‘ 

wiedergab (Kuckartz 2017: 172). Die Daten der Teilstudien wurden in Form von Joint Displays 

in einer Tabelle oder einer Grafik miteinander verflochten, um sie in einer Abbildung 
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gemeinsam darzustellen und miteinander verbinden zu können (Creswell 2014a: 223). Der 

Side-by-Side-Vergleich fand in der vorliegenden Studie durch die Nebeneinanderstellung der 

Ergebnisse der Teilstudien statt. Im Auswertungskapitel 10 wird das Verfahren der 

Integrationsstrategien im Rahmen der vorliegenden Arbeit beschrieben. 

 

Datenauswertung und Interpretation  

 

Bei der Datenauswertung und -interpretation werden die parallelen Ergebnisse der Analyse 

besprochen und Schlussfolgerungen daraus miteinander in Verbindung gesetzt bzw. verglichen 

oder kontrastiert. Die Ergebnisse der Teilstudien werden in einzelnen Analysekapiteln je nach 

Fragestellung behandelt (a: 11.1, b: 11.2, c: 11.3), woraufhin in einem Austauschmodell 

(Kapitel 12) die gesamten Ergebnisse aller Fragestellungen zusammen betrachtet werden.  

Zusammenfassend lag in der vorliegenden Studie der Schwerpunkt in Hinblick auf die 

Datenerhebung vor allem auf dem qualitativen Strang. Die qualitativen Datenformen standen 

im Fokus und somit auch das Analysevorgehen mit der Qualitativen Inhaltsanalyse. 

Hinsichtlich der Datenauswertung lagen dann jedoch annähernd gleiche Anteile von 

quantitativen und qualitativen Auswertungen vor, denn die qualitative Analyse wurde 

gleichzeitig durch quantitative Auswertungen ergänzt. Mixing fand beim Sampling und bei der 

Erhebungs-, Analyse-, Auswertungs- und Interpretationsphase statt: An vier Punkten wurden 

qualitative und quantitative Schritte kombiniert bzw. integriert. Das parallele Design der 

Datenerhebung, -analyse und -auswertung mit den Schnittstellen der integrierten Analyse ist in 

Abbildung 3.3 zu sehen.  

 

 
Abbildung 3.3: Paralleles MM-Design der Datenerhebung, -analyse und -auswertung (orientiert an 

Kuckartz 2014: 74, 94, 2017: 166; Creswell 2014a: 220, Creswell & Plano Clark 2011: 79, 118) 
 

Ein Gesamtüberblick über das beschriebene Forschungsdesign dieser Studie mit einer 

Einbettung und Verflechtung der Erhebungsinstrumente und des Analyse- und 

Auswertungsvorgehens in den gesamten Forschungsprozess nach einzelnen Ablaufphasen, 

unterteilt in Prozess und Produkt je Untersuchungsphase, ist nachfolgend in Abbildung 3.4 zu 

sehen.  
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Abbildung 3.4: Ablauf der Untersuchung und Verflechtung der Datenerhebungsinstrumente mit Vermerk 
der Mixing-Schnittpunkte (graue Markierung) (orientiert an Creswell und Plano Clark 2011: 79, 118 und 

Kuckartz 2014: 74, 94) 

 

5.4.3 Herausforderungen und Gütekriterien für Mixed Methods-Forschung 

 

MM-Studien befassen sich mit umfangreichen Datenbeständen und stellen eine sehr 

zeitintensive Auseinandersetzung dar, sowohl in der Analyse von qualitativen als auch 

quantitativen Daten (Creswell 2014a: 218; Kuckartz 2014: 54). Dies traf auch auf die 

vorliegende Studie zu. In Anlehnung an Creswell (2014a: 19) wurden angesichts der 

umfangreichen Daten und der Komplexität des MM-Designs detaillierte, schrittweise 

Beschreibungen der einzelnen Analyseschritte sowie deutliche und veranschaulichende visuelle 

Darstellungen der Forschungsschritte integriert, um dem Leser einen guten Überblick und ein 

tiefergreifendes Verständnis zu ermöglichen. Zudem bestand eine Herausforderung beim MM-

Design dieser Studie u. a. auf einem praktischen Niveau, denn die Forschende musste sich 

sowohl im Umgang mit qualitativen als auch mit quantitativen Datenformen und mit der 

Analyse dieser auskennen bzw. sich diese aneignen und dabei die Besonderheiten beider 

Stränge berücksichtigen (Creswell 2014a: 219; Kuckartz 2014: 54).  

Um die vormals entgegengesetzten Gütekriterien qualitativer und quantitativer 

Forschungsmethoden (s. Kapitel 5.3.1) überwinden zu können, sollten in der vorliegenden MM-

Studie gemeinsame Wissenschaftsstandards gelten. Die Forscherin ging bei dieser Studie nach 

Mayrings (2012b: 291ff) erarbeiteten gemeinsamen Wissenschaftsstandards im Sinne eines 

Ablaufmodells qualitativer und quantitativer sowie MM-Forschung in zehn Schritten vor 

(vermerkt sind jeweils die Abschnitte, in denen die jeweiligen Schritte behandelt werden): 
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1. Konkrete Fragestellung (verallgemeinerte Variablenzusammenhänge, 

Praxisrelevanz, Formulierung des Forscherstandpunkts): Kapitel 1, Kapitel 5.1 und 

5.2 

2. Theorieeinordnung (Stand der Forschung, Theorieansatz bzw. integrierte -ansätze): 

Kapitel 2  

3. Ableitung und Ausarbeitung des Designs (explorativ): Kapitel 5.3 und 5.4 

4. Klare Stichproben- und Materialbestimmung, Samplingstrategie: Kapitel 6 und 5.1 

5. Begründete und pilotgetestete Methoden (Erhebung qualitativ und quantitativ, 

Auswertung textanalytisch und statistisch): Kapitel 7, 8 und 9 

6. Durchführung der Studien, bei Auftauchen neuer Aspekte Modifizierung der 

Fragestellung und neues Durchlaufen der Ablaufschritte: Kapitel 7.5 und 9.3 

7. Klare Ergebnisdarstellung und Beantwortung der Fragestellung: Kapitel 11 

8. MM-Gütekriterien und methodenspezifische Gütekriterien:  

- Validität im Sinne der Gegenstandsnähe: Kapitel 7, 8 und 9 

- Reliabilität des methodischen Vorgehens im Sinne von Genauigkeit, 

Regelgeleitetheit und intersubjektiver Nachvollziehbarkeit: Kapitel 7, 8 und 9 

- Objektivität im Sinne der Unabhängigkeit der Analyseergebnisse von der 

Forscherin (Einfluss der Forscherin auf Analyseergebnisse diskutieren): Kapitel 5.1 

9. Generalisierungsargumente, Theoriekonsequenzen: Kapitel 11, 12 

10. Praxiskonsequenzen: Kapitel 12, 13. 

Nachdem nun in diesem Kapitel ein Gesamtüberblick über die Datenerhebungsinstrumente mit 

einer Einbettung und Verflechtung in den konkreten Forschungsprozess erfolgt ist, werden 

anschließend in Kapitel 6 die Befragten beschrieben, bevor dann in einzelnen 

Methodenkapiteln jede Teilstudie einzeln vorgestellt wird (Kapitel 7, 8, 9). So wird deutlich, 

welchen Beitrag jede Teilstudie zur Beantwortung der Untersuchungsfragen leistet.  
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6 Die Befragten  

 

In diesem Kapitel werden die befragten Lehrpersonen ausführlich beschrieben. Zuerst wird auf 

das Auswahlverfahren eingegangen (6.1). Darauf folgt die detaillierte Beschreibung der 

soziodemografischen Merkmale der Befragten (6.2) und der am Projekt teilnehmenden Schulen 

(6.3). 

 

6.1 Auswahlverfahren der Stichprobenerhebung  

 

Im Erhebungszeitraum wurden mit 31 deutschen und niederländischen Lehrpersonen, die an 

niederländischen und deutschen weiterführenden Schulen in der Euregio Rhein-Waal tätig 

waren, Befragungen (Interviews und Fragebogen) durchgeführt. Die Befragungen wurden in 

Räumlichkeiten abgenommen, die für das jeweilige Interview von den Lehrpersonen 

ausgesucht und zur Verfügung gestellt wurden. Dies waren sowohl Besprechungsräume oder 

Klassenzimmer an den betreffenden Schulen (auch teilweise während der Austauschtage) als 

auch private Räumlichkeiten bei den Lehrkräften zuhause. Die Forscherin richtete sich 

hinsichtlich Terminabsprachen, Ort und Länge jedes Interviews ganz nach den Möglichkeiten 

und Wünschen der Lehrkräfte, wie u. a. Herzog (2012: 211ff) und Richards (2015: 48) 

empfehlen. Vorgabe hinsichtlich der Audioaufnahme durch einen Voice Recorder und der 

Verständlichkeit des Gesprächs war, dass das Interview möglichst ungestört in einer ruhigen 

und für den Interviewten vertrauensvollen Umgebung stattfinden sollte (Brinkmann & Kvale 

2015: 154). 21 Interviews wurden in den Niederlanden geführt und zehn in Deutschland. 

Bei der Selektion der befragten Lehrkräfte lag ein nicht-probabilistisches Auswahlverfahren 

vor (Döring & Bortz 2016: 294), indem bewusst und gezielt ausgewählt wurde (Gehrau & 

Schulze 2013: 336; Schreier 2011: 245; Kromrey 2009: 265). Zwei Merkmale wurden als 

Auswahlkriterien eingesetzt: Erstens mussten die Lehrpersonen an einer Schule tätig sein, die 

am entsprechenden Interreg-Projekt Nachbarsprache & buurcultuur teilnahm und die im 

niederländisch-deutschen Grenzgebiet lag. Zweitens mussten sie über Austauscherfahrung im 

bi-nationalen deutsch-niederländischen Kontext113 verfügen und an mindestens einem 

Schulaustausch zwischen einer deutschen und einer niederländischen Schule teilgenommen 

haben.114 Vor der Datenerhebung wurde bei den Lehrkräften in Erfahrung gebracht, inwieweit 

sie mit ihrer Erfahrung für diese Untersuchung in Frage kamen. Lehrkräfte wurden sowohl bei 

Austauschmomenten kontaktiert, bei den im Projekt stattfindenden Workshops und offiziellen 

Programmtagen als auch via Email.115 Es war nicht relevant, wer befragt und wer nicht befragt 

wurde, wenn die genannten Voraussetzungen erfüllt waren. Nach anderen Faktoren, wie z. B. 

Nationalität, Alter oder Geschlecht, wurde nicht ausgewählt, da die untersuchten Personen der 

Gruppe entsprechen sollten, die diese Studie untersucht, d. h. sie sollte einen Querschnitt der 

am Projekt beteiligten Lehrpersonen wiedergeben. Dies stellt eine heterogene 

Stichprobenzusammensetzung dar (Schreier 2011: 246). Die Beteiligten unterschieden sich im 

Hinblick auf ihre soziodemografischen Daten, jedoch bildete genau diese Zusammensetzung 

der Stichprobe die Realität einer im realen Schulalltag stattfindenden Austauschsituation im 

Austauschprojekt Nachbarsprache & buurcultuur ab, denn Lehrende aller Altersklassen, 

verschiedenen Geschlechts etc. sind im Schulalltag tätig. Die Stichprobe gibt demnach 

 
113 Bi-nationaler Austausch bedeutet im Projektkontext, dass jeweils eine deutsche und eine niederländische 

Schule miteinander arbeiten und somit Lehrkräfte und Schüler aus Deutschland und den Niederlanden 
miteinander in Kontakt kommen und sich austauschen.  
114 Die Austauscherfahrung der Lehrpersonen musste nicht unbedingt schon im Projektrahmen gesammelt 

worden sein, da sich das Projekt zu Beginn der Datenerhebung des vorliegenden Forschungsprojekts noch 
in der Anfangsphase befand.  
115 Die Kontaktdaten der Lehrpersonen lagen der Forscherin vor, da sie alle Teilnehmer im Interreg-Projekt 

waren. 
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Merkmale einer gezielten Auswahl bestimmter Befragter mit einer heterogenen 

Zusammensetzung wieder (Döring & Bortz 2016: 304f). 

Vor der Hauptuntersuchung wurde festgelegt, dass mindestens 15 Teilnehmer befragt werden 

sollten, um eine genügend große Anzahl Interviews und Fragebogen für eine adäquate Analyse 

im Sinne der vorliegenden Untersuchung zur Verfügung zu haben. Beitin (2012: 243) führt 

Creswell an, nach dem ungefähr fünf bis 25 Teilnehmer befragt werden sollten, Döring und 

Bortz (2016: 302) sprechen von einem ein- bis zweistelligen Stichprobenumfang, der meist 

zwischen 20 und 30 Fällen liegt bzw. bei Leitfadeninterviews zwischen zehn und 20 (Döring 

& Bortz 2016: 373). Jedoch gibt es in der sozialwissenschaftlichen Forschung keine optimale 

Stichprobengröße, denn sie hängt vom Untersuchungsgegenstand und den Begebenheiten im 

Feld ab (Beitin 2012: 243, 250; Boeije 2008: 52). Bei qualitativ-geprägten Forschungen können 

meist nicht viele Untersuchungseinheiten bzw. Personen untersucht werden, jedoch können 

viele Merkmale dieser Einheiten untersucht werden (Boeije & ’t Hart 2009: 254). Sowohl 

Brinkmann und Kvale (2015: 141) als auch Döring und Bortz (2016: 294, 302) führen an, dass 

der Vorteil kleinerer Stichprobenumfänge darin liegt, dass sie sehr genau seien bzw. sorgfältig 

und detailliert Auskunft über die jeweiligen Kontexte und Hintergründe der Befragten geben 

und demnach viel mehr in die Tiefe gehen können, wie in dieser Studie beabsichtigt. Für 

bewusst ausgewählte Stichproben in qualitativen Studien sind daher eher kleinere Stichproben 

ausreichend (Schreier 2011: 254; Döring & Bortz 2016: 298). Durch die oben genannten 

Auswahlkriterien wurde die Anzahl der möglicherweise zu befragenden Lehrpersonen 

eingeschränkt, zudem konnten nur Lehrkräfte befragt werden, die bereit waren, sich für 

Interview und Fragebogen zur Verfügung zu stellen und die der Forscherin ihre Erlaubnis zur 

Erhebung gaben. Trotz der Einschränkungen konnte eine im Rahmen des Austauschprojektes 

angemessene und größtmögliche Anzahl an Teilnehmern gewonnen werden (hinsichtlich der 

im Erhebungszeitraum am Projekt beteiligten Lehrpersonen, von denen die meisten die 

Austausche jedoch nur einmal begleiteten oder nur bei der Planung beteiligt waren und somit 

nicht über die erforderliche Austauscherfahrung verfügten) und der Anspruch einer 

Mindestanzahl von 15 Lehrpersonen konnte deutlich erfüllt und sogar auf 31 teilnehmende 

Lehrpersonen erhöht werden. Es konnte nicht die Grundgesamtheit der an deutsch-

niederländischen Austauschen teilnehmenden Lehrkräfte im genannten Zeitraum für die 

Forschung befragt werden, sodass diese Studie mit der Anzahl Interviews und Fragebogen nicht 

allgemein statistisch repräsentativ sein kann (Boeije & ’t Hart 2009: 225; Kromrey 2009: 263, 

266), jedoch für das niederländisch-deutsche Austauschprojekt Nachbarsprache & buurcultuur 

Aussagekraft besitzt und demnach für die untersuchten Merkmale in diesem Rahmen 

Repräsentativität besitzt. Der Anspruch der qualitativen Untersuchung war dann auch keine 

statistische Verallgemeinerung, sondern eine analytische bzw. begriffliche 

Verallgemeinerbarkeit (Schreier 2011: 254). Die Stichprobe sollte so detailliert wie möglich 

Aufschluss über den Untersuchungsgegenstand geben und diesen möglichst umfassend und mit 

all seinen Bestandteilen abbilden (Schreier 2011: 245).  

 

6.2 Beschreibung der soziodemografischen Merkmale der Befragten 

 

Die befragten Lehrpersonen können im Hinblick auf ihre demografischen (6.2.1) und 

geografischen Merkmale (6.2.2) beschrieben werden.116  

 

6.2.1 Demografische Merkmale der Befragten 

 

Die Geschlechterverteilung der Lehrpersonen ist als relativ gleichmäßig zu beschreiben: Es 

wurden 17 weibliche und 14 männliche Lehrpersonen befragt (s. Tabelle 3.5). Das Alter der 

 
116 Eine anonymisierte Liste der Befragten mit Informationen zu den jeweiligen Interviews ist in Anhang 

A13 einzusehen.  
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Teilnehmer wurde in Altersgruppen erfragt: Eine Lehrperson gehörte der Altersgruppe 20−29 

Jahre an, neun waren der Altersgruppe 30−39 Jahre zuzuordnen, sieben Lehrpersonen waren 

zwischen 40−49 Jahre alt, acht zwischen 50−59 Jahren und sechs zwischen 60−69 Jahren (s. 

Tabelle 3.5). Insgesamt war also auch hier eine relativ gleichmäßige Verteilung hinsichtlich der 

Altersgruppen anzutreffen. Dass der Altersgruppe 20−29 Jahre nur eine Lehrperson angehörte, 

könnte damit zusammenhängen, dass bei unter 30-Jährigen zumeist noch keine 

Austauscherfahrung vorliegt und auch damit, dass die Lehrpersonen in Deutschland aufgrund 

ihrer Ausbildung durchschnittlich älter als 30 Jahre sind, denn anders als in den Niederlanden 

haben sie nach ihrem Lehramtsstudium erst noch eine Referendariatszeit abzuleisten.117 Die im 

Schulaustausch tätigen Lehrpersonen sind dadurch in der Regel erst ab der Altersgruppe 30−39 

anzutreffen.  

Bezüglich der Nationalität ist zu sagen, dass alle befragten Lehrpersonen der niederländischen 

oder deutschen Nationalität angehörten. Die Verteilung war ausgeglichen, es wurden 15 

Niederländer und 14 Deutsche befragt (s. Tabelle 3.5). Zudem wurden auch zwei Lehrpersonen 

befragt, die sowohl einen deutschen als auch einen niederländischen Pass besitzen. Beide 

kamen ursprünglich aus Deutschland und waren nun als Lehrkräfte in den Niederlanden tätig. 

Der Nationalitätszugehörigkeit entsprechend gab es 15 Lehrpersonen mit Niederländisch als L1 

und 16 Lehrpersonen mit Deutsch als L1 (s. Tabelle 3.5). Zusätzlich zur L1 Deutsch sprachen 

zwei Lehrpersonen noch die L1 Ungarisch bzw. Polnisch. Ebenfalls wurde erhoben, welche 

Sprachen die Lehrpersonen gelernt haben. Natürlich stand hier im Fokus, ob die Lehrpersonen 

die beiden Nachbarsprachen Deutsch und Niederländisch gelernt haben. Von den insgesamt 15 

interviewten niederländischen L1-Sprechern haben alle die deutsche Sprache erlernt, 

wohingegen von den 16 deutschen L1-Sprechern 13 die niederländische Sprache gelernt haben 

und somit drei der interviewten deutschsprachigen Lehrpersonen kein Niederländisch sprachen 

(s. Tabelle 3.5). Insgesamt wurden zudem zehn verschiedene Sprachen von den Lehrpersonen 

erlernt: Englisch, Französisch, Spanisch, Latein, Portugiesisch, Italienisch, Schwedisch, 

Russisch, Afrikaans und Twents118 (die Reihenfolge entspricht der Häufigkeit der Nennung). 

Um einen besseren Überblick über die allgemeinen Sprachkenntnisse der Lehrkräfte zu 

bekommen, wurde nachgehalten, wie viele Lehrpersonen wie viele Sprachen erlernt haben. 

Sieben Lehrkräfte haben eine andere zusätzliche Fremdsprache erlernt (zusätzlich zur jeweils 

erlernten Nachbarsprache), nur eine Lehrperson hat zum weiteren Fremdsprachenerwerb 

(zusätzlich zu Niederländisch oder Deutsch) nichts angegeben. Der Großteil von 23 Lehrenden 

hat dahingegen zusätzlich zwei oder mehrere Fremdsprachen gelernt (s. Tabelle 3.5).  

 

  

 
117 Für Informationen zur Lehrerausbildung in Deutschland und in den Niederlanden s. Kapitel 3.1. 
118 Twents ist ein Dialekt und keine zu erlernende Schulfremdsprache. Die Lehrkräfte gaben Twents als 

Sprache bzw. Dialekt an, die sie (zuhause) gelernt hatten.  
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Demografische Merkmale Anzahl Anteil in % 

Geschlecht   

Weiblich 17 54,8  

männlich 14 45,2  

Altersgruppe   

20−29 1 3,2  

30−39 9 29,0 

40−49 7 22,6 

50−59 8 25,8  

60−69 6 19,4  

Nationalität   

Niederländisch 15 48,4 

Deutsch 14 45,2 

Niederländisch & Deutsch 2 6,4  

L1   

Niederländisch 15 45,5 

Deutsch 16 48,5  

Andere  2 6,0 

Deutsch / Niederländisch gelernt    

Von 15 NL: Deutsch gelernt 15 48,4  

Von 15 NL: Deutsch nicht gelernt 0 0  

Von 16 D: Niederländisch gelernt 13 41,9  

Von 16 D: Niederländisch nicht gelernt 3 9,7  

Gelernte Sprachen    

(K)eine andere Sprache gelernt 8 25,8  

Zwei oder mehrere Sprachen gelernt 23 74,2  

Tabelle 3.5: Demografische Merkmale der befragten Lehrpersonen 

 

Insgesamt wurden an 20 unterschiedlichen Schulen Daten erhoben, an elf niederländischen und 

an neun deutschen Schulen. Alle Schulformen wurden berücksichtigt, auch wenn in NRW 

wegen der Umstellung im Schulsystem an Hauptschulen nicht mehr erhoben werden konnte 

und nur noch an wenigen Realschulen.119 Eine deutsche Schule war im Zuge der Umstellung 

zur Zeit der Erhebung (noch) eine Mischform aus Gesamt- und Realschule. Anders als in 

Deutschland gibt es in den Niederlanden keine Gesamt- oder Sekundarschulen, niederländische 

Schulen vereinen immer mehrere Schulformen, weswegen die Anzahl Schulen aufgeteilt nach 

Schulformen insgesamt höher als die Summe der elf beteiligten niederländischen Schulen ist 

(s. Tabelle 3.6).  

 
Schulform Anzahl Schulformen 

 D NL 

Hauptschule/vmbo 0 6 

Gesamt-/ Sekundarschule 5 0 

Realschule/havo 2 10 

Gymnasium/vwo 3 7 

Tabelle 3.6: Anzahl vertretener Schulformen aufgeteilt nach Ländern 

 

Es wurden insgesamt zwei vmbo120-Lehrende befragt, drei Realschul- bzw. havo-

Lehrpersonen, sieben Gymnasial- bzw. vwo-Lehrende, sieben Gesamt- bzw. 

Sekundarschullehrende, ein Gesamt-/Realschullehrender, vier havo/vwo-Lehrkräfte, fünf 

vmbo/havo/vwo-Lehrende und zwei vmbo/havo-Lehrpersonen (s. Tabelle 3.7a). Dies 

bedeutete, dass insgesamt betrachtet 16 Gymnasial- bzw. vwo-Lehrkräfte, 15 Realschul- bzw. 

 
119 S. Erläuterungen zum Schulsystem in Kapitel 4.1.3. 
120 Zu den Schulbezeichnungen s. Kapitel 4.1.3. 
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havo-Lehrende und 17 Gesamtschul- (inklusive Sekundarschule) bzw. vmbo-Lehrpersonen 

befragt wurden. 

Zum Berufsbild der Lehrkräfte wurde erfragt, welche Unterrichtsfächer sie unterrichten bzw. 

ob sie Sprachen unterrichten und/oder andere Fächer und ob sie dem Schulmanagement bzw. 

der Schulleitung angehören. Insgesamt waren 15 der Interviewten Sprachenlehrende und vier 

Lehrpersonen unterrichteten ausschließlich andere Fächer, acht Lehrpersonen unterrichteten 

sowohl Sprachen als auch andere Fächer, gleiches gilt auch für eine Person aus der Schulleitung 

(s. Tabelle 3.7a). Ebenfalls gab es drei Schulleitungen, die andere Fächer als Sprachen 

unterrichteten. Im Gesamten betrachtet wurden somit im Verhältnis mehr Sprachenlehrkräfte 

(n = 24) interviewt als Lehrkräfte anderer Fächer (n = 7) und es wurden 27 Lehrpersonen und 

vier Angehörige des Schulmanagements bzw. der Schulleitung befragt. 

 

 
Tabelle 3.7a: Soziodemografische Merkmale der befragten Lehrpersonen  
 

Ebenfalls wurden das Ausbildungsniveau und die Lehrberechtigung der Lehrkräfte erfragt (s. 

Tabelle 3.7b).121 Von den niederländischen Lehrkräften besaßen neun das Ausbildungsniveau 

wo122 und eine 1e graads bevoegdheid123 für das Fach Deutsch, zwei verfügten ebenfalls über 

das Ausbildungsniveau wo und eine 1e graads bevoegdheid für andere Fächer, vier Lehrkräfte 

besaßen das Ausbildungsniveau hbo mit einer 2e graads bevoegdheid für das Fach Deutsch, 

drei Personen verfügten über das Ausbildungsniveau hbo mit einer 2e graads bevoegdheid für 

andere Fächer und eine Lehrperson besaß das Ausbildungsniveau hbo mit einer 1e graads 

bevoegdheid für andere Fächer. Von den deutschen Lehrpersonen hatten fünf das Staatsexamen 

bzw. die Lehrberechtigung für das Fach Niederländisch für die Sekundarstufen I und II124, 

sieben hatten das Staatsexamen bzw. die Lehrberechtigung für andere Fächer für die 

Sekundarstufen I und II, drei Personen hatten das Staatsexamen bzw. die Lehrberechtigung für 

das Fach Niederländisch für die Sekundarstufe I und sieben Lehrkräfte hatten das Staatsexamen 

 
121 Eine Lehrperson konnte sowohl der Kategorie ‚Fach Deutsch/Niederländisch‘ zugeordnet werden als 

auch ‚anderen Fächern‘, deswegen ist die Anzahl insgesamt höher als Lehrpersonen interviewt wurden. 
122 Zu den Begriffen des Ausbildungsniveaus (wo und hbo) s. Kapitel 4.1.3. 
123 Zu den Begriffen 1e en 2e graads bevoegdheid s. Kapitel 4.1.3. 
124 Zu den Begriffen Sekundarstufe I und II sowie Staatsexamen bzw. Lehrberechtigung s. Kapitel 4.1.3. 
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bzw. die Lehrberechtigung für andere Fächer für die Sekundarstufe I. Zwei der deutschen 

Lehrpersonen unterrichteten das Fach Niederländisch ohne Facultas bzw. Lehrberechtigung.  

Die Länge der Berufserfahrung der Befragten variierte von unter fünf Jahren bis über 20 Jahre 

(s. Tabelle 3.7b). Eine Lehrperson besaß eine Berufserfahrung von unter fünf Jahren, acht 

Personen verfügten über sechs bis zehn Jahre Berufserfahrung, ebenfalls acht Lehrende über 

elf bis 19 Jahre und der Großteil von 14 Personen besaß über 20 Jahre Erfahrung im 

Lehrerberuf.  

Auch gaben die Lehrpersonen an, mit welcher Klassenstufe sie innerhalb des Interreg-Projekts 

arbeiteten bzw. welche Klassenstufen sie zu den Schulaustauschen mitnahmen (s. Tabelle 3.7b, 

jeweils äquivalente deutsche und niederländische Schulklassen zusammen). Vier Lehrkräfte 

arbeiteten mit den Klassen 5−7 bzw. dem leerjaar 1−3, der Großteil von 21 Lehrenden arbeitete 

mit den Klassen 8−10 bzw. dem leerjaar 4−6 und sechs Personen mit den Klassen 6−10 bzw. 

dem leerjaar 2−6.  

 

 
Tabelle 3.7b: Soziodemografische Merkmale der befragten Lehrpersonen 

 

Zur Anzahl an Austauscherfahrungen im Interreg-Projekt ist zu sagen, dass 24 und somit die 

meisten Lehrkräfte vier Mal oder weniger an Austauschen teilgenommen haben. Sechs 

Lehrpersonen hatten fünf bis zehn Mal an Austauschen teilgenommen und nur eine Person gab 

mehr als elf Mal an (s. Tabelle 3.7c). Mit Austauschen außerhalb des deutsch-niederländischen 

Interreg-Projekts hatten neun weniger als vier Mal Erfahrung, sieben Personen fünf bis zehn 

Mal, der Großteil von zehn Personen mehr als elf Mal und vier Personen hatten keinerlei 

Erfahrung (s. Tabelle 3.7c). 
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Tabelle 3.7c: Soziodemografische Merkmale der befragten Lehrpersonen 

 

6.2.2 Geografische Merkmale der Befragten  

 

14 der befragten Lehrkräfte arbeiteten an einer Schule in Deutschland und 17 Lehrpersonen an 

einer Schule in den Niederlanden (s. Tabelle 3.8). Zusätzlich wurde festgehalten, ob die 

Lehrpersonen an einer grenznahen Schule tätig waren (im Umkreis von ca. 30 km von der 

Grenze125) oder an einer Schule weiter weg von der Grenze. 20 der befragten Lehrpersonen 

arbeiteten an einer Schule in der Nähe der deutsch-niederländischen Grenze, wohingegen elf 

Lehrkräfte an einer Schule weiter weg von der Grenze tätig waren (s. Tabelle 3.8).  

 
Geografische Merkmale Anzahl Anteil in % 

Arbeit in D/NL 

Arbeit an Schule in Deutschland 14 45,2  

Arbeit an Schule in den Niederlanden 17 54,8  

Arbeit an grenznaher Schule  

Arbeit an grenznaher Schule 20 64,5  

Arbeit an Schule weiter weg von der Grenze 11 35,5  

Tabelle 3.8: Geografische Merkmale der befragten Lehrpersonen 
 

6.3 Beschreibung der am Projekt teilnehmenden Schulen 

 

Im Projekt wurden jeweils eine deutsche und eine niederländische Klasse bzw. Kurs als 

Schultandem aneinandergekoppelt. Ein Tandem bestand somit aus zwei Schulklassen von einer 

deutschen und einer niederländischen Schule mit den dazugehörigen Lehrkräften bzw. 

begleitenden Lehrerteams. Eine Schule oder Klasse konnte im Projekt auch mehrere 

Austausche eingehen, dann kannte eine Schule bzw. Klasse mehrere Austauschpartner.126 

In Tabelle 3.9 sind die am Projekt teilnehmenden Schulen, an denen innerhalb der vorliegenden 

Studie erhoben wurde, mit ihrer jeweiligen Partnerschule und den teilnehmenden Klassenstufen 

zu sehen (anonymisiert). Die Tabelle gibt somit die Schultandems wieder, deren beteiligte 

Lehrpersonen interviewt und befragt wurden. Im Erhebungszeitraum der vorliegenden Studie 

gab es 19 Schultandems (inklusive der Pilotierungsphase), d. h. es nahmen 38 Schulen am 

Projekt teil (Fortschrittsbericht Interreg Nachbarsprache & buurcultuur 2018: 5). Aktiv waren 

 
125 Grenznaher Raum definiert nach geltendem (Zoll-)Recht im Gabler Wirtschaftslexikon (o.J.). 
126 Eine Austauschsituation war ein Kontaktmoment während real und direkt stattfindender 

Schulaustausche und beinhaltete auch die Austausche während Vorbereitungsphasen, die den 
Austauschtagen vorausgingen (Fellmann 2015: 86). Ein solcher Austausch konnte auch via Onlinemedien 

stattfinden (z. B. via Email oder Skype, etc.). Ebenfalls gehörte der Austausch während Workshops und 

Veranstaltungen, die im Projektkontext stattfanden, mit zu einer Austauschsituation. 
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zu diesem Zeitpunkt 23 Schultandems, die 52 Austauschsituationen realisierten oder sich in der 

Planungsphase befanden (Fortschrittsbericht Interreg Nachbarsprache & buurcultuur 2018: 7). 

Insgesamt nahmen 2437 Schülerinnen und Schüler und 183 begleitende Lehrpersonen (von 

denen manche die Austausche auch nur einmal begleiteten) während des Erhebungszeitraums 

teil (Fortschrittsbericht Interreg Nachbarsprache & buurcultuur 2018: 7).  

 

 
Tabelle 3.9: Schulen, an denen erhoben wurde (Fragebogen, Beobachtungsprotokoll und Interview) 

 

Tabelle 3.10 zeigt die Schulen, die im Erhebungszeitraum (2017 bis ca. Juni 2018) am Projekt 

teilgenommen haben und bei denen die Beobachtungsprotokolle während der Austausche 

erhoben wurden, jedoch keine Interviews und Fragebogen abgenommen wurden. 

 

Schule Schulform(en) Partnerschule 

Schule30Dg Sekundarschule School31NLg 

School31NLg vmbo, havo, vwo Schule30Dg 

Schule23Dg Gesamtschule School22NL 

Schule13Dg Realschule School12NLg 

School21NL Gymnasium Schule20D 

School25NL havo, vwo Schule24Dg 
Tabelle 3.10: Schulen, an denen Beobachtungsprotokolle erhoben wurden 

 

Zur Information sind in Tabelle 3.11 alle Schulen aufgelistet, die im Erhebungszeitraum am 

Projekt teilgenommen haben, die aber nicht innerhalb dieser Studie erfasst wurden. 

 

Schule Schulform(en) Partnerschule 

Schule32D Gesamtschule School33NL 

School33NL vmbo, havo, vwo Schule32D 

Schule28Dg Gymnasium School29NL / School34NLg 

School34NLg vmbo, havo, vwo Schule28Dg 
Tabelle 3.11: Schulen, an denen nicht erhoben wurde 
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7 Forschungsdesign und Analyseverfahren der problemzentrierten 

Leitfadeninterviewstudie  

 

Im Folgenden werden zuerst eine theoretische Einordnung von problemzentrierten 

Leitfadeninterviews gegeben (7.1), das Interviewverfahren sowie der Interviewleitfaden 

beschrieben (7.2) und danach die durchgeführte Pilotstudie geschildert (7.3). Daraufhin werden 

das Vorgehen der Einverständniserklärung, der Anonymisierung und der Transkription 

dargestellt (7.4). Abschließend wird die Qualitativen Inhaltsanalyse des Interviewmaterials 

behandelt (7.5).  

 

7.1 Problemzentrierte Leitfadeninterviews mit halbstandardisiertem Vorgehen 
 

Das Interview ist ein zentrales Untersuchungsinstrument, das in verschiedenen 

Forschungsdisziplinen diskutiert und angewendet wird, u. a. in der Gesprächs- und 

Diskursanalyse127, der Kommunikationswissenschaft128, den Sozialwissenschaften129 und der 

Psychologie.130 Interviews werden als Erzählvorgang gesehen, bei dem im Gespräch soziale 

Interaktion stattfindet. Ein Unterschied zwischen einer gesprächs- oder diskursanalytischen und 

einer sozialwissenschaftlichen Sicht auf Interviews besteht in der unterschiedlichen 

Herangehensweise an das Interview als interaktive Konstellation. In einer sequenzanalytischen 

Perspektive wird die kommunikative Konstitution der jeweiligen sprachlichen Handlungen der 

Fragenden und Befragten einbezogen. Wie beeinflusst die Fragestellung die Antwort der 

Befragten, welche argumentative Struktur lässt sich im Gespräch als ‚Text‘ rekonstruieren? 

Dagegen liegt in der sozialwissenschaftlichen Forschung ein inhaltsanalytischer 

Auswertungsfokus vor, der stärker thematische Gesichtspunkte fokussiert. 

Bei der Gestaltung einer Interviewstudie ist das Verständnis des Untersuchungsgegenstands 

und der Zugang zur Erhebungssituation und der Welt der Befragten ausschlaggebend. Bei der 

vorliegenden Studie im Kontext der Austauschforschung sollte keine tiefgreifende Analyse der 

Interaktion oder des Sprachgebrauchs in der Interviewsituation durchgeführt werden (wie etwa 

in der Gesprächs- und Diskursanalyse), sondern lag der Schwerpunkt auf einer inhaltlichen 

Ebene der Äußerungen der Interviewten. Die Fragestellungen zielten auf bestimmte 

Antwortinhalte ab, z. B. auf eine Einschätzung, Schilderung oder auf individuelles Wissen. So 

entschied sich die Forscherin für eine argumentative Form und Ausrichtung des Interviews und 

nicht für die Form eines narrativen Interviews. Das Interview sollte für die Befragten und die 

Forschende gut in ihren Arbeitsalltag integrierbar sein. Vor diesem Hintergrund bot sich das 

problemzentrierte Interview131 an, das Witzel (2000) als Reaktion auf das narrative Interview 

(Schütze 1983) entwarf. Da ihm die narrative Interviewsituation zu künstlich war, wollte er 

Interviews so gestalten, dass sie sich durch einen höheren Strukturierungsgrad besser in den 

Alltag integrieren lassen und demnach gut einzusetzen sind, wenn begrenzt Zeit zur Verfügung 

steht (Mey & Mruck 2011: 262; Diekmann 2009: 542).  

Ein wichtiges Kennzeichen des problemzentrierten Interviews ist der Leitfaden, der für die 

Vergleichbarkeit der Interviewinhalte und sowohl thematisch als auch zeitlich für einen in 

Hinblick auf die Zielgruppe passenden Rahmen sorgt (Witzel 2000: 4). Als Problemzentrierung 

wird die Analyse der Problemstellung und die darauffolgende Zusammenfassung der 

inhaltlichen Aspekte im Interviewleitfaden bezeichnet (Mayring 2016: 68). Durch die im 

Leitfaden festgehaltenen Problemstellungsaspekte wurde das Interview strukturiert (Mayring 

 
127 U. a. Deppermann (2013), Talmy (2011). 
128 U. a. Reichertz (2007). 
129 U. a. Witzel (2000), Diekmann (2009), Helfferich (2011). 
130 U. a. Brinkmann & Kvale (2015), Mey & Mruck (2011), Döring & Bortz (2016), Mayring (2016). 
131 Problemzentrierte Interviewansätze finden u. a. in den schon genannten Forschungsdisziplinen 

Anwendung sowie in der Unterrichtsforschung (u. a. Reinhoffer 2008) und Pädagogik (u. a. Konrad 2011).  
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2016: 70) und es konnte ein thematischer Schwerpunkt verfolgt werden, wodurch das Interview 

für die Befragten und die Forschende an Umsetzbarkeit gewann.  

Bei der Interviewabnahme stand das richtige Gleichgewicht zwischen zu geringer und zu 

starker Strukturierung im Vordergrund (Döring & Bortz 2016: 377). Durch ein 

halbstandardisiertes Vorgehen konnte bei der vorliegenden Studie einerseits strukturiert 

vorgegangen werden und andererseits blieb noch genügend Freiraum auf individuelle 

Lehrpersonen und Situationen einzugehen:132 Die Leitfragen des problemzentrierten Interviews 

regten eine freie Erzählung des Interviewpartners an, ermöglichten es jedoch der 

Interviewenden, die Erzählungen des Befragten aufzugreifen und somit die 

Problemorientierung beizubehalten (Witzel 2000: 5).133 Das halbstandardisierte Vorgehen 

unterstützte die Auswertbar- und Vergleichbarkeit für die anschließende Auswertung mit der 

Inhaltsanalyse. Indem möglichst offen an die Interviewthemen herangegangen und sukzessiv 

gezielter nachgefragt wurde, konnten Sicht-, Handlungs- und Erfahrungsweisen offengelegt 

werden (Mey & Mruck 2011: 266).  

Witzel (2000: 4) führt darüber hinaus die Möglichkeit an, einen Kurzfragebogen vor dem 

Interview einzusetzen. Dieser kann dazu genutzt werden, das Interview in den biografischen 

Kontext der Interviewten einzubetten (Witzel 2000: 4; Döring & Bortz 2016: 377; Reinhoffer 

2008: 124). Gleichermaßen wurde der Fragebogen in der vorliegenden Studie vor dem 

Interview zum Einstieg ins Gespräch und zur Ermittlung von soziodemografischen Daten 

eingesetzt (s. dazu Kapitel 8).  

 

7.2 Konzeption der Interviewstudie 

  

Im Folgenden wird darauf eingegangen, wie das Verfahren für die vorliegende Forschung im 

Kontext der Austauschforschung adaptiert wurde. Zuerst werden die Erhebungssituation (7.2.1) 

sowie der Interviewleitfaden behandelt (7.2.2) und daraufhin die Frageformen (7.2.3). 

 

7.2.1 Erhebungssituation  

 

Die Einzelinterviews wurden als alltagsnahe und strukturgebende direkte bzw. persönliche 

Gespräche geführt (Döring & Bortz 2016: 359). Im Interview sollten die Sichtweisen der 

Lehrpersonen auf die Schulaustausche erfasst werden. Durch eine offene Gesprächsführung 

konnten die Befragten ihre eigenen, individuellen Wahrnehmungen und Deutungen darstellen 

(Mayring 2016: 68). Dennoch musste hinsichtlich der begrenzt zur Verfügung stehenden Zeit 

die Interviewdauer und auch die angesprochenen Themen eingeschränkt werden. Die 

Lehrpersonen sollten dahingehend geleitet werden, dass die Themen, die angesprochen werden 

sollten, unbedingt in der verfügbaren Zeitspanne zur Sprache kamen. Dabei hatte die 

Interviewerin die Funktion eines Lenkers bzw. Moderators inne (Chrzanowska 2002a: 76ff.). 

Die problemzentrierten und fokussierten Interviews konnten somit als offene teilstrukturierte 

Interviewsituationen bezeichnet werden, in denen teilstandardisiert vorgegangen wurde und die 

mithilfe qualitativer Verfahren ausgewertet wurden (Mayring 2016: 66; Boeije & ’t Hart 2009: 

267; Konrad 2011: 23ff; Atteslander 2010: 145), s. zur Terminologie Tabelle 3.12.  

 

 
132 Reinhoffer (2008: 123) setzte in seiner Studie zur Unterrichtsforschung ebenfalls halbstrukturierte und 

problemzentrierte Interviews nach Witzel (2000) bei Lehrpersonen ein und konnte durch ihren Einsatz 

Einsicht in die persönlichen Sichtweisen und die Praxis der Lehrpersonen erlangen. Er berichtet über die 
Wirkung eines solchen Interviews: Zum einen äußern sich die Lehrkräfte frei und ausgiebig, wodurch 

tiefergehende Einsichten ermöglicht werden und zum anderen bietet die Strukturierung durch Leitfragen 

Orientierung bezüglich des Gesprächsverlaufs (Reinhoffer 2008: 123f). 
133 Diese Eingriffs- bzw. Interaktionsmöglichkeit vonseiten des Interviewers grenzt das problemzentrierte 

vom narrativen Interview ab, in dem eine sehr strikte Trennung zwischen der Erzähl- und der 

Nachfragephase vorliegt. 
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Offenes Interview Bezieht sich auf die 

Freiheitsgrade des 

Befragten 

Befrager kann frei antworten, ohne 

Antwortvorgaben, Formulierungsfreiheit 

Halbstandardisiertes/ 

strukturiertes 

Interview 

Bezieht sich auf die 

Freiheitsgrade des 

Interviewers 

Interviewer hat Interviewleitfaden, folgt 

jedoch keinem starren Fragenleitfaden, 

freie Formulierung von Fragen, Themen 
sind vorgegeben 

Qualitatives Interview Bezieht sich auf die 

Auswertung des 

Interviewmaterials 

Auswertung mit qualitativ-interpretativen 

Techniken: Qualitative Inhaltsanalyse 

Tabelle 3.12: Begriffsbestimmung der in dieser Studie eingesetzten Interviewformen (nach Mayring 2016: 

66) 

 

Die Interviews wurden von der Forscherin selbst durchgeführt. Um mögliche Störfaktoren 

gering zu halten, versuchte sie eine Beeinflussung durch die Forschungsfragestellung zu 

vermeiden und möglichst unvoreingenommen die Interviews durchzuführen. Eine mögliche 

Verzerrung durch selektive Wahrnehmung wurde durch die strukturierte Vorgehensweise und 

den Interviewleitfaden geringgehalten. Der Einsatz der Forscherin als Interviewerin war im 

vorliegenden Fall weniger beeinflussend als der Einsatz mehrerer Interviewer, da durch 

mehrere Interviewer über einen längeren Zeitraum wiederum neue Störfaktoren hätten eintreten 

können, denn jeder Interviewer bringt wieder andere Faktoren mit ins Interview.  

Zuerst wurde durch Smalltalk und Informationen über den weiteren Interviewverlauf eine 

angenehme Gesprächssituation und entspannte Atmosphäre hergestellt (Konrad 2011: 41). Die 

Interviewerin betonte gegenüber dem jeweiligen Befragten, dass sie zwar Fragen stelle und dass 

es eine Gesprächssituation sei, dass aber die Meinung des Befragten wichtig sei und im 

Vordergrund stehe. Es lag eine freie Sprachwahl vor, d. h. jeder konnte die Sprache wählen, die 

er wollte bzw. war das Wechseln zwischen den Sprachen (Niederländisch und Deutsch) 

möglich. Dies wurde dadurch ermöglicht, dass die Forscherin beide Sprachen auf hohem 

(Niederländisch) bzw. L1-Niveau (Deutsch) beherrschte. Somit traten keine Verständnis- oder 

Kommunikationsprobleme auf. Die Zweisprachigkeit wirkte sich positiv auf die Gespräche aus, 

da die Forscherin mit dem niederländisch-deutschen Kontext, in dem das Interview stattfand, 

selbst sehr gut bekannt war und ebenfalls als ‚Grenzgängerin‘ über gewisses Hintergrundwissen 

und Erfahrungen verfügte, die die Befragten oft ansprachen. Überwiegend wählten die 

Lehrpersonen ihre L1, jedoch kam es in drei Fällen vor, dass vorrangig die jeweilige 

Nachbarsprache gewählt wurde, da sie inzwischen als vertrauter angesehen wurde (z. B. durch 

jahrzehntelanges Wohnen im Nachbarland). Zudem kam es bei einigen Befragten vor, dass sie 

während des Interviews zwischen beiden Sprachen kontinuierlich wechselten.134 

Nach den jeweiligen Interviews fand nach dem Abschalten des Aufnahmegeräts immer noch 

ein kurzes Nachgespräch statt (Debriefing nach Brinkmann & Kvale 2015: 155). Die 

Teilnehmer interessierten sich oft noch genauer für das Forschungsziel und die Einbettung im 

Projekt. Dies erläuterte und besprach die Interviewerin mit ihnen. Manchmal fiel den Befragten 

auch nach Abschalten des Aufnahmegeräts noch etwas ein, das sie äußern und der Interviewerin 

noch mitgeben wollten. Um dies miterheben zu können, haben die Lehrpersonen ihre 

Ergänzungen, wenn ihnen dies relevant erschien, noch auf dem Fragebogen in das freie 

Notizenfeld geschrieben. Diese Notizen wurden bei der Transkription am Ende vermerkt, 

sodass sie mit in die Analyse einfließen konnten. Zudem notierte sich die Interviewende in ihren 

Post-Scripts (Forschungstagebuch) relevante Inhalte, die die Teilnehmenden nach dem 

Interview äußerten, die diese aber nicht mehr selbst aufschrieben, sondern die Interviewende 

baten, diese zu notieren. Auch diese Inhalte wurden den Transkripten zugefügt und flossen 

somit in die Analyse mit ein. Manchmal haben Lehrpersonen jedoch auch im Notizfeld des 

 
134 Die Sprachwahl wurde bei der Auswertung mit der Qualitativen Inhaltsanalyse beachtet, s. dazu Kapitel 

7.5.5. 
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Fragebogens noch etwas zu ihren persönlichen Daten ergänzt, diese Daten wurden dann nicht 

bei der Interviewauswertung, sondern bei der Auswertung der Fragebogen mit einbezogen. 

Zudem wurden in den Post-Scripts auch mögliche Interpretationsansätze und wahrgenommene 

Auffälligkeiten für die spätere Analyse festgehalten.  

 

7.2.2 Interviewleitfaden  

 

Der Umfang des Leitfadens wurde auf eine Fragenseite mit drei Hauptfragen begrenzt, mit 

jeweils sechs bis acht möglichen Nachfragen dazu.135 Der Leitfaden war somit nicht überladen 

und die Fragen wurden für die Befragten so niedrigschwellig und sprachlich unkompliziert wie 

möglich gehalten (Brinkmann & Kvale 2015: 160). Die Interviewdauer betrug durchschnittlich 

45 bis 60 Minuten, was nach Döring und Bortz (2016: 372) eine übliche und adäquate 

Interviewdauer in der sozialwissenschaftlichen Forschung darstellt. Hinsichtlich des 

Zeitpunktes der Interviewabnahme richtete sich die Forscherin nach den Zeitvorgaben der 

Befragten.136  

Der Leitfaden wurde vorab nicht an die Teilnehmenden geschickt, da vonseiten der Befragten 

keine Vorbereitung nötig oder gewünscht war. Die Befragten sollten nicht durch vorherige 

Auseinandersetzung mit den angesprochenen Themen beeinflusst werden, da die Forscherin an 

ihren, in der Interviewsituation unmittelbar geäußerten, Sichtweisen interessiert war.137 Da die 

Interviews in beiden Nachbarsprachen geführt wurden, gab es sowohl einen Leitfaden auf 

Deutsch und einen auf Niederländisch, je nach interviewter Lehrperson. Die kompletten 

Interviewleitfäden sind im Anhang A2 zu sehen.  

Der Interviewleitfaden diente der Interviewenden kurz vor und während des Interviews als 

Orientierungsrahmen und Guide im Interview. Die Forscherin hielt den Interviewprozess so 

spontan wie möglich, um auf die individuellen Interviewsituationen und Äußerungen eingehen 

zu können, jedoch auch so systematisch wie möglich in Hinblick auf eine bessere 

Strukturierbarkeit für die spätere Interviewanalyse (Brinkmann & Kvale 2015: 157). Trotz der 

unerlässlichen Strukturierung bestand keine starre Reihenfolge, sondern wurde mit den Fragen 

und Themen des Leitfadens flexibel umgegangen. Der Interviewte war frei, Themen oder 

Aspekte zu wählen oder hinzuzufügen (Brinkmann & Kvale 2015: 113).  

Die erste Frage lautete „Was müssen Lehrpersonen Ihrer Meinung nach in der Schule können?“ 

und erfragte explizit die Sichtweise der Lehrpersonen. Die Fragen zur Einstellung der 

Lehrenden und zu ihrer Selbsteinschätzung stellten eine erste Hinführung zu den Sichtweisen 

der Lehrkräfte dar. Das Interview begann somit mit einer allgemeinen Sicht auf Kompetenzen 

im Schulkontext, woraufhin dann durch die zweite Frage „Was müssen Lehrpersonen für einen 

Schulaustausch in unserem (deutsch-niederländischen) Interreg-Projekt können?“ der 

Schwerpunkt auf die Kompetenzen von im grenzüberschreitenden Schulkontext tätigen 

Lehrenden gelegt wurde. Die Lehrkräfte sollten aus ihrer Sicht beschreiben, was eine im 

grenzüberschreitenden Projektkontext tätige Lehrkraft an unterschiedlichen Kompetenzen 

benötigt. Diese Frage ermöglichte einen ersten Blick auf das Austauschmodell für Lehrkräfte 

im speziellen deutsch-niederländischen Schulaustausch aus ihrer eigenen Sicht. Die Lehrkräfte 

sollten einzelne Kompetenzfaktoren nennen, da verschiedene Kompetenzbestandteile ermittelt 

werden sollten. Die Interviewten wurden gebeten, möglichst Überbegriffe oder Bestandteile der 

 
135 In Interviewgesprächen sollten sechs bis zehn, höchstens 15 Fragen gestellt werden und der Leitfaden 

sollte nicht mehr als zwei Seiten umfassen (Morse 2012: 195; Döring & Bortz 2016: 372). 
136 Eine Liste der befragten Lehrpersonen mit Informationen zu den jeweiligen Interviews ist in Anhang 
A13 einzusehen. 
137 Ebenfalls wurde die Einverständniserklärung nicht vorab zugesendet, da dazu in der Interviewsituation 

mündlich noch Informationen von der Interviewerin gegeben wurden und es nicht zum Setting der 
Erhebung passte bzw. auch nicht zum Anwerbungsvorgang der Lehrkräfte. Außerdem leitete der 

Fragebogen das Interview ein und bereitete die Teilnehmer schon einmal auf das Themenfeld vor, sodass 

eine Vorbereitung vorab nicht notwendig war. 
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ihrer Meinung nach relevanten Kompetenzen, zu nennen und zu beschreiben, wie z. B. 

Empathiefähigkeit oder Flexibilität. Die abschließende Frage lautete „Welche 

Rahmenbedingungen brauchen Sie als Lehrperson für ein Austauschprojekt?“. Die Lehrkräfte 

sollten aus ihrer Sicht beschreiben, welche Rahmenbedingungen sie (nach ihrer Erfahrung mit 

den Austauschen) für einen bzw. den speziellen deutsch-niederländischen Austausch als 

wesentlich erachten bzw. welche erforderlich sind, dass dieser erfolgreich verlaufen kann (zu 

denken ist dabei u. a. an Voraussetzungen in der Schulumgebung und auch an Curricula). 

Hiermit sollte herausgefunden werden, welche Sicht sie allgemein auf Schulaustausche haben. 

Am Ende wurde gefragt, ob es noch Ergänzendes gibt, was die Lehrpersonen sagen möchten. 

Danach beendete die Interviewerin das Interview, indem sie sich herzlich für die Teilnahme am 

Interview bedankte und die Aufnahme stoppte.  

 

7.2.3 Frageformen im Interview 

 

Bei den Frageformen wurden die Fragetyptechniken Zurückspiegelung, Verständnisfragen und 

Konfrontation angewandt, wie sie bei Helfferich (2011: 102−106) beschrieben werden.138 

Besondere Berücksichtigung in Hinblick auf die Wahrnehmungen und Sichtweisen der 

Befragten fanden Erzählaufforderungen bzw. erzählgenerierende Fragen und 

Aufrechterhaltungsfragen. Durch diese Fragen wurden die Befragten motiviert, tiefer zu gehen 

und nicht an der Oberfläche zu bleiben. Auch Steuerungsfragen wurden häufig angewandt, 

wenn die Interviewende die Befragten bat, etwas noch einmal genauer zu beschreiben oder ein 

Beispiel zu nennen. Ebenfalls griff die Interviewerin oft zurück, wenn sie Gedanken der 

Befragten aufgriff. Dies beinhaltete auch die Wertschätzung gegenüber den Befragten, da es 

belegte, dass die Interviewerin aufmerksam und aktiv zuhörte. Außerdem wurden 

(vermeintliche) Widersprüche und Selbstdarstellungen angesprochen und gefragt, wie die 

Befragten dieses oder jenes genau meinten. Suggestivfragen wurden nur dann eingesetzt, wenn 

die Interviewerin zum Weitererzählen motivieren wollte und Reaktionen hervorlocken wollte. 

Es wurde versucht, geschlossene Fragen nur beim Nachfragen als Filterfragen zu verwenden, 

da die Gesprächspartner dann ohnehin von sich aus motiviert waren zu sprechen. Wenn 

Gegenfragen vonseiten der Befragten an die Interviewerin gerichtet wurden, antwortete diese 

kurz, hielt sich jedoch zurück und versuchte wieder weiter in die ursprüngliche Richtung zu 

lenken.  

Während des Interviews gab die Interviewende aktive Zuhörsignale und forderte durch 

Äußerungen wie „mhm“, „aha“ oder „okay“ oder durch verstehendes Kopfnicken zum 

Weitersprechen auf (Chrzanowska 2002b: 116). Es sollten keine zu sehr wertenden oder 

beeinflussenden Äußerungen gegeben werden, jedoch konnte die Interviewerin auch 

emotionale Reaktionen zeigen, was teilweise von den Befragten eingefordert wurde. Die 

interaktive Interviewsituation und teilnehmende Rolle des Interviewers ließ dies zu (Lillrank 

2012: 282).139  

Durch strukturierende Interventionen wurden neue Themen oder eine thematisch neue Frage 

angekündigt (Brinkmann & Kvale 2015: 162). Korrigierend wurde interveniert, wenn eine 

Frage vielleicht falsch verstanden wurde oder wenn das Gespräch in eine andere Richtung ging, 

als beabsichtigt.  

Im Sinne einer formativen methodischen Reflexion überprüfte die Interviewende jedes 

Interview unmittelbar nach der Erhebung (auch in Hinblick auf die Transkription), ganz im 

 
138 Martinez (2008: 144) teilt die Nachfragen in Interviews in drei Hauptstrategien ein: die Ermutigung zur 

Verbalisierung, Fokussierung auf bestimmte Aspekte (Vertiefung) und Explizieren von wichtigen Passagen 

bzw. Ausschnitten. Diese können mit Helfferichs (2011: 102−106) Fragetyptechniken in Verbindung 
gebracht werden.  
139 S. Kapitel 5.1.2 zur Beschreibung der Rolle der Forscherin und der Beziehungsebene Forscherin-

Befragte. 



124  Lehrpersonen im Austausch 

 

 

Sinne des ‚Reisenden‘ nach Brinkmann und Kvale (2015: 58). So konnte die Interviewerin z. B. 

bemerken, wann sie eine Frage nicht richtig vermitteln konnte und darauf aufbauend ihre 

Frageformen für das nächste Interview anpassen.  

 

7.3 Pilotstudie 

 

Im nächsten Schritt werden die Durchführung der Pilotstudie (7.3.1) und die darauf basierende 

Überarbeitung (7.3.2) vorgestellt. 

 

7.3.1 Durchführung Pilotstudie 

 

Vor der Hauptuntersuchung wurden im August 2017 Pilotinterviews an der Radboud 

Universiteit Nijmegen unter sechs Assistenten durchgeführt, die schon während der Pilotphase 

des Interreg-Projekts an den Austauschen mitgearbeitet hatten, um die Interviewplanung und 

die Fragen hinsichtlich ihrer Verständlichkeit und inhaltlichen Angemessenheit auszutesten 

(Diekmann 2009: 442) und der Forschenden eine Schulung zu ermöglichen (Mayring 2016: 69; 

Döring & Bortz 2016: 360). Die an der Pilotierung beteiligten Projektmitarbeiter konnten der 

Forschenden somit als Experten eine erste Orientierung bezüglich der Interviewausgestaltung 

geben. Die Projektmitarbeiter wurden in drei Expertengruppen von je zwei Personen befragt: 

Es gab eine Gruppe, die aus niederländischen Assistenten bestand, eine, die sich aus deutschen 

Projektassistenten zusammensetzte, und eine, in der deutsche und niederländische Assistenten 

zusammen befragt wurden. Durch die Zusammensetzung sollte erprobt werden, ob und wie sich 

deutsche oder niederländische Sichtweisen und Antworten unterscheiden und ob auf besondere 

Aspekte Rücksicht genommen werden musste. Die Dauer der Pilotinterviews betrug ca. 30 

Minuten. Von den Befragten wurden vorab Einverständniserklärungen zur Verwendung der 

Daten im Rahmen des Dissertationsprojekts unterzeichnet. Drei der sechs Mitarbeiter verfügten 

über Lehrerfahrung oder hatten ein Lehramtsstudium absolviert und konnten sich somit, 

zusammen mit der vorliegenden Projekterfahrung und ihrer Erfahrung mit Schulaustauschen, 

gut in die Situation der Lehrkräfte im Schulaustausch hineinversetzen und stellvertretend für 

die Befragtengruppe einen guten Eindruck bieten.140  

Die Projektmitarbeiter wurden gefragt, welche Kompetenzen sie im (interkulturellen) 

Schulalltag und bei den deutsch-niederländischen Austauschsituationen als wesentlich 

betrachteten. Zur Orientierung waren im Leitfaden Schlüsselbegriffe notiert, die die 

Interviewerin verwenden konnte, wenn die Interviewten stockten oder nachfragten. Am Ende 

wurden Fragen zur Person, die die Interviewende selbst festhielt, mündlich erfragt (Alter, 

Geschlecht, Länge der Erfahrung mit interkulturellem Austausch/Unterricht, Länge der 

Erfahrung mit Unterrichtsalltag/Länge der Berufserfahrung, Arbeit an welcher 

Schule/Schulform, Arbeit in welcher Klassenstufe, Ort der Arbeitstätigkeit).  

 

7.3.2 Überarbeitung aufgrund der Pilotstudienergebnisse  

 

Nachdem die drei Gruppeninterviews durchgeführt waren, reflektierte die Forscherin diese und 

notierte sich Schwachstellen und ihre Wahrnehmungen. Anschließend besprach sie sich mit 

dem Forschungsteam des Interreg-Projekts Nachbarsprache & buurcultuur diesbezüglich und 

zusammen wurden Anpassungen erarbeitet. Durch die Pilotstudie durchlief die Forscherin 

einen Schulungsprozess und der Fokus der Studie veränderte sich, je mehr Kontakt und 

Erfahrung mit der Zielgruppe stattfand bzw. gewonnen wurde.  

 
140 Für die Pilotstudie wurden noch keine Lehrpersonen befragt, die im Projekt Schulaustausche begleiteten, 

da die den Voraussetzungen entsprechenden Lehrpersonen für die Hauptstudie zur Verfügung stehen 

sollten. 
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Die Frage nach den benötigten Kompetenzen einer Lehrkraft im (interkulturellen) Schulkontext 

war zu beeinflussend, die Befragten antworteten sofort hinsichtlich eines (inter-)kulturellen und 

sprachlichen Rahmens, da sie den Projektkontext und -inhalt kannten.141 Somit wurde 

beschlossen, dass es eine Art einleitende Frage zu Beginn des Interviews geben sollte, die erst 

einmal den allgemeinen Schul- und Lehreralltag anspricht und somit den Fokus, der 

wahrscheinlich automatisch von den Befragten auf im Projekt relevante Themengebiete gelegt 

wird, zu neutralisieren, um ihre unvoreingenommene und unbeeinflusste Sichtweise erheben zu 

können. Die Frage zur allgemeinen Schulkompetenz bot den Interviewten die Möglichkeit, in 

das Thema einzusteigen und bereitete die Interviewten auf die nächste Frage speziell zum 

Projektkontext vor, denn die Beteiligten hatten sich somit schon mit der allgemeinen 

Schulkompetenz auseinandergesetzt, wodurch für sie deutlich wurde, was aus ihrer Sicht über 

die allgemeinen Schulkompetenzen hinaus noch relevante Austauschkompetenzen sind. Der 

eigentliche Fokus der Studie lag demnach auf der nächsten Frage zu den Austauscherfahrungen. 

Außerdem erwies sich die Wahl des Begriffs ‚Kompetenzen‘ als zu beeinflussend in Hinblick 

auf das Forschungsfeld der interkulturellen Kompetenzen. Ermittelt werden sollte die Sicht von 

Lehrpersonen allgemein auf nötige Fähigkeiten und Eigenschaften, die sie aufgrund ihrer 

Erfahrung hatten, nicht die in der Wissenschaft oder Lehrerbildung beschriebenen Theorien. 

Aus diesem Grund wurde ihnen auch keine Definition von (Lehrer- oder gar interkultureller) 

Kompetenz vorgegeben und fragte die Interviewerin auch nicht nach ‚Kompetenzen‘, sondern 

nach ‚Fähigkeiten‘, ‚Eigenschaften‘ oder umschrieb es mit z. B. ‚was sollten Lehrpersonen 

können‘.  

Die Pilotstudie ergab, dass einige Befragte auch von sich aus ihre Sicht auf 

grenzüberschreitenden Schulaustausch ansprachen (u. a. Voraussetzungen), deshalb wurde im 

Leitfaden für die Hauptstudie die Frage nach notwendigen Rahmenbedingungen aufgenommen. 

Hinter dem Begriff Rahmenbedingungen, wie er im Leitfaden verwendet wurde, stand kein 

Konzept oder Theorie, denn es zeigte sich, dass dieser Begriff die benötigte Offenheit bot, um 

die Perspektive der Lehrkräfte in ihrer Bandbreite zu erfragen. Die Lehrpersonen sollten den 

Begriff für sich selbst auslegen und definieren. Die Frage nach den Rahmenbedingungen sollte 

die Lehrpersonen dazu bringen, stärker direkten Bezug zur Austauschpraxis zu nehmen und 

darauf einzugehen, was sie in der Praxis benötigen und wie sie die Austauschpraxis sehen. Der 

interessierende Faktor des Verständnisses von Schulaustausch sollte nicht direkt erfragt 

werden, da ansonsten eher sozial gewünschte Antworten gegeben worden wären. 

Zudem zeigte sich, dass das Arbeiten mit Schlüsselbegriffen innerhalb dieses thematischen 

Kontextes und dieser Zielgruppe keine Hilfe darstellte. Anstelle von Schlüsselbegriffen wurden 

Erzählaufforderungen und detailliertere Nachfragen integriert, die die Interviewten zum Reden 

motivierten (s. Kapitel 7.2.3).  

In Hinblick auf die Hauptstudie wurde entschieden, die soziodemografischen Daten mit einem 

begleitenden Fragebogen zu erheben, wie es auch von Witzel (2000: 4) für sein 

problemzentriertes Interview vorgeschlagen wird (s. Erläuterungen in Kapitel 7.1). Die 

soziodemografischen Daten konnten auf diese Weise detaillierter erfragt werden, ohne dass es 

einen großen zeitlichen Mehraufwand für die Interviewten bedeutet hätte. Es entstand keine 

Abfragesituation während des Interviewvorgangs (Döring & Bortz 2016: 377), da die Befragten 

ihre Daten selbst angeben konnten und nicht warten mussten.  

Nach der Besprechung der Pilotstudie und der darauffolgenden Anpassung des Leitfadens fand 

noch einmal ein Probeinterview mit einer Lehrperson während eines Workshops zu qualitativen 

Interviews am Institut für Qualitative Forschung im Februar 2018 in Berlin statt. Der Leitfaden 

 
141 Diese Beeinflussung sollte möglichst umgangen werden, denn es sollte allgemein erhoben werden, was 

aus Sicht der Lehrkräfte relevante Fähigkeiten im Austausch sind, unabhängig und ohne Vorgabe eines 
sprachlichen oder (inter-)kulturellen Theoriekontextes. Die Befragten sollten unvoreingenommen ins 

Interview starten und keine vorgefertigten theoretischen Konstrukte dabei im Hinterkopf haben. S. dazu 

Erläuterungen im Theoriekapitel 3: Kompetenzen von Lehrpersonen. 
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konnte erprobt und mit den anderen Workshopteilnehmern diskutiert werden. Das Feedback 

der Workshopteilnehmer diente der Forscherin zur Reflexion und schärfte noch einmal den 

Blick für potenziell aufkommende Schwierigkeiten. Ebenfalls besprach die Forscherin den 

Leitfaden noch einmal in der projektinternen Forschungsgruppe und die Frageformulierungen 

wurden ausgefeilt. Folglich durchlief die Forscherin mehrere Schulungsschritte (wie u. a. 

Richards (2015: 187) vorschlägt) und war dementsprechend angemessen auf die 

Interviewsituationen vorbereitet.  

 

7.4 Einverständniserklärung, Anonymisierung und Transkriptionsvorgehen 

 

Alle Befragten unterschrieben eine Einverständniserklärung,142 bevor zum Fragebogen und 

Interview übergegangen wurde. Die Teilnehmer mussten der Aufzeichnung durch 

Audioaufnahmen zustimmen, die im Rahmen des vorliegenden Dissertationsprojekts für die 

weitere Analyse notwendig waren. Ebenso wurde die freiwillige Teilnahme143 an der Befragung 

thematisiert und betont, dass alle erhobenen Daten im Nachgang sofort anonymisiert wurden, 

sodass keine Rückschlüsse auf die einzelne Person mehr möglich waren. Die Aufnahmen der 

Interviews wurden im Nachgang in transkribierte Form gebracht, sodass sie für die zu 

erfolgende Analyse im vorgesehenen Verarbeitungszeitraum 2017−2020 verwendet werden 

konnten. Die Teilnehmenden wurden informiert, dass die Daten nach den geltenden Regeln der 

Radboud Universiteit Nijmegen für wissenschaftliche Forschungen in einer Datenbank mit 

einer beschränkten Zugangsberechtigung144 festgehalten werden, die den erforderlichen 

Datenschutzbestimmungen entsprechen. Es wurde betont, dass eine Nichtteilnahme keine 

Nachteile nach sich ziehen würde. Wichtig war, die persönliche Unversehrtheit der 

Interviewten zu wahren und sie darüber zu informieren, dass jederzeit die Möglichkeit eines 

Widerrufs der Einwilligung gegeben war, wie auch Brinkmann und Kvale (2015: 93, 96) 

betonen. Am Ende erfolgte dann die Unterschrift der Befragten mit Orts- und Datumsangabe. 

Um zu gewährleisten, dass alle ethischen Vorschriften eingehalten wurden, wurde allen 

Teilnehmern vor dem Interview und Fragebogen genügend Zeit eingeräumt, um die Teilnahme 

und die anschließende Auswertung ihrer Fragebogen und Interviews zu bedenken, bevor sie die 

Einverständniserklärung unterschrieben (Kaiser 2012: 460). Es ist daher von einer informierten 

Einwilligung zu sprechen (Brinkmann & Kvale 2015: 93). Die Einverständniserklärung ist im 

Anhang A1 einzusehen.  

Bezüglich des Anonymisierungsvorganges wurden formale und faktische Anonymisierung145 

miteinander kombiniert. Alle schützenswerten Daten im Interviewtranskript wurden daher zur 

Verhinderung der Re-Identifizierung einer interviewten Person verändert und Namen und 

Adressen der Befragten wurden von den eigentlichen Primärdaten getrennt. Zudem sicherte die 

Forscherin den Interviewpartnern zu, dass ihre Interviews nur in Ausschnitten in der Studie 

zitiert werden würden. Nach folgenden Anonymisierungsaspekten wurde transkribiert (s. 

Transkriptionsrichtlinien im Anhang A3):  

 
142 Die Forscherin orientierte sich an den Vorgaben zu Einverständniserklärungen der Radboud Universiteit 
Nijmegen und beachtete dabei die Datenschutzrichtlinie der EU. 
143 Im Projektvertrag, der innerhalb des Interreg-Projekts mit den Schulen abgeschlossen wurde, war die 

Teilnahme an dieser Befragung nicht inbegriffen. 
144 Hinsichtlich „des Restrisikos einer De-Anonymisierung“ wird neben der Anonymisierung von 

Forschungsdaten auch eine Zugangsbeschränkung empfohlen (Meyermann & Porzelt 2014: 5). 
145 Nach §3 Abs.6 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) ist Anonymisieren „das Verändern 
personenbezogener Daten derart, dass die Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht 

mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer 

bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können.“ Dies wird „faktische 
Anonymität“ von Daten genannt (Ebel & Meyermann 2015: 4). „Bei der formalen Anonymisierung werden 

direkte Identifizierungsmerkmale (Eigennamen von Personen und Orten, Bilder, Stimmen) aus den 

Forschungsdaten entfernt“ (Ebel & Meyermann 2015: 4, Hervorhebung i. Original). 
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- Die Namen der Befragten wurden durch ‚B1, B2‘ etc. ersetzt (B steht für Befragte), 

um sie hinterher bei der Auswertung mit den soziodemografischen Personendaten 

verbinden zu können.  

- Wenn in den Interviews über die Befragten oder andere befragte Lehrpersonen 

gesprochen wurde, wurden diese mit ‚P1, P2‘ etc. angegeben (P steht für Person).  

- Städte wurden durch ‚Stadt/stad‘, dann eine Kennziffer und die Abkürzung des 

Landes, in dem sie sich befinden, wiedergegeben (D oder NL). Zudem wurde ein ‚g‘ 

zugefügt, wenn die Stadt sich in Grenznähe (im Umkreis von 30 km Entfernung von 

der Grenze146) befindet (z. B. stadNL3g oder StadtD7). Dies war hinterher für die 

Verständlichkeit bei der Analyse wichtig.  

- Bei den Schulen (‚Schule/school‘) wurde ebenso verfahren (z. B. Schule1NLg) und 

auch bei Projektmitarbeitern, die erwähnt wurden (z. B. PMwNL1 für eine weibliche 

Projektmitarbeiterin (PM) auf niederländischer Seite). 

- Wenn Lehrpersonen Schülernamen verwendeten, wurden diese durch ‚SchülerX‘ 

ersetzt, ebenso bei genannten Kollegen ‚KollegeX‘, die nicht befragt wurden. 

Eventuell wurde noch ein D oder NL ergänzt, damit deutlich war, ob es sich um die 

deutsche oder niederländische Seite handelte.  

Auf den Fragebogen wurden keine Namen erfragt. Erst im Nachgang wurde von der 

Forschenden die jeweilige Interviewteilnehmer-Kennzeichnung vermerkt (z. B. B21). Dies war 

im Anschluss für die Analyse notwendig, da Interviews und Fragebogen einander zugeordnet 

werden mussten.  

Die Aufnahmen der Interviews wurden jeweils im Anschluss direkt in Text umgewandelt. Es 

wurde dabei ohne Transkriptionssoftware oder Ähnliches transkribiert. Die Forscherin 

transkribierte selbst in Zusammenarbeit mit zwei anderen Projektassistentinnen, einer 

deutschen L1-Sprecherin mit guten Niederländischkenntnissen und einer niederländischen L1-

Sprecherin mit guten Kenntnissen des Deutschen. Somit konnte die Richtigkeit und 

Vergleichbarkeit der Transkripte in beiden Sprachen gewährleitest werden. Zudem wurde das 

Vier-Augen Prinzip gehandhabt, jedes Transkript wurde doppelt kontrolliert (je einmal von der 

Forscherin).147 Nachdem eine Transkriptionsteammitarbeiterin ein Transkript fertiggestellt 

hatte, wurde die Aufnahme noch einmal von einer anderen Mitarbeiterin angehört und das 

Transkript, wenn nötig, angepasst. Geachtet wurde darauf, dass jeweils eine L1-Sprecherin die 

Aufnahme und das Transkript kontrollierte oder selbst transkribierte.148 Alle Transkripte 

wurden nach gleichen Vorgaben und nach gleichem Vorgehen transkribiert.  

Beim Transkribieren wurde in Anlehnung an die Transkriptionskonvention HIAT (halb-

interpretative Arbeitstranskription) nach dem Handbuch von Rehbein, Schmidt, Meyer, Watzke 

und Herkenrath (2004) vorgegangen. HIAT wird in der Linguistik und insbesondere in der 

funktional-pragmatischen Diskursanalyse und der deutschsprachigen Konversationsanalyse 

angewendet (Mempel & Mehlhorn 2014: 149). Da die vorliegende Forschungsarbeit keinen 

sprachwissenschaftlichen oder linguistischen Fokus besaß, wurde die Konvention in Bezug zu 

in diesem Forschungsprojekt relevanten Aspekten angepasst (Brinkmann & Kvale 2015: 208). 

 
146 Grenznaher Raum definiert nach geltendem (Zoll-)Recht im Gabler Wirtschaftslexikon (o.J.) und 

genauso definiert in der Studie Leben in der Grenzregion in der Großregion Saarland, Lothringen, 
Luxemburg, Rheinland-Pfalz und Wallonien (Gengler 2008: 22). 
147 Da die Forscherin selbst die Interviews abgenommen hatte, konnte sie mögliche Verständnisfehler oder 

Fragliches anpassen und bot sich direkt die Möglichkeit, Interpretationsideen zu entwickeln und im 
Forschungstagebuch zu notieren (Küsters 2009: 75). Ebenfalls bot sich die Selbst-Transkription in Hinblick 

auf die Qualitative Inhaltsanalyse an, da sich die Forscherin schon einmal mit den einzelnen Interviews 

vertraut machen konnte und ein tiefergehendes Verständnis bekommen konnte (Bloor & Wood 2006a: 167; 
Brinkmann & Kvale 2015: 207).  
148 Durch die Kontrollinstanz konnte das Transkriptionsprinzip der Authentizität eingehalten werden (Bloor 

& Wood 2006a: 168), da die originale Interaktion im Interview so genau wie möglich übertragen wurde. 
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Es wurden nicht alle HIAT-Vorgaben angewendet, sondern nur die, die für das Forschungsziel 

relevant waren. Für die spätere Analyse anhand der Qualitativen Inhaltsanalyse war eine 

Transkription mittlerer Genauigkeit (Küsters 2009: 74), die sich auf Inhaltliches und 

Thematisches konzentriert, ausreichend. Die Forscherin hielt sich an die nicht-wörtliche 

Transkription, die Mayring (2016: 91) vorschlägt, wenn die inhaltlich-thematische Ebene im 

Vordergrund steht: Aus dem Grund der besseren Lesbarkeit entfernt man sich stärker vom 

gesprochenen Wort und überträgt das Gesprochene in normales Schriftdeutsch bzw. -

niederländisch. Der Dialekt wurde bereinigt, Satzbaufehler behoben und der Stil geglättet. Die 

vorliegende Analyse fokussierte auf die generellen Aspekte einer Konversation, wie z. B. das 

Festhalten von Lachen oder längeren Pausen, um das Gesagte in Hinblick auf die Inhaltsanalyse 

besser deuten zu können. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und der Auswertung anhand 

der Inhaltsanalyse wurde nicht die Partiturnotation von HIAT angewandt, sondern die 

Zeilennotation, da die Simultanität für diese Studie nicht relevant war (Mempel & Mehlhorn 

2014: 151f).149 Transkribiert wurde das gesamte Material, denn das Auslassen von Stellen hätte 

eine Art der Interpretation bedeutet. Erst bei der anschließenden Qualitativen Inhaltsanalyse 

konnte eingeschätzt werden, welches Material relevant war und welches nicht.  

Die Transkripte hielten die Interaktion im Interview in schriftlicher Form fest, d. h. es wurde 

Mündliches in schriftliche Form gebracht, was die Frage des Umfangs der Interpretation 

aufwirft. Wie viel Interpretation (vonseiten der Forschenden) wurde dem Transkript zugefügt? 

Um den Voraussetzungen bezüglich Reliabilität und Validität für Transkriptionen von 

Brinkmann und Kvale (2015: 210−213) zu entsprechen, wurden, in Anlehnung an die 

Dissertation von Schmidt (2017: 94) mit ebenfalls inhaltsanalytischem Vorgehen, Kriterien 

nach Kuckartz (2014: 167, 2018: 204) entwickelt (Tabelle 3.13), die den unvermeidbaren 

Subjektivitätseinfluss beim Transkribieren minimieren: 

 
Transkriptionskriterien  Eingeführte Kriterien für die Transkription in dieser Studie 

Datenaufzeichnung Aufnahmegerät (nach schriftlichem Einverständnis) 

Transkriptionsrichtlinien In Anlehnung an HIAT-Richtlinien und nach der nicht-wörtlichen 

Transkription, nicht zusammenfassend 

Transkriptionsprozess Doppelte Kontrolle jedes Transkripts durch dreiköpfiges 

Transkriptionsteam (deutsche und niederländische L1-Sprecherinnen)  

Transkriptionssoftware Kein Einsatz einer Transkriptionssoftware  

Transparenz der 
Transkriptionsrichtlinien 

- Schulung des Transkriptionsteams in Transkriptions-richtlinien 

- Richtlinien angepasst an Daten und Forschungsziel 

- Transkription nach gleichen Vorgaben und gleichem Vorgehen 

Übereinstimmung 
Aufnahmen und Transkript 

- Doppelter Abgleich jedes Transkripts mit Aufnahme 

- Diskussion im Transkriptionsteam, wenn Fragen auftauchten: 
Markierung als unverständlich, wenn kein Mitglied des 

Transkriptionsteams eine Sequenz oder ein Wort verstand 

Tabelle 3.13: Eingesetzte Transkriptionskriterien (nach Kuckartz 2014: 167, 2018: 204)  

 

7.5 Vorgehen der Qualitativen Inhaltsanalyse  

 

Um mit der Vielzahl und Diversität der erhobenen Interviewdaten flexibel umgehen zu können 

und diese Vielzahl gut für den Auswertungsvorgang strukturieren zu können, war eine 

Analysemethode vonnöten, die diesen Anforderungen gerecht wurde und auch die Sichtweisen 

der Befragten und den Kontext mitberücksichtigte, in dem die Interviews stattfanden. 

Deswegen bot sich im Rahmen dieser Studie die Qualitative Inhaltsanalyse (im weiteren 

Fließtext wird die Kurzform QIA verwendet) zur Auswertung an.  

 
149 Diese Entscheidungen zum Transkriptionsvorgang berücksichtigten das Transkriptionsprinzip der 

Anwendbarkeit bzw. Zweckmäßigkeit (Bloor & Wood 2006a: 168). 
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Im Folgenden wird zuerst ein Überblick über die Entstehung (7.5.1) und die Spezifika der QIA 

(7.5.2) gegeben, woraufhin auf die Anwendung der QIA im vorliegenden Forschungsprojekt 

eingegangen wird (7.5.3). Danach werden der Kodierleitfaden (7.5.4) und der Vorgang der 

induktiven Kategorienbildung (7.5.5) behandelt. Abschließend werden die Auswertung mit 

dem Programm QCAmap (7.5.6) und das Intercoder Agreement-Verfahren (7.5.7) beschrieben. 

 

7.5.1 Überblick: Entstehung und Verortung der Qualitativen Inhaltsanalyse 

 

Ursprünglich entstand die QIA aus der quantitativ ausgerichteten Inhaltsanalyse (Kuckartz 

2018: 15). Die Inhaltsanalyse entwickelte sich als Forschungsmethode im Zuge der 

Propagandaforschung während des Zweiten Weltkrieges in den 1940er Jahren vor allem im 

kommunikationswissenschaftlichen Forschungsbereich, fand aber auch schnell Eingang in 

andere Disziplinen der Gesellschafts- und Sozialwissenschaften (Kuckartz 2018: 14; Mayring 

2014: 19; Schreier 2012: 11). Im Vordergrund standen Häufigkeitsauszählungen von Wörtern, 

vorrangig im Rahmen von Zeitungsanalysen, der Schwerpunkt lag somit auf Quantifizierungen 

und statistischen Auswertungen (Kuckartz 2018: 15). Im Laufe der folgenden Jahre fand jedoch 

eine Entwicklung statt, andere Disziplinen wie z. B. Psychologie, Pädagogik und Soziologie 

kamen mit neuen Anforderungen und Einflüssen, sodass sich der Fokus von der rein 

quantitativen Auswertung hin zu qualitativen Interpretationen verschob und der 

(kommunikative) Entstehungskontext des Materials Beachtung fand (Mayring 2014: 19f). 

Zusätzlich wurden Qualitätsstandards wie das Intercoder Agreement entwickelt und 

verschiedene Techniken qualitativer Analyse entstanden (Schreier 2012: 12). Heutzutage 

gehören die Techniken der QIA zu den am häufigsten angewandten textanalytischen Methoden 

in den Sozialwissenschaften (Fenzl & Mayring 2017: 333). Sie werden breit in 

unterschiedlichsten Fachdisziplinen eingesetzt, z. B. in Kommunikations- und 

Erziehungswissenschaften, Psychologie, Soziologie, Literatur-, Gesundheits- und 

Musikwissenschaften und der Medizin. Die QIA hat sich als ein gleichwertiges, anwendbares 

Werkzeug zur Ermittlung von sozialer Wirklichkeit etabliert (Mayring 2008: 7, 9). In der 

vorliegenden Studie wurde sie zur Ermittlung von Lehrereinstellungen im Schulaustausch 

eingesetzt.  

 

7.5.2 Spezifika der Qualitativen Inhaltsanalyse 

 

Die QIA möchte durch die Analyse des kommunikativen Materials, im vorliegenden Fall 

Interviewgespräche zwischen der Forschenden und den interviewten Lehrpersonen, Aussagen 

über die zu untersuchenden Aspekte ableiten (Mayring 2015: 13). Sie besitzt als qualitative 

Textanalysemethode folgende charakteristische Merkmale: 

 

Systematisches und regelgeleitetes Vorgehen 

 

Bei der QIA wird sehr systematisch nach festgelegten spezifischen Schritten vorgegangen 

(Schreier 2014: 25; Kuckartz 2018: 26), d. h. es wird nicht frei interpretiert (Mayring 2015: 12). 

Das systematische Vorgehen folgt einer Regelgeleitetheit mit explizit formulierten Regeln 

(Schreier 2014: 3; Fenzl & Mayring 2017: 333). Dies sorgt für eine größtmögliche Objektivität, 

sodass auch Externe die Analyse verstehen und prüfen können. Die einzelnen Schritte der 

Analyse werden definiert und die Reihenfolge vorab festgelegt, woraufhin Schritt für Schritt 

das Material analysiert und durch ein genau definiertes Ablaufmodell zu inhaltsanalytischen 

Einheiten geformt wird, die nacheinander bearbeitet werden können (Mayring 2016: 114).150 

Die Inhaltsanalyse mit dem Definieren der inhaltsanalytischen Einheiten, Kodiereinheit, 

Kontexteinheit und Auswertungseinheit ist immer an den konkreten Forschungsgegenstand und 

 
150 S. für die vorliegende Studie die Beschreibungen in Kapitel 7.5.4 und 7.5.5. 
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die spezifische Fragestellung angepasst (Mayring 2015: 51). Etwaige Probleme der 

quantitativen Inhaltsanalyse können durch die QIA gelöst werden, indem sie das Orten und 

Zuordnen von Textstellen und Kategorien als einen interpretierenden Vorgang auffasst, der 

jedoch systematisch und regelgeleitet durchgeführt und kontrolliert wird. Die QIA will die 

Systematik einer methodisch kontrollierten Textauswertung (d. h. keine freie Interpretation) 

bewahren, jedoch ohne voreilige Quantifizierungen vorzunehmen. Sie beschränkt sich somit 

nicht darauf, ob etwas vorzufinden und wie es vorgegeben ist (wie in der quantitativen 

Inhaltsanalyse), sondern interpretiert das Material hinsichtlich der Kategorien. Es wird folglich 

interpretiert und nicht automatisch kategorisiert, jedoch soll sehr regelgeleitet und möglichst 

definiert interpretiert werden (Mayring 2008: 10f). 

 

Verortung im kommunikativen Kontext 

 

Die Analyse soll in ein Kommunikationsmodell eingeordnet werden und es wird festgelegt, was 

das Ziel der Analyse ist (Mayring 2008: 10). Hierzu gehören der Hintergrund des 

Kommunikators, seine Erfahrungen, Einstellungen, Gefühle, die Entstehungssituation des 

Materials, der soziokulturelle Hintergrund und die Wirkung des Textes (Mayring 2008: 10).151  

 

Theoriegeleitete Analyse 

 

Bei der Inhaltsanalyse ist es wegen der theoretischen Stringenz wichtig, im gesamten Prozess 

alles mit Theorie zu unterlegen und den Forschungsstand zum untersuchten 

Gegenstandsbereich hinzuzuziehen (Mayring 2015: 52f). Alles, was zur Analyse herangezogen 

wird, wird vor dem Hintergrund des theoretischen Kontextes interpretiert, sowohl die 

Fragestellung als auch die Ergebnisse und die einzelnen von der forschenden Person 

vorgenommenen Schritte der Analyse (Mayring 2015: 13).152  

 

Kategoriensystem im Zentrum der Analyse 

 

Die Kategorienbildung steht im Zentrum der Analyse (Kuckartz 2018: 26), sodass Schreier 

(2014: 3) auch von einer Kategorienorientierung spricht.153 Das Kategoriensystem wird 

hinsichtlich der Forschungsfrage und des theoretischen Hintergrunds aus dem Material 

entwickelt und es werden einzelne Kategorien gebildet, die durch Revisionsprozesse 

überarbeitet werden (Mayring 2016: 114).154 Der systematische Kategorienbildungsprozess 

sorgt für eine Intersubjektivität bzw. Nachvollziehbarkeit der Analyse und auch dafür, dass die 

Ergebnisse untereinander vergleichbar sind und somit die Zuverlässigkeit beurteilt werden kann 

(Mayring 2015: 52).  

 

Gütekriterien 

 

Die QIA ist an den Gütekriterien der Objektivität, Reliabilität und Validität ausgerichtet 

(Schreier 2014: 3; Mayring 2000: 3; Mayring 2015: 53; Kuckartz 2018: 26). Das 

inhaltsanalytische Verfahren soll mit anderen Studien vergleichbar sein bzw. die Ergebnisse 

vergleichbar machen, intersubjektiv nachvollziehbar sein und Zuverlässigkeitsprüfungen 

 
151 Der Kontext der Datenerhebung der vorliegenden Studie wird in Kapitel 5.3 und 5.4 behandelt. 
152 S. für die vorliegende Studie die Beschreibungen in Kapitel 7.5.4 sowie Kapitel 3 zum 

Forschungskontext. 
153 Mayring (2015: 13, Hervorhebung i. Original) schlägt wegen der Kategorienzentrierung statt des 
Begriffs Inhaltsanalyse „kategoriengeleitete Textanalyse“ vor, was auch das Vorgehen der vorliegenden 

Forschung gut wiedergibt.  
154 S. für die vorliegende Studie die Beschreibungen in Kapitel 7.5.4 und 7.5.5. 
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integrieren (Mayring 2008: 10). Bei der QIA ist besonders die intersubjektive Überprüfbarkeit 

als Prüfung der Reliabilität bedeutsam, d. h., dass mehrere Inhaltsanalytiker unabhängig 

voneinander das Material analysieren und daraufhin ihre Analysen besprechen (Mayring 2015: 

53).155 Dabei wird eine größtmögliche Übereinstimmung der verschiedenen Analytiker 

beabsichtigt (Kuckartz 2018: 26). Ein weiteres Gütekriterium ist die Modifikation der 

Analyseinstrumente durch Pilotstudien.156 Sogenannte Probekodierungen werden durchgeführt, 

noch bevor zur eigentlichen Hauptkodierung übergegangen wird. Die Probedurchläufe werden 

im Forschungsbericht dokumentiert, sodass auch diese intersubjektiv nachvollzogen werden 

können (Mayring 2015: 52).  

Die analysebegleitende Testung des Kategoriensystems durch Intercoder Agreements ist 

besonders in der Pilotphase wichtig, wird jedoch während des gesamten Analyseprozesses 

weitergeführt, nicht erst, wie bei einer quantitativen Inhaltsanalyse, am Ende der Analyse 

(Mayring 2015: 53).  

 

Gegenstandsbezug und -angemessenheit  

 

Die Inhaltsanalyse wird an den konkreten Forschungsgegenstand angepasst und nicht als 

Technik gesehen, die allgemeingültig ist (Mayring 2015: 52, 131). Durch die verschiedenen 

Analysetechniken der QIA ist sie vielfältig einsetzbar und es können je nach Fachrichtung sehr 

unterschiedliche Resultate erzielt werden (Gläser-Zikuda 2008b: 286).157 Ebenso ist die QIA 

eine sehr flexible Methode, die mit anderen Methoden und Techniken (sowohl qualitativen als 

auch quantitativen) kombiniert werden kann (Gläser-Zikuda 2008b: 294). Die Flexibilität der 

QIA ermöglicht es zudem, auch unterschiedliches Material zu analysieren, sowohl Texte als 

auch Bilder.  

 

7.5.3 Anwendung der Qualitativen Inhaltsanalyse im Forschungsprojekt 

 

Die Interviewtranskripte waren sehr vielfältig und reich an Daten. Bei der Herausforderung, die 

Übersicht zu behalten und das Forschungsziel nicht aus den Augen zu verlieren, half die QIA 

mit ihrem sehr systematischen Vorgehen. Entsprechend konnten mittels der QIA alle 

Interviewtranskripte auf die im Kodiersystem festgehaltenen Aspekte hinsichtlich der 

Forschungsfrage gefiltert werden (Schreier 2012: 61). Mithilfe der QIA konnte die Forschende 

eine distanzierte Perspektive einnehmen, nachdem und obwohl sie sich so intensiv mit den 

Interviews auseinandergesetzt hatte und ausschließlich nach den Textstellen schauen, die 

hinsichtlich der Forschungsfrage relevant waren. Nur Daten, die zu einem der 

Kategorienbereiche passten, wurden ausgewertet, der Rest wurde nicht selektiert.  

Der Fokus lag auf der qualitativen Ausrichtung der Inhaltsanalyse, dem Verstehen-wollen der 

Einstellungen der Lehrpersonen, jedoch wurden auch quantitative Schritte sinnvoll integriert 

(Mayring 2015: 50). Die Lebenswirklichkeit der Lehrenden sollte in ihrer gesamten 

Komplexität erfasst werden, was zunächst einen induktiven, verstehensorientierten Ansatz 

erforderte. Die QIA war somit für diese Studie die passende Methode zur Auswertung der 

Interviewtranskripte und auch nachfolgend der Beobachtungsprotokolle, da sie parallel sowohl 

den theoretischen Rahmen einbinden als auch das empirische Material einfließen lassen konnte. 

Bei der methodischen Vorgehensweise wurden sowohl Gütekriterien und Qualitätsstandards 

als auch eine fortwährende Revision und kritische Reflexion der Forschenden beachtet und 

eingebunden. In einem weiteren Schritt sollten nach der eher qualitativ geprägten 

Kategorisierungsphase die gefundenen Ergebnisse erklärt werden, weswegen quantitative 

Auswertungsverfahren wie Häufigkeitsvorkommen, d. h. Kategorienhäufigkeitsauswertungen, 

 
155 S. für die vorliegende Studie die Beschreibungen in Kapitel 7.5.7. 
156 S. für die vorliegende Studie die Beschreibungen in Kapitel 7.5.4. 
157 S. für die vorliegende Studie die Beschreibungen in Kapitel 7.5.3. 
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an die vorherigen qualitativen Untersuchungsschritte gekoppelt wurden (Mayring 2015: 17, 

106). So konnten die Ergebnisse der Inhaltsanalyse mit dem interviewbegleitenden Fragebogen 

in Zusammenhang gebracht werden und die qualitative Auswertung unterstützen sowie die 

Analyse noch vertiefen und bereichern (Mayring 2015: 17).  

Die QIA bietet sich als Analysemethode innerhalb einer interdisziplinären Untersuchung mit 

MM-Ansatz wie der vorliegenden an, da sich verschiedene qualitative und quantitative 

Analyseschritte durch sie gut vereinen lassen.158 Auch als Methode umfasst sie sowohl 

qualitative als auch quantitative Analyseschritte, sodass sie auch an sich als ein hybrider MM-

Ansatz (Mayring 2012a: 31; Fenzl & Mayring 2017: 333) verstanden werden kann (s. Kapitel 

5.3.4). In der vorliegenden Studie wird QIA aufgrund ihrer interpretativen Eigenschaft als 

primär qualitativer Part des Untersuchungsdesigns gesehen, die anknüpfende Transformation 

und Auswertung der Daten als der quantitative Part der Studie. 

 

7.5.4 Ablaufplan und Pilotierung des Kodierleitfadens 

 

Ein Prozessablaufplan mit der Erstellung eines Leitfadens, auf dessen Basis alles Material 

kodiert wurde, legte bei der vorliegenden Studie vor der Analyse jeden Analyseschritt fest und 

definierte ihn, sodass der Forschungsprozess transparent gemacht wurde (Mayring 2014: 53). 

Eine erste Aufstellung eines Kodierleitfadens bzw. von interessanten Auswertungsfragen 

erfolgte aufgrund der Erstellung der Transkripte der Interviews und aufgrund von ersten 

Materialdurchgängen der Forscherin sowie aufgrund des zurate gezogenen theoretischen 

Rahmens und der Einsicht in das zusätzlich erhobene Material dieser Studie (Fragebogen und 

Beobachtungsprotokolle). Die Interviewfragen dienten ebenfalls zur Orientierung zur 

Erstellung von Auswertungsfragen. Zu jenem Zeitpunkt hatte die Forscherin ebenso viele 

induktive wie deduktive Kategorienbereiche entwickelt. Danach wurde der erste Entwurf auch 

in Gesprächen in der projektinternen Forschungsgruppe besprochen und nahm die Forscherin 

an Workshops zur QIA teil, wo ebenfalls die Interviewtranskripte und ein möglicher Aufbau 

eines Kodierleitfadens besprochen wurden. Diese Besprechungen führten zu der Erkenntnis, 

dass mehrere deduktive Kategorienbereiche so nicht anzuwenden waren, da sie nicht die 

beabsichtigten inhaltlichen Aspekte filterten. Die gewünschten Aspekte waren ausschließlich 

induktiv aus dem Material heraus zu ermitteln, es konnte kein deduktiver Filter angewendet 

werden. Das Rollenverständnis der Lehrpersonen kam neben den Kompetenzen und dem 

Austauschverständnis als ein weiterer Schwerpunkt der Analyse der Lehrerperspektive hinzu, 

der sich induktiv aus dem Interviewmaterial als relevant für das Forschungsvorhaben erwies: 

Bei der Sichtung der Interviews zeigte sich, dass die Lehrpersonen die eigene Rolle oft 

ansprachen und demnach als relevant im Austauschkontext betrachteten.159  

Daraufhin erfolgte ein erster Probedurchlauf, indem der Kodierleitfaden durch die Forscherin 

pilotiert wurde. Es wurden ca. 20 Prozent des Materials probekodiert.160 Dabei achtete die 

Forscherin darauf, den Leitfaden an allen unterschiedlichen Merkmalsausprägungen zu 

testen.161 Nach diesem Schritt stand ein vorläufiger Kodierleitfaden fest und ein erstes 

beispielhaftes Kategoriensystem pro Themenbereich. Die Kategoriensysteme hatten sich 

stabilisiert, d. h. es kamen nicht mehr viele neue Aspekte hinzu.162 Dieser Durchgang ergab 

 
158 Sie findet in vielen Untersuchungen Einsatz, in denen die QIA mit anderen Forschungsmethoden 
verbunden wird, u. a. kann hier auf Odağ (2007) hingewiesen werden. 
159 S. Kapitel 1.1 zur Übersicht über die erhobene Lehrerperspektive auf die drei Dimensionen 

Austauschverständnis, benötigte Kompetenzen und Rollenverständnis. 
160 Die ersten drei Interviews wurden komplett und fünf weitere in Auszügen kodiert. 
161 Insgesamt wurde der Leitfaden an Interviews mit drei Lehrpersonen niederländischer, drei deutscher 

und zwei deutsch-niederländischer Nationalität, an vier Frauen und vier Männern und an allen 
Altersgruppen (3x 30−39 Jahre, 1x 40−49 Jahre, 2x 50−59 Jahre und 2x 60−69 Jahre) getestet. 
162 Natürlich ist es bei der induktiven Kategorienbildung bis zur vollständigen Durchsicht des Materials 

möglich und auch gerade erwünscht, dass Kategorien dazukommen. 
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aufgrund der Materialeinsicht und hinsichtlich der konkreten Forschungsfragestellungen drei 

verschiedene auszuwertende Kategoriensysteme:163  

a) Verständnis von Schulaustausch für die Lehrkräfte 

b) relevante Kompetenzfaktoren für die Lehrkräfte beim Schulaustausch  

c) Rollenverständnis der Lehrpersonen im Schulaustausch. 

Die Anzahl an induktiven Kategorien passte zur Konkretheit der Fragestellung und 

Schwerpunktsetzung. Die konkret formulierten Auswertungsfragen zu Kompetenzfaktoren und 

zur Sicht auf den Schulaustausch (‚Austauschverständnis‘) ergaben eine Vielzahl an 

Kategorien. Dies war so gewünscht, da gerade detaillierte Faktoren und somit das gesamte 

Spektrum für diese zwei Themenbereiche ermittelt werden sollten. Diese zwei Bereiche wurden 

im Interview auch konkret erfragt. Dahingegen wurden für das andere induktive 

Kategoriensystem ‚Rollenverständnis‘ deutlich weniger Kategorien ermittelt, da es auch nicht 

im Interview explizit angesprochen wurde. 

Dieser erarbeitete Kodierleitfaden wurde intensiv mit einer Projektmitarbeiterin besprochen, 

die aufgrund ihrer Forschungsarbeit sehr viel Erfahrung mit der QIA besaß. Aufgrund der 

Einsicht in das Material, drei Interviews als Probeauszug, gab die Projektmitarbeiterin 

Feedback zur Anwendbarkeit des Systems. Diese Besprechung stellte gleichsam den ersten 

Schritt im Intercoder-Verfahren dar.164  

Einleitend zum Kodierleitfaden wurden für die Deutlichkeit und Verständlichkeit die genauen 

Begriffsbestimmungen und die Zuordnungsregeln für Kategoriensysteme und Kategorien 

dargelegt. Der Begriff Kategoriensystem (vgl. Begriff bei Schreier 2014: 20) meint die 

Thematik bzw. die Auswertungsfrage (oder auch den Themen- bzw. Kategorienbereich; in der 

vorliegenden Studie entsprechen die Kategoriensysteme den drei Dimensionen der 

Lehrerperspektive: a) Austauschverständnis, b) Kompetenzen und c) Rollenverständnis), nach 

der verschiedene Kategorien gefiltert und unter der sie zusammengefasst werden. Ein 

Kategoriensystem wurde in dieser Studie nach Kuckartz (2018: 38) als lineares System 

verstanden, denn die Themenbereiche befinden sich alle auf einer gemeinsamen Ebene. 

Kategorien wurden einem Kategoriensystem zugeordnet. Sie wurden als Variablen verstanden, 

deren Merkmale jeweils für die bestimmten Textstellen erfasst wurden (Schreier 2014: 3).  

Bezüglich der Zuordnung zu Kategoriensystemen und Kategorien orientierte sich die 

Forscherin am Kodierverfahren, das das Auswertungssystem QCAmap vorgibt und das nach 

der Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) gestaltet ist. Dabei wurden erst nach dem eigentlichen 

Kodiervorgang Ober- und Unterkategorien gebildet, d. h., dass im Verlauf der Kodierung 

Kategorien auf gleicher Ebene gefiltert wurden und dabei vorerst keine Unterscheidung in 

Ober- oder Unterkategorie stattfand, sie wurden linear angeordnet (Kuckartz 2018: 38). Für das 

Forschungsinteresse der vorliegenden Studie war es gerade relevant, vorerst ausschließlich 

einzelne Kategorien zu ermitteln und erst nach der abgeschlossenen Analyse dazu passende 

Oberkategorien zu benennen. Die Zuordnung von Kategorien zu Oberkategorien war ein 

wichtiger, übersichtsschaffender Schritt für die Auswertung der Analyse, hätte aber bei der 

vorangehenden Kategorienbildung bei der QIA dem induktiven Vorgehen im Weg gestanden, 

da durch die Oberkategorien schon während des Kodiervorgangs Theoriekonstrukte 

vorgegeben worden wären. Das Kategoriensystem sollte jedoch gerade und ausschließlich aus 

dem Datenmaterial entstehen.  

Nach Schreier (2012: 75f) kann eine Textstelle exklusiv nur einer Kategorie zugeordnet werden 

(mutual exclusiveness), jedoch mehreren unterschiedlichen Oberkategorien.165 Das hieß, 

 
163 Zum genauen Vorgehen der Kategorienbildung und zu den Kodierregeln pro Auswertungsfrage wird 

auf den nachfolgenden Abschnitt 7.5.5 verwiesen. 
164 Der genaue Ablauf und das Vorgehen der Pilotierung und des gesamten Intercoder Agreement-Prozesses 
werden in Unterkapitel 7.5.7 und im Anhang A4 aufgegriffen. 
165 Beim Vorgehen nach Schreier (2012) werden Ober- und Unterkategorien parallel zum Kodiervorgang 

gebildet. 
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übertragen auf das Kodiervorgehen der vorliegenden Studie, dass das mehrfache Zuordnen 

einer Textstelle zu mehreren Kategorien desselben Kategoriensystems nicht möglich war, aber 

das mehrfache Zuordnen einer Textstelle zu Kategorien, die zu verschiedenen 

Kategoriensystemen gehören, wohl möglich war. Da dieser Studie ein interdisziplinärer MM-

Ansatz zugrunde lag, sollte auch die Methode dieser Interdisziplinarität und 

Technikkombination entsprechen. Deswegen bot es sich an, das Vorgehen von Mayring (2015) 

und vom Analyseprogramm QCAmap mit der Logik des mehrfachen Zuordnens von Textstellen 

zu unterschiedlichen Oberkategorien bzw. Kategoriensystemen von Schreier (2012) kombiniert 

anzuwenden. Die Regeln, die sich bezüglich der Zuordnung zu Kategorien und 

Kategoriensystemen ergaben, sind im Kodierleitfaden im Anhang A6 einzusehen. Dort werden 

ebenfalls die expliziten Kodierregeln zur Auswertung der ersten Frage des Interviewleitfadens 

zu allgemeinen Kompetenzfaktoren im alltäglichen Schulalltag behandelt.  

Kategorisiert wurde nach dem allgemeinen inhaltsanalytischen Ablaufmodell nach Mayring 

(2015: 61f), nach dem die Analyseeinheiten festgelegt wurden und an diese Studie angepasst 

wurden. Es wurden drei verschiedene Arten von Einheiten unterschieden. Die Kodiereinheit 

stellte den kleinstmöglichen Textbestandteil dar, der ausgewertet und einer Kategorie 

zugeordnet werden durfte. Bei dieser Studie wurde als minimalste zu kodierende Einheit eine 

klare Bedeutungskomponente im Text (clear meaning component (seme) in the text) festgelegt. 

Daneben stellt die Kontext- oder auch Analyseeinheit den größtmöglichen Textbestandteil dar, 

der einer Kategorie zugeordnet werden kann. Im vorliegenden Fall war dies jeweils ein 

gesamtes Interview eines Interviewpartners, ein sogenannter Fall. Es geht um Bestandteile, die 

erforderlich sind, um die Kodiereinheit verstehen zu können (z. B. die Frage der Interviewerin 

zusammen mit der Antwort des Interviewpartners). Die Auswertungseinheiten stellten 

insgesamt alle auszuwertenden Dokumente bzw. Interviews dar, die jeweils nacheinander 

ausgewertet wurden.  

 

7.5.5 Induktive Kategorienbildung 

 

In der vorliegenden Studie wurde eine induktive Kategorienbildung umgesetzt, die das 

Interviewmaterial reduzierte (Mayring 2015: 90).166 Es sollte keine theoretische Schablone auf 

das Material gelegt werden, sondern in einem offenen Prozess aus dem Ausgangsmaterial 

heraus die Kategorien der Auswertungsfragen a, b und c gefiltert werden. Auf dem Gebiet des 

grenzüberschreitenden Schulaustausches hinsichtlich Lehrpersonen gibt es nicht viele Studien 

und Erkenntnisse, sodass ein induktives Vorgehen hier durch seine explorative Eigenschaft 

neue Einsichten beisteuern konnte. Neben induktiven, materialgestützten Kategorien wurden 

bei der Protokollanalyse allerdings auch gemischt induktiv-deduktive Kategorien gebildet und 

ausgehend von der QIA der Interviews auf die Protokolle angewendet, wie im 

Beobachtungskapitel 9.3 genauer ausgeführt wird. Eine Kombination von beiden Verfahren 

führte zu einer Verbesserung der Arbeitsökonomie und der Verfahrensexaktheit der QIA und 

sorgte zudem dafür, dass quantitative Auswertungen besser angeknüpft werden konnten, wie 

Reinhoffer (2008: 133) in seiner Studie zur Erforschung der Lehrerperspektive auf ihren 

Unterricht festhält. Er verwendete ebenfalls beide Kategorienbildungen und verknüpfte sie 

miteinander. Beide Verfahren, bottom-up (induktiv: aus dem Material heraus) und top-down 

(deduktiv), konnten in einander über- und aufgehen (Reinhoffer 2008: 125f).167 Der 

 
166 Grundsätzlich unterscheiden Fenzl und Mayring (2017: 333) folgende Techniken der QIA:  

- reduzierende Inhaltsanalyse: Zusammenfassung, induktive Kategorienbildung 

- explizierende Inhaltsanalyse: enge und weite Kontextanalyse 

- deduktive Kategorienanwendung: nominale und ordinale Kategorien  

- Mischtechniken: inhaltliche Strukturierung/Themenanalyse, typisierende Strukturierung. 
167 Nach Mayring (2012a: 32) gibt es vier verschiedene Fragestellungen bzw. Zielsetzungen von 

Kategorienanwendungen bzw. -bildungen: explorativ, deskriptiv, zusammenhangsanalytisch und 
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theoretische Hintergrund der Forschung spielte dabei immer eine Rolle, d. h., dass induktive 

Funde nie losgelöst vom theoretischen Kontext stehen konnten, in dem sie erhoben und in dem 

sie nach der Analyse eingebettet wurden (s. Kapitel 5.1 zum Kontext der Datenerhebung). 

Durch ein deutlich formuliertes Selektionskriterium,168 das angab, was kodiert werden sollte, 

und ein zur Fragestellung passendes Abstraktionsniveau,169 das vorgab, wie konkret oder 

abstrakt die Kategorien sein sollten (s. Abbildung 3.14), war deutlich, was gefiltert werden 

sollte (Mayring 2018; Mayring 2015: 86f). Der Kodierleitfaden mit den induktiv gebildeten 

Kategoriensystemen ist mit einer Beschreibung, einer Abgrenzung, dem Selektionskriterium 

und dem Abstraktionsniveau pro System im Anhang A6 zu sehen.  

 

 
Abbildung 3.14: Ablaufmodell induktiver Kategorienbildung nach Mayring (2016: 116) 

 

Durch die Eigenschaft der Offenheit ist die induktive Kategorienbildung hinsichtlich der 

Benennung, der Vergleichbarkeit und Einheitlichkeit der Kategorien und der Auswahl aus dem 

Text auch mit einigen Herausforderungen verknüpft. Die Kategorien sollten so materialnah, 

deskriptiv und konkret wie möglich aus dem Text heraus entwickelt werden (Mayring 2008: 

11), ohne dass dabei aufseiten des Forschers Verzerrungen durch Vorannahmen auftraten 

 
kausalanalytisch. Die vorliegende Forschung ging explorativ und deskriptiv vor: Explorativ mit einer 

induktiven Kategorienbildung und deskriptiv mit einer gemischt induktiv-deduktiven 

Kategorienanwendung.  
168 Pro Auswertungsfrage wurde ein Selektionskriterium und ein Abstraktionsniveau festgelegt. Ein 

Selektionskriterium stellt eigentlich ein Element deduktiven Vorgehens dar und muss, ebenso wie bei der 

Definition der Kategorien bei der deduktiven Kategorienbildung, mit dem Erkenntnisinteresse der Analyse 
und dem Analysegegenstand begründet werden. Das Selektionskriterium selektiert, wie der Name schon 

sagt, Unwichtiges und nicht zum Thema Passendes aus und gibt demnach an, bei welchem Material die 

Kategoriendefinition ansetzen soll. Das Material wurde dann Zeile für Zeile nach den jeweiligen Kriterien 
durchgearbeitet. Wenn eine Textstelle (oder auch Fundstelle) gefunden war, auf die das Selektionskriterium 

zutraf, dann wurde dazu passend eine Kategorie formuliert, dies konnte ein einzelner Begriff oder Satz sein. 

Wichtig war, dass die Benennung möglichst nah am Ursprungsmaterial ausgerichtet war (Mayring 2016: 
116).  
169 Das Abstraktionsniveau gab an, wie konkret oder abstrakt die Kategorien ausfallen sollten. Der 

Abstraktionsgrad musste zur jeweiligen Fragestellung passen (Mayring 2016: 116) und davon abhängig 
gemacht werden, auf welcher Ebene eine Forschungsfrage beantwortbar war. Alle Kategorien in einem 

Kategoriensystem sollten auf einem ähnlichen Abstraktionsniveau angesiedelt sein. Bei induktiver 

Kategorienbildung werden die Einheiten eher offener gehalten bzw. weiter definiert, jedoch legen das 
Selektionskriterium und das Abstraktionsniveau nachvollziehbar und systematisch fest, was kodiert wird 

und wie die Kategorien zu benennen sind. Die Anzahl von gefundenen Kategorien hängt von der 

Konkretheit einer Forschungsfrage ab (Mayring 2018).  
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(Mayring 2015: 86). Bei der Benennung der Kategorien wurde nach einer 

Ähnlichkeitseinschätzung verfahren, d. h. die Kategorien mussten nicht gleich benannt worden 

sein, es reichte, wenn sie ähnlich waren. Sie wurden dann zusammengefasst. Wenn z. B. das 

Abstraktionsniveau nicht sehr konkret, sondern etwas allgemeiner formuliert war, dann waren 

mehrere Kategorien zusammen zu ziehen (z. B. „Austausch ist eine (zeitliche) 

Herausforderung“ & „trotz Mehrarbeit bekommt man sehr viel durch Austausch zurück“ wird 

zu „herausfordernd und viel Arbeit, aber doch sehr lohnend und bereichernd“). 

Nebeneinanderliegende Aspekte und kausale Zusammenhänge wurden zusammen abgebildet 

(Mayring 2018). Im Anhang A11 ist ein Beispielauszug von Kategorien und kodierten Stellen 

einzusehen. 

Im weiteren Analyseverlauf wurden Textstellen den bereits bestehenden Kategorien 

zugeordnet, wenn sie die erforderlichen Voraussetzungen erfüllten. Dies wird Subsumption 

genannt (Mayring 2016: 117, s. Abbildung 3.14). Wenn aber eine Fundstelle die 

Kategoriendefinition erfüllte, jedoch nicht zu den bereits gebildeten Kategorien passte, wurde 

eine neue Kategorie formuliert. Wenn in einem kodierten Abschnitt die befragte Lehrperson 

ihre Meinung wechselte oder sie revidierte, lag es am Interpretationsvermögen der Kodiererin, 

diese Textstelle zu deuten. Aufgrund des Kontextes und aufgrund des überwiegenden Inhalts 

traf die Forschende eine Entscheidung, welcher Kategorie diese Fundstelle zugeordnet werden 

sollte (Mayring 2018). Zudem wurde darauf geachtet, dass genügend Kontextbezug mitkodiert 

wurde, sodass für die Auswertung die Fundstellen für eine Betrachtung losgelöst vom gesamten 

Interviewmaterial verständlich waren. Auch Aussagen und Fragen der interviewenden Person 

wurden, wenn erforderlich, miteingeschlossen, damit der durch Kontext entstandene Sinn 

deutlich war und angemessen ausgewertet werden konnte.  

Von u. a. Mayring (2018) wird empfohlen, dass die Erhebungen in der L1 der Teilnehmenden 

stattfinden, was bei dieser Studie umgesetzt wurde. Aus diesem Grund lagen beide 

Nachbarsprachen (Deutsch und Niederländisch) bei den Kategorienbezeichnungen vor. Die 

induktive Kategorienbildung erfolgte aus den Texten heraus in der jeweiligen Interviewsprache. 

Somit konnte eine Kategorienbezeichnung sowohl deutsche als auch niederländische 

Bestandteile besitzen (z. B. Interview auf Niederländisch = niederländischer Kategorienname, 

darauf folgte z. B. ein Interview auf Deutsch, das zur gleichen Kategorie zugeordnet 

wurde = niederländischer Kategorienname ergänzt um weitere Kategorienbeschreibung auf 

Deutsch). Bei der Kategorienbildung wurde somit das fortgesetzt, was bei der Erhebung 

begonnen wurde: Beide Nachbarsprachen wurden nebeneinander und gleichwertig 

verwendet.170  

 

7.5.6 Auswertung mit dem Softwareprogramm QCAmap 

 

Die Interviewanalyse wurde mit dem technischen Auswertungsprogramm QCAmap 

vorgenommen, das von Mayring und Fenzl entwickelt wurde. Das Textmaterial lag in digitaler 

Form vor, deswegen bot sich eine computergestützte Textanalyse an (Fenzl & Mayring 2017: 

 
170 Dieses Vorgehen wurde von Mayring (2018) bei einem Methodenworkshop zur QIA auf eine konkrete 

Nachfrage der Forschenden hierzu empfohlen. Durch dieses Vorgehen fand keine Trennung oder 
Zuordnung nach Sprachen, sondern lediglich eine inhaltliche Zuordnung statt, ganz im Sinne des 

Forschungsziels. Zudem wurde auf diese Weise darüber hinaus die Herausforderung umgangen, die eine 

Übersetzung des Gesagten mit sich gebracht hätte. Eine Übersetzung birgt immer die Gefahr einer 
Bedeutungsveränderung. Wenn die Forscherin sich bei der Formulierung der Kategorien für eine Sprache 

hätte entscheiden müssen, hätten Textstellen in der jeweils anderen Sprache übersetzt in die 

Kategorienbezeichnung aufgenommen werden müssen und wäre eine Eins-zu-eins-Übernahme der 
Ursprungsbedeutung nicht zu gewährleisten gewesen. Da aber die Kategorienbezeichnungen jeweils in der 

ursprünglichen Interviewsprache verfasst und ergänzt wurden, wurde diese mögliche 

Bedeutungsveränderung umgangen. 
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333). Das Programm ist eine open access Web-Applikation,171 die auf der Forschungsmethode 

der QIA basiert (Mayring 2014: 117) und speziell auf die Bedürfnisse dieser Methode 

abgestimmt ist. Die Applikation bietet sich auch für größere Umfänge an Textmaterial an 

(Mayring 2014: 43), was hinsichtlich dieser Studie mit ihrem großen Umfang an Interview- uns 

Protokolltexten ein wichtiges Kriterium war. Das Programm leitete die Forschende durch die 

einzelnen Analyseschritte (Fragestellung, Kodiereinheiten, Kodierleitfaden bzw. 

Kodierdefinitionen, Pilotstudie, Interkoderübereinstimmung, etc.) (Mayring 2016: 139). Es gibt 

viele Softwareprogramme zur Unterstützung der QIA, aber im Gegensatz zu eher 

traditionelleren Programmen zur Textanalyse, die mit in Fenster (d. h. Textfenster, 

Kodefenster) unterteilten, eher statischen Benutzer-Schnittstellen arbeiten, ist QCAmap work-

flow orientiert aufgebaut, interaktiv und führt schrittweise durch die inhaltsanalytischen 

Prozesse (Fenzl & Mayring 2017: 334). Ebenfalls von Vorteil für die vorliegende Studie war 

es, dass das Programm es ermöglichte, das hochgeladene Textmaterial gleichzeitig mit 

mehreren Forschungs- bzw. Auswertungsfragen mit unterschiedlichen Techniken der QIA 

bearbeiten zu können (Fenzl & Mayring 2017: 335). Darüber hinaus entsprachen die in 

QCAmap eingebauten Überprüfungen des Kodiersystems (s. Kapitel 7.5.4 und 7.5.7) dem 

Anspruch der Forscherin, möglichst systematisch und überprüfbar zu arbeiten und somit dem 

MM-Ansatz zu entsprechen. Außerdem erleichterte die Webbasierung des Programms der 

Forschenden das Intercoder Agreement, da mithilfe der Share-Funktion das Forschungsprojekt 

mit der Zweitkodiererin geteilt werden konnte (Fenzl & Mayring 2017: 334). So konnte der 

Intercoder-Prozess unterstützt werden. Zudem entsprach QCAmap dem Vorgehen der 

vorliegenden Studie hinsichtlich der induktiven Herangehensweise des Filterns von einzelnen 

Kategorien, die erst hinterher bei der Auswertung in einem Sortierschritt zu Oberkategorien 

zugeordnet wurden.172  

QCAmap exportierte die Analyseergebnisse als Excel-Dateien, die im Anschluss an die 

qualitative Auswertung in quantitative Auswertungsprogramme importiert und quantitative 

Auswertungsschritte durchgeführt werden konnten (Fenzl & Mayring 2017: 334). Diese durch 

QCAmap ermöglichte Verbindung von qualitativen und quantitativen Analyseergebnissen war 

für den integrativen MM-Ansatz dieser Forschung sehr von Vorteil, da so u. a. die 

Fragebogendaten mit den Interviewdaten verknüpft werden konnten. Durch die Excel-

Analysedateien konnte ein übersichtliches Bild über Häufigkeiten des enormen Datenumfangs 

gewonnen werden und auch darüber, wann eine Kategorie auftrat. Das Programm filterte pro 

Kategoriensystem eine Datei mit den kodierten Passagen pro Kategorie (‚coded passages‘), 

einen statistischen Bericht über das Kategoriensystem (mit Angabe der absoluten Häufigkeit 

pro Kategorie, der relativen Häufigkeit, wie oft die Kategorie in allen Interviewtexten 

auftauchte und eine Prozentangabe, zu welchem Anteil die Kategorie in allen Interviewtexten 

vorkam: ‚category statistics‘) und eine Dokumentenstatistik, in der pro Interview übersichtlich 

das Vorkommen und Häufigkeitenangaben der einzelnen Kategorien des Kategoriensystems 

vermerkt waren (‚document statistics‘). Weitere und detaillierte Informationen zum 

Analysevorgehen sind im Auswertungskapitel 10 zu finden.  

 

  

 
171 Da es sich bei QCAmap um eine internetbasierte Applikation handelt, wurde von Fenzl und Mayring 

(2017: 334) besonders der datenschutzrechtliche Aspekt beachtet: QCAmap nutzt „eine der gängigen 
kryptographischen Verschlüsselungstechniken für die Sicherung der Verbindung zwischen dem Endgerät 

des Users und dem Server, auf dem die Webapplikation betrieben wird und auf dem respektive alle Daten 

liegen.“ Ein sicherer und den ethischen Anforderungen genügender Umgang mit den Daten ist daher 
gewährleistet. Alle Daten werden innerhalb der Europäischen Union gespeichert und bearbeitet.  
172 Deswegen bot sich bei dieser Forschung z. B. MAXQDA nicht als Analyseprogramm an, da dort eher 

von Oberkategorien zu Unterkategorien sortiert wird. 
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7.5.7 Ablauf des Intercoder Agreements  

 

Die Gütekriterien der Inhaltsanalyse beziehen sich auf die semantische Gültigkeit und auf die 

Reproduzierbarkeit. Die semantische Gültigkeit meint die Richtigkeit der 

Bedeutungsrekonstruktion des Materials, die sich in der Angemessenheit der 

Kategoriendefinitionen ausdrückt (Definition, Kodierregeln) (Mayring 2015: 126f). In dieser 

Studie ging die Hauptkodiererin zusammen mit der Zweitkodiererin das Kategoriensystem 

durch und fand eine Schulung und im weiteren Prozess auch eine Intercoder-Konferenz statt, 

bei denen die Kategoriendefinitionen besprochen wurden (s. Anhang A5 für das Protokoll der 

Intercoder-Konferenz). Eine Einschätzung hinsichtlich einer Reproduzierbarkeit kann durch 

eine Intercoderreliabilität gemessen werden (Mayring 2015: 127). Im Falle des vorliegenden 

inhaltsanalytischen Vorgehens und des Materials war eine Intercoder-Überprüfung besser 

geeignet als eine Intracoder-Überprüfung, bei der der Forschende nach einem gewissen 

Zeitraum selbst noch einmal die Kodierungen überprüft. Nicht nur die Forscherin selbst sollte 

den Kodiervorgang überprüfen, sondern gerade auch jemand, der nicht selbst Forschender der 

vorliegenden Studie war, wodurch eine distanzierte Betrachtung und Perspektive auf den 

Kodiervorgang ermöglicht wurde. Um die Intercoderreliabilität einschätzen zu können, wurde 

eine geschulte, unabhängige Prüferin und Mitarbeiterin im Interreg-Projekt eingesetzt, die 

Materialausschnitte auswertete (wie Mayring (2000: 8) vorschlägt). 

Ein weiterer wichtiger Aspekt, den Mayring (2000: 3) zur Ermittlung einer 

Intercoderüberprüfungseinschätzung anführt, ist die Reduzierung der Standards des Intercoder 

Agreements (im Weiteren ICA). Mayring (2015: 128) schlägt den Koeffizienten von 

Krippendorff (1980: 133ff) vor, außerdem gibt es noch die Möglichkeit der prozentualen 

Übereinstimmungsmessung oder der Berechnung von Cohen’s kappa. Diese boten sich jedoch 

bei der vorliegenden Studie nicht an, da sie kein adäquates Bild der Kodierübereinstimmung 

geben konnten und auch nicht errechnet werden konnten, denn das Intercoder-Vorgehen war 

individuell an die QIA dieser Studie angepasst: Das ICA wurde in mehreren Schritten schon 

vor der Hauptkodierung durchgeführt und es wurde ausschnitthaft überprüft, deswegen war 

nicht alles Datenmaterial schon inbegriffen und kodiert. Darüber hinaus ist nach Mayring 

(2008: 12f) bei einer qualitativ-interpretierenden Studie eine vollständige Übereinstimmung 

nicht möglich, denn Haupt- und Zweitkodierer haben unterschiedliche Voraussetzungen, sodass 

die Errechnung eines Koeffizienten nicht immer eine adäquate Lösung darstellt. Auch bei der 

vorliegenden Studie lag eine unterschiedliche Ausgangslage vor, denn die Hauptkodiererin 

hatte im Vergleich zur Zweitkodiererin ein sehr viel vertrauteres Verhältnis mit dem Material, 

da sie die Interviews selbst abgenommen und viele Probedurchgänge durchlaufen hatte. Gläser-

Zikuda (2008a: 71f) wendet deshalb ein weicheres Vorgehen an, angepasst an die Situation der 

ungleichen Ausgangslage der Prüfer und des interpretativen Vorgangs. Das ICA der 

vorliegenden Studie wurde an die ungleiche Ausgangslage und den interpretativen Vorgang 

sowie an die individuellen Anforderungen des Untersuchungsgegenstandes angepasst. Die 

einzelnen Schritte des ICA-Prozesses werden im Anhang A4 ‚Ablauf Intercoder Agreement‘ 

beschrieben.  
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8 Forschungsdesign und Analyseverfahren der strukturierten Fragebogenstudie 

 

Nachfolgend wird zuerst allgemein auf strukturierte Fragebogen mit geschlossenen Fragen 

eingegangen (8.1). Danach werden das Fragebogendesign der Fragebogenstudie (8.2), der 

Fragebogen Pretest (8.3) und zum Schluss das Aufbereitungs- und Auswertungsverfahren (8.4) 

beschrieben.173 

 

8.1 Strukturierte Fragebogen mit geschlossenen Fragen  

 

Fragebogen werden als Datenerhebungsinstrumente in vielen empirischen Studien 

verschiedenster Disziplinen eingesetzt. Im folgenden Kapitel werden Publikationen zur 

Erhebungsmethode des Fragebogens aus verschiedenen Disziplinen angeführt, die den 

interdisziplinären Forschungsbereich der vorliegenden Studie gut repräsentieren.174 

Fragebogen können unterschiedliche Strukturierungsgrade aufweisen und aus geschlossenen 

oder offenen Fragen bestehen. Besonders strukturierte Fragebogen mit geschlossenen Fragen 

ermöglichen eine ökonomische Datenerhebung und -auswertung (Cohen, Manion & Morrison 

2007: 321). Es können größere Stichproben bearbeitet werden und die Datenauswertung kann 

aufgrund der Strukturierung und der geschlossenen Fragen schnell und sehr strukturiert 

stattfinden. Bei einem standardisierten Fragebogen (Albert & Marx 2016: 70) oder auch 

vollstrukturierten bzw. vollstandardisierten Fragebogen (Konrad 2011: 51; Raab-Steiner & 

Benesch 2018: 47; van de Loo 2010: 131) sind die Frageformulierungen, die Fragereihenfolge 

und die Antwortmöglichkeiten festgelegt. Mit geschlossenen Fragen werden die Auskünfte der 

Befragten mit vorformulierten Antwortmöglichkeiten erfragt (Kühlmann 2007: 346). In der 

vorliegenden Studie wurde ein standardisierter Fragebogen mit geschlossenen Fragen und 

verschiedenen Antwortformaten angewendet.  

 

8.2 Konzeption der Fragebogenstudie  

 

Wie im Methodenkapitel 7.1 zur Interviewstudie erläutert, ergänzten sich die Fragebogenstudie 

und die Interviewstudie: Die erhobenen austauschrelevanten biografischen Daten ermöglichten 

Rückschlüsse zu mehreren forschungsrelevanten Faktoren hinsichtlich der Einstellungen der 

Lehrpersonen.  

Zuerst werden im Folgenden das Design des Fragebogens behandelt (8.2.1), dann die Frage- 

und Antwortformate und das Skalenniveau der Fragen (8.2.2). 

 

  

 
173 Die nachfolgende methodische Beschreibung des Vorgehens der Fragebogenstudie ist nach dem 
Ablaufplan der schrittweisen Erstellung von Fragebogen nach Albert & Marx (2016: 74) aufgebaut, wie sie 

in der Linguistik und Sprachlehrforschung empfohlen wird (Anlehnung an fachlich verwandte Studien mit 

Fragebogenerhebung, Festlegung der Stichprobe, Festlegen der Art der Fragen und Anpassung an 
Zielgruppe, Ausarbeitung der Reihenfolge und Formulierung der Fragen, Pretest: Erprobung an kleiner 

Gruppe mit Zielgruppenmerkmalen, Überarbeitung, Anwendung an Untersuchungsteilnehmern). 
174 Vgl. aus dem Bereich der Linguistik, Sprachlehrforschung und Mehrsprachigkeit u. a. Albert & Marx 
(2016), aus dem Bereich Deutsch als Fremdsprache, Fremdsprachenforschung, Lehrerforschung und 

Pädagogik u. a. Gültekin-Karakoc & Feldmeier (2014), Reimann, Cantone, Venus, Haller & Di Venanzio 

(2018), Konrad (2011) und Cohen et al. (2007), aus der Soziologie, den Sozialwissenschaften und der 
Psychologie u. a. Boeije & ’t Hart (2009), Döring & Bortz (2016), Schnell et al. (2013), Diekmann (2009), 

Field (2009), van de Loo (2010) und Raab-Steiner & Benesch (2018) und aus dem Bereich der 

Kommunikationswissenschaft u. a. Kühlmann (2007) und Scholl (2018).  
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8.2.1 Fragebogendesign: Kommunikationssituation und Aufbau 

 

Die Kommunikationssituation war die einer schriftlichen Befragung im Beisein der 

Forschenden175 im Vorfeld des Interviews.176 Die benötigte Zeit zum Ausfüllen des gewählten 

Paper-Pencil-Formats (Döring & Bortz 2016: 400) betrug ca. acht bis zehn Minuten und es 

wurde jeweils ein Befragter von der Forschenden befragt. Die Interviewerin leitete den 

Fragebogen ein und händigte ihn dann an die Teilnehmer aus. Sie war für eventuelle Fragen im 

selben Raum zugegen und konnte dafür sorgen, dass mögliche Missverständnisse geklärt 

werden konnten, hielt sich aber im Hintergrund und beeinflusste oder beaufsichtigte das 

Ausfüllen nicht, sondern wahrte die Privatsphäre der Lehrpersonen. Durch die kontrollierte 

Befragungssituation und den Modus der schriftlichen Befragung konnte das bei unpersönlichen 

Befragungssituationen bestehende Problem der niedrigen Rücklaufquote gelöst werden (Albert 

& Marx 2016: 68, 70; Reimann, Cantone, Venus, Haller & Di Venanzio 2018: 31), zum einen 

durch die persönliche Befragungssituation und zum anderen durch die damit einhergehende 

hohe Beteiligung und Einbindung in die Erhebung. Eine Onlinebefragung hätte bei der 

vorhandenen Zielgruppe nicht zu einer 100-prozentigen Rücklaufquote geführt und außerdem 

war relevant, dass von denselben interviewten Lehrpersonen auch die Fragebogen ausgefüllt 

wurden, was durch eine Onlinebefragung nicht gewährleistet gewesen wäre. Zudem konnte bei 

dieser Erhebung sichergestellt werden, wer den Fragebogen ausfüllte, sodass keine 

Beeinflussung durch Dritte vorlag oder Störungen zu Irritationen führten (Konrad 2011: 59). 

Von den Fragebogen gab es zwei Sprachfassungen, die inhaltlich identisch waren: Für die 

Zielsprache und -kultur Deutsch gab es einen Fragebogen auf Niederländisch und für die 

Zielsprache und -kultur Niederländisch gab es einen auf Deutsch. Niederländische 

Lehrpersonen an einer niederländischen Schule bekamen einen niederländischsprachigen 

Fragebogen, deutsche Lehrpersonen an deutschen Schulen bekamen einen deutschsprachigen. 

Beim Aufbau des Fragebogens177 orientierte sich die Forscherin an dem von Döring und Bortz 

(2016: 406) vorgeschlagenen allgemeinen Aufbau178 eines standardisierten Fragebogens. Der 

Titel „Fragebogen an Lehrerinnen und Lehrer der beteiligten Schulen im Interreg-Projekt 

Nachbarsprache & buurcultuur – Fassung für deutsche/niederländische Lehrpersonen“ gab die 

Zielgruppe der Befragung an sowie das Projekt, innerhalb dessen die Daten erhoben wurden. 

 
175 „self-administered questionnaires in the prescence of the researcher“ bei Cohen et al. (2007: 344), “self-

completion“ bei Boeije & Hart (2009: 220) und van de Loo (2010: 132) spricht von einer Präsenzbefragung 
in einem Einzelsetting. 
176 Dieses Vorgehen wurde nach Angaben der Befragten nicht als beeinflussend oder vorwegnehmend 

wahrgenommen, da es im Interview um andere Fragen und Inhalte ging. Der Einstieg ins Interview wäre 
ihnen zufolge ohne die einleitende Funktion des Fragebogens manchmal aufgrund des Arbeitsalltags eher 

mühsam gewesen, da dieser sonst noch zu allgegenwärtig und ablenkend hätte sein können. Dadurch, dass 

sie sich schon mit dem Fragebogen beschäftigten, entstand laut Befragten ein besserer Übergang und die 
Konzentration der Befragten wurde unterstützt. 
177 Bei der Erstellung des Fragebogens wurde der Bereich der persönlichen Daten aus erprobten Fragebogen 

aus zwei fachlich verwandten Studien, dem KOALA-Projekt (Koordinierte Alphabetisierung: Einstellungen 
und Kooperation der Lehrkräfte zur sprachlichen Förderung von zweisprachigen Schülern, Reich 2011) 

und dem deutsch-griechischen CoLiBi-Projekt (Einstellungen pädagogischer Fachkräfte zu 

Mehrsprachigkeit, Leist-Villis 2016: 13), als Orientierungsgrundlage verwendet. Der Fragebogeninhalt 
wurde in Hinblick auf das vorliegende Forschungsvorhaben im Interreg-Projekt und an die spezifische 

Zielgruppe der Lehrpersonen in der deutsch-niederländischen Grenzregion angepasst. Außerdem wurde der 

erstellte Fragebogen vorab mit drei Expertinnen im Bereich Fremdsprachenerwerb und -didaktik 
besprochen. Diese erste Art der Überprüfung wurde als Fragebogenkonferenz verstanden (Döring & Bortz 

2016: 411). Die Qualität des entwickelten Fragebogens war durch die Orientierung an die schon erprobten 

Fragebogen, die bereits erfolgreich angewandt und getestet wurden, und durch die Expertenempfehlungen 
gesichert.  
178 1. Fragebogentitel, 2. Fragebogeninstruktion, 3. Statistische Angaben (im vorliegenden Fall 

soziodemografische Fragen), 4. Fragebogen-Feedback, 5. Verabschiedung. 
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Die anschließende Einleitung leitete zum Thema über. Die Anleitung beinhaltete alle 

Informationen zum Fragebogen und genauere Informationen zu den Antwortmöglichkeiten (s. 

Fragebogenformular im Anhang A7). Ferner wurde in der Einleitung auf das Schreibfeld am 

Ende des Fragebogens hingewiesen, in dem die Lehrpersonen die Möglichkeit hatten, etwas zu 

ergänzen oder zu erklären. Auch wurden den Teilnehmern Informationen zum Datenschutz und 

zur Anonymität mitgeteilt (s. dazu ausführliche Erläuterungen zur Einverständniserklärung in 

Kapitel 7.4). Allgemein war der Text so kurz wie möglich gehalten, um die Befragten nicht zu 

verwirren, zu belasten oder abzuschrecken (Konrad 2011: 87).  

Im nachfolgenden Bereich der persönlichen Angaben wurden folgende soziodemografische 

Daten (demografische und sozioökonomische Merkmale und Erfahrungen) der Befragten 

erhoben:179 

demografische Merkmale:  

- Geschlecht  

- Alter 

- Nationalität 

- L1 

- gelernte Sprachen und wo erlernt. 

 

sozioökonomische Merkmale:  

- Dauer Berufserfahrung 

- Austauscherfahrung (Anzahl Austausche außerhalb des Projekts & innerhalb des 

Projekts) 

- Arbeit an welcher Schulform 

- Ort der Arbeitstätigkeit 

- Arbeit mit welcher Klassenstufe (Teilnahme Interreg) 

- Unterrichtsfächer 

- Teilnahme Lehrpersonenaustausch 

- Teilnahme andere Fortbildungen im Projekt. 

Abschließend gab es in einem offenen Schreibfeld die Möglichkeit, Feedback zu geben oder 

Erläuterungen und/oder Fragen zu formulieren. Ebenfalls wurden die Kontaktdaten der 

Forscherin bzw. Projektmitarbeiterin angegeben.  

 

8.2.2 Frage- und Antwortformat und Skalenniveau  

 

Durch die geschlossenen Fragen war der Fragebogen darauf ausgerichtet, für die Befragten so 

einfach und übersichtlich wie möglich zu sein, da sie nicht viel Zeit zur Verfügung hatten. 

Allgemein wurden die Fragen in der Alltagssprache der Befragten verfasst, die Grammatik und 

Satzstruktur einfach gehalten und keine wissenschaftlichen Begriffe bzw. Jargon oder 

komplizierte Ausdrücke verwendet (Konrad 2011: 59; Scholl 2018: 154; Cohen et al. 2007: 

342; Döring & Bortz 2016: 410). Dementsprechend wurden auch keine doppelten 

Verneinungen angewendet bzw. wurde allgemein in Hinblick auf die Verständlichkeit auf 

Verneinungen verzichtet (Konrad 2011: 61). Wohl aber wurde abwechslungsreich formuliert, 

um eine mechanische Antwortroutine bei den Befragten zu verhindern. Die Befragten mussten 

sich die Fragen genau durchlesen, um zu wissen, wie sie antworten bzw. wo sie ihr Kreuzchen 

setzen sollten. Es gab keine mehrdeutig zu interpretierenden Fragen, pro Frage wurde ein 

 
179 Der Ausfüllprozess musste für die Lehrpersonen handhabbar sein, indem er so übersichtlich und kurz 

wie möglich war, um die Lehrpersonen in ihrem Arbeitsalltag nicht zu sehr zu belasten, sie zur Teilnahme 

zu motivieren und auch zu berücksichtigen, dass die Bereitschaft und Fähigkeit zur Konzentration bei den 
Befragten immer nur in einer kurzen Zeitspanne vorliegt (Albert & Marx 2016: 75). Die Länge des in dieser 

Studie angewandten Fragebogens betrug zwölf Fragen zur Person. Dieser Umfang schien ergänzend zum 

Interview ein für die Lehrpersonen adäquater Umfang zu sein. 
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Merkmal erfragt bzw. bezog sich eine Frage auf einen Sachverhalt, nicht auf mehrere (Konrad 

2011: 64). 

Im Fragebogen wurden gebundene Antwortformate angegeben, die den Befragten eine vorher 

festgelegte Auswahl an Möglichkeiten präsentierte (Raab-Steiner & Benesch 2018: 57). Die 

geschlossenen Fragen wurden hinsichtlich einer größeren Einheitlichkeit der Antworten und 

der erleichterten Vergleichbarkeit bei der Auswertung verwendet (Albert & Marx 2016: 73). 

Bei den Antwortmöglichkeiten wurden dichotome180 und Multiple Choice-Fragen,181 teilweise 

mit offenen Antwortkategorien,182 eingesetzt. Bei den meisten Fragen war nur eine Antwort 

auszuwählen (Einfachauswahl), jedoch konnten die Befragten bei einigen der Fragen mehrere 

Antworten ankreuzen bzw. ergänzen (Mehrfachauswahl183), denn dort waren prinzipiell 

mehrere Merkmale gleichzeitig möglich (Schnell, Hill & Esser 2013: 328). Die 

 
180 Dichotome Antwortformate stellen eine zweigeteilte Skala dar (Scholl 2018: 165) und werden oft bei 

Fragen zur Person eingesetzt (Cohen et al. 2007: 323). In der vorliegenden Studie wurden dichotome 

Formate verwendet, um die Erfahrung mit Schul- und mit Lehrpersonenaustauschen zu erfragen und ob 
Fortbildungen oder Sprachkurse besucht wurden. Bei dichotomen Antwortformaten werden die Befragten 

zu einer Entscheidung gezwungen, deswegen wurde dieses Format nur bei Fragen eingesetzt, bei denen 

sich die Befragten eindeutig einer der zwei Antwortkategorien zuordnen konnten (Raab-Steiner & Benesch 
2018: 58), z. B. ob sie schon an Austauschen teilgenommen hatten oder nicht.  
181 Multiple Choice-Fragen werden bei Fragen verwendet, bei denen sich die Befragten in bestimmte 

Kategorien gut einordnen können (Cohen et al. 2007: 323). Es handelt sich um polytome Skalen, bei denen 
es mindestens drei Antwortmöglichkeiten gibt (Scholl 2018: 166). Multiple Choice-Fragen wurden bei 

dieser Studie bei Fragen zu demografischen und sozioökonomischen Daten eingesetzt, da die Lehrpersonen 

diese Daten so ohne großen Zeitaufwand angeben konnten: Geschlecht, Nationalität, Alter, L1, wo 
Nachbarsprache gelernt, welche andere Sprache/n gelernt, wo andere Sprache/n gelernt, Länge 

Berufserfahrung, Anzahl Austauschteilnahme außerhalb des Interreg-Projekts, Anzahl 

Austauschteilnahme innerhalb des Interreg-Projekts, Arbeit an welcher Schulform, Ort der Arbeitstätigkeit, 
Arbeit mit welcher Klassenstufe.  
182 Bei den Multiple Choice-Fragen gab es bei manchen Fragen neben den vorgegebenen Antwortitems 

auch noch eine offene Antwortkategorie. Van de Loo (2010: 135) spricht von halboffenen Fragen, Schnell 

et al. (2013: 326) und Scholl (2018: 161) bezeichnen sie als Hybridfragen, Döring und Bortz (2016: 408) 

sprechen von quasi-geschlossenen Faktenfragen und Raab-Steiner und Benesch (2018: 53f) von 
Mischformen. Eine extra offene Antwortmöglichkeit war bei einigen Fragen notwendig, da sonst die 

vorzugebenden Antwortmöglichkeiten zu umfangreich für eine gute Übersicht gewesen wären und auf dem 

Papierbogen nicht so viel Platz war, alle denkbaren Antwortmöglichkeiten aufzulisten (Döring & Bortz 
2016: 408). Zudem sollte den Befragten die Möglichkeit gegeben werden, auch abweichende Antworten 

zu geben (van de Loo 2010: 134). Z. B. wurden bei der Frage, an welcher Schulform die Lehrpersonen 

arbeiteten, alle gängigen deutschen bzw. niederländischen Schulformen plus eine extra offene Kategorie 
zum Ankreuzen aufgelistet, denn es waren noch andere Schulformen denkbar. Dadurch, dass aber schon 

ein Antwortschema vorgegeben war, wurde die Auswertung der Antworten vereinfacht und vergleichbarer 

gemacht, denn die Lehrenden orientierten sich an den vorgegebenen Antwortmöglichkeiten. Wenn die 
Lehrenden keine Orientierung durch ein Antwortschema gehabt hätten und von vorneherein völlig offen 

hätten antworten sollen, wären die Antworten unübersichtlicher und somit schwerer auszuwerten gewesen. 

Folgende Items besaßen hybride Antwortkategorien: Nationalität, welche L1, wo die Nachbarsprache 
gelernt wurde, welche Sprachen gesprochen werden (außer Niederländisch und Deutsch), wo diese 

jeweiligen Sprachen erlernt wurden, innerhalb welchen Projekts und in welchen Ländern eine 

Austauscherfahrung außerhalb des Interreg-Projekts gemacht wurde, an welcher Schulform man tätig ist 
(die gängigen Schulformen waren vorgegeben), welche Unterrichtsfächer man gibt und ob und wenn ja, an 

welcher Fortbildung oder an welchem Sprachkurs man im Projekt teilgenommen hat. 

Die Antworten auf diese offenen Antwortmöglichkeiten wurden von der Forscherin nachgehend 
herausgefiltert und dementsprechend als weitere Kategorien festgehalten. Auf das Auswertungs- und 

Kodiervorgehen wird unter 8.4 ‚Datenaufbereitung‘ genauer eingegangen.  
183 Eine Mehrfachauswahl war bei folgenden Items möglich: Nationalität, L1, wo Nachbarsprache gelernt, 
weitere gelernte Sprachen, wo andere Sprachen gelernt, im Falle von Austauscherfahrung: Erfahrung wo 

gesammelt, Schulform, Arbeit mit welcher Klassenstufe/welchen Klassenstufen, Unterrichtsfächer und im 

Falle von Fortbildungen: welche. 
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Fragebogenitems besaßen das Messniveau einer Nominal-184 und einer Ordinalskala.185 Vom 

Messniveau hängt ab, welche Auswertungen vorgenommen werden können (Konrad 2011: 71), 

s. dazu die weiteren Erläuterungen im Auswertungskapitel 10.2.  

8.3 Fragebogen Pretest   

 

Im Folgenden werden als Erstes die Durchführung des Pretests (8.3.1) und daraufhin die 

Überarbeitung aufgrund der Pretestergebnisse vorgestellt (8.3.2).   

  

8.3.1 Durchführung des Pretests 

 

An einer kleinen Gruppe mit Zielgruppenmerkmalen wurde der Fragebogen erprobt. Dies 

stellte einen qualitativen Pretest dar (Döring & Bortz 2016: 410). Der Fragebogen sollte 

hinsichtlich der Verständlichkeit der Fragen, der Fragenreihenfolge und der Auswertbarkeit der 

Antworten kontrolliert werden. Es wurde überprüft, ob die Antwortkategorien bei den 

Antwortmöglichkeiten (Skalen, dichotome Fragen und Multiple Choice-Fragen) so anwendbar 

auf die Zielgruppe waren und sie umfassend, vollständig und repräsentativ die 

Merkmalsausprägungen der Befragten wiedergaben (Cohen et al. 2007: 324). Der 

Zielgruppenpretest konnte eine gute Indikation für die Zielgruppeneignung des Fragebogens 

geben und offenlegen, ob tatsächlich das erfragt wurde, was im Forschungskontext beabsichtigt 

wurde (Döring & Bortz 2016: 411; Kühlmann 2007: 347).  

Der Fragebogen wurde mit zehn am Projekt beteiligten oder mit dem Projekt bekannten 

(studentischen) Mitarbeitern sowie Externen pilotiert. Die Testpersonen, fünf Deutsche und 

fünf Niederländer, hatten entweder selbst eine Lehrerausbildung oder oft Kontakt mit 

Lehrenden (auch im Projekt), sodass sie aufgrund ihrer Erfahrung eine gute Einschätzung geben 

konnten, wie die Lehrenden im Interreg-Projekt die Fragebogen ausfüllen würden. Zwei der 

Testpersonen waren nicht sehr intensiv mit dem Projekt vertraut, sodass sie die Verständlichkeit 

unabhängig vom Projektrahmen gewährleisten konnten. Alle Testpersonen wurden 

aufgefordert, sich in die Situation von Lehrkräften im Schulaustausch hineinzuversetzen und 

die Fragebogen probehalber auszufüllen und bezüglich Formulierungen der Aussagen 

Feedback zu geben und mitzuteilen, wenn etwas für sie nicht deutlich war. Ebenfalls wurde das 

Wording der deutschen und niederländischen Variante so einer eingehenden Prüfung durch L1-

Sprecher unterzogen, um sicherzugehen, dass die Sprache auch für die Zielpersonen 

verständlich war (Döring & Bortz 2016: 409). Die Kommunikation hierüber fand im 

persönlichen Gespräch nach Ausfüllen des Fragebogens oder durch Mailaustausch statt.  

 

  

 
184 Ausprägungen auf einer Nominalskala stellen Eigenschaften dar, die in keiner Rangfolge 
zueinanderstehen und bei denen keine Hierarchie vorliegt, d. h. es wird nichts über die Abstände zueinander 

ausgesagt (etwas ist z. B. nicht größer oder kleiner als das andere) (Field 2009: 8). Es können nur Aussagen 

über die Gleichheit oder Verschiedenheit von Ausprägungen gemacht werden (Gültekin-Karakoc & 
Feldmeier 2014: 185). Folgende Items besaßen das Messniveau einer Nominalskala: Geschlecht, 

Nationalität, L1 (D/NL/andere), D/NL/andere Sprachen gelernt, wo D/NL/andere Sprachen gelernt, 

Austauscherfahrung vor Interreg-Projekt, wo Austauscherfahrung, Arbeit an welcher Schulform, Ort der 
Arbeitstätigkeit, Arbeit mit welcher Klassenstufe, Unterrichtsfächer, Teilnahme an Lehrpersonenaustausch, 

Fortbildung ja/nein, welche Fortbildung. 
185 Bei Merkmalsausprägungen auf einer Ordinalskala kann eine Rangordnung festgestellt werden, es 
können aber keine Aussagen über die Verhältnisse und Abstände zueinander gemacht werden (Gültekin-

Karakoc & Feldmeier 2014: 185; Konrad 2011: 71; Field 2009: 9). Ein Ordinalskalaniveau wiesen folgende 

Items auf: Alter, Dauer Berufserfahrung, Austauscherfahrung: Anzahl Austausche extern/Interreg. 
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8.3.2 Überarbeitung aufgrund der Pretestergebnisse 

 

Aufgrund des Pretests wurden die Anleitungen und die soziodemografischen Fragen angepasst. 

Der Pretest zeigte, dass die Fragestellungen hinsichtlich ihrer Formulierungen deutlich gewählt 

waren, sie ließen keinen Spielraum zur Interpretation.186 Zudem gaben die Testpersonen an, 

dass die Fragebogenitems aussagekräftig gewählt waren bzw. dass das erfragt wurde, was von 

der Forscherin im Sinne des Forschungsinteresses erfragte werden sollte. Die 

Antwortmöglichkeiten waren für die Testpersonen so gewählt, dass das jeweils erfragte Item 

zuverlässig gemessen werden konnte. Die Struktur wurde als sehr deutlich empfunden. Das 

Layout und die Reihenfolge des Fragebogens suggerierten den Pretestteilnehmern, dass man 

den Fragebogen zügig beantworten konnte, ohne dass sich Fragen zum Inhalt oder zur Form 

ergaben. Die Anzahl an erfragten Items beurteilten sie als passend. Die Einleitung mit einem 

herzlichen Dank empfanden sie als sehr wertschätzend und motivierend sowie deutlich. 

Ebenfalls als sehr ansprechend und wertschätzend beurteilten sie die Kontaktdaten der 

Forschenden am Ende des Fragebogens in Verbindung mit der offenen Frage, ob noch 

abschließend etwas ergänzt oder mitgeteilt werden möchte. Die am Pretest beteiligten Personen 

gaben an, dass sie sich dadurch persönlich angesprochen fühlten und somit gern bereit waren, 

den Fragebogen auszufüllen. Bei der Zielgruppe war ohnehin davon auszugehen, dass sie die 

Fähigkeit zur Selbstbeschreibung hinsichtlich der Fragen zur Person und eine hohe 

Antwortbereitschaft mitbrachten.  

Eine Pilotierung hinsichtlich des Umfangs und Formats bei einer kleinen Anzahl Experten und 

Testpersonen, wie ihn Cohen et al. (2007: 342) vorschlagen, war ausreichend, denn die 

ausgewählten Testpersonen waren so gewählt, dass sie die zu befragende Zielgruppe gut 

repräsentierten und adäquat einschätzen konnten.187 Auch Kaal (2018: 6) legte ihren 

Fragebogen für Dozenten und Fachdidaktiker zum Pretest einer Gruppe von zwölf 

Lehrpersonen und Experten bzw. Lehrerausbildern vor. Ein Pretest in größerem Umfang mit 

einem Fokus auf den Daten (und Berechnungen bezüglich der Validität und Reliabilität) war 

nicht erforderlich.  

 

8.4 Datenaufbereitung der Fragebogendaten mittels SPSS   

   

Die Fragebogendaten wurden nach der Erhebung in das Statistikauswertungsprogramm SPSS 

eingepflegt und ausgewertet. Die einzelnen Antworten zu den persönlichen Daten sollten 

miteinander und auch mit der Interviewanalyse in Zusammenhang gebracht werden. Dabei 

spielte die Frage eine Rolle, welche Einflüsse die soziodemografischen Daten auf die 

Einstellungen der Lehrpersonen aus den Interviews haben.  

Zu jeder Frage und Antwortmöglichkeit wurde ein Code angelegt bzw. generiert. Dabei wird 

in Precoding und Postcoding unterschieden (Cohen et al. 2007: 348). Dichotome 

Antwortkategorien fielen unter Precoding, da die Antwortcodes vorab feststanden (z. B. 

männlich/weiblich). Bei den Multiple Choice-Fragen mit extra offener Antwortkategorie 

wurden in einem Postcoding-Verfahren zuerst die zusätzlichen Antwortmöglichkeiten ergänzt, 

d. h., dass alle Antworten von allen Teilnehmern betrachtet und dann für alle Möglichkeiten ein 

Code vergeben wurde. Die Kodierungen und das genaue Coding-Verfahren hielt die Forscherin 

in einem Codeplan fest (Raab-Steiner& Benesch 2018: 74; Diekmann 2009: 663). Dieser kann 

im Anhang A8 eingesehen werden.  

Einige der Antwortmöglichkeiten der soziodemografischen Fragen mussten transformiert bzw. 

zu anderen Kategoriengruppen eingeteilt werden, da teilweise zu viele verschiedene 

Antwortausprägungen vorlagen und damit die entstehenden Untergruppen zu klein ausgefallen 

 
186 Objektivität: Antworten fallen unabhängig von der messenden Person aus. 
187 Zudem basierte der Fragebogen auf schon erprobten Fragebogen für Lehrpersonen und entstand 

außerdem in Zusammenarbeit mit drei Expertinnen im Bereich Fremdsprachenerwerb und -didaktik. 
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wären. Deswegen wurden einige Ausprägungen zu größeren Übergruppen zusammengelegt. 

Bei anderen Variablen mussten extra Ausprägungen ergänzt werden.188 

Antworten auf die offene Frage zum Schluss wurden entweder der QIA der Interviews 

zugeführt oder für diese Studie bzw. das Interreg-Projekt allgemein als Feedback vermerkt. Die 

Teilnehmer gaben hier nichts an, was für die Fragebogenauswertung mitaufgenommen hätte 

werden müssen. Dieser Vermerk diente ausschließlich der Kontrolle bei der Interviewanalyse, 

sodass alle Ergänzungen bei der QIA mitberücksichtigt werden konnten.  

‚Grenznah/nicht grenznah‘ und ‚Ausbildungsniveau und Lehrberechtigung‘ wurden als 

Variablen von der Forscherin im Nachgang hinzugefügt, da sie für die Auswertung relevant 

waren.189 Der Forscherin war bekannt, an welcher Schule die Lehrpersonen tätig waren, sodass 

sie die Grenznähe190 einschätzen konnte. Separat erfragt wurden die Ausbildungsniveaus und 

Qualifikationen (wo/hbo, 1e/2e graads bevoegdheid voor Duits/andere vakken oder 

Staatsexamen bzw. Lehrberechtigung für Niederländisch/andere Fächer für Sek. I/und Sek. 

II191). Diese wurden in einer Tabelle festgehalten (s. Tabelle 3.7b in Kapitel 6.2 ‚Beschreibung 

der soziodemografischen Merkmale der Befragten‘).  

Als nächstes folgte der Schritt der Datenreduktion, das editing des Fragebogens, d. h. 

unvollständig ausgefüllte Items wurden von der Forscherin identifiziert und angepasst (Cohen 

et al. 2007: 347). Es lagen nur bei zwei Items fehlende Werte vor. Ein Teilnehmer hatte zwar 

angegeben, externe Austauscherfahrung zu haben, hatte aber dann nicht angekreuzt wie oft. Ein 

anderer hatte angegeben, an einer Fortbildung oder Sprachkurs im Projekt teilgenommen zu 

haben, hatte aber nicht angegeben woran (Sprachkurs, Veranstaltung im Projekt, 

Materialworkshop). In diesen zwei Fällen wurde in SPSS eine missing value eingegeben 

(99,00), sodass dies nicht mit in die Auswertung einfloss und diese verzerren konnte.192 Die 

Anzahl an missing values war für eine Fragebogenstudie als sehr niedrig zu bezeichnen.  

  

 
188 Genauere Informationen zu den Vorgängen s. Anhang A8. 
189 Erläuterungen zur Kodierung s. Anhang A8. 
190 S. Definition von ‚grenznahem Raum‘ in Kapitel 6.2.2. 
191 S. Erklärungen zu den Begrifflichkeiten in Kapitel 3.1. 
192 Für die Auswertung hatten diese zwei fehlenden Werte jedoch keine negativen Auswirkungen, denn 
zum einen war die Frage nach den Fortbildungen vor allem für den Projektkontext interessant und zum 

anderen hatte der andere Teilnehmer sehr wohl angegeben, externe Austauscherfahrung zu besitzen, was 

bedeutete, dass der Befragte alle Vorgaben erfüllte (mindestens einmal einen deutsch-niederländischen 
Austausch mitgemacht zu haben) und seine Daten somit allgemein mit in die Analyse einfließen konnten. 

Er konnte lediglich nicht bei der Auswertung des Merkmals ‚Anzahl Austauscherfahrung‘ mit einbezogen 

werden, da bei ihm die Angabe fehlte, wie viel Erfahrung er besaß. 
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9 Forschungsdesign und Analyseverfahren der teilnehmenden und teil-strukturierten 

Beobachtungsstudie  

 

Im Zuge der Erhebungen im Rahmen des Projektes Nachbarsprache & buurcultuur wurden alle 

Austausche wissenschaftlich begleitet und von allen Austauschbegegnungen über die gesamte 

Projektlaufzeit hinweg Beobachtungsprotokolle angefertigt. Für die vorliegende Studie wurden 

die Austauschprotokolle von Austauschmomenten im Zeitraum Februar 2017 bis Juni 2018 

verwendet und nach dem gleichen Verfahren wie bei der Interviewstudie anonymisiert.193 Der 

Erhebungszeitraum wurde begrenzt, da die Beobachtungszeitpunkte zu der Erhebungsphase der 

Interviews und Fragebogen passen sollten. Zusätzlich wurde die Pilotphase des Interreg-

Projekts miteinbezogen. 

In diesem Kapitel werden die teilnehmende und teil-strukturierte Beobachtung zuerst 

theoretisch beschrieben (9.1) und dann die Konzeption der Beobachtungsstudie erläutert (9.2). 

Daraufhin wird das Vorgehen der Protokollanalyse mit der QIA dargestellt (9.3).  

 

9.1 Teilnehmende und teil-strukturierte Beobachtung 

 

Beobachtung als wissenschaftliches Instrument wird in vielen verschiedenen Kontexten und 

Disziplinen diskutiert und angewandt, u. a. in der Unterrichtsforschung,194 der 

Sprachlehrforschung und Linguistik,195 in der (Lehrer-)Bildungsforschung und in den 

Erziehungswissenschaften,196 der Kommunikationswissenschaft,197 der Soziologie,198 den 

Sozialwissenschaften199 und in der Psychologie.200 Insgesamt betrachtet werden jedoch 

Beobachtungen in Untersuchungen in der empirischen Sozialforschung (noch) relativ selten 

eingesetzt oder eingebunden (Schnell et al. 2013: 396; Atteslander 2010: 79), dabei können sie 

als Gegenstand der Auswertung ergänzend zu anderen Erhebungsformen wichtige Erkenntnisse 

beisteuern. So können qualitativ-interpretierende Beobachtungsstudien qualitative 

Befragungen wie Interviews gut ergänzen (Przyborski & Wohrab-Sahr 2014: 49; Schnell et al. 

2013: 396; Gehrau 2002: 87) und sie lassen sich gut z. B. mit der QIA bei der Auswertung des 

Textmaterials verknüpfen (Gehrau 2002: 62). Beobachtungen können die zu erforschenden 

Verhaltensweisen und Handlungen lebens- und realitätsnah erfassen, nur die Sicht der 

handelnden Personen im beobachteten Feld wird nicht durch die Observation abgedeckt. Diese 

Akteurssicht kann dann durch Interviews mit den Beteiligten und/oder zusätzliche Fragebogen 

ermittelt werden. So sollte auch in der vorliegenden Arbeit mit der die Interview- und 

Fragebogenstudie unterstützenden Beobachtungsstudie die Praxis der Austauschsituationen 

miteinbezogen werden. Die Daten aus Interviews und Fragebogen wurden auf diese Weise 

durch die Beobachtungsprotokolle der Austauschsituationen angereichert.  

Nach der kommunikationswissenschaftlichen Perspektive auf Beobachtung lässt sich die 

Realität der Praxis durch Beobachtungen gut abbilden (Reichertz 2007: 203). Besonders diese 

Lebensnähe und Natürlichkeit der Beobachtungssituation (Müller, David & Straatmann 2011: 

318) war für die vorliegende Studie ausschlaggebend, da ein authentisches Abbild der 

Austauschwirklichkeit ermittelt werden sollte. Beobachtung soll in dieser Studie als das 

authentische soziale Verhalten der Lehrpersonen in der Austauschpraxis und die Gestaltung der 

Austauschpraxis in der Realität verstanden werden, bei der die forschende Person die Daten 

 
193 S. dazu Kapitel 7.4. 
194 U. a. Ricart Brede (2014). 
195 U. a. Albert Marx (2016).  
196 U. a. Giger, Greinstetter & Lahmer (2013), Kainzbauer (2002), Merkens (1992). 
197 U. a. Gehrau & Schulze (2013), Müller et al. (2011), Brosius et al. (2012), Reichertz (2007). 
198 U. a. Friedrichs (1990), Atteslander (2010), Kindel (2005), Przyborski & Wohrab-Sahr (2014), Kromrey 
(2009), Diekmann (2009). 
199 U. a. Schnell et al. (2013). 
200 U. a. Trautner (1992), Mayring (2016). 
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interpretiert (Brosius et al. 2012: 171; Kindel 2005: 8). Die Beobachtungsprotokolle der 

wissenschaftlichen Observationen gaben die Realität der Austausche gut wieder, wodurch die 

Austauschwirklichkeit rekonstruiert werden konnte. Die Sicht der Lehrpersonen auf die 

Austausche, die durch die Interviews ermittelt worden war, wurde durch die Praxisbeobachtung 

der Austauschsituationen selbst angereichert und mit ihr verbunden. Um die Natürlichkeit der 

zu beobachtenden Situationen in der vorliegenden Studie zu gewährleisten, wurden quasi-

biotische Beobachtungen, bei denen Beobachtende an den Situationen teilnehmen und sich die 

Beobachteten der Observation bewusst sind (Müller et al. 2011: 319), angewandt. Bei der 

teilnehmenden Beobachtung waren die Beobachtenden sowohl Teilnehmer bzw. 

Interaktionspartner als auch Beobachtende bzw. Protokollanten (Schnell et al. 2013: 381). 

Dadurch konnten die Beobachtenden das Untersuchungsfeld direkt in der natürlichen und 

realen Situation erfassen, traten jedoch nicht vorrangig als externe Beobachtende auf, sondern 

integrierten sich in das Beobachtungsfeld (Müller et al. 2011: 324).  

Es gibt keinen uniformen oder einzig richtigen Festhaltungsprozess für Beobachtungsstudien 

über verschiedene Disziplinen hinweg, jedes Erhebungsverfahren muss an die jeweilige 

Beobachtungspraxis und Möglichkeiten angepasst werden (Sánchez-Jankowski 2002: 145). 

Wenn beobachtete Situationen möglichst ganzheitlich und in ihrem jeweiligen Kontext 

analysiert werden, weisen Beobachtungsstudien eine qualitativ-interpretierende Komponente 

auf (Gehrau & Schulze 2013: 335). Nach der Einteilung von Gehrau (2002: 46) ist dabei von 

einer empirisch beschreibenden Beobachtung die Rede. Für solch ein interpretatives und 

beschreibendes Vorhaben können Beobachtungen mittels eines teil-strukturierten 

Erhebungsverfahrens als Beobachtungsprotokolle festgehalten werden, das den Beobachtern 

die Gelegenheit bietet, die Situation gleichzeitig möglichst ganzheitlich und nach gleichen 

Maßstäben zu erfassen und auch individuell interpretativ vorzugehen. Die Beobachtungen 

dieser Studie zielten auf eine Ganzheitlichkeit ab; die Inhalte und der Verlauf sowie die 

Interaktion und Kommunikation der teilnehmenden Schüler untereinander, der Lehrkräfte 

untereinander und auch zwischen den Lehrpersonen und Schülern sollte festgehalten werden. 

Durch einen teil-strukturierten Beobachtungsleitfaden wurden Inhalte, Prozesse und Abläufe 

der Austauschsituationen sichtbar und wurde es den Beobachtenden ermöglicht, einerseits die 

unterschiedlichen Austausche nach gleichen Vorgaben zu untersuchen und andererseits auch 

auf die Diversität der Austausche flexibel eingehen zu können.  

Bei der vorliegenden Forschung wurde somit eine teilnehmende Beobachtung mit teil-

strukturiertem Erhebungsverfahren angewandt, jedoch nicht zur Unterrichtsobservation, wie 

zumeist von Sprachforschenden und Didaktikern in der Linguistik (Albert & Marx 2016: 45), 

in der Unterrichtsforschung und im Bereich Deutsch als Fremd- und Zweitsprache (Ricart 

Brede 2014: 137) oder in der Lehrerausbildung (Giger, Greinstetter & Lahmer 2013), sondern 

als ergänzende Methode zur Observation der außerunterrichtlichen Austauschsituationen. 

Darauf wird im Folgenden eingegangen (9.2).  

 

9.2 Konzeption der Beobachtungsstudie und Zugang zum Feld 

 

Zuerst wird auf das Auswahlverfahren der Austauschprotokolle eingegangen (9.2.1) und 

danach werden die Beobachtungssituationen (9.2.2), die Beobachtenden (9.2.3) sowie das 

Erhebungs- und Aufbereitungsverfahren (9.2.4) erläutert. 

 

9.2.1 Verfahren zur Auswahl der Protokolle  

 

Für die Analyse wurden insgesamt 37 Austauschprotokolle von Austauschen in den 

Niederlanden und Deutschland miteinbezogen. Grundsätzlich waren alle im 

Erhebungszeitraum angefertigten Protokolle von durchgeführten Austauschen bzw. von den 

unterschiedlichen Austauschtagen relevant für diese Studie. Wenn zwei Protokolle von einem 
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Austauschtag vorlagen, wurden beide Protokolle zu einem Protokoll zusammengeführt.201 

Insgesamt wurden die Protokolle aufgrund von Faktoren ausgewählt, die hinsichtlich des 

späteren inhaltsanalytischen Vorgehens relevant waren: zum einen die Eignung hinsichtlich des 

adäquaten Inhalts und zum anderen die Eignung hinsichtlich des sprachlichen 

Verständnisses.202 Durch dieses Vorgehen lag eine Kombination von bewusstem und nicht-

bewusstem Auswahlverfahren vor (Friedrichs 1990: 305).  

Die Austausche wiesen verschiedene Inhalte und Programmabläufe auf, da jeder Austausch 

vom jeweiligen Schultandem nach individuellen Interessen und Zielen gestaltet wurde. Die 

Austauschsituationen fanden sowohl an den Partnerschulen statt als auch an außerschulischen 

Exkursionsorten, die die Partnerschulen für ihren Austauschtag wählten. In den Niederlanden 

fanden 21 der beobachteten Austausche statt und in Deutschland 16. Es wurden Austausche 

untersucht, die an einem Tag stattfanden bzw. teilweise auch an zwei aufeinanderfolgenden 

Tagen, dann mit erneuter Anreise oder mit Unterbringung in Gastfamilien, sodass diese als zwei 

Austauschtage aufgefasst wurden, da die Austauschtage unterbrochen wurden. Die 

Beobachtungsprotokolle wurden nach gleichen Verfahren und Kriterien anonymisiert wie die 

Interviews (s. Kapitel 7.4).  

Durch die genannten zeitlichen Auswahlkriterien wurden die möglichen auszuwertenden 

Austausche eingeschränkt. Alle im Projekt protokollierten Austausche bildeten die 

Grundgesamtheit, jedoch war der Umfang der Stichprobe durch den Erhebungszeitraum 

vorgegeben. U. a. weisen Albert und Marx (2016: 51) auf die Herausforderung hin, für 

Beobachtungsstudien eine hinreichende Anzahl an Beobachtungsobjekten zu finden und stufen 

deshalb eine begrenzte, kleinere Anzahl für Beobachtungsstudien als realistisch und in der 

Forschung als gebräuchlich ein. Der Vorteil dieser anzahlmäßig begrenzten Stichprobe liegt 

darin, dass so eine umfassende Analyse ermöglicht wird. Nur wenn der Stichprobenumfang 

nicht zu groß ist und wenn wenige ausgewählte, zu untersuchende Elemente (Gehrau & Schulze 

2013: 335) in den Beobachtungsprotokollen festgehalten werden, kann eine umfassende 

Inhaltsanalyse, wie in dieser Studie beabsichtigt, durchgeführt werden. Diese 

Beobachtungsstudie konnte und sollte mit der Anzahl analysierter Austausche nicht 

repräsentativ sein, jedoch sollte sie innerhalb dieses Projektes Aussagekraft besitzen.  

Beobachtungsverfahren können allgemein nach der Beobachtungssituation, den 

Beobachtenden und dem Erhebungs- und Aufbereitungsverfahren systematisiert werden. In 

Tabelle 3.15 ist in Anlehnung an Brosius et al. (2012: 182) eine Systematisierung des 

Verfahrens dieser Studie dargestellt.  

 

  

 
201 Es gab teilweise mehrere Beobachtende oder Beobachtergruppen pro Austausch, die jeweils eigene 

(Team-)Protokolle anfertigten. Die Protokolle ergänzten sich, da die Beobachtenden unterschiedliche 
Gruppen oder Aktivitäten an einem Austauschtag begleitet hatten. 
202 Kleinere sprachliche Fehlgriffe in Protokollen wurden angepasst und in dieser Form in die Analyse 

einbezogen. 
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Beobachtungssituation 

Feldbeobachtung 

Eingeschränkt offene Beobachtung  

Wissentliche Beobachtung 

Keine experimentelle Beobachtungssituation 

Beobachter 

Interne beauftragte Beobachter (nicht die Forscherin) 

Fremdbeobachtung 

Teilnehmende Beobachtung 

Erhebungs- und 

Aufbereitungsverfahren 

Direkte Beobachtung 

Teil-standardisierte Beobachtung 

Unvermittelte Beobachtung 

Manuelle Protokollierung 

Selektive Protokollierung 

Beschreibungen ergänzt durch Deutungen in Berichtform 

Tabelle 3.15: Systematisierung des Beobachtungsverfahren dieser Studie (in Anlehnung an 

Brosius et al. 2012: 182) 

 

Im Folgenden wird nach dieser Systematisierung zuerst die Beobachtungssituation der Studie 

beschrieben (9.2.2), worauf die Rolle der Beobachtenden aufgegriffen (9.2.3) und daraufhin 

das Erhebungsverfahren mit dem Beobachtungsleitfaden und das Aufbereitungsverfahren mit 

dem Beobachtungsprotokoll erläutert werden (9.2.4).  

 

9.2.2 Beobachtungssituation  

 

Die Austausche waren nach außen hin für jedermann einsehbar, sodass ein sichtbares 

Beobachtungsfeld vorlag, natürlich war jedoch ein gewisses Interesse und eine gewisse 

Kenntnis vom deutsch-niederländischen Kontext und Austauschkontext vonseiten der 

Beobachtenden vonnöten, wie Kainzbauer (2002: 120) in ihrer Studie im interkulturellen 

Trainingsfeld zu Lehr- und Lernprozessen ebenfalls beschreibt. Das Untersuchungsfeld der 

Feldbeobachtung war nicht als offen zu bezeichnen (Kainzbauer 2002: 122), denn die 

Beobachter erhielten nur in Absprache mit den jeweiligen begleitenden Lehrpersonen und als 

Projektmitarbeiter im Zuge des Interreg-Projekts Nachbarsprache & buurcultuur Zugang zu 

den Austauschsituationen. Die Beobachtenden hatten im Vorfeld die Lehrpersonen darüber 

informiert, dass sie als Beobachtende an den Austauschen teilnehmen werden bzw. hatten um 

Zustimmung gebeten. Jeder Lehrende war über den Projektkontext und die wissenschaftliche 

Begleitung der Austausche und das Beisein und Teilnehmen der Beobachtenden informiert, 

was ein reaktives Beobachtungsverfahren darstellte (Brosius et al. 2012: 172). Somit handelte 

es sich um eine offene Beobachtung, die wissentlich stattfand (Schnell et al. 2013: 381; Brosius 

et al. 2012: 184f). Die Vorgehensweise war bekannt und die Beobachtenden waren als solche 

bei sowohl Lehrenden als auch Schülern bekannt. Ein verdecktes Vorgehen wäre ethisch nicht 

vertretbar (Albert & Marx 2016: 46) und auch innerhalb des Interreg-Projekts nicht möglich 

bzw. erwünscht gewesen, denn es war bekannt, dass die Austausche von wissenschaftlicher 

Seite aus begleitet und für die Forschung dokumentiert wurden. Das Forschungsinteresse bzw. 

die wissenschaftliche Begleitung der im Projektkontext stattfindenden Austausche wurde von 

den Lehrenden als Begründung der Beobachtung akzeptiert. 

Durch die offene Untersuchungssituation wurde eine Verzerrung der zu beobachtenden 

Aspekte eingegrenzt und es kann davon ausgegangen werden, dass die in den 

Austauschsituationen zu beobachtenden Teilnehmenden nicht durch das Protokollieren 

beeinflusst wurden (Przyborski & Wohlrab-Sahr 2014: 53). Die Lehrpersonen wurden 

informiert, dass es nicht um eine Evaluierung der Austausche ging, sodass sie bei der 

Ausführung ihrer Austauschprogramme möglichst wenig beeinflusst wurden und eine Analyse 

des Beobachtungsfeldes ohne Täuschungen ermöglicht wurde (Kindel 2005: 11). Zudem 

wurden die Austauschsituationen an sich und nicht die Teilnehmer als Individuen oder ihre 

Beiträge inhaltlich analysiert, was ebenfalls zu einer möglichst wenig verzerrten Beobachtung 
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beitrug (Gehrau & Schulze 2013: 339). Außerdem wurden die Austauschtage nicht extra für 

die Beobachtung konstruiert, sodass keine Manipulation oder experimentelle Situation vorlag 

(Brosius et al. 2012: 186).  

 

9.2.3 Beobachtende und ihre Rolle 

 

Die Austausche wurden von wissenschaftlichen und studentischen Projektmitarbeitern, die die 

Austausche begleiteten, mit einem Beobachtungsprotokoll festgehalten. Die Projektmitarbeiter 

waren demnach im Interreg-Projekt mit einer Fremdbeobachtung beauftragte Beobachtende, 

die keine extern angewiesenen Beobachter, sondern durch ihre Mitarbeit im Projekt als intern 

zu bezeichnen waren. Die Forscherin selbst war bei der Erstellung der Beobachtungsprotokolle 

nicht beteiligt, wodurch eine mögliche verfälschte Wahrnehmung und Interpretation der 

beobachteten Austausche eingeschränkt werden konnte, da die Beobachtenden zwar im Sinne 

des Nachbarsprache & buurcultuur-Projektes vorgingen und auch das vorliegende 

Forschungsprojekt kannten, jedoch nicht durch Fragestellungen beeinflusst waren und somit 

keine wünschenswerten Beobachtungen im Kopf hatten und dadurch ihre Beobachtungen 

unvoreingenommen protokollieren konnten (Gehrau 2002: 23; Brosius et al. 2012: 182). 

Mehrere Beobachtende reduzierten zudem die mögliche Einflussgröße eines Beobachters, 

indem die Verzerrung durch selektive Wahrnehmung verringert wurde. Die Austausche wurden 

immer durch mehrere Beobachtende observiert und begleitet sowie auch im Team protokolliert, 

wie Diekmann (2009: 551) für die empirische Sozialforschung zur Verringerung der selektiven 

und verzerrten Wahrnehmung vorschlägt.  

Vor Beginn der Hauptbeobachtungen waren die Beobachtenden bereits mit dem 

Forschungsfeld und der Beobachterpraxis vertraut. Die Projektassistenten wurden vom 

wissenschaftlichen Personal des Interreg-Projekts eingewiesen und über das 

Beobachtungsverfahren informiert. Zudem waren die Assistenten beim Entstehungsprozess der 

Beobachtungsprotokolle anwesend und beteiligt, denn die Beobachtungsleitfäden wurden 

aufgrund der ersten stattfindenden Austausche konzipiert. Nach und nach bekam die 

Forschergruppe ein Bild davon, was möglich und sinnvoll war, in den Protokollen festzuhalten. 

Diesen Entwicklungsprozess eines Beobachtungssystems beschreibt auch Ricart Brede (2014: 

142) für empirische Forschungsmethoden für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Zu diesem 

Entstehungsprozess der Protokollleitfäden lag daher gleichzeitig ein Schulungsprozess der 

Beobachtenden vor. Die beobachtenden Assistenten besaßen somit eine gleiche 

Ausgangsposition und observierten nach gleichen Vorgaben. Ihre Vertrautheit und Bekanntheit 

mit den Austauschen ermöglichte und vereinfachte zudem das Protokollieren während und die 

Verschriftlichung nach der Observation. Durch die Schulung der Beobachter wurde 

gewährleistet, dass sie relevantes Verhalten erkannten, es nachvollziehbar protokollierten und 

sich in der Beobachtungssituation angemessen verhielten (Brosius et al. 2012: 193f).  

Die Beobachtenden nahmen an der Interaktion im Austausch teil, wodurch eine größtmögliche 

Nähe zur Austauschsituation und zu den Lehrpersonen ermöglicht wurde, die Innenperspektive 

der Austauschsituation konnte so erschlossen werden (Mayring 2016: 81). Gerade die 

teilnehmende Beobachterrolle gewährleistete die Interaktion und somit ein besseres 

Verständnis des untersuchten Feldes (Atteslander 2010: 95). Eine kontinuierliche Anpassung 

des Beobachters an die jeweilige spezifische Austauschsituation wurde ermöglicht, da er durch 

seine Teilnahme viele Kenntnisse und Eindrücke von der jeweiligen Feldsituation bekam, wie 

auch Merkens (1992: 217) in seiner Studie zur Analyse von Protokollen teilnehmender 

Beobachter beschreibt. Die Rolle des Beobachters richtete sich bei jedem Austauschtag jeweils 

nach den Vorgaben des Lehrenden bzw. nach den Inhalten und Möglichkeiten der 

Austauschsituationen. Die Beobachtenden übernahmen, wenn dies gewünscht wurde, kleinere 

Handreichungen (Atteslander 2010: 93). Durch ihre übernommenen Funktionen konnten sie 

den Lehrpersonen auch bei den Austauschsituationen behilflich sein. Die Anwesenheit des 

Beobachters ist des Weiteren auch eher nur kurze Zeit und nur zu Anfang einer Beobachtung 
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für die Anwesenden wahrzunehmen, sodass dieser Einfluss als gering zu bezeichnen ist 

(Trautner 1992: 323). Die Teilnehmer des Austausches, sowohl Lehrende als auch Schüler, 

waren sehr in die jeweilige Austauschsituation eingebunden, sodass die Beobachtung nicht im 

Vordergrund stand und der Beobachtende mit der Zeit ‚vergessen‘ wurde, er war Teil des 

Ganzen und eher teilnehmender Unterstützer.203 Darüber hinaus war die Beobachtung holistisch 

angelegt (Gehrau 2002: 23), die Vorgänge sollten global beobachtet werden, sodass auch hier 

davon ausgegangen werden kann, dass die Beobachtungseffekte möglichst gering waren 

(Albert & Marx 2016: 45). Durch diese Beobachtungsweise konnte der Beobachtende zum 

einen das relevante Geschehen gut erfassen und festhalten, zum anderen beeinflusste seine 

Rolle das Geschehen und Verhalten in der Situation nur äußerst gering (Brosius et al. 2012: 

183, 189). 

 

9.2.4 Erhebungsverfahren (Beobachtungsleitfaden) und Aufbereitungsverfahren 

(Beobachtungprotokoll)  

 

Das Erhebungsverfahren war als direkt zu typisieren (Schnell et al. 2013: 381f), denn es wurde 

unmittelbares Verhalten in realen Austauschsituationen festgehalten. Das Verhalten im Feld 

stellte im vorliegenden Fall die Komplexität, Vielseitigkeit und Vielzahl an Handlungen, die 

während eines Austauschtages anfielen, dar. Dieses herausfordernde Untersuchungsfeld und 

das Nichtvorhandensein von Aufnahmen204 erforderten eine systematische und strukturierte 

Beobachtung durch einen Beobachtungsleitfaden. Für die Auswertbarkeit war es dabei 

wesentlich, eine sehr systematische Auswahl an zu beobachtenden Kategorien zu treffen 

(Albert & Marx 2016: 47). Angesichts der heterogenen Austauschsituationen war eine völlige 

Strukturierung jedoch nicht möglich und auch nicht sinnvoll, sodass eine Teilstrukturierung 

angewendet wurde bzw. Aspekte des strukturierten und unstrukturierten Erhebungsverfahrens 

 
203 Bei der Teilnahme nahmen sich die Beobachtenden in der Regel so viel wie möglich zurück, um 

möglichst wenig zu beeinflussen, sondern sich eher passiv teilnehmend in das Beobachtungsfeld zu 

integrieren (Müller et al. 2011: 324). Gehrau (2002: 33) bezeichnet dies als eher passive Teilnahme, die 

„zwischen den Störeinflüssen durch Nichtteilnahme und denen der fremden Aktivität“ vermittelt. Bei einer 

eher passiv-teilnehmenden Beobachterrolle liegt eine nur geringe Beeinflussung des Geschehens vor 
(Atteslander 2010: 92, 95), die beobachteten Variablen wurden nicht beeinträchtigt. Grundsätzlich bestand 

die Möglichkeit, dass die Lehrkräfte und dadurch der Austausch an sich, wie z. B. Inhalte und Aufbau, 

durch die Anwesenheit, die Beobachtungstätigkeit und die Teilnahme der Beobachtenden beeinflusst 
wurden (Trautner 2003: 190). Jedoch wurde dieser Einfluss durch die reduzierte passive Rolle und das eher 

unauffällige Verhalten der Beobachter wie auch durch die vorherigen genauen Absprachen mit den 

Lehrenden so weit möglich verringert (Brosius et al. 2012: 184). Eine teilnehmende Beobachterrolle stellte 
aufgrund der besonderen Begebenheiten der Austauschbegegnungssituation die einzige Möglichkeit dar, 

die Austausche zu beobachten (vgl. Ricart Brede (2014: 138) zu interkulturellen Studien zu 

Jugendbegegnungen), da diese Beobachterrolle den Ablauf des Programms und die Schüler und Lehrkräfte 
nicht beeinträchtigte. Wenn die Beobachtenden nur als Zuschauer am Rande des Geschehens gestanden 

und somit eher eine Art aufpassende oder evaluierende Rolle vermittelt hätten, hätte sich dies negativ auf 

die Atmosphäre in der Austauschsituation selbst, aber auch allgemein auf die Beziehung zu den 
Lehrpersonen im Nachbarsprache & buurcultuur-Projekt ausgewirkt. 
204 Eine Video- oder Audioaufzeichnung der Austauschsituationen war wegen der Diversität der 

Austauschsituationen und aus datenschutzrechtlichen und organisatorischen Gründen nicht umzusetzen. Es 
handelte sich häufig um große Gruppen, Einteilungen in mehrere Untergruppen und verschiedenste 

Örtlichkeiten und Programmpunkte oder Exkursionen, weshalb Aufnahmen nicht möglich waren oder sich 

wegen zu hohem Aufwand bei der Datenerhebung und -auswertung nicht anboten und auch nicht im 
Interesse der Forschungsfragen der vorliegenden Studie lagen. Eine Aufzeichnung hätte das Festhalten und 

Strukturieren des Materials nicht unterstützt, sondern diesen Prozessen aufgrund der Gruppengröße, des 

Geräuschpegels und der Aufteilung in Untergruppen im Wege gestanden. Zudem wäre eine Aufnahme 
darüber hinaus beeinflussender gewesen, denn Video- oder Audioaufnahmen hätten dazu geführt, dass 

Lehrende und Schüler sich beobachtet und kontrolliert gefühlt und daher eher nicht normal verhalten hätten 

(Albert & Marx 2016: 46). 
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miteinander kombiniert wurden (Brosius et al. 2012: 187): Einerseits lag ein strukturierter 

Leitfaden mit Beobachtungsvorgaben vor, andererseits wurden die Beobachtenden dazu 

aufgefordert, dass sie Besonderheiten und zusätzlich Auffälliges notierten. Während des 

Beobachtens wurden frei formulierte Kommentare und auch neue Aspekte notiert. Der Vorgang 

entspricht Mayrings (2016: 81) Haltung, dass eine teilnehmende Beobachtung als Technik nicht 

vollständig standardisiert konzipiert werden kann.  

Als strukturierende Orientierungspunkte waren auf dem Leitfaden relevante 

Beobachtungselemente im Sinne der Forschungsfragen notiert, die das Beobachtete 

strukturierten, identifizierten und für eine Eingrenzung der zu beobachtenden Aspekte sorgten 

(Diekmann 2009: 569). Erhoben wurde, welcher Austausch observiert wurde, Datum und 

Uhrzeit, das Land und der Ort der Beobachtung. Außerdem wurden beteiligte Schulen, 

beteiligte Lehrpersonen (Fachgebiete, Nationalität, Tätigkeit an deutscher oder 

niederländischer Schule), beteiligte Schüler (Anzahl, Klasse, Nationalität/deutsche oder 

niederländische Schule, Schulform, Altersdurchschnitt, Lehrjahr des Deutsch- bzw. 

Niederländisch-Unterrichts) sowie die Aktivität/en und der Verlauf des Austauschtages 

beschrieben. Auch wurde notiert, wer mit wem sprach, in welcher Sprache, ob sich Gruppen 

bildeten, wie die Stimmung in der Gruppe war, das Verhalten der Lehrenden und ob die Schüler 

sich vernetzten. Zudem hielten die Protokollanten auch Auffälligkeiten fest sowie 

Verbesserungsvorschläge und Empfehlungen für zukünftige Austausche. Der strukturierte 

Leitfaden sorgte für eine Vergleichbarkeit der Protokollinhalte untereinander für die spätere 

Auswertung, trotz verschiedener Projektmitarbeiter und unterschiedlicher 

Austauschsituationen. Alle Austausche wurden auf vergleichbare Art und Weise nach den 

festgelegten Kriterien betrachtet, was dem an sich selektiven Vorgang des Beobachtens 

entgegenwirkte (Diekmann 2009: 567).205 Der beschriebene Beobachtungsleitfaden ist in 

Anhang A9 zu finden.  

Die Beobachtenden verschriftlichten ihre Feldnotizen zum Leitfaden in Form eines Protokolls 

noch am selben Tag des Austausches oder spätestens am Folgetag. So war ihnen das Geschehen 

noch möglichst gut im Gedächtnis und konnte möglichst ungetrübt wiedergegeben werden 

(Przyborski & Wohlrab-Sahr 2014: 53). Durch die manuelle Protokollierung fand eine 

unvermittelte Beobachtung statt, wodurch das Geschehen authentisch festgehalten werden 

konnte (Brosius et al. 2012: 186, 188). Das Aufbereitungsverfahren, die Sicherung und 

Strukturierung des Materials, orientierte sich am selektiven Protokoll nach Mayring (2016: 94, 

97, 99), welches sich bei einer großen Materialfülle anbietet, die schon direkt beim 

Protokollieren reduziert wird. Das Vorgehen nach dem selektiven Protokoll 

(inhaltsanalytisches Verfahren der Strukturierung) wurde im vorliegenden Studienkontext 

abgewandelt. Da der Fokus auf der inhaltlich-thematischen Seite des Austauschverlaufs lag und 

die Situationen sehr komplex und vielseitig waren, musste der Protokollaufbereitungsvorgang 

so vereinfacht und reduziert werden, dass er in einem von den beobachtenden Assistenten leicht 

zu handhabenden Umfang erfolgen konnte. Es wurden für die Erhebung relevante Aspekte 

festgehalten, das restliche Material wurde für das Protokoll ausgelassen. Für die 

Protokollierung wurden der Beginn und das Ende eines Austausches eindeutig festgelegt 

(Kromrey 2009: 330): Die offizielle Begrüßung durch die Lehrpersonen kennzeichnete den 

Beginn und das Schlusswort sowie die Verabschiedung durch die Lehrkräfte stellten das Ende 

eines Austausches dar. Die Beobachtungsprotokolle wurden insgesamt in Berichtform verfasst, 

wie es auch Giger et al. (2013: 5) in ihrem Leitfaden zur schulpraktischen Ausbildung 

(Schwerpunkt: Beobachtung und Reflexion) den Lehrpersonen in ihrer Ausbildung empfehlen. 

Die Berichtform beinhaltet reine Beschreibungen der Austauschsituationen, wurde in der 

vorliegenden Erhebung jedoch um Deutungen der Beobachter ergänzt (s. die von den 

Beobachtern festzuhaltenden Kriterien auf dem Beobachtungsleitfaden in Anhang A9).  

 
205 Die Beobachtenden selektierten unter Vorgabe des Leitfadens selbst vor Ort, was genau sie über den 

Austauschverlauf, den Inhalt, das Verhalten der Teilnehmenden und das Gesprochene notierten.  
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Das Beobachtungsverfahren war demnach insgesamt als halb-standardisiert bzw. strukturiert 

und eher teilnehmend zu kennzeichnen. Es entsprach dem Beobachtungstyp 4 (teilnehmend und 

(teil-)strukturiert) von Schnell et al. (2013: 383), zu sehen in Tabelle 3.16. 

 

Strukturierungsgrad 
Distanz zur Untersuchungssituation 

nicht-teilnehmend teilnehmend 

unstrukturiert ‚nicht-wissenschaftliche‘ 

Alltagsbeschreibung 
(Typ 1) 

anthropologische/ethnologische 

Beobachtung  
(Typ 2) 

strukturiert Beobachtungsverfahren der empirischen Sozialforschung 

 (Typ 3) (Typ 4) 

Tabelle 3.16: Beobachtungstypen nach Schnell et al. (2013: 383)  

 

9.3 Vorgehen der Protokollanalyse mit der Qualitativen Inhaltsanalyse  

 

Nach der Datenerhebung und -aufbereitung erfolgte zeitnah die Phase der Datenauswertung, 

sodass eine Nähe zur Erhebungssituation und damit eine gute Nachvollziehbarkeit für die 

Forscherin gewährleistet waren. Die QIA der Beobachtungsprotokolle orientierte sich an der 

Vorgehensweise der QIA der Interviewstudie, sodass an dieser Stelle auf Kapitel 7.5 verwiesen 

wird. Ebenso wie die Interviewanalyse wurde die Protokollanalyse mit dem Softwareprogramm 

QCAmap durchgeführt.  

Aufgrund des Kategoriensystems und Kodierleitfadens der Interviews wurde ein 

Kategoriensystem und Kodierleitfaden für die Protokollanalyse entwickelt. Diese wurden an 

die Eigenschaften der Protokolle angepasst, denn Einstellungen der Lehrpersonen konnten in 

den Protokollen durch die Außenperspektive nicht wiedergefunden werden. Aufgrund dieser 

Merkmale wurden die induktiv gefilterten Kategorien aus den Interviews deduktiv auf die 

Protokolle angewendet und durch neue bzw. andere Aspekte aus den Protokollen heraus 

induktiv ergänzt. Dadurch lag eine deduktive Kategorienanwendung aus den Interviews an den 

Protokollen vor, da sozusagen gefiltert wurde, ob die Kategorien, die aus den Interviews 

gewonnen wurden, auch in der Austauschpraxis so wiederzufinden waren 

(Praxisrückkoppelung). Sie konnten und mussten aber auch induktiv ergänzt (und somit an die 

Protokolle angepasst) werden, zusätzlich bzw. ergänzend zu den Interviewanalyseergebnissen. 

Die Besonderheiten, die für den Kodiervorgang beachtet werden mussten, sind im 

Kodierleitfaden im Anhang A10 einzusehen. Wenn Protokollpassagen nicht vollständig mit den 

vorgegebenen Kategorien übereinstimmten, wurden neue ergänzende Aspekte induktiv bei den 

jeweiligen (deduktiv angewandten) Kategorien ergänzt und wenn gänzlich neue Aspekte 

ermittelt wurden, die noch nicht in einer Interviewkategorie festgehalten waren, wurden neue 

Kategorien induktiv gebildet, wie auch Merkens (1992: 236) vorschlägt. Dieser Vorgang, 

sowohl die deduktiven Kategorien induktiv zu ergänzen als auch mögliche neue Kategorien 

induktiv zu filtern, ermöglichte Interviews und Beobachtungsprotokolle so eng wie möglich 

miteinander zu verzahnen und nicht beide nur nebeneinander zu stellen.  

Folgendes Kategoriensystem wurde angewendet (jeweils deduktive Kategorienanwendung (aus 

Interviews), ergänzt um induktive Kategorienbildung):  

a) Rückkoppelung der Sicht der Lehrpersonen (Interviews) auf das 

Schulaustauschverständnis im grenzüberschreitenden Kontext zur Austauschpraxis 

(Beobachtungsprotokolle)  

b) Rückkoppelung der Sicht der Lehrpersonen (Interviews) auf benötigte 

Kompetenzfaktoren im grenzüberschreitenden Schulaustausch zur Austauschpraxis 

(Beobachtungsprotokolle) 

c) Rückkoppelung der Sicht der Lehrpersonen (Interviews) auf ihr Rollenverständnis im 

grenzüberschreitenden Schulaustausch zur Austauschpraxis 

(Beobachtungsprotokolle) 
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Im Kodierleitfaden wurden zu einer deduktiv-induktiven Kategorie immer das genaue 

Selektionskriterium und das Abstraktionsniveau festgelegt (Mayring 2016: 118f), die an den 

induktiven Kategoriensystemen aus den Interviews orientiert waren. Die pro Kategoriensystem 

zugrundeliegenden Selektionskriterien und Abstraktionsniveaus sind im Kodierleitfaden im 

Anhang A10 einzusehen.  

Bei der deduktiven Kategorienanwendung aus den Interviews, ergänzt durch induktive 

Kategorienbildung aus den Protokollen, wurde wie folgt vorgegangen:  

- Die Beobachtungsprotokolle enthielten Bemerkungen und Empfehlungen der 

Protokollanten bzw. Austauschbegleiter, denn dazu wurde im Beobachtungsleitfaden 

angehalten. Die Passagen, in denen die Protokollanten die Austauschsituationen 

kommentierten oder Tipps aussprachen, wurden dementsprechend mitkodiert, wenn sie 

einer Kategorie zugeordnet werden konnten.  

- An einigen Stellen wurde auch die Lehrerperspektive von den Protokollanten miterfasst 

(wenn sie z. B. ein Gespräch zwischen oder mit den Lehrpersonen mit ins Protokoll 

aufgenommen hatten). 

- In einigen Fällen wurde in den Protokollen auch das Feedback oder die Meinung von den 

Schülern mitaufgenommen. Dies wurde für die Analyse herausgelassen, denn es fiel nicht 

unter das Erkenntnisinteresse dieser Studie.  

- Manchmal waren in den Protokollen die Kategorien aus den Interviews ‚negativ‘ 

wiederzufinden, d. h. sie waren negativ zu den Inhalten der Interviewkategorien formuliert. 

Dies resultierte u. a. aus der Außensicht auf die Austauschsituationen. In diesem Fall 

wurden diese Passagen trotzdem zu den jeweils passenden Kategorien aus den Interviews 

zugeordnet, dazu wurde dann aber eine Negativkategorie bzw. eine induktive Ergänzung 

als einzelne Kategorie gebildet, die der ‚Positivkategorie‘ gegenüberstand (es wurde so 

herausgefiltert, wie es im Protokoll festgehalten ist): 

„Programmapunten niet evalueren“ wurde neue Negativkategorie zur 

Positivkategorie ‚Entwickeln können/wollen, evaluieren & sich 

informieren/kommunizieren können, Zusammenarbeit mit Kollegen‘. 

Diese ‚Negativkategorien‘ dienten der Forscherin bei der Kodierung und Analyse zur 

Orientierung, sie flossen jedoch nicht in die Auswertung mit ein, da die vorliegende Studie 

keinen Evaluationscharakter besaß.  

Genau wie bei der Interviewanalyse wurde die Erstellung des Kategoriensystems und des 

Kodierleitfadens in enger Abstimmung mit einer Projektmitarbeiterin, die einen guten Einblick 

in die Austauschpraxis und die Beobachtungsprotokolle und bereits bei der Anfertigung des 

Interview-Kategoriensystems und Leitfadens mitgewirkt hatte (und demnach geschult war), 

durchgeführt. Da die Kategoriensysteme der Protokollanalyse auf der Analyse der Interviews 

beruhten und deren Anwendung demnach bereits abgestimmt war, fand bei der QIA der 

Protokolle nicht noch ein Intercoder Agreement statt. Stattdessen fanden eine Probekodierung 

und regelmäßige Rücksprachen in der projektinternen Forschungsgruppe statt, die als 

Äquivalent zu einer Intercoder-Konferenz gelten konnten. 
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AUSWERTUNGSVERFAHREN UND DATENANALYSE UND -INTERPRETATION  

 

Die methodischen Ausführungen werden im Folgenden mit der Durchführung der Analyse 

verbunden, indem zuerst die einzelnen Auswertungsverfahren dargestellt (Kapitel 10) und 

daraufhin die Analyseergebnisse vorgestellt werden (Kapitel 11). 

 

10 Auswertungsverfahren  

 

In diesem Kapitel wird eingangs das Auswertungsverfahren der Interviewstudie beschrieben 

(10.1) und danach werden das Analyseverfahren der Fragebogenstudie (10.2) und der 

Beobachtungsstudie erläutert (10.3). Abschließend wird die integrierte Analyse behandelt 

(10.4). 

 

10.1 Datenauswertung Interviews  

 

Nach Vollendung des Kodiervorgangs werden die vorliegenden Kategorien in einem ersten 

Schritt in Unter- und Oberkategorien strukturiert. Das Zusammenfassen zu Oberkategorien 

dient bei vielen Nennungen und Faktoren einem besseren Überblick pro Kategoriensystem, das 

dann ein hierarchisches Kategoriensystem darstellt (Kuckartz 2018: 38).206  

Nach dem ersten Schritt der Strukturierung in Unter- und Oberkategorien werden in einem 

zweiten Schritt quantifizierende Auswertungen und Darstellungen eingebaut, indem 

Häufigkeitsanalysen durchgeführt werden.  

 

1. Listung der Kategorien nach Häufigkeit der Kodierung  

 

Es werden die nach Vorkommen häufigsten Kategorien ausgewertet. Die anderen Kategorien, 

die nicht sehr häufig vorkommen (teilweise auch nur einmal), werden bei der weiteren Analyse 

nicht berücksichtigt. Eine kodierte Textstelle wird zu einer Kategorie sortiert, zu der sie 

vorwiegend zugeordnet werden kann. Aus diesem Grund werden auch die kodierten Textstellen 

(coded passages) bei der Auswertung miteinbezogen. Auf diese Weise wird die 

Häufigkeitsanalyse in den Kodierkontext gesetzt, wodurch die Rangordnung der Kategorien 

nach Häufigkeit „als Zentralität der Bedeutungen interpretiert werden“ kann (Mayring 2012a: 

33).207 Da die Häufigkeits- bzw. Frequenzanalyse erst nach der eigentlichen Inhaltsanalyse 

stattfindet, beeinflusst die quantitative Auszählung den eigentlichen, vorhergehenden Kodier- 

und Deutungsprozess nicht.  

Der beschriebene Analysevorgang mit Ergebnissen ist im Ergebniskapitel 11 pro Fragestellung 

(a: Kapitel 11.1, b: Kapitel 11.2, c: Kapitel 11.3) zu finden. In den dortigen 

Auswertungstabellen 4.2.1 (Kapitel 11.1.1), 4.3.1 (11.2.1) und 4.4.1 (11.3.1) sind die gebildeten 

Oberkategorien aufgeführt. Die in den Tabellen angegebenen Kategorienbezeichnungen 

werden der Übersichtlichkeit halber auf die wesentlichsten Aspekte gekürzt.208  

 

  

 
206 Beim Erstellen der Oberkategorien wird zusammenfassend (von den vorliegenden Kategorien 
ausgehend) und hinsichtlich der Fragestellung hinter dem jeweiligen Kategoriensystem vorgegangen. 
207 Bei der Auswertung scheint ein größeres Vorkommen auf den ersten Blick eine zentralere Erscheinung 

darzustellen. Jedoch lässt sich keine pure Additivität unterstellen, ein z. B. doppeltes Vorkommen bedeutet 
nicht die doppelte Wichtigkeit (Mayring 2012a: 33). 
208 Vollständige Übersichten stehen in einer digitalen Ablage zur Verfügung. Für einen Zugang zum 

Ablageort kann mit der Verfasserin Kontakt aufgenommen werden.  
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2. Zahl der Quellen mit der jeweiligen Kategorie 

 

Neben der Auswertung nach Kategorienhäufigkeit wird auch die Zahl der Interviews, in denen 

die jeweiligen Kategorien kodiert wurden, ausgewertet. Zudem werden die Kategorien neben 

ihren einzelnen Werten auch zusammengefasst nach Oberkategorie-Werten dargestellt. Diese 

Werte geben einen guten Gesamteindruck des jeweiligen Kategoriensystems wieder. Die 

Kategorienstatistiken in den Tabellen 4.2.2 (Kapitel 11.1.1), 4.3.3 (11.2.1) und 4.4.3 (11.3.1) 

umfassen folgende Werte:  

(Einzel-)Kategorie: 

- absolute Häufigkeit: Anzahl Nennungen insgesamt 

- relative Häufigkeit in % von der Gesamtanzahl Markierungen 

- Kategorievorkommen in n Interviews: Vorkommen in einzelnen Interviews (wie 

viele unterschiedliche Lehrpersonen nennen die Kategorie) 

- Kategorievorkommen in % aller Interviews: prozentuales Vorkommen in allen 

Interviews.  

Oberkategorie: 

- absolute Häufigkeit: Anzahl Nennungen insgesamt 

- Oberkategorievorkommen in n Interviews: Vorkommen in einzelnen Interviews (wie 

viele unterschiedliche Lehrpersonen nennen die Oberkategorie) 

- Oberkategorievorkommen in % aller Interviews: prozentuales Vorkommen in allen 

Interviews.  

Die beschriebenen Datentransformationen in Form der Quantifizierung sind in Tabelle 4.1.1 

zusammen mit den in 10.4.1 beschriebenen MM-Integrationsstrategien in einer Übersicht 

aufgenommen. 

 

10.2 Datenauswertung Fragebogen 

 

Die Annahme einer Normalverteilung der Datenmerkmale ist eine Grundvoraussetzung für 

viele statistische Analysen. Auch in der deskriptiven Statistik spielt sie eine wichtige Rolle, 

besonders relevant ist sie jedoch für viele inferenzstatistische Analysen. Raab-Steiner und 

Benesch (2018: 101) sprechen von einer Basisverteilung, von der sich andere Verteilungen 

ableiten und die symmetrisch ist. Bei den vorliegenden Daten liegt bei allen Variablen außer 

einer (‚Arbeit an welcher Schulform‘) keine Normalverteilung vor.209 Stattdessen liegt eine 

schiefe (rechts- oder linksschiefe) Verteilung vor (skewed distribution), d. h. es gibt keine 

Symmetrie (Field 2009: 19). In vielen Untersuchungen liegt keine Normalverteilung vor, was 

an der Stichprobengröße liegen kann oder daran, dass die Variablenverteilung unabhängig von 

der Stichprobengröße in der Tat nicht normalverteilt ist (Gültekin-Karakoc & Feldmeier 2014: 

187; Field 2009: 144). Bei der vorliegenden Studie können beide Gründe zutreffen.  

Da keine Normalverteilung vorliegt und das Skalenniveau der Variablen nominal und ordinal 

ist, werden parameterfreie Verfahren angewandt, sogenannte non-parametrische Tests.210 

Aufgrund der geringen Fallzahlen (geringe Häufigkeiten bei Teilgruppen nach 

Merkmalsausprägungen) sind inferenzstatistische Auswertungen (wie u. a. die 

Signifikanzmessung durch einen Chi-Quadrat-Test) bei der vorliegenden Studie nicht oder nur 

 
209 Der Kolmogorov-Smirnov-Test wird als verteilungsunabhängiger Test, der bei kleinem 
Stichprobenumfang eingesetzt werden kann, durchgeführt (Raab-Steiner & Benesch 2018: 126). Wenn 

p<.05, liegt keine Normalverteilung vor, wenn p>.05, spricht man von einer Normalverteilung (Field 2009: 

144). Die Variable ‚Arbeit an welcher Schulform‘, D (30) = (.077), p < .05 ist normalverteilt, alle anderen 
Variablen sind nicht normalverteilt (p > .05). ‚D‘ steht für den Kolmogorov-Smirnov-Test. 
210 Parametrische Tests sind nur dann sinnvoll, wenn mindestens ein Intervallniveau und eine 

Normalverteilung vorliegt (Raab-Steiner & Benesch 2018: 123). 
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begrenzt möglich, weshalb vorwiegend deskriptiv statistisch ausgewertet wird. Aus diesem 

Grund werden deskriptive Auswertungsformulierungen wie z. B. „vergleichsweise häufig“ 

oder „in vergleichbarem Umfang“ verwendet, um die Analyseergebnisse zu beschreiben. Es 

können jedoch auch einige inferenzstatistische Aspekte berücksichtigt werden, die dem nicht 

metrischen Skalenniveau und der nicht vorliegenden Normalverteilung Rechnung tragen. In 

den Joint Displays, die in Abschnitt 10.4.1 noch genauer erläutert werden, werden deskriptive 

und inferenzstatistische Verfahren miteinander kombiniert. Ergebnisse dieser Verfahren tragen 

zu einer anschaulichen und übersichtlichen Datenaufbereitung bei (Raab-Steiner & Benesch 

2018: 19).  

 

10.3 Datenauswertung Beobachtungsprotokolle 

 

Analog zur Interviewanalyse werden bei der Protokollauswertung Oberkategorien zu den 

gefilterten Kategorien der Kategoriensysteme a, b und c gebildet, wonach nach Häufigkeit der 

Kodierung ausgewertet wird.211 In den Auswertungstabellen 4.2.8 (Kapitel 11.1.3), 4.3.7 

(11.2.3) und 4.4.7 (11.3.3) sind die gebildeten Oberkategorien, die zugeordneten Kategorien 

und die Angabe, wie oft eine Kategorie in den Protokollen ermittelt wurde, aufgeführt. Die 

Kategorienbezeichnungen in den Tabellen werden der Übersichtlichkeit halber auf die 

wesentlichsten Aspekte gekürzt.212  

In den Beobachtungsprotokollen können nicht alle Kategorien aus den Interviews identifiziert 

werden. Dies resultiert aus der unterschiedlichen Perspektive: der Innensicht in den Interviews 

und der Außensicht in den Protokollen. Dementsprechend können Kategorien, die in den 

Interviews vorkommen und ggf. oft vorkommen, in den Protokollen nicht auffindbar sein.213 

Dies bedeutet aber nicht, dass es sie in der Austauschpraxis nicht gibt, sondern nur, dass sie 

aufgrund der Außenperspektive auf die Austauschsituationen (durch die Austauschbegleiter) 

nicht ermittelt werden können. Es gab keine Video- oder Audioprotokolle, da eine Video- oder 

Audioaufzeichnung der Austauschsituationen nicht möglich war (s. Erläuterungen zum 

Erhebungs- und Aufbereitungsverfahren in Kapitel 9.2.4), sodass es demnach von den 

Beobachtenden und den Protokollvorgaben abhängt, was in den Protokollen festgehalten wird. 

Folglich lassen sich nicht immer Einstellungen oder Handlungen der Lehrenden kodieren (s. 

Erläuterungen zu Beobachtenden und ihrer Rolle in Kapitel 9.2.3). So kann es sein, dass 

entweder die gefilterten Kategorien zu den Interviewkategorien oder zu einer Oberkategorie 

der Interviews passen (nach der Auswertung nach Häufigkeiten) oder neue Kategorien aus den 

Protokollen herausgefiltert werden, die die Interviewdaten anreichern und ergänzen. Dies sind 

dann ‚neue‘ und rein induktive Kategorien, zusätzlich zu den induktiv-deduktiv ermittelten 

Kategorien. Zum genauen Vorgehen der Protokollanalyse mittels der QIA wird auf das 

Methodenkapitel 9.3 verwiesen.  

Ziel der Integration der Protokolle ist es, neben der Perspektive der Lehrpersonen, zusätzlich 

einen Eindruck der Austauschrealität zu gewinnen. Hierdurch erhält die Studie einen noch 

größeren Bezug zur Praxis und ermöglicht so, eventuell neue Erkenntnisse oder Erklärungen 

für bestimmte Aspekte zu ermitteln.214 Im Rahmen dieser Studie interessieren in erster Linie 

 
211 Wie im Methodenkapitel 9.3 bereits beschrieben, flossen die teilweise kodierten ‚Negativkategorien‘ 

nicht in die Auswertung mit ein, da die vorliegende Studie keinen Evaluationscharakter besitzt. Sie dienten 
der Forscherin bei der Kodierung und Analyse lediglich zur Orientierung.  
212 Vollständige Übersichten stehen in einer digitalen Ablage zur Verfügung. Für einen Zugang zum 

Ablageort kann mit der Verfasserin Kontakt aufgenommen werden. 
213 Auch andersherum kann es sein, dass in den Protokollen Kategorien häufig vorkommen, während diese 

in den Interviews nicht sehr häufig vorliegen oder dass Kategorien ermittelt werden können, die in den 

Interviews nicht angesprochen werden oder aber in der Interviewauswertung keine Berücksichtigung 
finden. 
214 Dabei geht es nicht darum, die Aussagen der Lehrpersonen aus den Interviews in der Praxis zu 

überprüfen oder zu evaluieren. 
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die Lehrpersonen und Inhalte der Austausche, nicht die Schüler. Diese Auswahl hat Einfluss 

auf den Kodiervorgang und auf die kodierten Textstellen und Kategorien. Zudem muss alles, 

was in den Protokollen gefunden wird, im jeweiligen Kontext gesehen werden: in welchem 

Rahmen, wie und wann wird etwas durchgeführt oder findet etwas statt? Bei der Auswertung 

ist es relevant, die Protokolldaten immer in Verbindung zum Kontext und zu den Interviewdaten 

zu sehen, denn die Protokollanalyse erfolgte aufgrund der Interviewanalyse. Die Protokolldaten 

stehen demzufolge nicht für sich.  

 

10.4 Integrierte Analyse 

 

Im Folgenden werden zuerst die MM-Integrationsstrategien für Interview- und 

Fragebogendaten und daraufhin die MM-Integrationsstrategien für Interviews und 

Beobachtungsprotokolle beschrieben. 

 

10.4.1 Mixed Methods-Integrationsstrategien Interviews und Fragebogen 

 

Die Interviewdaten (qualitative Daten: Kategorien aus der QIA) werden pro Auswertungsfrage 

(a, b, c) mit den Fragebogendaten (quantitative Daten: soziodemografische Merkmale) in 

Zusammenhang gebracht. Es findet eine datenbasierte Auswertung (auf Ebene der Daten) in 

Form von Joint Displays statt (Kuckartz 2017: 172ff; Creswell & Plano Clark 2011: 226). Die 

Joint Displays sind in den Kapiteln 11.1.2 (Tabellen 4.2.4−4.2.7), 11.2.2 (4.3.4−4.3.6) und 

11.3.2 (4.4.4−4.4.6) zu finden. Angewandt wird die Strategie ‚Aussagen zu qualitativen 

Themen nach quantitativen Gruppen aufgliedern‘ (Kuckartz 2014: 174), kombiniert mit der 

Strategie ‚Statistik qualitativer Themen aufgliedern nach kategorialen Variablen‘ (Kuckartz 

2014: 176).  

Die qualitativen Daten werden für bestimmte Gruppen von Befragten tabellarisch gelistet, dazu 

muss die quantitative Variable gruppiert werden (Kuckartz 2014: 137). Ausgewählte 

soziodemografische Variablen aus den Fragebogen215 gehen als kategoriale Variablen in die 

Darstellung ein, da diese sich hinsichtlich der Fragestellungen als relevant erweisen und sich 

bei ihnen zu den Interviewergebnissen unterstützende Tendenzen ermitteln lassen: Nationalität, 

Schulform, Unterrichtsfächer und Grenznähe sowie teilweise Alter und Austauscherfahrung.216 

Auf diese Weise dienen die quantitativen Daten dazu, die qualitativen Daten zu gruppieren 

(z. B. thematische Aussagen bzw. Kategorienbezeichnungen aus den Interviews getrennt nach 

einer durch die Fragebogen erfassten Gruppierung (pro Merkmal) aufgliedern) (Kuckartz 2014: 

174). 

Die Zeilen in den tabellarischen Übersichten enthalten absolute Häufigkeiten der jeweiligen 

Anzahl der Textstellen und die relative Häufigkeit (prozentualer Anteil in der Teilgruppe): Wie 

viele Lehrpersonen mit einem bestimmten Merkmal sprechen über eine bestimmte Kategorie? 

Stimmen z. B. Fremdsprachenlehrpersonen und Lehrende anderer Fächer hinsichtlich einer 

bestimmten Kategorie überein? So wäre z. B., wenn bei einer Kategorie bei 

Fremdsprachenlehrpersonen „(n = 24) 10 / 41.7 %“ und bei Lehrenden anderer Fächer „(n = 7) 

3 / 42.9 %“ vermerkt wäre, die absolute Häufigkeit der Kodierung bei beiden Ausprägungen 

unterschiedlich (10 und 3), jedoch weist die relative Häufigkeit darauf hin, dass beide 

Teilgruppen im Verhältnis zueinander die Kategorie bzw. Auffassung in vergleichbarem 

Umfang vertreten (41.7 % und 42.9 %). Der Prozentwert berücksichtigt so das ggf. ungleich 

große Verhältnis der Teilgruppen (24 Fremdsprachenlehrpersonen und 7 Lehrende anderer 

Fächer) und kann somit als Wert dienen, mit dem die Teilgruppen miteinander ins Verhältnis 

gesetzt und verglichen werden können. Insgesamt sind die Teilgruppen der 

 
215 S. Kapitel 8.2.1 und 8.4 für alle im Fragebogen erfassten Merkmale. 
216 Die übrigen erhobenen Merkmale werden bei der Analyse nicht mit eingebunden. 
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Merkmalsausprägungen als klein zu beschreiben und es liegen geringe Häufigkeiten der 

Kodierungen vor.  

Die Joint Displays entsprechen der Logik einer statistischen Kreuztabelle (Kuckartz 2014: 

176). Es werden keine Mehrfachnennungen einer Kategorie pro Person berücksichtigt, sondern 

nur die reine Nennung einer Kategorie (d. h., wenn Kategorie D5 z. B. von Lehrperson B12 4x 

genannt wurde, bedeutete dies ‚+ 1‘ für die Auswertung). Je nach Analyseergebnissen wird 

nach gefundenen Sinneinheiten je ein Joint Display erstellt (z. B. werden vier Felder des 

Austauschverständnisses ermittelt, was vier Joint Displays bedeutet). Die Integrationsstrategien 

sind nachfolgend in Tabelle 4.1.1 dargestellt.  

 
Integrationsstrategie Beschreibung Design Basierend 

auf: 

Quantitizing/Quantifizierung: 

Datentransformation 
qualitativ→quantitativ 

Qualitative Daten werden in 

quantitative transformiert (z. B. 
Vorhandenseins eines Codes 

oder Häufigkeit eines Codes pro 

Fall) 

Kein Design 

(Daten-
transformation) 

Daten 

Gruppiertes Themen-Display  
(Aussagen zu qualitativen 

Themen nach quantitativen 

Gruppen aufgliedern) 

Aussagen zu qualitativen 
Themen werden aufgegliedert 

nach Variablen der 

quantitativen Studie (z. B. 
soziodemografische Merkmale) 

in Tabellenform dargestellt 

Parallel Daten 

Statistik qualitativer Themen 
aufgegliedert nach 

quantitativen Gruppen/ 

kategorialen Variablen 

Aufgegliedert nach Variablen 
der quantitativen Studie (z. B. 

soziodemografische Merkmale) 

werden die Häufigkeiten 
qualitativer Themen 

ausgewertet. Quantitative 

Gruppen werden in Beziehung 
zu einer qualitativen Typologie 

gesetzt auf Basis der 

Ähnlichkeiten in Bezug auf 
Kodierungen  

Parallel Daten 

Tabelle 4.1.1: Übersicht datenbasierte Integrationsstrategien dieser Studie (nach Kuckartz 2017: 179) 

 

10.4.2 Mixed Methods-Integrationsstrategien Interviews und Beobachtungsprotokolle 

 

Die Beobachtungsdaten werden pro Auswertungsfrage (a, b, c) mit den Interviewdaten in 

Zusammenhang gebracht. Es findet eine resultatsbasierte Auswertung (auf Ebene der Resultate) 

in Form von Side-by-Side-Displays statt (Kuckartz 2017: 170f; Creswell & Plano Clark 2011: 

223), zu sehen in Tabelle 4.1.2. Die Displays sind in den Kapiteln 11.1.3 (Tabelle 4.2.9), 11.2.3 

(4.3.8) und 11.3.3 (4.4.8) zu finden. Angewandt wird die Strategie der tabellarischen 

Gegenüberstellung der Resultate aus Interviews und Beobachtungsprotokollen, die zudem auch 

in narrativer Form erläutert werden (Kuckartz 2017: 171). In den Displays werden insofern 

qualitative und quantitative Daten zusammengebracht, als dass die ermittelten (Ober-

)Kategorien aus der QIA der Interviews und der Protokolle mit den zuvor vorgenommenen 

quantifizierenden Auswertungen verbunden werden und nach Häufigkeit der Kodierung 

ausgewertet wird.  
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Integrationsstrategie Beschreibung Design Basierend auf: 

Side-by-Side-Display Tabellarische Gegenüberstellung 

quantitativer und qualitativer 
Resultate, geordnet nach Fragen, 

statistischen Resultaten oder Themen 

Parallel Resultaten  

Tabelle 4.1.2: Übersicht resultatsbasierte Integrationsstrategie dieser Studie (nach Kuckartz 2017: 179) 

  



Datenanalyse und -interpretation 163      

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Datenanalyse und -interpretation 

 

Bei der Analyse des Interviewmaterials zeigt sich insbesondere, welche wesentliche Rolle die 

Vorstellung von Austauschen für die befragten Lehrkräfte spielt. Aus diesem Grund verschiebt 

sich der Schwerpunkt der Analyse hin zu Aspekten des Austauschverständnisses. Das 

Schulaustauschverständnis der Lehrpersonen soll deshalb als Grundlage und Ausgangspunkt 

für die Auswertung betrachtet werden. Im folgenden Analysekapitel wird insofern zuerst das 

Schulaustauschverständnis behandelt (Kapitel 11.1) und darauf aufbauend wird auf die 

Ergebnisse der benötigten Kompetenzfaktoren (11.2) und des Rollenverständnisses217 (11.3) 

eingegangen.  

Die drei einzelnen Analysekapitel sind identisch aufgebaut:  

(1) Als Erstes wird die Interviewanalyse behandelt, indem schrittweise zunächst die 

Datenanalyse und Ergebnisse beschrieben und daraufhin die Daten interpretiert und 

mit der Forschungsliteratur in Verbindung gebracht werden:  

1) Datenanalyse und Ergebnisse 

2) Interpretation und Schlussfolgerung. 

(2) Als Nächstes wird die integrierte Analyse von Interviews und Fragebogen 

vorgenommen, bei der aufbauend auf den Interviewanalyseergebnissen eine 

Interpretation und Verbindung zur Forschungsliteratur stattfindet:  

1) Integrierte Datenanalyse und Interpretation 

2) Schlussfolgerung. 

(3) Anschließend wird die integrierte Analyse von Interviews und 

Beobachtungsprotokollen durchgeführt, bei der wie bei der Interviewanalyse (Schritt 

1) schrittweise zuerst die Datenanalyse und Ergebnisse dargestellt werden und 

danach die Integration und Interpretation erfolgt: 

1) Datenanalyse und Ergebnisse 

2) Integration und Interpretation 

3) Schlussfolgerung.  

(4) Am Ende jedes Analysekapitels wird ein übergreifendes Fazit vorgenommen.  

 

11.1 Schulaustauschverständnis der Lehrpersonen 

 

Verschiedene Faktoren, wie zum einen Austauschformen und -inhalte sowie zum anderen 

Hintergründe der Lehrpersonen, formen das Austauschverständnis der befragten Lehrpersonen. 

Die Bedeutung, die Lehrkräfte Austauschen beimessen, wird induktiv aus ihren Befragungen 

extrahiert. Dabei sollen die in der Austauschliteratur zu findenden Ziele von Schulaustauschen 

(s. Kapitel 2.3.2) der Orientierung dienen, jedoch nicht die rein induktive Kategorienbildung 

aus dem Interviewmaterial heraus beeinflussen.  

 

  

 
217 Wie im Methodenkapitel 7 bereits erläutert, ist das Rollenverständnis bei Austauschen ein Aspekt, der 
sich erst induktiv bei der Analyse der Interviews als ein aus Lehrersicht relevanter Aspekt abzeichnete. Vor 

Einsicht in die Daten lag der Fokus vor allem auf den Kompetenzfaktoren von Lehrkräften im 

Schulaustausch.  
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11.1.1 Schulaustauschverständnis: Interviewanalyse218 
 

• Welches Verständnis haben Lehrpersonen von grenzüberschreitendem 

Schulaustausch (im bilateralen deutsch-niederländischen Kontext)? 

 

1) Datenanalyse und Ergebnisse 

 

Die Analyse hinsichtlich des Kategoriensystems ‚Austauschverständnis‘ (nach in Kapitel 10.1 

beschriebenem Vorgang) ergibt insgesamt 93 unterschiedliche Kategorien, die zu acht 

Oberkategorien zugeordnet werden können:  

 

Die Auswertung der einzelnen Kategorien erfolgt nach Häufigkeit der Kodierung, wie in der 

rechten Spalte der Tabelle 4.2.1219 zu sehen ist. In der Analyse werden nur diese Kategorien 

(und dementsprechend auch die Oberkategorien in der linken Spalte) mit häufigstem 

Vorkommen (>8x) berücksichtigt.  

 

 
218 Die in diesem Abschnitt vorgestellte Interviewanalyse behandelt die Autorin in Teilen in ihrem Beitrag 

Schulaustauschbegegnungen aus Lehrerperspektive (Hermann, im Druck) im Sammelband Gemeinsam 
mit- und voneinander Lernen: Nachbarsprachenlernen und Schulaustausch. Dokumentation der 

wissenschaftlichen Einsichten und Erfahrungen aus dem deutsch-niederländischen Schulaustauschprojekt 

„Nachbarsprache & buurcultuur“ von Jentges (im Druck). 
219 ‚Austausch/uitwisseling‘ wird in der Tabelle (und in den folgenden Analysetabellen in den Kapiteln 

11.1, 11.2 und 11.3) abgekürzt mit ‚A./uitw.‘, ‚Schüler/leerlingen‘ mit ‚SuS/leerl.‘, ‚Unterricht‘ mit ‚U.‘, 

‚Begegnung/ontmoeting‘ mit ‚B./ont.‘, ‚Deutsch‘ mit ‚D‘ und ‚Niederländisch‘ mit ‚NL‘.  
Insgesamt werden die in der Tabelle angegebenen Kategorienbezeichnungen der Übersichtlichkeit halber 

auf die wesentlichsten Aspekte gekürzt. Vollständige Übersichten stehen in einer digitalen Ablage zur 

Verfügung. Für einen Zugang zum Ablageort kann mit der Verfasserin Kontakt aufgenommen werden. 
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Tabelle 4.2.1: Übersicht Kategoriensystem ‚Austauschverständnis‘ Interviews 

 

Die (Ober-)Kategorien zeigen, dass die Sichtweise von Lehrpersonen auf Austausche breit 

gefächert ist und somit eine große Facettenvielfalt wiedergibt. Nach den Oberkategorien lässt 

sich das Austauschverständnis in unterschiedliche Teilaspekte gliedern.  

(1) Zum einen lässt sich das Austauschverständnis in den Bereich der ‚persönlichen 

Einstellung‘ zu Austausch einteilen (Kategorien D2 & D3, s. Tabelle 4.2.1). In diesen 

Kategorien geben die Lehrpersonen ihre individuelle Einstellung wieder, dass Austausch eine 

‚Herzensangelegenheit‘ sein sollte, bei der die Lehrkraft aus eigener Überzeugung handeln 

sollte (D2) und dass es sich trotz Mehrarbeit auch für die Lehrperson selbst lohnt, denn sie 

erhält viel zurück, sodass sie Austausche neben aller Belastung als Bereicherung wahrnehmen 

kann (D3). Die Motivation sollte dabei nach Meinung der Lehrenden intrinsisch sein und nicht 

von außen auferlegt werden. Schulaustausch ist aus Sicht der Lehrenden demnach etwas 
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Persönliches. Kategorie D2 wird 18-mal genannt, was kategorienübergreifend gesehen die 

zweithäufigste Nennung darstellt, und Kategorie D3 17-mal (zusammen mit D5 die 

dritthäufigste Nennung). Diese intrinsische Motivation und die Priorisierung von bereichernden 

Aspekten trotz der anfallenden Mehrarbeit ist demnach bei den Lehrenden sehr vorherrschend 

und scheint eine große bzw. DIE wichtigste Einstellung und Grundvoraussetzung für den 

Austauschkontext zu sein. Wenn diese Bedingung erfüllt ist, wird Austausch von den 

Lehrpersonen selbst als nachhaltig beschrieben. 

• D2: […] weil das muss ja auch eine Herzensangelegenheit sein, finde ich, so ein 

Austausch. […] man muss dabei sein, es muss einem Spaß machen und den Spaß muss 

man eben auch rüberbringen. (Lehrperson B3) 

• D3: […] Bereitschaft mehr zu arbeiten, mehr zu investieren, mehr bereit zu sein als das 

übliche Maß − es ist absolut lohnenswert, auch wenn es ein Mehr ist […], sich an das 

Thema Schüleraustausche heranzuwagen. […] weil ich erlebe das einfach nur als super 

gewinnbringend, ich mache das total gerne. (Lehrperson B11) 

(2) Zum anderen nennen die Lehrkräfte auch ‚Ziele und Mehrwert‘ der Begegnungen für sie 

selbst (D42 & D12). Zu den (persönlichen) Zielen von Austausch gehört für Lehrende vor allem 

die Horizonterweiterung (eye-opener) und dass man sich selbst nicht als allwissend sieht, 

sondern als Lernenden, der in den Begegnungen mit- und voneinander lernt (D42: 12x). In 

Kategorie D12 (9x) wird das Ziel angesprochen, dass es um grenzüberschreitende 

Verständigung und Begegnung nicht nur mit der anderen Sprache (hinsichtlich des 

Sprachenlernens) geht, sondern auch und vor allem mit der Kultur. Hier betonen die Lehrkräfte, 

dass es ihnen insbesondere darum geht, Offenheit zu schaffen, eine Gemeinschaft zu realisieren 

und statt vor allem Unterschiede erfahren zu lassen, die Entdeckung von Gemeinsamkeiten in 

den Mittelpunkt zu stellen.  

• D42: […] Es hat sich […] eine gewisse Freundschaft entwickelt und das ist eigentlich so 

ein schönes Gefühl, das möchte ich auch so mit rüberbringen, das sage ich auch jedem 
[…] Das ist, finde ich, eine schöne Erfahrung, […] ich finde und das sage ich den 

Schülern auch eigentlich immer, dass man durch so eine Teilnahme seinen Horizont 

wirklich erweitern kann […], da wirklich einfach mal bereit zu sein, ich schaue mir jetzt 

auch mal, und dann sogar im Nachbarland, nicht weit entfernt, einfach mal an, wie es da 

abläuft. Das ist für die Schüler ganz wichtig und dadurch, dass ich mich da jetzt auch 

darauf eingelassen habe, eigentlich ein sehr schöner Nebeneffekt. (Lehrperson B14) 

• D12: […] Dieser Austausch darf nicht nur beschränkt bleiben auf wir erlernen die Sprache 

des Nachbarn, […] also Nachbarsprache fördern, ausbauen. Es muss auch ein kultureller 

Austausch sein. (Lehrperson B21) 

(3) Die Lehrkräfte gehen auch darauf ein, was sie unter einem ‚gelungenen bzw. optimalen 

Austausch‘ verstehen. Kategorie D5 (17x) gibt den Wunsch oder das Idealbild der 

Lehrpersonen wieder, die Schüler durch Austausch miteinander in einen persönlichen, 

anhaltenden Kontakt zu bringen, über die eigentliche Begegnungssituation hinaus. Für 

Lehrpersonen ist es daher sehr relevant, dass durch diese persönlichen Verbindungen ein 

Lernen auf Metaebene stattfindet und die Schüler von sich aus Sprache und Kultur (kennen-

)lernen wollen. Sie wünschen sich, dass für Schüler der Austausch über Schule oder das reine 

fachliche Lernen hinausgeht. Als besonders gelungen empfinden die Lehrkräfte es, wenn die 

Lernenden selbst angeben, dass es ein toller und lehrreicher Tag war.  

• D5: […] was das Größte sein könnte, was uns passiert, finde ich, dass tatsächlich 

Kontakte, die man über den Rahmen des Austausches gelegt hat, auch fortwährend 

unabhängig von Austauschen darüber hinausgehend tatsächlich von Schülerinnen und 

Schülern selbstständig fortgeführt werden, sodass da auch einfach eine persönliche 

Verbindung ist, und über die wiederum kann man, glaube ich, tatsächlich auch etwas auf 

dieser Metaebene lernen. (Lehrperson B11)  
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(4) Daneben führen die Lehrpersonen immer wieder die ‚Verbindung von Austausch und 

Unterricht‘ an. Hierunter fallen eher das Bildungssystem betreffende (D14) und 

unterrichtspraktische (D21) Überlegungen. Kategorie D14 (11x) zeigt die Überzeugung der 

Lehrpersonen, dass Austausche ins Curriculum und in das Schulsystem und den Unterricht 

integriert und fester Bestandteil dieser werden sollten. Ebenfalls betonen sie die Wichtigkeit 

der Verknüpfung von Austausch und Unterricht, ein Austauschprojekt sollte niemals isoliert 

ohne eine deutliche Anknüpfung oder Ergänzung zum im Unterricht vermittelten Inhalt stehen. 

D21 (11x) zeigt vor allem die Sicht von Fremdsprachenlehrpersonen auf den 

Sprachenunterricht. Für sie bedeutet Austausch, den Unterricht und das Fremdsprachenlernen 

in eine authentische und reale Praxis zu bringen. Indem sie mit L1-Sprechern reden, sich in der 

Zielkultur bewegen und aktiv sowie gemeinsam erleben, erkennen Schüler die Relevanz des 

Sprachenlernens viel eher als das es bei einer reinen ‚Trockenübungen‘ im Klassenraum 

möglich wäre. 

• D14: […] zorg ervoor dat je van te voren een idee hebt hoe je je lessen aan kunt passen 

[…] ik ga niet uit het boek werken. Ik ben nu met het project bezig. […] dat je gewoon 
niet bang moet zijn om dat boek wel los te laten juist dat je gewoon denkt van: ik ga met 

het project bezig […] dat het belangrijk is dat scholen partnerscholen worden eigenlijk. 

Als het leuk is […] vind ik het goed dat scholen zeggen: nou dit herhalen we, dit nemen 
we op in ons curriculum, we weten gewoon: elk jaar gaan er kinderen van de onderbouw 

naar Stadt31Dg en elk jaar gaan er kinderen in de bovenbouw van het vmbo naar 

Stad38Dg. Stel je voor dat je dat gewoon opneemt. En in Stadt31Dg hebben ze ook dat 
in hun curriculum staan (Lehrperson B31) 

• D21: […] om de gekunstelde setting een beetje te doorbreken […] hebben wij binnen 

onze vakgroep ook afgesproken dat het heel goed is om zo veel mogelijk een echte situatie 

te creëren waarin je dus gewoon Duitse kinderen uitnodigt of wij naar Duitse leerlingen 

gaan om met elkaar en dan in een natuurlijke setting te praten. (Lehrperson B16) 

(5) Darüber hinaus äußern sich die Lehrenden hinsichtlich des Austauschverständnisses in 

‚Richtung Schüler‘ (Kategorie D37). Als Zielgruppe für die Austausche sehen die Lehrenden 

zumeist Schüler, die Niederländisch oder Deutsch als Fach belegt oder die die jeweilige 

Nachbarsprache gelernt haben bzw. sprechen, ohne die Nachbarsprache als Fach gewählt zu 

haben (D37: 15x). Sie sehen Austausch insbesondere als Projekt für die Teilnehmer des 

Deutsch- oder Niederländischkurses. 

• D37: […] Das habe ich selber bis jetzt eher doch als Zielführung empfunden, dass die 

Schülerinnen und Schüler [mitkommen], die zumindest dann auch die Sprache können. 

[…] es müssen nicht nur Kinder sein, die in diesem Kurs sind, aber über eine gewisse 

Sprachkompetenz in dem Bereich verfügen. (Lehrperson/Schulleitung B25) 

(6) Der Kreis der Schüler, für den der Austausch aus Sicht der Lehrpersonen bestimmt ist, steht 

in auffälligem Gegensatz zu ihrer Auffassung zur ‚organisatorischen Ausrichtung‘, dass 

Austausch nicht nur die Fachschaften Deutsch und Niederländisch oder zwei Dozenten 

betreffen sollte, sondern dass er schulweit getragen werden muss und so viele Personen wie 

möglich involviert werden (D24). Kategorie D24 wird 21-mal genannt und ist somit 

kategorienübergreifend das am häufigsten genannte Verständnis von Austausch aus Sicht der 

befragten Lehrpersonen. Die schulweite Ausrichtung von Austausch ist für die Befragten 

demnach insgesamt am präsentesten. Daneben bedeutet Austausch für Lehrende auch 

Austausch für sie selbst (D55: 12x). Auch Lehrkräfte entwickeln sich weiter und lernen durch 

Austausche. Sie sehen sich demzufolge nicht nur als Begleiter der lernenden Schüler, sondern 

auch als Adressaten der Austausche, die zusammen mit ihren Schülern lernen.  

• D24: […] Es soll nicht mein Projekt sein, das soll nicht mein Kind sein, es soll schulweit 

getragen werden […] dann habe ich Geschichtslehrer eingeschaltet, Erdkunde, Sport 

haben wir gemacht, der Wirtschaftslehrer hatte eine Unterrichtsstunde gemacht. So, und 

dann ist es nicht mehr mein Ding, sondern unser Ding. Und das finde ich auch sehr 
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reizvoll bei der ganzen Geschichte, dass man das als Schule gemeinsam trägt. 

(Lehrperson B29)  

• D55: […] dass man sich als Lehrer auch wieder weiterentwickelt, wenn man an so einem 

Projekt mitmacht. Dass man dann auch wieder Dinge lernt […] vielleicht, dass man eben 

auch lehrbegierig sein muss […] dass man sich als Lehrer noch weiterentwickeln möchte 

[…] denn man lernt als Lehrer auch immer wieder davon. (Lehrperson B7) 

In Tabelle 4.2.2 ist die Kategorienstatistik der Kategorien und Oberkategorien dargestellt. 

 

 
Tabelle 4.2.2: Kategorienstatistik ‚Austauschverständnis‘ Interviews 
 

Die Tabelle zeigt, dass die Oberkategorien ‚persönliche Einstellung‘, ‚Ziel & Mehrwert 

Austausch‘ und ‚organisatorische Ausrichtung von Austausch‘ jeweils bei über 50 Prozent der 

Interviews mit den befragten Lehrkräften vorkommen.220  

Die Forschungsfrage, was Lehrpersonen unter grenzüberschreitendem Schulaustausch (im 

bilateralen deutsch-niederländischen Kontext) verstehen, kann wie folgt zusammenfassend 

beantwortet werden: Am häufigsten wird in 61.3 Prozent aller Interviews und mit 35 

Nennungen von 19 unterschiedlichen Lehrpersonen die Oberkategorie ‚persönliche 

Einstellung zu Austausch‘ genannt. Die hinsichtlich der Häufigkeit relevanteste Kategorie 

erfasst die positive Einstellung der Lehrpersonen wie auch eine große intrinsische Motivation 

auszutauschen (D2, D3). Für die Lehrenden ist dies die Ausgangsvoraussetzung für die 

Ausrichtung und Begleitung von Austauschen. Der Begriff ‚Herzensangelegenheit‘, der von 

den Lehrkräften selbst genannt wurde, gibt diese Sichtweise gut wieder.  

Neben der persönlichen Einstellung ist die nächsthäufigste Oberkategorie ‚organisatorische 

Ausrichtung von Austausch‘. Sie kommt in 58.1 Prozent aller Interviews und mit 33 

Nennungen bei 18 verschiedenen Lehrpersonen vor. Für die Mehrzahl der Lehrpersonen 

bedeutet Austausch etwas Gemeinsames, etwas schulweit Getragenes und auch etwas, das sie 

für sich selbst und ihre Entwicklung sowie ihren Lernprozess nutzen können. In dieser 

 
220 Insgesamt können beim ‚Austauschverständnis‘ weniger Nennungen als bei der Frage nach 
‚Kompetenzfaktoren‘ ermittelt werden. Erklärt werden kann dies dadurch, dass im Interview die benötigten 

Kompetenzen explizit erfragt wurden, während das Austauschverständnis nicht direkt angesprochen wurde, 

sondern aus den Erläuterungen der Lehrpersonen zur Interviewfrage zu Austauschrahmenbedingungen 
herausgefiltert werden soll. Dennoch kann bei allen 31 Befragten mindestens eine Kategorie der nach 

Häufigkeit ausgewerteten Kategorien (Austauschverständnisse) identifiziert werden (s. Auswertungstabelle 

‚Kategorien a (häufigste) pro Interview/Lehrperson‘ in Anhang A12). 
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Oberkategorie scheint die Einzelkategorie D24 mit 21 Nennungen bei 15 unterschiedlichen 

Personen und insgesamt bei 48.4 Prozent aller Interviews für die Lehrenden eine Schlüsselrolle 

inne zu haben. Sie erweist sich aus Lehrpersonensicht mit 5.8 Prozent aller Markierungen 

(relative Häufigkeit) als die organisatorisch relevanteste Voraussetzung von Schulaustausch, 

unabhängig davon, ob jemand Fremdsprachenlehrkraft ist oder andere Fächer unterrichtet. Der 

Fokus liegt auf einer fächer- bzw. fachgruppenübergreifenden Verankerung sowie schulweiten 

Ausweitung von Austausch und somit auf einer Verteilung auf mehreren Schultern zur 

Entlastung der einzelnen organisierenden Lehrpersonen. 

Darauf folgt mit insgesamt 21 Nennungen und in 54.8 Prozent aller Interviews bei 17 

unterschiedlichen Befragten die Oberkategorie ‚Ziel & Mehrwert Austausch‘. Austausch als 

eye-opener und Horizonterweiterung spielt für die Lehrkräfte eine wichtige Rolle. Dabei ist die 

Selbstreflexionskomponente für sie äußerst wichtig sowie der Gewinn für beide 

Austauschpartner. Zudem bedeutet Austausch für Lehrpersonen eindeutig auch und vor allem 

kulturelles Lernen221 für alle Beteiligten, sprachliches Lernen steht (auch für 

Fremdsprachenlehrkräfte) nicht unbedingt an erster Stelle.  

 

2) Interpretation und Schlussfolgerung: Erweiterung des Begriffs Schulaustausch 

 

Aus der Datenanalyse wird eine Ausweitung und Erweiterung des Begriffs Schulaustausch in 

viererlei Hinsicht abgeleitet. In Abbildung 4.2.3 sind die Ergebnisse aus der Datenanalyse 

zusammengefasst. 

 

 
Abbildung 4.2.3: Erweitertes Schulaustauschverständnis der befragten Lehrpersonen 

 

a) Persönliche Bereicherung 

 

Kategorie D3 ist aus Lehrersicht als eine Bestätigung dessen, was auch aus der 

Austauschtheorie abgeleitet werden kann, zu sehen. Austausch wird von den Lehrpersonen 

zwar als eine große Investition und Mehrarbeit wahrgenommen (Grau 2001: 64f; 

 
221 In den folgenden Analysekapiteln wird bei der Datenanalyse und Darstellung der Ergebnisse zunächst 
der Wortlaut der Lehrpersonen wiedergegeben (wie im Methodenkapitel 7.5.5 bereits erläutert). Die 

Lehrpersonen verwendeten nicht ‚kulturreflexiv‘ oder Ähnliches als Begriffe. Beim Schritt der 

Interpretation und Schlussfolgerung beschreibt und deutet die Forscherin daraufhin die Inhalte 
beispielsweise als kulturreflexiv. Wenn Bezug zur Literatur genommen wird, werden die dort verwendeten 

Begrifflichkeiten verwendet (zumeist ist in der Theorie von ‚interkulturell‘ die Rede). Zu den 

Begrifflichkeiten ‚kulturreflexiv‘ und ‚interkulturell‘ wird auf die Einleitung verwiesen. 
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Grau 2013: 314; Böing 2015: 6), aber sie beschreiben Austauschprojekte für sich selbst auch 

als sehr bereichernd (Grau 2001: 64f). Bei der vorliegenden Studie führen die befragten 

Lehrpersonen vor allem ihre persönliche Leidenschaft für andere Sprachen und Kulturen als 

Motivation an sowie eine persönliche Beziehung zum Nachbarland und die Zeit einfach zu 

genießen:  
[…] Nou ik doe dat heel, heel erg graag want het is mijn passie en dus geniet ik ervan en ik haal 

er veel energie uit. Dat levert het mij op, maar het levert mij geen tijd op. Eigenlijk kost het mij 

alleen maar tijd. (Lehrperson B8) 
[…] Het kost veel vrije tijd en veel energie, maar je krijgt er ook heel veel voor terug. En ik denk 

dat motivatie ook wel een hele belangrijke drijfveer is, wetende van wat gaat het straks mij en mijn 

leerlingen opleveren. (Lehrperson B2) 

Diese ermittelten persönlichen Beweggründe fokussieren sehr auf individuelle Empfindungen 

und eigene Interessen und Neigungen, womit sie die eher auf den allgemeineren Schulkontext 

ausgerichteten von Grau (2001: 58) erhobenen Motive, Zugewinn von Wissen und Fähigkeiten, 

persönliche Kontakte zu den Schülern und eine positive Atmosphäre, ergänzen. Als neuer 

Aspekt ist Kategorie D2 (intrinsische Motivation) hervorzuheben, die Beweggründe von 

Lehrpersonen, Austauschprojekte durchzuführen, offenlegt. Zusätzlich zu den eher relationalen 

Motivationsgründen wird durch die Lehrerbefragung deutlich, dass sie eine persönlich 

intrinsische Motivation als Voraussetzung zur Austauschteilnahme oder -organisation sehen. 

Austausch ist oder wird für die meisten befragten Lehrkräfte etwas Persönliches und wird wie 

selbstverständlich angesehen.  

 

b) Organisatorische Ausrichtung: Ausweitung und Integration  

 

Es wurde längst angeregt, dass Schulaustausch fächerübergreifend stattfinden und hinsichtlich 

einer inhaltlichen und personellen Ausdehnung nicht nur Fremdsprachenlernen umfassen sollte 

(u. a. Grau 2001: 27; Grau 2013: 313; Böth 2001: 90). Durch diese Studie wird deutlich, dass 

dies auch aus Lehrpersonensicht vertreten wird (D24), und zwar auch von Lehrpersonen 

anderer Fächer als Sprachen. Austausch sollte demnach nicht nur aus Sicht der bisher vorrangig 

initiativnehmenden Fremdsprachenlehrenden schulweit getragen werden, um die Organisation 

auf mehreren Schultern zu verteilen. Auch Lehrpersonen, die keine Sprachen unterrichten, 

sehen die Relevanz einer schulweiten und fächerübergreifenden Integration von Austausch und 

hieran beteiligten Lehrpersonen. Dies zeigt eine bestmögliche Ausgangsposition dafür, dass 

Austausch „niet een hobby van twee docenten“ ist, sondern es sind dann „twee scholen die zich 

aan elkaar verbinden“ und miteinander austauschen (Lehrperson B31, kein 

Fremdsprachenlehrer).  

Es gibt noch keine Erhebungen dazu, wen Lehrpersonen als Zielgruppe von Austauschen sehen. 

Die meisten der in dieser Studie befragten Lehrpersonen sehen Schulaustausch eher für 

Fremdsprachenlerner, d. h. im vorliegenden Fall für Schüler, die die Nachbarsprache 

Niederländisch oder Deutsch als Fach gewählt haben (D37). Dies bedeutet, dass Austausch von 

den meisten Befragten hinsichtlich der Zielgruppe auf die Fremdsprachenfächer begrenzt wird. 

Einerseits gibt es also die vorherrschende Ansicht der Lehrenden, dass Austauschprojekte 

fächerübergreifend stattfinden sollten (D24), andererseits werden die Fremdsprachenlerner 

jedoch (noch immer) als hauptsächliche Zielgruppe angesehen. Auch steht dies im Gegensatz 

zur Ausrichtung auf alle Fächer, die u. a. die KMK (2013: 8) und Projekte wie Comenius 

anregen. Diese sich scheinbar widersprechenden Ansichten können vielleicht damit erklärt 

werden, dass Lehrkräfte offenbar vorrangig ‚gelernt‘ oder erfahren haben, dass Austausch 

(noch immer überwiegend) etwas für Sprachlernende ist und mit einem Fokus auf 

Sprachenlernen im Rahmen von fremdsprachlichen Fächern durchgeführt wird. Dieses Denken 

muss sich erst durch eine weitreichendere fächerübergreifende Integration und schulweite 

Ausrichtung verändern, die noch gängige und gelebte Praxis werden muss. Schulaustausch 

muss noch selbstverständlicher Teil übergreifender schulischer Bildung werden. Es ist 
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anzunehmen, dass sich durch eine schulweite und fächerübergreifende Umsetzung in der Praxis 

auch die Sicht auf die Zielgruppe von Schulaustauschen anpasst.  

Austausch und Unterricht sind laut Lehrpersonen nicht nur zu verknüpfen, sondern ihre 

Verknüpfung ist Voraussetzung für eine tiefgehende Integration von Austausch in das 

schulische System (D14). Eine Verknüpfung wird entsprechend nicht nur von 

Bildungsinstitutionen als relevant erachtet (u. a. Ministerium für Schule und Weiterbildung des 

Landes Nordrhein-Westfalen 2009; curriculum.nu 2019), sondern wird ebenfalls von den 

Lehrpersonen selbst angeführt. Dabei betonen sie jedoch supplementär, dass Unterricht und 

Austausch beide flexibel aufeinander ausgerichtet und angepasst werden sollten. Für 

Lehrpersonen ist es bedeutend, dass Unterricht und Curricula Platz für eine Integration schaffen 

und auch auf ‚schulexterne‘ Bedürfnisse flexibel eingehen, d. h. auf Erfordernisse außerhalb 

des Unterrichts, die (erst) in der Austauschpraxis ersichtlich werden. Dies scheint aus Sicht der 

austauscherfahrenen Lehrenden sehr wichtig zu sein, u. a., wenn z. B. Hospitationsbesuche im 

Unterricht von Kollegen während eines Austauschtages geplant sind: „Das muss schon 

miteinander sein und nur so kann es im Schulsystem auch gut integriert stattfinden“ 

(Lehrperson B6). Austausche und die Austauschvorbereitung müssen einen Platz im Unterricht 

finden. Den Lehrpersonen ist die Austauschintegration wichtiger als stur den Lehrplan oder ein 

Lehrbuch im Unterricht abzuarbeiten:  
[…] openstaan voor het feit dat soms lessen aangepast gaan worden, dat niet volgens het 

curriculum les gegeven wordt, maar dat het aanbod aangepast wordt aan z’n project. Een 

voorbeeldje: binnenkort is die uitwisseling met Stadt31Dg en die leerlingen gaan elkaar vertellen 
over de culturen die ze hebben. Dat staat niet in het boek zo want eigenlijk moet een les gegeven 

worden in Duits over iets anders. Dan moet je bereid zijn om het aan te passen. Dan moet je wat 

strepen uit je boek, dat ga ik dus niet doen, maar dan moet ik iets anders gaan lopen doen. Dat 
moet je soms wel zelf bedenken, daar moet je bereid toe zijn. […] dat je gewoon denkt van: ik ga 

met het project bezig zoals met Stadt31Dg dat ze dus bezig gaan van tevoren met koken en met 

sport. Dat je niet bang bent om zo’n les te maken en het boek los te laten. (Lehrperson B31)  

 

c) Erweiterung von Austauschzielsetzungen 

 

Durch die vorliegende Lehrerbefragung wird bestätigt, dass sich Ziele von Schulaustauschen 

weiterentwickeln, weg von touristischen Besuchen hin zu Begegnungen mit dem Fokus auf der 

Entwicklung von kommunikativen und interkulturellen Fertigkeiten (u. a. Böing 2005: 373; 

Grau 2001: 63) bzw. vielmehr hin zur Förderung kulturreflexiver Kompetenz. Kulturelles 

Lernen findet nicht durch Besuche beim Partner und durch Lernen über den anderen statt, 

sondern durch gemeinsames Lernen voneinander vor Ort. Vor allem die ermittelten Kategorien 

D12 und D5, aber auch alle anderen gefundenen Kategorien zeigen, dass heutzutage für die 

Lehrpersonen nicht nur die Förderung der fremdsprachlichen Fertigkeiten der Schüler oder die 

vergrößerte Motivation zum Sprachenlernen im Vordergrund stehen (u. a. Krüger-Potratz 2018: 

18; Schömann 2011: 96), sondern an erster Stelle das kulturelle Lernen und das selbstständige 

gemeinsame Miteinander der Schüler stehen. Der Großteil der befragten Lehrpersonen merkt 

das kulturelle Lernen und das gemeinsame Miteinander häufiger an als die  

(fremd-)sprachliche Förderung. Für viele Lehrpersonen ist es zielführend, dass etwas 

zusammen unternommen wird. Dann steht eine gemeinsame Aktivität im Vordergrund, wie 

gemeinsam einen Roboter zu bauen oder ein Gruppenprojekt zu typischen Festtagen. 

„Begegnung/ontmoeting“, „ontmoeten“, „Kommunikation“, „communiceren“, „contact 

leggen“, „verständigen“ und „begrip kweken“ sind von den Lehrpersonen verwendete Begriffe, 

um diesen Schwerpunkt deutlich zu machen. Eine neue Nuance, die durch die durchgeführte 

Lehrpersonenbefragung als ein vorrangiges Ziel der Austausche im Rahmen des Projektes 

Nachbarsprache & buurcultuur ermittelt werden kann, ist, dass Lehrpersonen den Schwerpunkt 

auf kulturelles Lernen legen und dabei grundsätzlich auf ein gemeinsames Miteinanderlernen. 

Diese Ergebnisse gehen insofern noch weiter als die aktive Teilhabe und Auseinandersetzung 

sowie das Lernen mit, von und über einander, die u. a. von Grau (2001: 23) beschrieben werden, 
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als dass sie zeigen, dass Austausch über den schulischen und fachlichen Rahmen hinauswächst 

und zu etwas ‚Persönlichem‘ wird und die Schüler durch das selbstständige gemeinsame 

Miteinander in den Austauschbegegnungen noch mehr den Anlass sehen, das im Unterricht 

Gelernte anzuwenden und motivierter sind, den Unterrichtsstoff an sich (u. a. Fremdsprachen) 

zu lernen. Austausch wird zu einer selbstständigen ‚Miteinander-Erfahrung‘ im 

außerschulischen Bereich und kann damit auch den, den Schülern bekannten, schulischen 

Rahmen ‚aufbrechen‘ und erweitern in dem Sinne, dass sie sowohl Neues entdecken als auch 

durch die Erfahrung außerhalb des Klassenraums mit einem neuen oder anderen Blick auf ihren 

Schulalltag blicken. 

Auch aus eher fremdsprachlicher Perspektive betonen Lehrpersonen integriertes kulturelles und 

sprachliches Lernen und stellen die Bereicherung des fremdsprachlichen Unterrichts durch 

direkten Kontakt mit L1-Sprechern und der Zielkultur heraus (D21), wie sie auch in der 

Austauschliteratur zu finden ist (u. a. Mehlhorn 2017: 15). In den Interviews machen die 

Lehrpersonen vor allem die Bedeutung von ‚aktivem‘ und ‚gemeinsamem‘ Lernen deutlich. 

Dies kommt mit der im Begleitband (New Companion Volume) des Europäischen 

Referenzrahmens beschriebenen Ko-Konstruktion von Bedeutung durch Interaktion in realen 

Lebenssituationen überein (CEFR 2018: 27). Der Austausch bedeutet für die Lehrenden eine 

Art ‚Experimentier- und Entdeckungsraum‘ und ‚Labor‘ für den fremdsprachlichen Unterricht. 

Erlebnisse verbinden aus ihrer Sicht alle Austauschteilnehmer und erst durch die Anwendung 

in der Praxis wird die Fremdsprache für die Lernenden ‚lebendig‘. Eine Lehrperson drückt dies 

sehr anschaulich aus: „[Das Sprachenlernen] bekommt eine ganz andere Gestalt für die 

Schülerinnen und Schüler als nur das reine in der Theorie lernen“ (Lehrperson B11). Dies macht 

deutlich, dass kulturelles und sprachliches Lernen erst durch Austausch eine ‚Gestalt‘ 

bekommt. Fremdsprachenlernen ist demnach für Schüler solange etwas Abstraktes, bis es 

wirklich von ihnen erfahren wird und sie aktiv und gemeinsam in der Zielkultur mit L1-

Sprechern das Gelernte anwenden. Austausch macht das kulturelle und sprachliche Lernen im 

schulischen Rahmen aus Lehrersicht für Schüler erst greifbar, indem das „gekunstelde setting 

[…] [van de vreemdetalenles wordt] doorbroken“ (Lehrperson B16). 

 

d) Erweiterung des Adressatenkreises  

 

Zumeist werden in der wissenschaftlichen Literatur Horizonterweiterung und Förderung der 

persönlichen Entwicklung der Schüler genannt. Als hauptsächliche Zielgruppe von 

Austauschen werden die Schüler gesehen. Aus den Interviews geht hingegen hervor, dass 

Lehrpersonen sich bei diesen Lernprozessen integriert sehen. Die Lehrenden betonen, dass im 

Austauschprojekt Kollegen voneinander lernen und beide Seiten einen Mehrwert daraus ziehen 

können (D42). Beispiele aus den Interviews sind, dass die niederländische Seite u. a. Inhalte 

zur Berufswahlorientierung und zur praktischen Werkstattarbeit und die deutsche Seite u. a. 

Ausführungen und Darstellungen von sozialer Mitarbeit und offenen Unterrichtsformen bieten 

kann. Aus der Austauschliteratur geht bis jetzt noch nicht deutlich hervor, dass Lehrpersonen 

sich beim Austausch integriert sehen und Austausch aus ihrer Sicht auch für Lehrende ist. Zwar 

wird in der Austauschforschung die teilnehmende und lernende Rolle der Lehrenden, neben 

ihrer ansonsten eher begleitenden Funktion, herausgestellt (u. a. Brill 2018: 245; Grau 2001: 

65, 236). In den Interviews drücken die Lehrpersonen dies jedoch explizit mit dem vielfach 

verwendeten Begriff ‚Lehrpersonenaustausch‘ aus, den sie in den Schul- bzw. Schüleraustausch 

integriert sehen (D55). Schulaustausch bedeutet in der Austauschforschung bisher Austausch 

für Schüler und daneben gibt es Lehreraustauschprojekte, innerhalb derer Lehrende an einer 

anderen Schule unterrichten. Die vorliegenden Daten zeigen, dass Lehrkräfte grundsätzlich im 

Rahmen von Schulaustausch auch einen Lehreraustausch für sich sehen. Das Verständnis von 

Lehreraustausch verändert sich von ‚Lehrertransferierung‘ und ‚Lehrerauswechslung‘ hin zu 

einem ‚Austausch unter Lehrenden‘ im Rahmen eines Schüleraustausches und parallel dazu, 

wie Lehrperson B25 verdeutlicht:  
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[…] Auch die Lehrerinnen und Lehrer müssen Zeit für sich haben. Das ist sehr zielführend. 

Natürlich stehen die Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt, aber es ist auch gut, wenn 
Lehrerinnen und Lehrer ein Stück weit aus ihrer Rolle herauskommen als Lehrende und auch auf 

einer Ebene mit den Kolleginnen und Kollegen kommunizieren und da Dinge planen oder machen. 

Dass es also nicht nur ein Austausch für Schülerinnen und Schüler ist, sondern auch für die 
Lehrenden. Und wenn die da Raum haben, um da eben auch Netzwerke zu knüpfen, Absprachen 

zu treffen, Ideen zu entwickeln, das habe ich immer als sehr, sehr zielführend und kostbar fast 

schon erlebt, weil das sonst auch im schulischen Rahmen immer sehr, sehr knapp nur vorkommt 
und wenn, auch oft sehr stark reglementiert ist im Rahmen von Konferenzen. Und wenn man bei 

so einem Austausch ist und da einfach mal zusammensitzt und auch etwas machen kann, ist das 

glaube ich für beide Seiten ganz gewinnbringend. Parallel zum Schüleraustausch. 

Durch die Erhebung der Lehrersicht erhält Schulaustausch eine weitere Ausdehnung, neben der 

zuvor angeführten persönlichen, inhaltlichen und personellen fächerübersteigenden 

Ausweitung: Nicht nur Schüler lernen von Austausch und sind Austauschteilnehmer, sondern 

auch Lehrpersonen profitieren als Austauschteilnehmer davon.  

 

11.1.2 Schulaustauschverständnis: integrierte Analyse Interviews und Fragebogen 

 

• Gibt es bei Lehrpersonen mit unterschiedlichen soziodemografischen Merkmalen 

Tendenzen bezüglich des Austauschverständnisses? 

 

1) Integrierte Datenanalyse und Interpretation 

 

Zur Verbindung der Interviewdaten mit den Ergebnissen der Fragebogen werden Joint 

Displays222 erstellt. Es wird in Bezug auf die Analyseergebnisse der Interviews nachgegangen, 

ob es bei den untersuchten soziodemografischen Merkmalen223 bestärkende Tendenzen zum 

Austauschverständnis gibt. Dabei ist zu beachten, dass insgesamt kleine Teilgruppengrößen 

und eine eher als gering zu beschreibende Häufigkeit der Kategorien vorliegt. Aufgrund der 

geringen Anzahl ist mit der Auswertung dieser vorsichtig umzugehen und können keine 

generalisierenden Schlüsse gezogen werden. 

 

a) Persönliche Bereicherung 

 

Beide Nationalitäten – niederländische wie deutsche Lehrpersonen – sehen Austausche in 

vergleichbarem Maß trotz aller Mehrarbeit als bereichernd an (D3, s. Tabelle 4.2.4).224 Auch 

bei der Schulform kann hinsichtlich des Verständnisses D3 bei allen Schultypen eine ähnliche 

Ansicht ermittelt werden, sowohl Gymnasial- bzw. vwo-Lehrpersonen als auch Realschul- bzw. 

havo-Lehrkräfte und Gesamtschul- und vmbo-Lehrende empfinden Austausche in ähnlichem 

Umfang trotz aller Herausforderungen als gewinnbringend. Insbesondere Lehrpersonen anderer 

Fächer sehen Austausche als eine Herzensangelegenheit an und betrachten eine intrinsische 

Motivation (D2) als Voraussetzung an einem Austausch teilzunehmen und/oder ihn 

 
222 Für weitere Details zur Zusammenstellung der Joint Displays wird auf die Erläuterung in Kapitel 10.4.1 

(Auswertungsverfahren) verwiesen. Die kompletten Joint Displays pro Merkmalsausprägung stehen in 

einer digitalen Ablage zur Verfügung. Für einen Zugang zum Ablageort kann mit der Verfasserin Kontakt 
aufgenommen werden. 
223 Als soziodemografische Merkmale aus den Fragebogen werden Nationalität, Schulform, 

Unterrichtsfächer und Grenznähe sowie teilweise Alter und Austauscherfahrung analysiert, s. Erklärung 
dazu im Auswertungskapitel 10.4.1. 
224 Mit Rücksicht auf den Textumfang und die bessere Lesbarkeit wird bei der beschreibenden Analyse auf 

die Zahlenwerte der einzelnen Merkmalsausprägungen im jeweiligen Joint Display verwiesen und werden 
die Werte pro Merkmalsausprägung nicht im Text genannt. Ein Beispielsatz mit Prozentzahlen sähe so aus: 

D2 und D3 werden auch in Bezug zur Grenznähe von sowohl grenzferner (D2: 36.4 %, D3: 36.4 %) als 

auch grenznah (D2: 40 %, D3: 40 %) tätigen Lehrpersonen in vergleichbarem Umfang vertreten. 
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durchzuführen. Bei Fremdsprachenlehrpersonen spielt D2 ebenso eine wichtige Rolle, im 

Vergleich zu Lehrenden anderer Fächer führen sie D2 indes weniger häufig an. D2 und D3 

werden in Bezug zur Grenznähe von sowohl grenzferner als auch grenznah tätigen 

Lehrpersonen vergleichbar häufig vertreten.  

Diese Ergebnisse unterstützen die theoretischen Erkenntnisse aus der Austauschliteratur und 

die Interviewanalyseergebnisse und können diese weiter ergänzen: Lehrende finden fächer-, 

landes- und schulformübergreifend sowie unabhängig von der Grenznähe, dass Schulaustausch 

eine persönliche Bereicherung und Herzensangelegenheit für sie darstellt. Schulaustausch ist 

für die meisten Lehrkräfte etwas Persönliches und wird von ihnen als selbstverständlich 

angesehen. Diese persönliche positive Grundeinstellung und intrinsische Motivation 

(zusätzlich zu den auf den allgemeineren Schulkontext ausgerichteten und eher relationalen 

Motiven von u. a. Grau 2001: 58) unterstreicht weiterhin die in der Interviewanalyse ermittelte 

positive Ausgangslage für eine stärkere Einbindung von Austauschen in das Schulsystem: 

Lehrpersonen selbst bekräftigen bezüglich der betrachteten Merkmale (merkmalsübergreifend) 

die positive persönliche Einstellung zu Austauschen und ihre Weiterentwicklung und -bildung 

durch Schulaustausche.  
 

 
Tabelle 4.2.4: Joint Display zu ‚Austauschverständnis‘: Persönliche Bereicherung225226 

 

b) Organisatorische Ausrichtung: Ausweitung und Integration  

 

Niederländische und deutsche Lehrpersonen vertreten die Auffassung, dass Austausch 

schulweit und fächerübergreifend eingebunden werden sollte (D24), in vergleichbarem Umfang 

(s. Tabelle 4.2.5). Auch alle Lehrende der verschiedenen Schulformen nennen vergleichbar 

häufig die schulweite und fächerübergreifende Einbindung von Austausch (D24) sowie die 

Integration ins Curriculum und die Verbindung von Austausch und Unterricht (D14). 

Hervorzuheben ist, dass insbesondere Lehrende an Gesamtschulen und vmbo D24 

vergleichsweise oft anführen. Diese Ergebnisse unterstützen die in der Austauschliteratur 

vermerkte Erweiterung des Teilnehmerkreises. Heutzutage richten unterschiedliche 

Schulformen Austausche aus, während dies früher vorrangig Gymnasien taten (u. a. Eitze-

Schütz 2008: 186). Schulform- und länderübergreifend sind Lehrende der Meinung, dass 

Austausch in das Schulsystem integriert und fächerübergreifend ausgerichtet werden sollte.  

 
225 Für die Analyse hinsichtlich des Merkmals Nationalität liegt n = 29 vor, da die zwei Lehrpersonen mit 
sowohl der deutschen als auch der niederländischen Nationalität bei der Analyse herausgenommen 

wurden. 
226 Pro Lehrperson war bezüglich der Schulformen eine Mehrzuteilung möglich, da in den Niederlanden 
mehrere Schulformen in einer Schule vereint sind und in Deutschland wegen der Umstellung Real- und 

Gesamtschulen teilweise noch zusammengefasst sind. Aus diesem Grund ist n ungleich der 

Befragtenanzahl von 31 Lehrpersonen, sondern wegen der Mehrzuordnungen größer, nämlich n = 48.   
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D14 ist für die Lehrpersonen auch fächerübergreifend im ähnlichen Umfang wesentlich. Auch 

Nicht-Fremdsprachenlehrpersonen sind bereit, im Unterricht Platz für 

Austauschvorbereitungen zu schaffen und sehen die Notwendigkeit, Austausch ins Curriculum 

zu integrieren. Die Lehrersicht entspricht demnach den Zielsetzungen von 

Bildungsinstitutionen hinsichtlich der Verknüpfung von Unterricht und Austausch (u. a. 

Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen 2009; 

curriculum.nu 2019). Dabei sehen nicht nur Fremdsprachenlehrkräfte die Begleitung und 

Organisation eines Schulaustauschprojektes als (festen) Bestandteil ihres Aufgabenrepertoires 

an. Auch Lehrende anderer Fächer integrieren Austausche in ihr berufliches Selbstverständnis. 

Dies zeigt eine andere Tendenz als u. a. über 20 Jahre zuvor Byrams und Risagers (1999: 121ff) 

Studie, aus der hervorgeht, dass dies vor allem Fremdsprachenlehrkräfte so sehen. Zudem 

betonen die Lehrpersonen unabhängig ihrer Fächer ähnlich häufig, dass aus ihrer Sicht 

Austausch für Lernende der jeweiligen Nachbarsprache gedacht ist (D37). Wie bei der 

Interviewanalyse beschrieben, ist diese Ansicht vielleicht etwas, das sich erst noch bei allen 

Austauschbeteiligten – und dann u. a. Lehrenden aller Fächer – durchsetzen muss. Auffallend 

ist, dass D24 neben Fremdsprachenlehrenden auch vor allem von Lehrenden anderer Fächer 

hervorgehoben wird. Austausch sollte demnach nicht nur aus Sicht der bisher vorrangig 

initiativnehmenden Fremdsprachenlehrpersonen schulweit getragen werden, sondern 

insbesondere Lehrkräfte, die keine Sprachen unterrichten, sehen die Relevanz einer schulweiten 

Integration von Austausch und einer fächerübergreifenden Involvierung von Lehrpersonen. 

Diese Ansicht der Lehrpersonen unabhängig von der Schulform, ihrem nationalen Hintergrund 

und ihrer Fächer, stellt eine positive Ausgangslage für eine weitreichendere Ausweitung und 

Integration von Schulaustausch in Schulstrukturen dar.  

D24 und D14 werden von grenznah und grenzferner tätigen Lehrpersonen ähnlich oft genannt, 

jedoch insbesondere von grenzferner Tätigen. Anders verhält es sich mit Kategorie D37: Diese 

wird vor allem von Lehrpersonen, die an einer grenznahen Schule tätig sind, als 

Austauschverständnis hervorgehoben. Entsprechend sehen grenznah tätige Lehrpersonen 

Schulaustausche primär im Kontext des Fremdsprachenlernens (im Kontext des Deutsch- oder 

Niederländischunterrichts), während grenzferner Tätige die allgemeine schulische und 

insbesondere die fächerübergreifende Integration betonen. Aufgrund der Resultate können die 

im theoretischen Rahmen angeführten Aspekte zum veränderten Reiseverhalten und dem ggf. 

abflachenden Interesse vor allem an Nachbarländern (Ertelt-Vieth 2007: 275; Böing 2015: 5) 

weiter spezifiziert werden: Für grenzfernere Schulen sind Austausche mit dem Nachbarland 

und eine Reise ins andere Land nicht so gängig und nicht in der Häufigkeit geläufig, wie sie 

dies bei grenznahen aufgrund der geringeren Distanz sein können. Deswegen betonen gerade 

grenzferner tätige Lehrpersonen die schulweite Einbindung ins Curriculum und die 

fächerübergreifende Verbindung von Unterricht mit Austausch, unabhängig vom sprachlichen 

Aspekt (D14, D24). Infolge der geografischen Nähe ist für grenznah tätige Lehrende die 

Nachbarkultur vermutlich präsenter und weniger ‚besonders‘, weshalb sie Austausche eher für 

den Kreis der Nachbarsprachenlerner sehen (D37). In der Grenzregion kommen die Schüler 

auch außerhalb des schulischen Rahmens und ohne Austausche in Kontakt mit der 

Nachbarkultur, sodass sich aus Sicht der Lehrpersonen der Austausch auf die Nachbarsprache 

und demnach auf deren Lerner fokussieren sollte.  

Insgesamt besitzt hinsichtlich des Austauschverständnisses ‚organisatorische Ausrichtung‘ vor 

allem D24 eine Schlüsselrolle, wie auch schon aus der Interviewanalyse deutlich wird. Nun 

zeigt sich, dass dies auch bezüglich aller betrachteten Merkmale der Fall ist: 

Merkmalsübergreifend ist die schulweite und fächerübergreifende Ausrichtung von Austausch 

die am häufigsten vorkommende organisatorische Voraussetzung von Schulaustausch und wird 

von den Lehrkräften demnach grundsätzlich als sinnvoll erachtet. Dies ist eine ideale 

Voraussetzung zur weiteren fächerübergreifenden Integration von Schulaustausch. 

Bei D24 lässt sich zudem bei den Merkmalen Austauscherfahrung und Alter die Tendenz 

erkennen, dass je mehr Austauscherfahrung die befragten Lehrpersonen haben und je älter sie 
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sind, desto mehr messen sie schulweiter und fächerübergreifender Ausrichtung Gewicht bei. 

Diese Erkenntnis, zu der Lehrpersonen sonst mitunter erst im Laufe ihrer ‚Austauschkarriere‘ 

gelangen, sollte auch jüngeren und zukünftigen Lehrkräften zugutekommen und 

dementsprechend sollte die Relevanz einer fächerübergreifenden und schulweiten Ausrichtung 

grundsätzlich in der Schulpraxis und auch (schon) in der Lehrer(aus-)bildung Berücksichtigung 

und Anwendung finden. 

 

 
Tabelle 4.2.5: Joint Display zu ‚Austauschverständnis‘: Organisatorische Ausrichtung 

 

c) Erweiterung Zielsetzungen  

 

Lehrpersonen beider Nationalitäten sehen das selbstständige gemeinsame Miteinander der 

Schüler und das Hinauswachsen von Austausch über die Schule und das Fach hinaus (D5) im 

vergleichbaren Umfang als relevantes Austauschverständnis an (s. Tabelle 4.2.6). Dies zeigt, 

dass diese Ausrichtung unabhängig vom nationalen Hintergrund von den Lehrenden angeführt 

wird. Für die binationalen Austauschtandems bedeutet dies, dass sie hinsichtlich der 

Zielsetzungen vergleichbare Vorstellungen haben und sie demnach hinsichtlich der 

Ausrichtung eine gemeinsame Basis haben, auch wenn es darüber hinaus noch 

länderspezifische Zielsetzungen geben sollte.  

Lehrende aller Schulformen nennen das reale Setting in der Zielkultur und mit 

Zielsprachensprechern (D21) vergleichbar häufig. Dies zeigt, dass Lehrende unabhängig des 

Schultyps, an dem sie arbeiten, schulformübergreifend integriertes kulturelles und sprachliches 

Lernen als Austauschziel sehen und die Bereicherung des Unterrichts durch direkten Kontakt 

mit L1-Sprechern und der Zielkultur betonen. Über verschiedene Schulformen hinweg 

verbinden aus Sicht der Lehrkräfte aktive und gemeinsame Erlebnisse die Austauschteilnehmer 

und somit wird die vom Begleitband (New Companion Volume) des Europäischen 

Referenzrahmens beschriebene Ko-Konstruktion von Bedeutung durch Interaktion in realen 

Lebenssituationen (CEFR 2018: 27) von Lehrpersonen verschiedener Schultypen vertreten.  

Bei der Schwerpunktsetzung auf der Verständigung, auf Kultur und Sprache und auf 

Gemeinsamkeiten (D12) ist zwischen Fremdsprachenlehrpersonen und Lehrenden anderer 

Fächer kein größerer Unterschied zu erkennen. Dies ist auffallend, da der Großteil der 
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Befragten unabhängig ihres Fachs das kulturelle Lernen und das gemeinsame Miteinander als 

vorrangig relevant ansehen, noch vor der sprachlichen Förderung − und das obwohl 24 der 31 

befragten Lehrpersonen Fremdsprachenlehrkräfte sind. Gerade auch Lehrende anderer Fächer 

sind dieser Auffassung. Für Lehrende im deutsch-niederländischen Austauschkontext ist somit 

fächerübergreifend ein Schwerpunkt auf kulturellem Miteinanderlernen festzustellen.  

D5 und D12 werden von grenznah und grenzferner tätigen Lehrpersonen vergleichbar oft 

genannt, unabhängig von der Distanz zur Grenze. Das gemeinsame kulturelle 

Miteinanderlernen, das gemeinsame Miteinander, die Verständigung und Begegnung (D12) 

und das Hinauswachsen von Austausch über den Rahmen des Unterrichts und der Schule (D5) 

sind somit regionsübergreifende Ziele aller austauschenden Lehrpersonen im Rahmen des 

Projektes Nachbarsprache & buurcultuur, noch vor der sprachlichen Förderung. Dieses 

Ergebnis ergänzt das Resultat zur organisatorischen Ausrichtung bezüglich der Grenznähe 

hiervor. Hinsichtlich der Austauschziele der grundsätzlichen Verständigung und Begegnung, 

die über den reinen schulischen Rahmen hinausgehen (D12, D5), stimmen beide 

Merkmalsgruppen (grenznah und grenzferner Tätige) überein, während hinsichtlich der 

organisatorischen Verankerung von Austausch grenznah Tätige Schulaustausche in höherem 

Maße für Fremdsprachenlernende sehen (D37) als grenzferner Tätige. Grenzferner und 

grenznah Tätigen ist somit die Begegnung und Verständigung in vergleichbarem Maße wichtig, 

sie unterscheiden sich jedoch hinsichtlich der Ansicht, dass Austausch eine fremdsprachliche 

Ausrichtung hat. Darüber hinaus wird D21 vor allem von grenznah tätigen Lehrpersonen 

betont. Grenzferner Tätige nennen D21 im Vergleich weniger oft. Dieses Ergebnis passt zum 

vorherigen Resultat bei der organisatorischen Ausrichtung, denn gerade für grenznah tätige 

Lehrpersonen ist der direkte Kontakt und das reale Setting in der Zielsprache und -kultur erstens 

logistisch relativ einfach umzusetzen und zweitens findet sich hier wieder der Fokus auf 

sprachlichem Lernen. Die Zielumgebung stellt einen Mehrwert für das künstliche Setting des 

Fremdsprachenunterrichts dar. Dieses Ergebnis kann an die Austauschzielsetzungen in der 

Literatur von u. a. Ertelt-Vieth (2007: 275) und Böing (2015: 5) anschließen: In grenznahen 

Regionen tätige Lehrende sehen die Reise ins Nachbarland durch den alltäglicheren Kontakt 

mit der Nachbarkultur und der öfter stattfindenden Grenzüberschreitung als nichts Besonderes 

mehr an, weshalb sie den Aspekt des Sprachenlernens hervorheben. Im Gegensatz dazu sind 

für Lehrende in grenzferneren Gebieten das Nachbarland und somit die Zielkultur und Sprecher 

der Zielsprache weiter weg und birgt eine Reise ins andere Land immer auch viel zeitlichen 

und organisatorischen Aufwand, weswegen ein reales Setting zusätzlich zum Unterricht nicht 

das vorrangigste Anliegen der grenzferner tätigen Lehrpersonen ist.  

 

 
Tabelle 4.2.6: Joint Display zu ‚Austauschverständnis‘: Erweiterung Zielsetzungen 
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d) Erweiterung Adressatenkreis  

 

Unabhängig von ihrer Nationalität heben Lehrkräfte ähnlich häufig hervor, dass sie Austausch 

auch für Lehrpersonen sehen (D55, s. Tabelle 4.2.7). Austausch um einen 

Lehrpersonenaustausch zu erweitern, im Sinne eines ‚Austausches unter Lehrenden‘ im 

Rahmen von Schüleraustausch, ist somit grundsätzlich länderübergreifend etwas, dass 

Lehrenden beider Länder wichtig und von ihnen gewünscht ist. Für die Lehrertandems bedeutet 

dies, dass sie vergleichbare Vorstellungen haben und von beiden Seiten einem weiteren Ausbau 

eines Lehreraustausches im Rahmen des Schulaustausches demnach nichts im Wege steht.  

Zudem werden D55 und die Ansicht von Austausch als Horizonterweiterung und Gelegenheit 

voneinander zu lernen (D42) von den Lehrpersonen aller Schulformen vergleichbar häufig 

bemerkt. Lehrende schließen sich über verschiedene Schulformen hinweg selbst als Teilnehmer 

mit ein und sehen sich als Adressaten der Austausche.  

D42 wird insbesondere von Lehrpersonen anderer Fächer oft genannt. Bei 

Fremdsprachenlehrpersonen spielt D42 ebenso eine Rolle, im Vergleich zu Lehrenden anderer 

Fächer führen sie D42 jedoch weniger häufig an. Dies zeigt, dass gerade Nicht-

Fremdsprachenlehrpersonen unabhängig vom Fremdsprachenlernen Wert auf Austausch als 

zusätzliche Lernmöglichkeit legen, die zur Offenheit beiträgt und die eigene Perspektive 

erweitert. Auch die Betonung des gegenseitigen Profitierens durch Austausch und die dabei 

angeführten Beispiele, die nichts mit dem Fremdsprachenunterricht an sich zu tun haben (z. B. 

Berufswahlorientierung, Werkstätten, soziale Mitarbeit, offene Unterrichtsformen), zeigen, 

dass Austausch über den Fremdsprachenrahmen hinaus Bedeutung erlangt. Dies deutet, 

zusammen mit dem schulformübergreifenden Verständnis, auf eine ideale Ausgangslage für 

eine weitere zukünftige schulweite und fächerübergreifende Ausdehnung von Schulaustausch 

an allen Schulformen hin. Die Austauschliteratur kann nicht nur dahingehend ergänzt werden, 

dass Lehrpersonen sich beim Austausch integriert sehen und Austausch aus ihrer Sicht auch für 

Lehrende ist, sondern auch, dass dies schulform- und fächerübergreifend ein Anliegen ist und 

insbesondere auch Nicht-Fremdsprachenlehrpersonen dies betonen. 

Das Ziel der Horizonterweiterung (D42) erwähnen besonders an grenzferneren Schulen tätige 

Lehrkräfte. Für die Lehrkräfte (und deren Schüler) an grenznahen Schulen hingegen ist das 

Nachbarland und eine Grenzüberschreitung eher alltäglicher, sodass sie D42 vergleichsweise 

weniger häufig nennen. Wenn dieses Ergebnis zur in der Austauschliteratur vorzufindenden 

Annahme, dass heutzutage viele Personen Auslandserfahrung haben und Reisen an sich sowie 

insbesondere Fahrten in Nachbarländer keine Besonderheit mehr darstellen (Ertelt-Vieth 2007: 

275; Böing 2015: 5), in Verbindung gebracht wird, wird deutlich, dass diese Theorie eher auf 

grenznah tätige Lehrpersonen zutrifft und sie deshalb D42 weniger Aufmerksamkeit schenken. 

Die Theorie trifft jedoch eher nicht auf grenzferner tätige Lehrpersonen zu, denn im Gegensatz 

zu grenznah tätigen Lehrpersonen ist für diese Lehrenden gerade das Lernen über den 

sprachlichen Rahmen hinaus, das Kennenlernen der anderen Kultur sowie die allgemeine 

Erweiterung der eigenen Perspektive besonders relevant bei Austauschen, was sich aus der 

größeren Distanz zum Nachbarland erklären lässt.  
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Tabelle 4.2.7: Joint Display zu ‚Austauschverständnis‘: Erweiterung Adressatenkreis 

 

2) Schlussfolgerung: Merkmalsübergreifende Bestätigung des erweiterten Ausbaus von 

Schulaustausch 

 

Die Verknüpfung der Lehrerperspektive (durch Interviews) mit soziodemografischen 

Merkmalen der befragten Lehrpersonen (durch Fragebogen) stellt eine weitreichendere 

Analysemöglichkeit zu den (wenigen) vorhergegangenen Studien im Feld der 

Austauschforschung zur Lehrerperspektive dar, mit der die bisherigen Erkenntnisse weiter 

spezifiziert und neue Einsichten gewährt werden können. Darüber hinaus ermöglicht die 

Verknüpfung mit den Merkmalsausprägungen der Befragten für die vorliegende Studie zudem 

eine merkmalsübergreifende Bestätigung der aus der Interviewanalyse ermittelten Erweiterung 

des Begriffs Schulaustausch in viererlei Hinsicht: Eine persönliche Bereicherung, 

organisatorische Ausrichtung (Ausweitung und Integration), Zielsetzungserweiterung und 

Erweiterung des Adressatenkreises ist aus Lehrerperspektive sowohl länder- und 

regionsübergreifend als auch schulform- und fächerübergreifend wesentlich.  

 

11.1.3 Schulaustauschverständnis: integrierte Analyse Interviews und 

Beobachtungsprotokolle 

 

• Inwieweit zeigt sich das von den Lehrpersonen genannte Verständnis von 

grenzüberschreitendem Schulaustausch in der Austauschpraxis?  

 

1) Datenanalyse und Ergebnisse 

 

Bei der Analyse der Protokolle werden passend zur Interviewanalyse Kategorien und 

Oberkategorien gebildet und die ermittelten Kategorien nach Häufigkeit der Kodierung 

ausgewertet.227 In Tabelle 4.2.8 sind die drei am häufigsten ermittelten Kategorien mit der 

jeweiligen absoluten und relativen Häufigkeit aufgeführt sowie bei wie vielen Protokollen die 

Kategorien genannt werden und in wie viel Prozent aller Protokolle sie vorkommen.228  

 

 
227 Dieser Vorgang wird in Kapitel 10.3 detailliert beschrieben. 
228 Die vollständige Auswertungstabelle und weitere Auswertungstabellen (‚category statistics‘ & 

‚document statistics‘) stehen in einer digitalen Ablage zur Verfügung. Für einen Zugang zum Ablageort 

kann mit der Verfasserin Kontakt aufgenommen werden. 
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Tabelle 4.2.8: Kategorienstatistik ‚Austauschverständnis‘ (Beobachtungsprotokolle) 

 

Aus der Analyse der Austauschpraxis können die Oberkategorien aus den Interviews ‚Ziel und 

Mehrwert‘ (D7/D3: 93x)‚229 ‚Inhaltliches‘ (D8: 19x)230 sowie das Verständnis eines 

‚gelungenen Austausches‘ (D9: 18x) identifiziert werden. Diese Aspekte fallen bei der 

Interpretation der Interviewanalyse unter das Austauschverständnis ‚Erweiterung 

Zielsetzungen‘ (s. Abbildung 4.2.3).  

Am häufigsten wird in 97.3 Prozent aller hier ausgewerteten Protokolle 93-mal ‚Ziel und 

Mehrwert‘ (D7) angesprochen. Aus den Protokollen kann gefiltert werden, dass es in den 

Austauschsituationen um grenzüberschreitende Verständigung und Begegnung geht, dass 

Schüler miteinander kommunizieren und dass gemeinsam etwas aktiv gemacht wird, mit L1-

Sprechern in realen Begegnungssituationen. Es geht u. a. vor allem darum, die andere Schule 

und das Schulleben im anderen Land kennenzulernen, zu erfahren, wie ein Schultag aussieht 

und insbesondere die jeweilige Zielsprache zu hören und zu sprechen. In fast allen Austauschen, 

genauer in 36 von 37 hier im Protokoll ausgewerteten Austauschtagen, geht es demnach um die 

grenzüberschreitende (langfristige) Verständigung und Begegnung und dass Schüler 

miteinander aktiv in Kontakt treten und miteinander kommunizieren. 

• […] Das Lernziel ist, dass die SuS einander besser kennenlernen und ein Gespräch auf 

Deutsch führen (wenn die SuS in den Niederlanden sind, wird nur Niederländisch 

gesprochen). Nicht nur die Sprache ist wichtig, sondern die Schüler sollten auch etwas 

 
229 Die Kategorien D7 und D3 wurden im Verlauf des Kodiervorgangs zusammengefasst, da in beiden die 

gleichen Aspekte eines Austauschziels angesprochen werden: die grenzüberschreitende Verständigung und 

echte Begegnung, die nicht nur durch Besuche beim anderen, sondern durch das Erfahren von 
Gemeinsamkeiten und Unterschieden in der Zusammenarbeit stattfinden kann. D3 hat dabei mehr Bezug 

zur Schnittstelle Austausch-Schule und zum Alltags- und Schulleben, während D7 übergeordneter ist und 

die Bereiche von D3 mit umfasst. Aus diesem Grund wurde D3 zu D7 zugeordnet. Im Folgenden wird nur 
noch die Bezeichnung D7 verwendet.  
230 Die Kategorien zur Oberkategorie ‚Inhaltliches‘ fallen bei der Interviewanalyse nicht unter die 

häufigsten Nennungen und wurden bei dieser dementsprechend nicht mit ausgewertet. 
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über die Kultur des Nachbarlandes lernen. (Austausch 18.02.2018 Gesamtschule-vwo, 

havo, vmbo)231 

• […] Sprechübungen waren das Hauptziel; ebenfalls wie die Aussprache zu üben. Es ging 

primär nicht darum, die andere Sprache zu sprechen, wohl aber mit dem Austauschpartner 

zu kommunizieren (Sprache durfte hier frei gewählt werden, durfte Deutsch, 
Niederländisch, Englisch oder eine andere Sprache sein) (Austausch 23.03.2018 

Sekundarschule-vmbo) 

• […] In Gruppen werden Sinterklaas, bzw. Geburtstag in NL & D miteinander verglichen. 

- Die Kinder in den Gruppen sprechen Deutsch, Niederländisch oder einen Mix aus 

beiden Sprachen. (Austausch 28.03.2017 Gymnasium-vwo) 

‚Inhaltliches‘ kann in fast 40 Prozent aller ausgewerteter Austauschprotokolle und bei 14 

unterschiedlichen Austauschtagen erfasst werden (D8). Inhaltlich zeigt sich, dass die 

Lehrenden Wert darauflegen, dass sich zu Beginn eines Austausches Schüler aus den 

Niederlanden und aus Deutschland mischen und schnell die Kommunikation gefördert wird. Es 

werden Situationen geschaffen, in denen die Teilnehmenden interagieren und in Kontakt treten 

können. Dazu wird Raum für ein Kennenlernen, ein warming up und für Alltagsgespräche 

geboten, wobei die Sprache zunächst zumeist nebensächlich ist. 

• […] Zunächst gab es einen offiziellen Empfang, […] es wurde eine Diashow des 

vorherigen Austausches gezeigt und der Plan für den Tag vorgestellt. Danach wurden alle 

Schüler in zwei Gruppen aufgeteilt und die Schüler bilden Duos mit ihren ausländischen 

Partnern. […]  
Die Kinder mussten sich gleich neben ihre Partner setzen. (Austausch 10.04.2018 

Gesamtschule-vwo) 

• […] Die Schüler lernen sich mittels Speeddating näher kennen. Die Gruppe wirkt 

aufgeschlossen und macht mit. […] Sie haben jeweils einige Minuten um sich gegenseitig 

kennenzulernen […] Die Schüler reden Deutsch und Niederländisch und scheinen Spaß 
dabei zu haben. […] So ein Spiel am Anfang scheint eine gute Idee zu sein. So lernen 

sich die Schüler auf eine entspannte Weise kennen, das Eis wird gebrochen. 9.45 Uhr: Es 

folgt ein Aktivierungsspiel draußen in der Sonne. Hierbei sollen sich die Schüler selbst 
nach bestimmten Kriterien anordnen, z. B. nach Körpergröße oder Geburtstag. Auch hier 

ist ein Interesse vonseiten der Schüler zu spüren und es macht ihnen sichtlich Spaß […] 

sie überlegen zusammen und helfen einander. (Austausch 27.03.2017 Gymnasium-vwo) 

• […] Het voorstellingspelletje is als volgt: De leerlingen maken twee kringen; een 

buitenste en een binnenste kring. In de buitenste kring verdelen de Nederlandse leerlingen 

zich en in de binnenste de Duitse leerlingen. […] De leerlingen in de kringen draaien zich 
zo, dat ze elkaar kunnen zien. Op die manier staan er voor elke Duitse leerling twee of 

drie Nederlandse leerlingen. Na een minuut draait de buitenste kring, zodat de Duitse 

leerling weer twee of drie andere Nederlandse leerlingen voor zich krijgt. Tijdens de 
minuut moeten de Duitse leerling en de Nederlandse leerlingen zich in de vreemde taal 

aan elkaar voorstellen. (Austausch 29.05.2017 Gesamtschule-vmbo, havo, vwo) 

18-mal und somit bei 43.2 Prozent aller hier ausgewerteter Austauschprotokolle (= 16 von den 

37) kann festgestellt werden, dass die Protokollanten die Austausche als gelungen beschreiben 

oder die Lehrpersonen dies so kommunizieren (D9).232 Austausche sind gelungen oder werden 

so bezeichnet, wenn eine gute und angenehme Atmosphäre herrscht, in der sich alle wohlfühlen, 

eine gute Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den Teilnehmenden stattfindet (und 

sogar Kontakte ausgetauscht werden), die Schüler mit Begeisterung dabei sind, Interesse haben 

 
231 Die Protokollausschnitte werden wie im Original ohne tiefgreifende Korrekturen wiedergegeben. 
Oberflächliche sprachliche Korrekturen werden nur durchgeführt, wenn an einigen Stellen für ein besseres 

Verständnis Änderungen nötig sind.  
232 Dies bedeutet nicht, dass die anderen Austausche, in deren Protokollen diese Kategorie nicht kodiert 
wurde, nicht oder weniger gelungen sind, sondern nur, dass in den Protokollen nichts Dahingehendes 

beschrieben wird. Diese Kategorie ermöglicht einen guten Überblick darüber, was in der Austauschpraxis 

als gelungen angesehen wird und was in der Austauschrealität gut funktioniert.  
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und sich Mühe geben, ein gutes und abwechslungsreiches Programm mit passenden und 

anregenden Aktivitäten vorliegt und alles gut zusammen passt, aneinander anschließt und der 

Austausch an sich gut organisiert sowie strukturiert ist und die Schüler gut vorbereitet sind. 

Meist wird auch über die gute Zusammensetzung der Gruppen berichtet, wenn die Partner 

bezüglich ihres Alters, des gleichen Verhältnisses von deutschen und niederländischen 

Schülern und eines ähnlichen Sprachniveaus gut zusammenpassen.  

• […] Deze uitwisseling was zeer geslaagd. Nadat het ijs een beetje was gebroken, kwam 

de interactie op gang. Ook al werd er vaak overgegaan op het Engels en gebruikten 

leerlingen Google-Translate om hun woorden te vertalen; er werd met elkaar gepraat en 
daar gaat het tenslotte om. Een aantal leerlingen werd gevraagd wat ze van de uitwisseling 

vonden en de reacties waren allemaal positief. Ook de docenten vonden het een geslaagde 

uitwisseling. Er werd zelfs al gesproken over het voortzetten van het contact buiten de 
geplande uitwisselingen om, namelijk om na de herfstvakantie, de leerlingen in e-mails 

aan elkaar te laten vertellen wat zij in de vakantie hebben gedaan. […] (Austausch 

06.10.2017 Sekundarschule-vmbo) 

• […] Al met al was het een geslaagde uitwisseling. De organisatie van de groepen was 

goed en de onderwerpen en opdrachten duidelijk. De leerlingen wisten wat er van hun 

verwacht werd. De rondleidingen in het museum en de daaropvolgende opdrachten sloten 
goed op elkaar aan. In het museum bleven de scholieren eerder bij de scholieren van hun 

eigen school. Door de indeling in kleinere groepen tijdens het tweede gedeelte van de 

uitwisseling konden de leerlingen makkelijk contact opnemen met de scholieren van hun 
partnerschool. (Austausch 23.01.2018 Realschule-havo) 

• […] Insgesamt war der Austausch gelungen, denn es herrschte eine lockere Atmosphäre, 

was wahrscheinlich auch mit dem Austauschtag am Vortag in Stadt4Dg zu tun hatte. Bei 

der Schulführung gaben sich die niederländischen Schüler viel Mühe die deutschen 

Schüler zu integrieren. Auch bei den Unterrichtsbesuchen waren die niederländischen 
Schüler sehr aufmerksam und versuchten den deutschen Schülern so viel wie möglich zu 

erklären. (Austausch 23.01.2018 Gymnasium-vwo) 

 

2) Integration und Interpretation 

 

Im folgenden Side-by-Side-Display233 (Tabelle 4.2.9) werden die Resultate der Protokoll- und 

Interviewauswertung einander gegenübergestellt und findet eine integrierte Betrachtung statt. 

In den Zeilen der Tabelle sind die Themen bzw. Kategorien mit jeweiliger Häufigkeit und 

Zusammenfassungen von Textstellen wiederzufinden. 

 

 
233 Für weitere Details zur Zusammenstellung des Side-by-Side-Displays wird auf die Erläuterung in Kapitel 

10.4.2 (Auswertungsverfahren) verwiesen. Es werden die relevantesten Verständnisse der Interview- und 

Protokollanalyse berücksichtigt. 
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Tabelle 4.2.9: Side-by-Side-Display Analyse Interviews-Beobachtungsprotokolle ‚Austauschverständnis‘ 

 

Es wird ersichtlich, dass die in den Interviews in viererlei Hinsicht ermittelte Erweiterung des 

Begriffs Schulaustausch in der Austauschpraxis aus Gründen des Blickwinkels (Außensicht der 

Protokolle versus Innensicht aus der Befragung) nicht im gleichen Spektrum wiedergefunden 

werden kann. Zur Forschungsfrage, inwieweit sich das von den Lehrpersonen genannte 

Verständnis von grenzüberschreitendem Schulaustausch in der Austauschpraxis zeigt, kann 

zusammenfassend festgehalten werden, dass in den Protokollen vor allem die Erweiterung von 

Inhaltlichem und Zielsetzungen extrahiert werden kann:  

 

 
 

In der Austauschpraxis liegt der Schwerpunkt vor allem auf der Verständigung und 

Kommunikation zwischen den Schülern, auch jenseits des sprachlichen Fokus, und auf 
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gemeinsamen Aktivitäten. Die Analyse der Lehrerperspektive weist ebenfalls daraufhin, dass 

es im Austausch hinsichtlich der Zielsetzungen vor allem um eine Verständigung, Begegnung 

und Kommunikation sowie gemeinsame Erfahrungen geht. Es wird deutlich, dass der 

Schwerpunkt auf einem kulturellen Austausch liegt und es nicht vorrangig um 

Fremdsprachenlernen geht. Sprache und Kultur stehen beide im Fokus und dies bestätigt die 

Analyse der Austauschprotokolle.  

In den Interviews sehen die Lehrkräfte vor allem den selbstständigen Kontakt über den 

Austausch- oder Schulkontext hinaus als gelungen an, wodurch Schüler über den schulischen 

Rahmen hinaus lernen und selbst den Mehrwert des Austausches und des Erlernens der 

Fremdsprache für sich sehen. In der Austauschrealität können über diesen Fokus hinaus noch 

weitere Faktoren wie eine angenehme Atmosphäre, gute Zusammenarbeit, begeisterte Schüler, 

ein abwechslungsreiches Programm, gemeinsame Aktivitäten und eine gute Zusammensetzung 

der Gruppen ermittelt werden. Somit kann das Bild eines gelungenen Austausches und von 

vorhandenen Zielsetzungen, die in der Austauschliteratur beschrieben werden, weiter ausgebaut 

werden. 

Im Interview nennen die Befragten zudem die Bereicherung des künstlichen Settings im 

Fremdsprachenunterricht durch das reale Setting im Austausch. In der Austauschpraxis taucht 

dieses Ziel, die Zusammenarbeit und Kommunikation mit echten Zielsprachensprechern, 

ebenfalls auf. Die Lehrpersonen legen in den Begegnungssituationen sehr viel Wert darauf, 

dass sich die Gruppen schon direkt zu Beginn eines Austauschtages mischen, sodass eine 

tiefergehende Interaktion und Begegnung überhaupt erst ermöglicht werden kann und sich reale 

Anlässe zur Anwendung der Zielsprache ergeben. Darüber hinaus ergeben sich in der Praxis 

noch andere relevante Bestandteile eines realen Settings: Begegnungssituationen finden nicht 

nur im Rahmen von Schule, sondern auch außerschulisch statt und es wird nicht nur 

sprachliches, sondern auch soziokulturelles Wissen vermittelt. Vor allem der Alltag und der 

Schulalltag des anderen wird kennengelernt, über Gemeinsames und Unterschiedliches wird 

reflektiert und die Schüler sollen aktiv werden und selbst entdecken. Die 

Austauschprotokollanalyse bietet den Mehrwert, Einblick in Praxissituationen zu bekommen, 

in denen die Schüler und Lehrpersonen sich begegnen: 

• nicht nur im schulischen Rahmen, auch außerschulisch & sprachliches und 

soziokulturelles Wissen vermitteln: 
„[…] in gemischten Kleingruppen Poster zum Thema „Feste feiern“ erstellt. Hierbei 
werden Feste beider Länder auf einem Poster miteinander verglichen.“ 

„Schüler gehen in Kleingruppen in die Stadt; die deutschen Schüler zeigen ihren 

niederländischen Gästen die Highlights von Stadt4Dg.“ 

• normalen Alltag und Schulalltag kennenlernen: 
„Die Schüler zeigen einander die Schule.“ 

„[…] sie gehen zusammen in voreingeteilten Tandem-Gruppen für zwei Stunden mit 
in den niederländischen Unterricht.“ 

„Abschließend werden die SchülerInnen in ihre Gastfamilien entlassen.“ 

• nicht nur einen Besuch beim anderen, sondern Gemeinsames und Unterschiede 

aufgreifen: 
„Durch das Projekt „Wandzeitung“ sollten Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

zwischen Deutschland und den Niederlanden herausgearbeitet werden.“ 

„De Nederlandse leerlingen aan tafel waren erg nieuwsgierig en een jongen vroeg zelfs 
naar verschillen tussen Duitsland en Nederland. Dit was erg leuk om te zien.“ 

• Schüler selbst aktiv werden und selbst entdecken lassen: 
„Jede Gruppe erhielt Aufgaben, die sie während der Schulführung erledigen sollten, 
zum Beispiel sollten sie einen VLOG machen, also die Führung per Video festhalten 

[…] eine schöne Idee die Schulführung mit einigen Aufgaben abwechslungsreicher zu 

machen und nicht nur einfach die Schule zu zeigen.“ 
„Die SuS hatten nun Zeit zur freien Verfügung und konnten Stadt11Dg erkunden.“ 

• vor allem Verständigung und Begegnung, Sprache und Kultur beide im Fokus: 
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„Sie haben die niederländische und die deutsche Kultur miteinander verglichen, 

beispielsweise Kerstmis und Weihnachten oder die verschiedenen Bräuche zu Karneval 
und Silvester und haben die Ergebnisse dieser Vergleiche auf Plakaten festgehalten. 

Bei den Vorträgen versuchten alle SuS ihre Ergebnisse auf der jeweils anderen Sprache 

vorzustellen.“ 

„Die Schüler sollten vor allem miteinander sprechen und zusammenarbeiten.“  

Die gefilterten Praxissituationen zeigen, dass Austausch nicht nur auf einer rein sprachlichen, 

sondern auch und vor allem auf einer kulturellen Ebene stattfindet und somit kulturreflexives 

Lernen ermöglicht werden kann. Im Vordergrund steht ein aktives Erleben außerhalb des 

Klassenraums oder (fremdsprachlichen) Unterrichts.  

 

3) Schlussfolgerung: Ausbau der Zielsetzungen in der Austauschpraxis 

 

Der Zielsetzung, einen Einblick in die Austauschrealität zu erhalten, kann durch die integrierte 

Betrachtung von Interview- und Protokollanalyse entsprochen werden. Durch die Analyse der 

Austauschprotokolle werden die in der Praxis eingesetzten Aktivitäten sichtbar, die als 

Beispiele einen guten Eindruck geben können, was in der Austauschrealität Einsatz findet und 

in welchen Situationen im Austausch sich die Austauschauffassungen der Lehrenden aus den 

Interviews zeigen. Die Perspektive der Lehrpersonen wird in die Austauschpraxis eingebettet, 

die zu den in den Interviews geäußerten Vorstellungen der Lehrpersonen den Kontext liefert. 

Insgesamt betrachtet sind die Analyseergebnisse beider Erhebungen gegenseitig ergänzend. 

Gemeinsam können beide Studien einen Rundumblick auf die deutsch-niederländische 

Austauschsituation leisten. 

 

11.1.4 Fazit 

 

Es ist ein sehr interessantes Ergebnis, dass für Austausche gerade im Schulkontext, unabhängig 

vom nationalen Hintergrund der Lehrpersonen, von ihren Fächern, von der Schulform und von 

der Grenznähe der Schule, sprachliches und kulturelles Lernen insgesamt nicht irrelevant bzw. 

natürlich (auch) relevant sind, aber dass der Fokus hauptsächlich auf einem gemeinsamen 

Lernen und Miteinander an sich für sowohl Schüler als auch für Lehrende liegt. Dies ist umso 

interessanter, da insbesondere auch Fremdsprachenlehrpersonen dies so sehen. 

(Fremdsprachen-)Lehrpersonen schätzen die authentische und außerschulische Situation des 

Austausches für den (Fremdsprachen-)Unterricht und für ihre eigene Entwicklung, aber ihnen 

geht es beim Schulaustausch im Kern um etwas anderes: grundsätzliches Miteinander und 

Begegnung. Es liegt kein kommunikativer, sprachlicher Fokus vor, vielmehr liegt der 

Schwerpunkt auf dem gemeinsamen aktiven kulturreflexivem Lernprozess mit und voneinander 

in realen Kommunikationssituationen, sozusagen live und aktiv. Gerade dieses gemeinsame 

Lernen ist den Lehrpersonen sehr wichtig, dabei schließen sie sich selbst ebenfalls mit ein. 

Miteinander in Kontakt zu kommen, zusammen aktiv zu werden und auf diese Weise 

selbstständig Erfahrungen zu sammeln, ist Kernpunkt der austauschenden Lehrpersonen im 

niederländisch-deutschen Rahmen. Zudem ist Schulaustausch etwas Persönliches, für das die 

meisten Lehrpersonen intrinsisch motiviert sind und das als selbstverständlich angesehen wird 

(u. a. auch von Nicht-Fremdsprachenlehrenden). Aus diesen Gründen spricht alles für eine 

inhaltliche Weiterentwicklung von Schulaustausch sowie eine schulweite und 

fächerübergreifende Ausweitung.  

 

11.2 Kompetenzfaktoren der Lehrpersonen beim Austausch 

 

Schulaustausche im grenzüberschreitenden Kontext finden außerhalb des üblichen schulischen 

Rahmens statt. Je nach Kontext werden nach Weinert (2001a) unterschiedliche Kompetenzen 

(kognitive Fähig- und Fertigkeiten) benötigt. Bisher gibt es Erkenntnisse über 
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Lehrerkompetenzen im Unterrichtskontext, jedoch noch nicht in außerschulischen und 

grenzüberschreitenden Austauschsituationen. Die Kompetenzen und Grundhaltungen, die 

Lehrkräfte im Austauschkontext aus ihrer Sicht benötigen, sollen bei der vorliegenden Studie 

induktiv aus ihren Befragungen gefiltert werden. Die wenigen, nicht empirisch untersuchten 

Erkenntnisse in der Austauschliteratur zu Austauschkompetenzen von Lehrpersonen (s. Kapitel 

3.4) sollen bei der induktiven Kategorienbildung als Orientierung dienen, sie jedoch nicht 

beeinflussen. Durch die empirische Untersuchung können die Erkenntnisse bezüglich 

Lehrerkompetenzen angereichert und um den Austauschkontext ergänzt werden.  

 

11.2.1 Kompetenzfaktoren: Interviewanalyse 

 

• Welche Kompetenzfaktoren sind im grenzüberschreitenden Schulaustausch für 

Lehrkräfte aus ihrer eigenen Perspektive relevant? 

 

1) Datenanalyse und Ergebnisse 

 

Die Analyse hinsichtlich des Kategoriensystems ‚Kompetenzfaktoren‘ ergibt insgesamt 34 

unterschiedliche Kategorien, die zu zehn Oberkategorien zugeordnet werden können: 

 

Die Kategorien (und dementsprechend auch die Oberkategorien) mit häufigstem Vorkommen 

(>19x) werden in die Analyse mit aufgenommen, zu sehen in der folgenden Tabelle 4.3.1:234 

 

 
234 Die ungekürzte Auswertungstabelle steht in einer digitalen Ablage zur Verfügung. Für einen Zugang 

zum Ablageort kann mit der Verfasserin Kontakt aufgenommen werden. 
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Tabelle 4.3.1: Übersicht Kategoriensystem ‚Kompetenzfaktoren‘ Interviews 
 

Die Anzahl an Kategorien zeigt, dass aus Sicht der Lehrenden diverse Fähig- bzw. Fertigkeiten 

und Grundeinstellungen im Schulaustauschkontext erforderlich sind. Die unterschiedlichen 

Oberkategorien geben einen Eindruck davon, in welchen Gebieten aus Sicht der Befragten 

Kompetenzen notwendig sind. Die ermittelten Fähig- und Fertigkeiten lassen sich, nach dem 

Verständnis des funktionalen Kompetenzbegriffs nach Weinert (2001a, s. Theoriekapitel 3.3), 

zum einen dem Bereich Können zuordnen (Handlungsfähigkeit) und zum anderen dem Gebiet 

Wissen (Wissenskomponente), die beide dem kognitiven Professionswissen der 

Lehrerkompetenz zugeordnet werden (s. Kompetenzmodell, Abbildung 2.2.2 im Theoriekapitel 

3.3).  

Für die acht auszuwertenden Oberkategorien sieht die Einteilung zum Wissens- und 

Könnensbereich wie folgt aus:  

 

 
Abbildung 4.3.2: Benötigte Kompetenzfaktoren im Schulaustausch aus Sicht der befragten Lehrpersonen 
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Die Befragten nennen Kompetenzfaktoren vor allem auf dem Gebiet des Könnens, nur eine 

ermittelte Oberkategorie fällt unter die Wissenskomponente (s. Abbildung 4.3.2).  

 

a) Können  

 

Die Komponente des Könnens lässt sich zum einen in den Bereich der Handlungskompetenz 

und zum anderen in den Bereich der sozial-kommunikativen, personalen Kompetenz gliedern. 

Fünf Oberkategorien geben sozial-kommunikative Faktoren wieder und der Bereich der 

Handlungskompetenz findet sich in zwei Oberkategorien wieder (s. Abbildung 4.3.2). 

(1) Hinsichtlich der sozial-kommunikativen Kompetenz kann der Kompetenzfaktor 

‚Einsatzbereitschaft, Engagement, Motivation‘ extrahiert werden (Kategorie B14, s. Tabelle 

4.3.1). Darunter fällt für die Lehrenden, Spaß am Austausch zu haben, selbst begeisterungsfähig 

und bereit zu sein, Zeit und Energie zu investieren sowie Eigeninitiative zu zeigen. Diese 

Fähigkeit wird mit 99-mal kategorienübergreifend weitaus am häufigsten von den Lehrenden 

genannt. Die eigene Motivation, das mitgebrachte Engagement, der Enthusiasmus und die 

positive Einstellung sind demnach sehr vorherrschend bei den Befragten und zusammen stellen 

sie DEN bedeutendsten Kompetenzfaktor im Austauschkontext dar. Die Lehrkräfte sind bereit, 

sich auf das ‚Projekt‘ Austausch einzulassen, begeistern sich für die intensive Zusammenarbeit 

mit den Schülern und ergreifen die Initiative.  

• […] Je moet gewoon de motivatie denk ik hebben. Dat is het allerbelangrijkste. (Lehrperson B1)  

• […] Inderdaad gemotiveerd zijn want het kost veel tijd, veel vrije tijd en veel energie […] daar 

moet je je wel van bewust zijn. En ik denk dat motivatie ook wel een hele belangrijke drijfveer 
is, wetende van wat gaat het straks mij en mijn leerlingen opleveren en dan moet ik nu wat 

stappen extra zetten om straks te zeggen, dit heeft het me wel gebracht. Ja, ik denk dat dat heel 

belangrijk is. […] enthousiasme, dat heb je echt nodig. (Lehrperson B2)  

• […] auf jeden Fall Arbeitseinsatz und Engagement, man muss schon auch für dieses Projekt 

brennen, wie ich finde, weil man dann eben nur bereit ist über den normalen Schulalltag hinaus 
etwas zu organisieren, weil es ist doch immer zeitaufwendiger als wenn man eben den Unterricht 

macht […] und dieser Arbeitseinsatz, auch die Bereitschaft mehr zu machen, kommt auf jeden 

Fall dazu. (Lehrperson B6) 

(2) Darüber hinaus werden von den Befragten ‚kommunikative Fertigkeiten‘ als notwendige 

Kompetenz genannt. Dazu zählt die Bereitschaft zur und das Interesse an Kommunikation und 

Zusammenarbeit mit anderen sowie grundsätzliche Kommunikations- und Teamfähigkeit 

(B10). B10 stellt mit 48 Nennungen den dritthäufigsten genannten Kompetenzfaktor dar. Der 

soziale Aspekt, sich austauschen zu wollen, gut mit der Partnerschule umgehen und Absprachen 

durchführen sowie deutlich kommunizieren zu können, ist ein relevanter Kompetenzfaktor aus 

Sicht der befragten Lehrpersonen. 

• […] Das aktive Kommunizieren eigentlich. Und das interessierte Kommunizieren finde 

ich. […] Dass man wirklich da auch offen auf Schüler, auf Kollegen oder so zugeht und 

Fragen stellt, aber auch Fragen beantwortet. (Lehrperson B14)  

• […] Ik denk dat je ook wel redelijk makkelijk in contact leggen moet zijn. (Lehrperson 

B23) 

• […] Ik vind wel dat je gewoon openstaat, dat je gewoon ook praat met de mensen die 

daar werken, in de personeelskamer gaat zitten in de pauze, dat je als je bij zo’n docent 

slaapt dat je ook ((lacht)) sociaal bent en praat en doet […] het is ook een beetje een 

sociaal aspect natuurlijk. Je bent opeens bij wildvreemde mensen in een andere cultuur 

en dat is zelf ook even slikken natuurlijk. (Lehrperson B31) 

(3) Zudem wird als Oberkategorie ‚Offenheit, lernoffen‘ ermittelt. Mit 47 Nennungen knapp 

hinter B10 ist B18 der nächsthäufigste ermittelte Kompetenzfaktor, der eine offene Haltung 

umfasst. Die Lehrkräfte betonen, dass es wichtig ist, neuen Dingen wie u. a. neuen Kulturen, 

Gewohnheiten und Persönlichkeiten gegenüber offen zu sein und über den ‚Tellerrand‘ gucken 
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zu wollen sowie auch andere Abläufe und Umgangsweisen positiv betrachten zu können. Auch 

die ermittelten Aspekte ‚lernfähig und -begierig und neugierig sein‘ (B8: 20x) und 

‚Kompromiss- und Kooperationsfähigkeit‘ (B12: 20x) gehören zu dieser Oberkategorie. Unter 

B8 sind Aussagen der Befragten gefasst, die die eigene Entwicklung adressieren. Man sollte 

sich weiter entwickeln und auch weiterdenken und neue Dinge lernen wollen sowie sich immer 

selbstkritisch hinterfragen. B12 fokussiert den Kompetenzaspekt des Akzeptierens und 

Respektierens. Andere Begebenheiten hinnehmen und respektvoll mit ihnen umgehen zu 

können und diese auch versuchen wollen zu verstehen und sich auf sie einzulassen, erachten 

die Befragten als relevante Fertigkeit im Schulaustausch. Dazu zählt auch das Aushalten von 

Unterschieden, sich in Begebenheiten einleben und die ‚Regie‘ abgeben zu können sowie 

gegenseitiges Verständnis zu haben.  

B18:  

• […] Helemaal open erin stappen. Dus vooral goed kijken en luisteren […] van hoe doen 

zij dat daar en waarom? Dus ze moeten ook een beetje kunnen analyseren, snappen 

waarom de keuzes gemaakt worden. (Lehrperson B13)  

• […] Dann muss er eben offen sein für das, was kommt und sich darauf einlassen. 

(Lehrperson B10) 

• […] dass sie die Offenheit haben Neues kennenzulernen. (Lehrperson B25) 

B8:  

• […] dus ik vind het ook belangrijk dat docenten dat […] kunnen en mogen ervaren en dat 

ze daar ook voor openstaan, dat ook willen leren en niet de arrogantie hebben van dat 
weet ik allemaal al want je komt er steeds meer achter dat ik eigenlijk maar heel weinig 

weet. (Lehrperson B2) 

• […] dass man eben auch […] lernfähig ist. (Lehrperson B3) 

B12:  

• […] Nicht einfach nur sagen, das ist aber verboten und dann kann man das nicht machen, 

sondern da muss man halt einfach mit umgehen. (Lehrperson B25) 

• […] Je moet je ook wel een beetje kunnen inleven in de randvoorwaarden aan de ene kant 

en de andere kant. Want wat hier heel makkelijk te regelen is, is soms aan de andere niet 

zo makkelijk te regelen. Dus dat je er wederzijds een beetje begrip hebt. (Lehrperson B23) 

• […] respect hebben voor elkaars verschillen […] (Lehrperson B12) 

• […] sehr kompromissfähig sein. (Lehrperson B11) 

(4) Weiterhin wird der Kompetenzaspekt ‚Motivationsfähigkeit, Überzeugungskraft‘ aus dem 

Interviewmaterial herausgefiltert. Der Kompetenzfaktor motivieren und begeistern zu können 

(B4) wird 31-mal von den Befragten genannt. Dazu gehört, dass die Lehrenden die Schüler 

bestärken und aktivieren sowie die eigene Motivation vermitteln und ausstrahlen können.  

• […] Ja, je moet ze ook een beetje kunnen pushen soms. Ze hebben altijd een beetje een 

drempelvrees […] en dan staan ze tegenover elkaar en dan merk je het zijn toch kinderen 

van een jaar of veertien, vijftien. Die vinden het toch moeilijk om naar elkaar toe te 
stappen en elkaar een hand te geven. Af en toe moeten we ze echt naar elkaar toe duwen 

en dan gaat het pas los, dan wil het pas lopen. ((lacht)) Maar dat is wel echt een stap die 

je dan moet gaan doen, dat is wel even aanpoten dan om die leerlingen ook zo ver te 
krijgen dat ze met elkaar gaan zitten. Maar daarna loopt het altijd heel goed dus […] 

(Lehrperson B12)  

• […] Das andere ist sicherlich, dass man auch noch mal gut darin sein muss zu motivieren 

und positiv zu bestärken. (Lehrperson B11) 

• […] Kinderen activeren, motiveren om mee te doen. (Lehrperson B1) 

• […] Ja, dass er [der Lehrer] begeisterungsfähig ist und das eben auch rüberbringt auf die 

Schüler. (Lehrperson B3) 

(5) Auch ‚Reflexionsvermögen, Empathie‘ (B6) kann festgestellt und 20-mal ermittelt werden. 

Hierunter fällt nicht nur selbst über Einfühlungsvermögen und Reflexionsvermögen zu 

verfügen, sondern dies auch vermitteln zu können. Dieser Kompetenzaspekt geht über die 

‚Kompromiss- und Kooperationsfähigkeit‘ (B12) hinaus: Die eigene Situation und 
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Umgangsweise wird bewusst(er), man versetzt sich in den anderen hinein, sieht nicht nur sich 

selbst und ist aufgeschlossen.  

• […] Empathie wecken […] (Lehrperson B3)  

• […] Gefühl für eventuell andere Befindlichkeiten auf der anderen Seite der Grenze. 

(Lehrperson B15) 

• […] Man muss natürlich ein bisschen Einfühlungsvermögen haben. (Lehrperson B18) 

• […] en dat dingen soms anders gaan dan in Nederland en dat het ene niet per se beter of 

slechter is dan het andere, dat dingen gewoon soms anders geregeld zijn en dat dat 

helemaal niets zegt over goed, kwaad, slecht, fout. En dat labeltje geven leerlingen wel 
heel snel aan iets. Iets is anders dus die doen het raar en die zijn gek en die snappen het 

niet terwijl ik denk je kan er ook op die manier naar kijken: dat is misschien zelfs wel 

slimmer dan zoals wij het nu doen. In ieder geval een andere manier waar je wat van kan 

leren. (Lehrperson B23) 

Bezüglich der Handlungskompetenz können die Oberkategorien ‚Organisationsvermögen‘ und 

‚Flexibilität‘ aus dem Interviewmaterial gefiltert werden.  

(6) Das Organisationsvermögen und die Planungs- und Koordinierungsfähigkeit (B20) stellt 

mit 54-mal die zweithäufigste Nennung dar. Unter dieselbe Oberkategorie des 

Organisationsvermögens fällt auch die Fertigkeit, Austausch inhaltlich vorbereiten und 

entwickeln zu können (B21: 36x). Inhaltliche Vorbereitung umfasst den Lehrpersonen zufolge 

u. a. auch, dass man kreativ ist, so organisiert ist, dass am Ende der Austauschbegegnung ein 

‚Ergebnis‘ vorliegen kann (z. B. eine Präsentation) und dass jederzeit eine Schülerorientierung 

vorliegt. B20 und B21 werden durch die QIA als zwei Kategorien herausgefiltert, jedoch 

werden sie bei der Auswertung zusammen betrachtet, da sie thematisch sehr eng 

beieinanderliegen und zwei äußerst aufeinander bezugnehmende Aspekte von 

organisatorischen Fähig- und Fertigkeiten im Bereich von Austausch ansprechen: zum einen 

das allgemeine Organisationsvermögen, die Planungsfähigkeit und Weitsichtigkeit und zum 

anderen die etwas speziellere Fertigkeit zur Austauschvorbereitung hinsichtlich des 

Austauschziels.  

B20:  

• […] Goed overzicht hebben, je moet goed kunnen plannen, goed vooruit kunnen kijken 

en problemen aan zien kunnen komen. (Lehrperson B12) 

• […] Organisationstalent sollte auch da sein, eine Fähigkeit dazu. (Lehrperson B10)  

• […] een beetje met een helikopterview over het hele project, dat je het goed in de gaten 

hebt wat er allemaal gebeuren moet. En het is natuurlijk ook heel veel organisatorisch 

werk. (Lehrperson B12) 

• […] Organisatievermogen van leraren is wel een must. (Lehrperson B30) 

• […] Planungsfähigkeit habe ich da relativ oben auf meiner Liste stehen, also dass man 

natürlich in der Lage ist zu koordinieren, zusammen auch mit den Kollegen, die dann von 

der anderen Schule kommen. (Lehrperson B18) 

B21:  

• […] Wat wordt er verwacht […] wat kan ik met mijn leerlingen voorbereiden? Dat je 

goed voorbereid naar zo’n uitwisseling gaat, dat is wel belangrijk dat je ook wel inspraak 

hebt in dat programma dat dat ook iets van jezelf is dat je ook echt daar wel bij betrokken 
bent. (Lehrperson B7) 

• […] Man muss in gewisser Weise auch kreativ sein, dass man sich auch ein Projekt 

ausdenkt […] (Lehrperson B9) 

• […] Dazu gehört eigentlich die Fähigkeit so einen Tag auch vorzubereiten, also zu 

organisieren. Es ist schwierig, da einfach so mal sehen, wie das so kommt und wie das so 

läuft, das werden wir schon machen. Es muss schon irgendwie Struktur haben und die 

Struktur sollte man dann auch in der Vorbereitung da reinbringen. (Lehrperson B14) 

(7) Die Fähig- und Fertigkeit der ‚Flexibilität‘ ist mit zwei unterschiedlichen Kategorien 

vertreten, B5 (38x) und B27 (22x), die zeigen, dass es im Austauschkontext bei dieser Fähig- 
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und Fertigkeit zwei Nuancen gibt: einerseits flexibel und spontan in der Situation agieren sowie 

sich anpassen können (B5) und andererseits lösungsorientiert handeln und mit 

Unvorhergesehenem und Ungeplantem umgehen können (B27).  

B5:  

• […] dass man schnell handeln kann, wenn etwas schiefläuft oder wenn etwas im letzten 

Moment noch anders organisiert werden sollte. (Lehrperson B28) 

• […] zich van te voren realiseren van: jij gaat met die leerlingen naar het buitenland en je 

komt in een andere situatie en jij weet hoe die leerlingen in een klassensituatie dus in een 

klassensetting reageren, maar je weet [het] niet als ze ergens anders komen. […] Die 
drukke jongen die kan in een keer heel rustig en heel geïnteresseerd worden omdat hij in 

een hele andere situatie komt. […] Dat weet je als docent soms niet altijd, maar door die 

flexibiliteit en door je ervaring kun je erop inspelen. (Lehrperson B26) 
B27:  

• […] Du musst dich eben auch spontan auf die Situation einstellen können, du musst 

spontan umplanen können, wenn eben plötzlich, wir stehen gerade draußen und wollen 

uns gerade sortieren nach dem Anfangsbuchstaben unseres Vornamens beispielsweise 

und dann schellt es gerade zur Pause und die Massen springen quasi jetzt, weil sie unsere 
Schüler ja sehen, man kennt sich untereinander, springen in dieses Gebilde und in unser 

Projekt einfach rein und dann muss man eben auch sagen, okay an der Stelle ziehen wir 

das nicht einfach durch, weil es macht einfach keinen Sinn mehr, sondern wir lösen das 
Ganze auf und reagieren darauf, planen vielleicht um. (Lehrperson B6) 

• […] Einfach auch die Ruhe bewahren und dann das Problem lösen und das Ganze mit 

dem Kollegen auch zu besprechen, weil man muss da immer beide Schülergruppen 

irgendwie auch betreuen und da sollte es ja, wenn irgendwie etwas nicht so gut ist, 

irgendwie auch möglich sein, das Ganze wieder zu korrigieren. (Lehrperson B14) 

 

b) Wissen 

 

(8) In Bezug auf den Bereich des Wissens kann dieses in Hinsicht auf ‚kulturelle Aspekte‘ 

ermittelt werden. Das Interesse an der Zielkultur und das Wissen darüber (B1: 24x) sowie das 

Erfahren und Wissen von Kulturellem und (Kultur-)Unterschieden (B17: 27x) sind Faktoren, 

die die Lehrkräfte im Austauschkontext als notwendig erachten. B1 umfasst das grundsätzliche 

Interesse am Nachbarn und das Wissen über u. a. das Schulsystem, geschichtliches Wissen, 

Hintergrundwissen zu Menschen und zur Region. B17 gibt das Wissen um (kulturelle) 

Unterschiede und dementsprechend die Erfahrungskomponente wieder: das Erfahren von 

unterschiedlichen Umgangsformen, Schulformen und Jahresplanungen weichen voneinander 

ab; auch die Schülerschaft wird als unterschiedlich wahrgenommen. Zum Erfahrungswert zählt 

auch das Lernen vom Nachbarn und das Relativieren: Unterschiede hängen nicht allein vom 

kulturellen Aspekt ab, sondern auch von individuellen Unterschieden und dass es in einer 

‚Kultur‘ wiederum (verschiedene) Subkulturen gibt.  

B1:  

• […] Interesse in de ander, wat ga ik ervaren, dus zelf al geïnteresseerd zijn. (Lehrperson 

B2) 

• […] dass man sich selber auch ein bisschen auskennt und ein Interesse dafür hat. […] 

Tatsächlich auch ein Verständnis davon zu haben was in dem Nachbarland für kulturelle 

Gepflogenheiten existieren. (Lehrperson B6) 

B17:  

• […] Het is handig als je al wel eens over de grens bent geweest, als je zelf ook al wel wat 

hebt gereisd en andere culturen hebt gezien. (Lehrperson B30) 

• […] Dass er [der Lehrer] eben Bescheid weiß, wo sind die Gemeinsamkeiten zwischen 

Deutschland und Holland und wo sind die Unterschiede? […] ich habe sie am eigenen 

Leib erfahren und ja das ist wirklich unglaublich, obwohl wir Nachbarland sind, sind 
manche Sachen grundlegend anders, aber wirklich grundlegend anders! Und das ist 

schön, wenn man das weiß und wenn man sie eben auch mal erfährt. (Lehrperson B3) 
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In Tabelle 4.3.3 sind die Kategorien neben ihren einzelnen Werten auch zusammengefasst nach 

Oberkategorie-Werten dargestellt.  

 

Tabelle 4.3.3: Kategorienstatistik ‚Kompetenzfaktoren‘ Interviews 

 

Die Tabelle zeigt, dass die Oberkategorien ‚Organisationsvermögen‘, ‚Einsatzbereitschaft‘ und 

‚Offenheit‘ jeweils bei über 90 Prozent der Interviews mit den befragten Lehrpersonen 

vorkommen. In Kombination werden diese drei Oberkategorien bei 27 der 31 Befragten 

ermittelt (s. Auswertungstabelle ‚Kategorien b (häufigste) pro Interview/Lehrperson‘ in 

Anhang A12), d. h., dass dieselben drei Oberkategorien in denselben 27 Interviews auftauchen.  

Die Forschungsfrage, welche Kompetenzfaktoren im grenzüberschreitenden Schulaustausch 

für Lehrkräfte (aus ihrer eigenen Perspektive) relevant sind, kann wie folgt zusammenfassend 

beantwortet werden: Die Oberkategorien ‚Einsatzbereitschaft, Engagement‘ und 

‚Organisationsvermögen‘, die dem Bereich der sozial-kommunikativen Kompetenz und der 

Handlungskompetenz zugeordnet sind, werden in jeweils 96.8 Prozent aller Interviews sowie 

99- (Einsatzbereitschaft) und 90-mal (Organisationsvermögen) von jeweils 30 

unterschiedlichen Lehrpersonen genannt. Die Aspekte des Engagements und des 

Organisationsvermögens scheinen für die Lehrenden die wichtigsten Kompetenzfaktoren und 

auch Voraussetzung zu sein, Austauschprojekte durchführen zu können. Das Vorkommen 

dieser zwei Kompetenzbereiche bei fast allen Interviewpartnern (30 von 31) zeigt, dass diese 

Faktoren auch die Kompetenzen sind, die den Lehrenden im Austauschtauschkontext 

insbesondere in den Sinn kommen. Die Einzelkategorie B14 (Einsatzbereitschaft, Motivation) 

nimmt mit 99 Nennungen für die Lehrenden eine Schlüsselrolle ein. Sie sticht aus 

Lehrpersonensicht hervor und erweist sich als der relevanteste Kompetenzfaktor von 

Schulaustausch, unabhängig davon, ob jemand Fremdsprachenfachkraft ist oder andere Fächer 

unterrichtet. Das Engagement und die eigene Motivation spielen aus Lehrersicht DIE wichtigste 

Rolle für die professionelle Lehrerkompetenz im Schulaustauschrahmen. Diese Kompetenz 

oder auch Haltung ist eine Notwendigkeit aus Sicht der Lehrkräfte im Bereich des 

grenzüberschreitenden Schulaustausches.  

Neben der Einsatzbereitschaft und der Organisationskompetenz ist die nächstrelevante 

Kategorie mit 51 Nennungen und in 93.5 Prozent aller Interviews bei 25 unterschiedlichen 

Personen das Kompetenzfeld der ‚Offenheit‘, die dem Bereich der sozial-kommunikativen 

Kompetenz angehört. Für die Mehrzahl der Befragten gehören eine offene Haltung (B18), 

lernfähig und -begierig (B8) sowie neugierig und kompromiss- und kooperationsfähig zu sein 
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(B12) zu den wichtigsten Kompetenzfaktoren im Schulaustausch. B18 hat dabei mit 47 

Nennungen eine bemerkenswerte Position: Die grundsätzliche offene und positive Einstellung 

ist für die Lehrpersonen ausgesprochen relevant und stellt einen der Basisfaktoren für die 

Tätigkeit im Schulaustauschkontext dar.  

Im kategorienübergreifenden Vergleich ergibt sich hinsichtlich der in den Interviews am 

häufigsten vorkommenden Kompetenzbereiche ein ähnliches Bild: Die Kategorie 

‚Einsatzbereitschaft, Engagement‘ (B14) kommt in 15.3 Prozent aller Markierungen vor 

(relative Häufigkeit) und hat somit kategorienübergreifend die wichtigste Rolle inne. Danach 

folgen mit 13.8 Prozent ‚Organisationsvermögen, Austauschvorbereitung‘ (B20 & B21) und 

knapp dahinter mit 13.4 Prozent ‚Offenheit, lernoffen‘ (B8, B12, B18). Im 

kategorienübergreifenden Vergleich haben diese Fähig- und Fertigkeiten eine zentrale 

Bedeutung für die befragten Lehrpersonen.  

 

2) Interpretation und Schlussfolgerung: Ausweitung, Zusammensetzung und Verortung 

von Lehrerkompetenzfaktoren im Austauschkontext 

 

Durch die Erhebung kann die bisherige Lehrerkompetenzforschung (s. Kapitel 3) um den 

Schulaustauschkontext ergänzt werden, genauer um die Perspektive der Akteure in der 

Austauschpraxis auf benötigte Kompetenzen in eben diesem Feld.235 Wie in Analysekapitel 11 

erläutert, wird das Austauschverständnis der Lehrpersonen als Grundlage und Ausgangspunkt 

für die Ansicht der Lehrpersonen auf benötigte Kompetenzfaktoren betrachtet. Somit wird das 

ermittelte erweiterte Austauschverständnis mit der Analyse der benötigten Kompetenzfaktoren 

in Beziehung gebracht. Ebenso wie das Austauschverständnis erfährt die professionelle 

Lehrerkompetenz eine Ausweitung um austauschspezifische Komponenten. Aufgrund der 

Analyseergebnisse kann die Zusammensetzung von Austauschkompetenzfaktoren bestimmt 

werden und es kann eine genauere Verortung dieser erfolgen. 

 

Zusammensetzung der von Lehrpersonen benötigten Austauschkompetenzfaktoren 

 

In der Austauschliteratur wird längst angemerkt, dass Lehrpersonen ihre Kompetenzen in 

Austauschsituationen erweitern. U. a. erweitert und verändert die Austauschteilnahme das sonst 

übliche Anforderungsprofil bezüglich der Aufgaben erheblich, die Belastung der Lehrkräfte 

steigt noch an und neue Kompetenzen kommen durch die Erweiterung des Tätigkeitsfeldes 

hinzu (Krewer et al. 1995: 59, 70; Fellmann 2015: 95; Grau 2013: 314). Die 

Kompetenzerweiterung von ‚Klassenraum-Lehrenden‘ um das Gebiet des Schulaustausches 

zeigt auch die Analyse der vorliegenden Studie, jedoch gehen die Resultate noch darüber 

hinaus: Die Interviewanalyse bringt Erkenntnisse darüber, wie genau die Erweiterung der 

Lehrerkompetenzen aussieht, indem sie identifiziert, welche ‚Austausch-Kompetenzen‘ 

Lehrpersonen benötigen und als wichtig ansehen.  

 

a) Bereich des Könnens 

 

Die Befragten in Brills (2018: 247) Studie gaben an, dass sie durch Austausche ihre sozialen 

Kompetenzen erweitern. Genau in diesem Bereich der sozial-kommunikativen Kompetenzen 

 
235 Wie in Theoriekapitel 2.4 bereits dargelegt, ist hinsichtlich Lehrerkompetenzen im Austauschkontext 

bisher sehr wenig bekannt und das Wenige, das in der Austauschliteratur vorliegt, ist überwiegend nicht 

empirisch belegt. Dementsprechend liegen nur geringfügig empirische Daten vor und können an dieser 
Stelle Rückkopplungen zu einer empirisch begründeten Theorie nur eingeschränkt stattfinden, denn die 

konkrete Ermittlung von Kompetenzfaktoren im Rahmen von Schulaustausch war bisher nicht Bestandteil 

einer Studie.  
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werden durch die Lehrerbefragung im Nachbarsprache & buurcultuur-Projekt vorrangig 

Aspekte ermittelt.  

Zunächst wird der Bereich des Engagements (B14) identifiziert. Verschiedene Forschende 

(u. a. Krüger-Potratz 2018: 34; Brill 218: 255) betonen, dass Austausche Motivation sowie 

einen ganztägigen Einsatz rund um die Uhr erfordern. Die befragten Lehrpersonen bekräftigen, 

dass Einsatzbereitschaft an erster Stelle wesentlich ist, wenn man Schulaustausche durchführt. 

Daneben ist für sie Enthusiasmus, eigene Begeisterungsfähigkeit und eine große 

Eigenmotivation und -initiative von großer Wichtigkeit. Aus ihrer Sicht muss eine Lehrperson 

Arbeitseinsatz mitbringen und motiviert sein, Zeit und Energie zu investieren. Die 

Lehrerbefragung ergibt demnach, dass noch mehr als einzig der Motivationsaspekt eine Rolle 

spielt: Die eigene Begeisterung und (Arbeits-)Initiative wird von den Lehrpersonen als wichtige 

Komponente von ‚Austauschkompetenz‘ wahrgenommen. Für die Lehrenden sticht vor allem 

der Aspekt der Begeisterung (Niederländisch enthousiasme), der Beteiligung und Anteilnahme 

(Niederländisch betrokkenheid) am Austausch hervor: 
[…] dat je gewoon enthousiast bent (Lehrperson B27) 

[…] dat je dus inderdaad betrokken moet zijn, enthousiast moet zijn. […] het enthousiasme dat is 

het allerbelangrijkste en daar valt of staat zo’n project mee, met eigenlijk het initiatief van de 

leraren. Hoe gedreven zijn ze […] (Lehrperson B7)  

Gleichzeitig ist für die Befragten der Kompetenzfaktor der Offenheit (B8, B12, B18) 

außerordentlich wichtig. Dieser Aspekt ist als eine Bestätigung dessen, was auch aus der 

Austauschtheorie abgeleitet werden kann, zu sehen: Lehrpersonen benötigen Offenheit, 

Ambiguitätstoleranz (Mehlhorn 2017: 17), Kompromissbereitschaft (Alix 1990: 10), 

Bereitschaft, sich auf ein Austauschprojekt einzulassen (Brill 2018: 247) und Faktoren wie 

Sympathie gegenüber anderen Menschen, Interesse andere Kulturen und Kollegen aus anderen 

Ländern und deren Arbeitsalltag kennenzulernen und den eigenen fachlichen Erfahrungsschatz 

zu erweitern (Grau 2001: 235). Die grundsätzlich offene Haltung wird durch die 

Lehrerbefragung als wichtiger Faktor belegt (B18), wie auch die Kompromissfähigkeit (B12), 

die jedoch um den Aspekt der Kooperationsfähigkeit erweitert wird. Eine neue Nuance, die die 

Lehrenden herausstellen und die Bestandteil kulturreflexiven Lernens ist, ist, dass das 

gegenseitige Verständnis sehr wichtig ist, dass man nicht etwas als selbstverständlich hinnimmt 

und dass man damit umgehen können muss, dem anderen Ablauf etc. „ausgeliefert zu sein“:  
[…] de belangrijkste is dat je je hele dagindeling zeg maar overgeeft aan een andere partij en dat 

je aan de ene kant heel erg je best wilt doen en aan de andere kant echt overgeleverd bent aan hoe 

het op een andere plek georganiseerd is. Dus de grote uitdaging is dat je jezelf open kunt stellen 
en dat is voor docenten niet altijd even makkelijk ((lacht)). Die hebben altijd graag zelf de regie. 

Ja. Dus dat is denk ik de belangrijkste uitdaging. (Lehrperson B22) 

Als ein neues Detail hinsichtlich des Faktors Offenheit ergeben die Analyseergebnisse darüber 

hinaus, dass es Lehrenden wichtig ist, lernfähig sowie lern- und wissbegierig zu sein und zu 

bleiben (B8). Zu diesem Aspekt gehört, niemals aufhören zu lernen bzw. lernen zu wollen, sich 

weiterentwickeln und weiter denken zu wollen, selbstkritisch hinterfragen zu können und zu 

wollen sowie grundsätzlich neugierig zu sein und zu bleiben:  
[…] dat je ook wel leergierig moet zijn dat zou ook wel zo’n kernbegrip kunnen zijn. Dat je als 
docent wel je nog verder wilt ontwikkelen, dat je ook nog wilt leren, want natuurlijk, je leert er als 

docent ook altijd weer van. (Lehrperson B7) 

[…] Neugierig sein, die [Lehrpersonen] müssen lernen wollen (Lehrperson B4) 
[…] Nieuwsgierigheid, continu nieuwsgierig blijven naar hoe gaat het nou daar en hoe komt het 

dat ze het zo doen en wat zouden zij van ons vinden en alles, ja ook weer wel vanuit het positieve. 

(Lehrperson B2) 

Zudem führen die Befragten kommunikative Fertigkeiten (B10) als wichtige Kompetenz an. 

Verhandlungskompetenz (Krüger-Potratz 2018: 34) und klare Absprachen treffen zu können 

(Brill 2018: 247), finden sich in der Austauschtheorie als relevante Fertigkeiten. Die 

Interviewdaten bestätigen diese. Doch dieser Kompetenzfaktor wird bisher vorrangig in Bezug 
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zur sprachlichen Komponente gesehen: Die kommunikative Kompetenz in der Arbeitssprache 

wird in der Literatur herausgestellt (Grau 2001: 179ff). Hingegen steht bei den im Rahmen 

dieser Studie befragten Lehrkräften die Fremdsprachenkompetenz nicht zentral, ihnen geht es 

in erster Linie allgemein um das Interesse an der Kommunikation und Zusammenarbeit mit 

anderen sowie um die Fähigkeit und den Willen zur Kommunikation an sich, losgelöst davon, 

ob man die Nachbarsprache verwendet oder nicht. Darüber hinaus zeigen die Äußerungen der 

Lehrpersonen eine neue Nuance von Kommunikationskompetenz: Teamfähigkeit. Diese 

nennen sie explizit: 
[…] Also kommunikativ finde ich vor allem in Hinblick auf Austausch ganz wichtig, denn im 

Grunde genommen ist der erste Kontakt mit der Austauschschule ja erstmal unbekannt. Man hat 
mit einer Schule zu tun, die man nicht unbedingt kennt, je nach Situation […] kommt ein neuer 

Kollege für die Sprache und das ist dann wieder auch ein neues Kennenlernen untereinander, also 

im Lehrpersonal. Oder man wechselt selber mal die Schule und dann muss man so ein Projekt neu 
wieder aufbauen teilweise auch, oder man übernimmt das von einer Kollegin und dann ist es für 

beide Teile wieder sehr neu. Also da sind immer wieder sehr viel Teamfähigkeit und 

kommunikative Kompetenz unglaublich notwendig. (Lehrperson B21) 
[…] der gute Austausch mit unseren Kollegen auch. Also da auch wirklich den Kontakt zu halten, 

ständig auch in Kontakt zu sein, einfach auch Erwartungshaltungen zu klären, sich auszutauschen 

[…] gemeinsam mit den Kollegen auch vorzubereiten, das heißt eine Teamfähigkeit muss an der 
Stelle auch gegeben sein und die Bereitschaft eben mit den Kollegen da zusammenzuarbeiten und 

gemeinsam etwas zu entwickeln. (Lehrperson B6) 

Als eine bisher noch ‚unbeachtete‘, empirisch noch nicht ermittelte Einheit von 

Austauschkompetenz ist die Motivationsfähigkeit (B4) zu nennen. Schüler und andere 

begeistern, aktivieren und motivieren zu können, stellen die Befragten als einen wesentlichen 

Kompetenzaspekt im Schulaustauschrahmen heraus: 
[…] sie [die Schüler] dann dahin zu kriegen, an so einem Austausch teilzunehmen, das ist ganz 
viel. Bei uns hatten auch viele Kinder […] da unheimlich Angst vor. Ihren vertrauten Raum hier 

in Stad2Dg aufzugeben […] Das war wirklich Überredungskunst zu sagen, nein lern es kennen, 

sei offen, und das bedeutet aber für mich, dass ich mich da reinversetze, dass ich sagen kann, das 
ist doch egal, mach das einfach, sondern ich muss das Kind an der Stelle da abholen wo es ist und 

es begleiten, damit es auch wieder über sich hinauswachsen kann. Das finde ich ganz wichtig.  

[…] Mit meiner Motivation, mit meiner Freude, wie ich darangehe, dass die Kinder mitgenommen 
werden und dann darüber hinaus ja auch arbeiten, so wie SchülerX und SchülerX […] Die haben 

wir so angesteckt mit dem Austausch, die sind jede Pause mit irgendeinem Film jetzt beschäftigt 

(Lehrperson B10)  

Der Bereich des Reflexionsvermögens und der Empathie wird in der Austauschtheorie 

angesprochen (u. a. Byram 1997: 13; Krüger-Potratz 2018: 34) und die vorliegende Analyse 

weist die Relevanz dieser Fähigkeit (B6) nach. Sars et al. (2018: 20) sprechen von einer 

Weiterentwicklung von Empathiefähigkeit, die die Interviewanalyse aus Lehrersicht belegt. Die 

von den Lehrpersonen angesprochene Fähigkeit zu unterschiedlicher Perspektivnahme auf 

Bekanntes und Unbekanntes gibt kulturreflexives Lernen wieder. Aus der Analyse ergibt sich 

zudem die zusätzliche Erkenntnis, dass die Befragten Reflexionsvermögen und Empathie auch 

ohne kulturellen Bezug bzw. losgelöst vom kulturellen Aspekt nennen: 
[…] Inlevingsvermogen. Denk dat dat heel belangrijk is. Het inlevingsvermogen hebben en het is 

ook empathie voor de leerling hebben (Lehrperson B2) 
[…] diese Empathie auch noch mitzubringen für den anderen, das auch rüberzubringen 

(Lehrperson B6) 

In der angeführten Theorie ist vorrangig ein kultureller Bezug zu finden und ist von 

‚interkultureller‘ oder von kultureller Empathie die Rede. Darüber hinaus betonen die 

Befragten, dass die Reflexions- und Empathiefähigkeit nicht nur vorhanden sein sollte, sondern 

sie auch vermittelt werden können muss:  
[…] Wij beslissen hier als docenten dat wij met leerlingen een dag op excursie gaan en in heel 
veel Duitse scholen is het zo dat zelfs ouders daar nog toestemming voor moeten geven en dan 
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denk ik okay ja, dat realiseren we ons helemaal niet en dan kun je wel gaan oordelen van nou dat 

is raar, maar dan denk ik ja, wie ben ik om te zeggen dat dat raar is? Voor hun is dat heel normaal, 
misschien is dat wat wij hier doen wel heel raar […] Maar ook daar moet je weer open staan voor 

denkbeelden en ervaringen en cultuur van die ander. Dus daarmee ook weer naar mijn leerlingen 

toe die zeggen ja dat is raar en dan zeg ik waarom is dat raar? Leg aan mij eens uit waarom dat 
raar is. Wij zijn hier andere dingen gewend maar daardoor ga je meteen labelen dat alles wat 

daarvan afwijkt negatief is en dat is helemaal niet zo. Het is anders en het wijkt af van wat jij 

gewend bent maar daarmee is het niet raar of stom of idioot […] Het is gewoon anders. En 
misschien als jij die ervaring hebt, en je ziet zo een leerling of zo een collega in Duitsland een 

aantal keer, dan denk je eigenlijk is dat veel beter wat ze daar doen. Dus dat je open blijft staan 

voor andere dingen dan dat je gewend bent. En dat ook continu aan de leerlingen terug kunt geven. 
Dus daarmee ook gewoon de leerlingen zeg maar kritisch kunt maken, maar positief kritisch, niet 

alleen zeggen dit is stom en daar ben ik het niet mee eens maar dat ze ook echt die kritische 

Hinterfragung, om het zo maar te zeggen, zo van oh waarom is dit eigenlijk en waar komt dit 
vandaan, wat vind ik daar zelf van en wat doet dat met mij en zou ik dat misschien later ook zo 

willen of juist niet en waarom dan niet. (Lehrperson B2) 

Auch im Bereich der Handlungskompetenz können Faktoren aus der Theorie wiedergefunden 

werden. Die Planung der Austausche (Brill 2018: 247), organisatorische Kompetenz (Mehlhorn 

2017: 17), Programmgestaltung und Nachbereitung durch Lehrpersonen (Thomas 1988b: 292f; 

Grau 2001: 179ff, 237f; Krüger-Potratz 2018: 34) werden vielfach genannt. Die Analyse der 

vorliegenden Studie bestätigt, dass Organisationsvermögen (B20, B21) einen wichtigen Faktor 

von Austauschkompetenz darstellt. Dazu zählt aus Lehrersicht zum einen die (langfristige) 

Planungs- und Koordinationsfähigkeit und das Organisationsvermögen sowie -interesse und 

zum anderen der Kompetenzfaktor der kreativen Austauschvorbereitung hinsichtlich des 

Austauschziels und des Inhalts: 
[…] Creatief zijn, denk dat dat ook wel een van de kernbegrippen is. Creatief zijn en het bedenken 
van wat zou ik eruit willen halen, op wat voor een manier zou ik dat kunnen doen binnen de 

mogelijkheden die er zijn. (Lehrperson B2) 

[…] Creatief kunnen denken. He je moet de opdrachten kunnen [samenstellen] wat ook wel lastig 
is, het is inschatting van welk niveau zitten we, wat kunnen ze aan, wat is leuk met zo’n 

uitwisseling, wat is nou nuttig, op welk niveau. (Lehrperson B7) 

Auch die Kompetenz der Flexibilität und die Fähigkeit, sich anzupassen, werden in der 

Austauschtheorie angeführt (Mehlhorn 2017: 17; Alix 1990: 10). Dieser Kompetenzfaktor wird 

von den befragten Lehrpersonen bestätigt (B5, B27). Darüber hinaus lassen sich diesbezüglich 

zwei Nuancen ausmachen: Zum einen führen die Lehrenden die Fähigkeit an, spontan und 

flexibel agieren und sich anpassen zu können, wozu auch gehört, dass man nicht am vertrauten 

Ablauf oder an einem gemachten Plan festhält. Zum anderen heben sie hervor, dass man 

lösungsorientiert sein und pragmatisch Entscheidungen treffen und improvisieren können 

sollte:  
[…] Flexibel zijn. Heel flexibel zijn. Soms gaat het helemaal niet goed met kinderen bij elkaar 
slapen en dan hebben we meegemaakt dat kinderen daar slapen en dan zie je de Duitse kinderen 

met elkaar optrekken en de Nederlandse kinderen en dan gaan ze niet met elkaar om en die Duitse 

kinderen zeggen: ja maar ze zijn zo stil, hij zegt helemaal niks […] nou soms is het dan leuk om 
te zeggen van: weet je wat dan doen we het anders. Pak je slaapspullen en vannacht ga je met twee 

jongens bij die jongen slapen. Weet je, je moet gewoon een beetje flexibel zijn. Niet zeggen van: 

ja, maar zo was het afgesproken en zo blijven we het doen. […] (Lehrperson B31) 

 

b) Wissenskomponente 

 

Der Faktor der interkulturellen Kompetenzen (Mehlhorn 2017: 17), das Erfahren von 

kulturellem Lernen (Byram 1997: 13), interkulturelle Erfahrungen der Lehrpersonen selbst 

(Brill 253ff) und das Interesse, andere Kulturen und Kollegen aus anderen Ländern 

kennenzulernen und eigenes Wissen auszubauen (Grau 2001: 235), den eigenen Horizont zu 

erweitern, wozu der Zugewinn von Wissen und das Erfahren des anderen Schulsystems und der 
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anderen Kultur gehört (Krewer et al. 1995: 70), werden in der Austauschtheorie an zahlreichen 

Stellen genannt. Die Analysedaten der vorliegenden Interviewstudie bestätigen, dass diese 

Erfahrens- und Wissenskomponente bei Austauschbegleitern eine Rolle spielt (B1, B17), 

jedoch zeigen die Daten bei den Lehrenden einen Schwerpunkt vor allem auf dem 

grundsätzlichen Interesse an der Zielkultur (B1) und dem Erfahren von kulturreflexiven 

Aspekten und (Kultur-)Unterschieden (B17), nicht auf der Wissenskomponente an sich:  
[…] obwohl wir Nachbarland sind, sind doch manche Sachen grundlegend anders […] der 
[Austauschbegleiter] erfährt das dann vielleicht und dadurch kann er mit holländischen Augen 

gucken und dann kann er mit deutschen Augen gucken, das finde ich ganz wichtig. Und dass die 

Schüler das dann auch erfahren. (B3) 

Bei den befragten Austauschbegleitern im niederländisch-deutschen Rahmen ist demnach eine 

etwas andere Gewichtung wiederzufinden, als sie mehrheitlich in der Theorie angenommen 

wird. Während es in der Literatur eine Rolle spielt, über Wissen über das Zielland zu verfügen 

und dieses Wissen auszubauen, lassen die Lehreräußerungen der vorliegenden Erhebung 

erkennen, dass es aus ihrer Sicht nicht wichtig ist, Wissen (vorab) zu haben, sondern vor allem 

prinzipiell Interesse am Nachbarland bzw. an kulturellen Aspekten des Nachbarlandes zu haben 

sowie zudem die Bereitschaft, allgemein kulturreflexive Erfahrungen machen zu wollen.  
 

Verortung: Kompetenzausbau vor allem im Bereich des Könnens236  

 

Dazu, welcher Kompetenzbereich im Austauschkontext von Lehrpersonen als hauptsächlich 

relevant betrachtet wird, liegen bisher noch keine Erkenntnisse vor. In der Austauschliteratur 

wird sowohl in praxisorientierten als auch in wissenschaftlichen Beiträgen eher allgemein 

vermerkt, dass erweiterte Kompetenzen vonnöten sind, ohne diese genauer zu verorten. Die 

vorliegende Analyse kann die bisherigen Erkenntnisse somit ergänzen. Die Analyse zeigt, dass 

im Schulaustauschbereich aus Lehrersicht vorrangig Kompetenzfaktoren im Bereich des 

Könnens und in diesem Bereich vor allem die sozial-kommunikative Kompetenz in erster Linie 

relevant sind. Aber auch die Handlungskompetenz spielt für die Lehrkräfte eine wichtige Rolle 

im Austauschrahmen.  

Insgesamt fällt auf, dass die meisten Kategorien, die die Lehrenden nennen, Fähig- und 

Fertigkeiten oder auch Haltungen sind, die nicht prinzipiell etwas mit Wissen zu tun haben. 

Offenbar werden im grenzüberschreitenden Austausch aus Sicht der Lehrpersonen vor allem 

Kompetenzen und Überzeugungen unabhängig vom kulturellen Aspekt von ihnen benötigt. Die 

Wissenskomponente allgemein und Wissen (über das Nachbarland und den Austauschpartner) 

im Spezifischen ist für die Lehrenden ebenfalls von Bedeutung, spielt jedoch, im Vergleich zu 

den anderen ermittelten Kompetenzfaktoren im Bereich des Könnens, d. h. zur sozial-

kommunikativen und handelnden Kompetenz, eine eher untergeordnete Rolle (nur 7.9 % der 

Gesamtmarkierungen (B1 und B17), s. Tabelle 4.3.3). Die Auswertung der Lehrerbefragung 

zeigt, dass das Kompetenzfeld einer Lehrkraft im Austausch nicht vorrangig durch ‚kulturelle‘ 

(Wissens-)Kompetenzen geprägt ist. Lehrpersonen müssen für den Austausch aus ihrer eigenen 

Sicht kein Wissen mitbringen. Viel maßgeblicher sind für die Lehrenden eher andere, 

‚alltäglichere‘ Lehrerkompetenzen und die allgemeine Haltung:  
[…] je moet gewoon denk ik een open houding [hebben] voor contacten met buitenlandse of 

leraren van een andere school (Lehrperson B27) 

[…] auf jeden Fall weltoffen sein (Lehrperson B17) 

Die Erfahrung von und das Interesse an kulturellen Aspekten (B1, B17) können mit den anderen 

sozial-kommunikativen Kompetenzfaktoren in Verbindung gebracht werden: Zusammen mit 

 
236 Bezugnehmend auf die Einteilung nach den Bereichen Können und Wissen des Kompetenzmodells in 
Theoriekapitel 3.3 (Abbildung 2.2.2), nicht hinsichtlich interkultureller Modelle (z. B. Byrams Model of 

Intercultural Communicative Competence (1997)). Der Wissensbereich (knowledge/savoirs) ist Bestandteil 

interkultureller Modelle.  
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diesen stellen sie die allgemeine Haltung einer Lehrperson im Schulaustausch dar und sind 

Bestandteile (inter-)kultureller Kompetenz. Diese (inter-)kulturelle Kompetenz stellt sich 

jedoch aufgrund der vorliegenden Ergebnisse nicht hauptsächlich durch den Wissensfaktor dar, 

sondern durch die grundsätzliche Einstellung und den Bereich des Könnens. Dies deutet darauf 

hin, dass Austausch nicht etwas ist, das man nur mit genügend Wissen angehen kann oder sollte, 

sondern dass für den Austauschkontext viel eher die Einstellung und sozial-kommunikativen 

sowie handelnden Kompetenzen eine Rolle spielen: 
[…] Wissen an sich [braucht man] eigentlich nicht, da geht es also hauptsächlich für mich um 

diese Planungskompetenzen […] (Lehrperson B18) 

Auch ohne (allzu viel) Wissen über den Nachbarn können und sollten Lehrpersonen aus ihrer 

eigenen Sicht an Austauschen teilnehmen, denn grundsätzlich ist das Interesse am Nachbarn 

entscheidend. Lehrkräfte geben an, dass man als austauschbegleitende Lehrperson Interesse 

und eine offene Haltung vorweisen sollte, dann wird das Wissen und die Erfahrung mit 

kulturellen Aspekten von ganz alleine gesammelt. 

Nach Mehlhorn (2017: 17) sollten Lehrkräfte für die Durchführung von Schulaustauschen über 

gute interkulturelle Kompetenzen verfügen sowie über Offenheit, Flexibilität und 

Ambiguitätstoleranz. Durch die vorliegende Erhebung wird deutlich, dass für Lehrende im 

Austauschkontext nicht grundsätzlich alles von vornherein kulturell geprägt ist. Vielmehr sind 

den Lehrenden grundsätzlich (kulturübergreifende) Kompetenzfaktoren der Offenheit, 

Flexibilität, Empathie und Kommunikationsfähigkeit wichtig (die wiederum unter (inter-

)kulturelles Können fallen und auch Bestandteile (inter-)kultureller Kompetenz sind) sowie sie 

eher ihre allgemeine Einstellung betonen. All diese Faktoren fallen in den Bereich des 

(kulturellen) Könnens, nicht des Wissens.  

 

Neben kognitiven insbesondere auch affektive Faktoren 

 

Die Analyse zeigt, dass bei den ermittelten Kompetenzfaktoren neben kognitiven auch immer 

affektive Aspekte eine Rolle spielen, denn die Lehrenden geben ihre Überzeugung auf ihr 

Handeln im Schulaustausch wieder. Nach der kompetenzorientierten Lehrerforschung sind 

neben fachdidaktischen, fachwissenschaftlichen und pädagogischen Kenntnissen eben auch 

Erfahrungen und Einstellungen (Haltungen, Überzeugungen) Teil der Lehrerkompetenz. Auch 

nach dem generischen Modell professioneller Kompetenz beinhalten Lehrerkompetenzen 

einerseits kognitive Elemente (Professionswissen) und andererseits affektiv-motivationale 

Elemente. Bei der vorliegenden Erhebung spielen die Einstellungen vor allem im Bereich der 

sozial-kommunikativen Kompetenz (und hier insbesondere bei den Faktoren des 

‚Engagements‘ und der ‚Offenheit‘) mit hinein. Die Lehrpersonen nennen Kompetenzaspekte 

kognitiver Art, jedoch wird in ihren Ausführungen darüber hinaus ihre Haltung deutlich, sodass 

auch affektive Faktoren Bestandteile von Kompetenzfaktoren sind. Teilweise geben sie selbst 

an, dass ihre Äußerungen eher benötigte (affektive) Einstellungen als rein kognitive 

Kompetenzen sind: 
[…] je moet ook enthousiast zijn. Dat zijn geen vaardigheden, dat zijn meer instellingen. 

(Lehrperson B23) 

Als Kernkompetenzfaktoren führen die Lehrpersonen eine positive Einstellung zu Austausch 

an und damit einhergehend Motivation und Engagement, genauso wie sie allgemein eine offene 

Haltung fokussieren, einhergehend mit den Faktoren Offenheit und Lernoffenheit:  
[…] open minded (Lehrperson B1) 
[…] open staan voor van alles en nog wat (Lehrperson B2) 

[…] Das allerwichtigste ist, denke ich, dass sie selber positiv eingestellt sind in dem 

Austauschprojekt. Dass sie selbst auch eine positive Einstellung mitnehmen. (Lehrperson B4) 
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Aus der Analyse zeigt sich demnach, dass zur erfolgreichen Bewältigung von Anforderungen 

im Austauschkontext die Bereiche Wissen und Können sowie Überzeugungen für die 

Lehrpersonen ineinander übergehen und sozusagen funktional zusammenhängen. 

 

11.2.2 Kompetenzfaktoren: integrierte Analyse Interviews und Fragebogen 

 

• Gibt es bei Lehrpersonen mit unterschiedlichen soziodemografischen Merkmalen 

Tendenzen bezüglich relevanter Kompetenzen? 

 

1) Integrierte Datenanalyse und Interpretation 

 

Es wird in Bezug zu den Analyseergebnissen der Interviews mittels Joint Displays237 

untersucht, ob es bei den soziodemografischen Merkmalen der Lehrpersonen bestärkende 

Tendenzen zu Austauschkompetenzen gibt.238 

 

a) Bereich des Könnens 

 

Zuerst werden die Interviewergebnisse aus dem Bereich der sozial-kommunikativen 

Kompetenz mit den soziodemografischen Merkmalen der Lehrkräfte in Verbindung gebracht.  

Länderübergreifend nennen die Lehrpersonen die Kompetenzfaktoren Einsatzbereitschaft 

(B14), offene Haltung (B18), Kommunikationsfähigkeit (B10), Motivationsfähigkeit (B4) 

sowie Reflexions- und Empathiefähigkeit (B6) jeweils vergleichbar häufig (s. Tabelle 4.3.4). 

Es ist kein größerer Unterschied zwischen deutschen und niederländischen Lehrpersonen zu 

sehen. Für die binationalen Austauschtandems bedeutet dies, dass beide Seiten grundsätzlich 

dieselben Kompetenzaspekte im Bereich des Könnens wichtig finden, was sich positiv auf die 

gemeinsame Durchführung eines Schulaustausches auswirkt.  

Dieselbe Tendenz ist bei den Kompetenzen im Bereich des Könnens auch hinsichtlich der 

Schulform zu erkennen: Schulformübergreifend werden die Kompetenzfaktoren 

Einsatzbereitschaft (B14), Offenheit (B18, B8, B12), Kommunikationsfähigkeit (B10), 

Motivationsfähigkeit (B4) sowie Reflexions- und Empathiefähigkeit (B6) von den Lehrenden 

jeweils vergleichbar häufig genannt (s. Tabelle 4.3.4). Lehrende erachten diese sozial-

kommunikativen Kompetenzfaktoren gleichermaßen als relevant, unabhängig des Schultyps, 

an dem sie arbeiten.  

Auch fächerübergreifend stellen die Lehrpersonen dieselben Kompetenzfaktoren der 

Einsatzbereitschaft (B14), Offenheit (B18, B8), Kommunikationsfähigkeit (B10), 

Motivationsfähigkeit (B4) sowie Reflexions- und Empathiefähigkeit (B6) jeweils in 

vergleichbarem Umfang heraus. Auffallend dabei ist, dass insbesondere auch Lehrpersonen 

anderer Fächer als Fremdsprachen den Faktor Einsatzbereitschaft (B14) als sehr relevant 

ansehen (alle befragten Lehrkräfte anderer Fächer betonen dies, s. Tabelle 4.3.4). B14 ist im 

deutsch-niederländischen Austauschkontext fächerübergreifend der am häufigsten genannte 

Kompetenzfaktor und dadurch, dass auch gerade für Nicht-Fremdsprachenlehrende das 

Engagement ein wesentlicher Kompetenzfaktor ist, wird deutlich, dass dieser 

Einstellungsaspekt unabhängig vom Fremdsprachenkontext für die Lehrenden entscheidend ist. 

Ebenso fällt auf, dass gerade Lehrkräfte anderer Fächer das Reflexions- und 

 
237 Für weitere Details zur Zusammenstellung der Joint Displays wird auf die Erläuterung in Kapitel 10.4.1 
(Auswertungsverfahren) verwiesen. Die kompletten Joint Displays pro Merkmalsausprägung stehen in 

einer digitalen Ablage zur Verfügung. Für einen Zugang zum Ablageort kann mit der Verfasserin Kontakt 

aufgenommen werden. 
238 Es liegen insgesamt kleine Teilgruppengrößen und eine eher als gering zu beschreibende Häufigkeit der 

Kategorien vor, weshalb mit der Auswertung dieser vorsichtig umgegangen werden muss und keine 

generalisierenden Schlüsse gezogen werden können. 
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Empathievermögen (B6) und die Lernfähigkeit (B8) herausstellen. Diese Komponenten sind 

somit für den nachbarschaftlichen Schulaustausch fächerübergreifend entscheidende 

Kompetenzfaktoren, die losgelöst vom Fremdsprachenkontext eine wichtige Rolle spielen. Es 

ist anzunehmen, dass insbesondere Nicht-Fremdsprachenlehrpersonen diese drei zuletzt 

genannten Kompetenzen nennen, da Austausche (noch immer) überwiegend im 

fremdsprachlichen Rahmen durchgeführt werden. Von Lehrpersonen anderer Fächer werden 

diese Kompetenzaspekte deswegen besonders hervorgehoben. Dieses Resultat unterstützt die 

Analyseergebnisse des Austauschverständnisses (11.1), dass gerade Nicht-

Fremdsprachenlehrpersonen Austausche als eine Herzensangelegenheit betrachten und 

intrinsische Motivation als Voraussetzung sehen (D2). 

Außerdem sind die sozial-kommunikativen Kompetenzfaktoren Einsatzbereitschaft (B14), 

Offenheit (B18, B8, B12), Kommunikationsfähigkeit (B10), Motivationsfähigkeit (B4) sowie 

Reflexions- und Empathiefähigkeit (B6) auch (grenz-)regionsübergreifend für die Lehrenden 

jeweils in vergleichbarem Umfang relevant (s. Tabelle 4.3.4). Auffällig dabei ist, dass gerade 

Lehrpersonen von grenzferneren Schulen Reflexions- und Empathievermögen (B6), 

Motivationsfähigkeit (B4), Einsatzbereitschaft (B14) und eine offene Haltung (B18) sehr häufig 

anführen. Auch dieses Ergebnis unterstützt die Resultate des Austauschverständnis (11.1): Für 

in grenzferneren Regionen tätige Lehrkräfte ist der Austausch mit dem Nachbarland nicht 

alltäglich und (im Vergleich zu grenznah tätigen Lehrkräften) immer noch etwas Besonderes, 

weshalb sie die Kompetenzaspekte der offenen Haltung, des Reflexions- und 

Empathievermögens und der Motivationsfähigkeit hervorheben. 

Die Austauschliteratur und die Interviewanalyseergebnisse können dahingehend ergänzt 

werden, dass die sozial-kommunikativen Kompetenzaspekte den Lehrpersonen 

merkmalsübergreifend ein Anliegen sind. Die prozentuale Verteilung des Kompetenzfaktors 

Einsatzbereitschaft (B14) in den einzelnen Teilgruppen liegt durchgehend bei über 90 Prozent 

(s. Tabelle 4.3.4), was die merkmalsübergreifende Schlüsselrolle der Anteilnahme, Beteiligung 

bzw. betrokkenheid, die auch schon aus der Interviewanalyse deutlich wurde, verdeutlicht. 

Darüber hinaus ist B14 auch unabhängig vom Alter und von der Austauscherfahrung für alle 

Merkmalsgruppen in gleich hohem Maß die wichtigste Austauschkompetenzkomponente für 

die Befragten (s. Tabelle 4.3.4), was die merkmalsübergreifende Bedeutung von B14 noch 

einmal unterstreicht.  
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Tabelle 4.3.4: Joint Display zu ‚Kompetenzfaktoren‘: sozial-kommunikative, personale Kompetenz 
 

Als Nächstes werden die Faktoren der Handlungskompetenz mit den Merkmalen der Lehrenden 

verbunden. 

Länderübergreifend äußern sich die Lehrpersonen zu den Kompetenzfaktoren 

Organisationsvermögen (B20, B21) und Lösungsorientierung (B27) jeweils vergleichbar 

häufig (s. Tabelle 4.3.5). Dieses Ergebnis stellt eine positive Ausgangslage für 

grenzüberschreitenden Schulaustausch dar, denn Lehrenden beider Seiten ist die Wichtigkeit 

der Handlungskompetenz gleichermaßen deutlich, was eine gute Basis für die gemeinsame 

Planung und Durchführung bildet.  

Auch schulformübergreifend und fächerübergreifend nennen die Lehrpersonen die 

Kompetenzfaktoren Organisationsvermögen (B20, B21) und Flexibilität (B5, B27) jeweils 

vergleichbar häufig (s. Tabelle 4.3.5). Diese Komponenten der Handlungskompetenz sind 
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Lehrenden im deutsch-niederländischen Austauschkontext demnach über verschiedene 

Schulformen hinweg und unabhängig ihrer Fächer wichtig.  

Dieselbe Tendenz ist ebenfalls (grenz-)regionsübergreifend festzustellen: Die 

Kompetenzfaktoren Organisationsvermögen (B20, B21) und Flexibilität (B5, B27) werden von 

den Lehrkräften ähnlich oft genannt, unabhängig davon, ob die Lehrenden an einer grenznahen 

oder grenzferneren Schule tätig sind (s. Tabelle 4.3.5). Auffallend dabei ist, dass insbesondere 

Lehrpersonen von grenzferneren Schulen B20 (Organisationsvermögen) und B27 

(lösungsorientiert) vergleichsweise häufig anmerken. Dies passt, ebenso wie die Ergebnisse der 

sozial-kommunikativen Kompetenz, zu den Ergebnissen des Austauschverständnis (11.1): Für 

in grenzferneren Regionen tätige Lehrende ist der Austausch mit dem Nachbarland nicht derart 

vertraut und immer noch etwas Besonderes (im Vergleich zu grenznah tätigen Lehrpersonen), 

weshalb sie die Kompetenzaspekte des Organisationsvermögens und der Lösungsorientierung 

hervorheben, denn gerade diese Kompetenzaspekte sind wichtig, wenn eine Tätigkeit nicht oft 

durchgeführt wird oder der Aufwand höher ist (als es bei grenznahen Schulen der Fall ist).  

Ergänzt werden können die Austauschliteratur und die Interviewanalyseergebnisse 

dahingehend, dass auch die genannten Handlungskompetenzaspekte den Lehrpersonen 

merkmalsübergreifend ein Anliegen sind.  

 

 
Tabelle 4.3.5: Joint Display zu ‚Kompetenzfaktoren‘: Handlungskompetenz 

 

b) Wissensbereich  

 

Länderübergreifend ist der Kompetenzfaktor des Wissens und des Erfahrens (B17) sowie des 

Interesses (B1) an Kulturellem für die Befragten jeweils in vergleichbarem Umfang relevant (s. 

Tabelle 4.3.6). Da das Erfahren und Interesse an der Nachbarkultur auf Gegenseitigkeit beruht 

und in gleichem Maß von beiden Seiten der binationalen Austauschtandems als benötigter 

Kompetenzfaktor genannt wird, liegt eine gute Basis für ein gemeinsames 

Schulaustauschprojekt zwischen niederländischen und deutschen Lehrkräften vor.  

Auch schulform- und fächerübergreifend werden B1 und B17 jeweils vergleichbar häufig 

genannt (s. Tabelle 4.3.6). Somit sind diese ermittelten Wissenskomponenten für Lehrende 

unabhängig des Schultyps und der Fächer gleichermaßen relevant. Insbesondere Lehrende 

anderer Fächer nennen kulturreflexive Erfahrungen (B17) vergleichsweise häufig, was darauf 
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hindeutet, dass diese Komponente für den nachbarschaftlichen Schulaustausch losgelöst vom 

Fremdsprachenkontext eine wichtige Rolle spielt. Anzunehmen ist, dass gerade Nicht-

Fremdsprachenlehrpersonen diesen Faktor des Erfahrens anführen, da Austausche (noch 

immer) überwiegend im fremdsprachlichen Rahmen durchgeführt werden und demnach Nicht-

Fremdsprachenlehrende tendenziell weniger Erfahrung mit grenzüberschreitenden 

Begegnungen haben und im Rahmen ihres jeweiligen Faches weniger mit der Nachbarkultur in 

Kontakt kommen. Aus diesem Grund sind kulturelle Erfahrungen insbesondere für 

Lehrpersonen anderer Fächer etwas Besonderes.  

Ebenfalls werden (grenz-)regionsübergreifend B1 und B17 jeweils vergleichsweise häufig 

genannt (s. Tabelle 4.3.6). Dabei fällt auf, dass insbesondere Lehrpersonen von grenzferneren 

Schulen das Erfahren von Kulturellem (B17) häufig anführen. Dies unterstützt, ebenso wie die 

Ergebnisse der Kompetenzen im Bereich Können, die Ergebnisse des Austauschverständnis 

(11.1): Für in grenzferneren Regionen tätige Lehrkräfte ist der Austausch mit dem Nachbarland 

nicht alltäglich und (im Vergleich zu grenznah tätigen Lehrpersonen) etwas Besonderes, 

weshalb sie das Erfahren von Kulturellem hervorheben, denn gerade der Erfahrungsaspekt ist 

für die Ausführung von Schulaustauschen wichtig, und spielt besonders dann, wenn eine 

Tätigkeit nicht oft durchgeführt wird oder noch nie durchgeführt wurde, eine wichtige Rolle. 

Aus diesem Grund betonen vor allem grenzferner tätige Lehrpersonen B17.  

Die vorgestellten Ergebnisse deuten an, dass kein größerer Unterschied zwischen den 

Merkmalsausprägungen der befragten Lehrpersonen hinsichtlich des Erfahrens von (B1) und 

des Interesses (B17) an Kulturellem vorliegt. Die Austauschliteratur und 

Interviewanalyseergebnisse können somit dahingehend ergänzt werden, dass die genannten 

Wissensaspekte den Lehrpersonen merkmalsübergreifend ein Anliegen sind. 

 

 
Tabelle 4.3.6: Joint Display zu ‚Kompetenzfaktoren‘: (kultureller) Wissensfaktor  

 

2) Schlussfolgerung: Merkmalsübergreifende Bestätigung der Ausweitung von 

Lehrerkompetenzfaktoren im Austauschkontext 

 

Die Verknüpfung der Lehrerperspektive mit soziodemografischen Merkmalen der befragten 

Lehrpersonen stellt sich hinsichtlich der Austauschkompetenzfaktoren als eine weitreichendere 

Analysemöglichkeit zu den bisherigen, im Feld der Austauschforschung zur Lehrerperspektive 

durchgeführten Studien heraus, die nicht empirisch die von Lehrpersonen benötigten 

Kompetenzfaktoren ermitteln. Die Ergebnisse zeigen, dass Austausch hinsichtlich der 

benötigten Kompetenzen nicht etwas ist, das national, von der Schulform oder von den 

unterrichteten Fächern geprägt ist sowie auch die Distanz zur Grenze nicht für unterschiedliche 

Ansichten bezüglich Austauschkompetenzen ausschlaggebend ist, aber für Teilergebnisse eine 

Rolle spielen kann. Es ist aus Lehrerperspektive im untersuchten deutsch-niederländischen 
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Kontext insgesamt nicht vorrangig kulturell bedingt, welche Kompetenzen sie als notwendig 

erachten.  

 

11.2.3 Kompetenzfaktoren: integrierte Analyse Interviews und Beobachtungsprotokolle 

 

• Inwieweit zeigen sich die von den Lehrpersonen genannten Kompetenzen in der 

Austauschpraxis?  

 

1) Datenanalyse und Ergebnisse 

 

Passend zur Interviewanalyse werden bei der Analyse der Protokolle Kategorien und 

Oberkategorien gebildet und die ermittelten Kategorien nach Häufigkeit der Kodierung 

ausgewertet,239 s. Tabelle 4.3.7.240  

 

 
Tabelle 4.3.7: Kategorienstatistik ‚Kompetenzfaktoren‘ (Beobachtungsprotokolle) 

 

Aus der Analyse der Austauschpraxis können die Oberkategorien aus den Interviews 

‚Organisationsvermögen‘ (B8: 14x, B10: 27x) und ‚Flexibilität‘ (B13: 10x) identifiziert 

werden. Diese Aspekte fallen bei der Interpretation der Interviewanalyse unter den Bereich der 

 
239 Vorgang wird in Kapitel 10.3 detailliert beschrieben. 
240 Die vollständige Auswertungstabelle und weitere Auswertungstabellen (‚category statistics‘ & 

‚document statistics‘) stehen in einer digitalen Ablage zur Verfügung. Für einen Zugang zum Ablageort 

kann mit der Verfasserin Kontakt aufgenommen werden. 
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Handlungskompetenz (s. Abbildung 4.3.2). Zudem können einige Aspekte in der Praxis 

ermittelt werden, die sich auf den ‚Umgang mit Schülern‘241 beziehen (B1: 100x, B5: 37x, B7: 

32x, B6: 30x). Diese finden sich teilweise in den sozial-kommunikativen Kompetenzfaktoren 

und in den Kompetenzfaktoren im Bereich des Wissens aus der Interviewanalyse wieder (s. 

Abbildung 4.3.2). 

Hinsichtlich der Oberkategorien und ihrem Vorkommen lässt sich in den Protokollen vor allem 

‚Umgang mit Schülern‘ wiederfinden, daraufhin folgt ‚Organisationsfähig- und Fertigkeit‘ und 

danach ‚Flexibilität‘. Da die Häufigkeiten der einzelnen Unterkategorien ebenfalls dieser 

Reihenfolge entsprechen, werden im Folgenden zuerst die einzelnen Kategorien von ‚Umgang 

mit Schülern‘ beschrieben, daraufhin die der ‚Organisationsfähig- und Fertigkeit‘ und danach 

die Kategorie der ‚Flexibilität‘. 

 

‚Umgang mit Schülern‘ 

 

Am häufigsten wird in 94.6 Prozent aller hier ausgewerteter Austauschprotokolle 100-mal B1 

genannt. Aus den Protokollen können Textstellen gefiltert werden, die zeigen, dass 

Lehrpersonen deutliche Absprachen treffen, deutliche Aufgaben formulieren und die Ziele des 

Austausches verständlich und sichtbar machen sowie sie auch gut vorbereitet sind und demnach 

auch die Schüler gut vorbereitet haben. In fast allen Austauschen, genauer in 35 von 37 

ausgewerteten Austauschtagen, kann dieser Kompetenzfaktor festgestellt werden. 

• […] De leraar is kort en duidelijk en gedurende het hele spel spreekt hij in de twee talen. 

(Austausch 29.05.2017 Gesamtschule-vmbo, havo)  

• […] Lehrer B4 richtet Willkommenswort an alle Schüler auf niederländischer Seite in der 

Aula, Schüler haben bereits seit 08.15 alles vorbereitet […] und sind in gespannter 

Erwartungshaltung. (Austausch 02.06.2017 vmbo-Sekundarschule) 

Ebenfalls häufig (37x) wird in den Protokollen ermittelt, mit Schülern gut und angemessen 

umgehen zu können, sie zu unterstützen, sie ausreichend zu kennen sowie Schüler einbeziehen 

und aktivieren zu können (B5).  

• […] Die Rolle der Begleiter war vor allem motivierender Natur. Die Schüler kannten 

noch nicht so viele Wörter und waren schnell demotiviert. Mit etwas Erklärung der 

Aufgabenstellung und möglichen Anreizen konnten die Kinder schnell alleine mit der 
Aufgabe fortfahren und waren auch sehr fleißig. Die Begleiter haben versucht beide 

Sprachen zu sprechen, da die Gruppen auch gemischt waren. (Austausch 23.03.2018 

vmbo-Sekundarschule) 

• […] Als der Lehrer sich dem Tisch mit den deutschen Jungs widmete und mit ihnen 

Deutsch sprach, tauten sie etwas auf und fassten Vertrauen zu PMmNL37. Sie gingen 

anschließend selbstständig zu ihm, um Sachen zu erfragen. Auch der Lehrer ermutigte 
die beiden deutschen Schüler, den Text für das Bilderbuch auf Niederländisch in 

Schönschrift auf das bunte Papier zu malen. Dies trauten sich die Schüler mit 

anfänglichem Zögern auch zu. (Austausch 12.10.2017 Realschule-havo) 

Außerdem wird häufig kodiert, dass die Lehrpersonen zwischen den Schülern vermitteln, 

versuchen zu schlichten und bei Problemsituationen eingreifen, um die Begegnung zu 

unterstützen und Lehrende treten auch korrigierend auf und sorgen für die Einhaltung von 

Regeln (B7: 32x).  

• […] Es wurde strikt darauf geachtet, dass die Gruppen so gemischt sind, dass in etwa 

gleich viele deutsche Schüler wie niederländische Schüler vertreten sind. (Austausch 
16.05.2018 Gesamtschule-havo, vwo)  

 
241 Die Kategorien zur Oberkategorie ‚Schülerbezogen‘ fallen bei der Interviewanalyse nicht unter die 

häufigsten Nennungen und wurden dementsprechend bei dieser nicht mit ausgewertet. 
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• […] Andere (NL) Gruppen teilweise sehr unruhig, fangen an zu toben und sich zu 

schubsen, Verhalten wird von Lehrern korrigiert (Austausch 02.06.2017 Sekundarschule-
vmbo) 

• […] Die Lehrkraft bestimmt einen deutschen Schüler, der präsentieren muss. Als die 

Schüler unruhig werden, reagiert die Lehrkraft angemessen. (Austausch 28.03.2017 

Gymnasium-vwo) 

Ebenso kann oft die Fertigkeit gefiltert werden, dass Lehrpersonen die Schüler didaktisch 

unterstützen und begleiten, Inhalte vermitteln und auch Wissen besitzen sowie an Kulturellem 

interessiert sind (B6: 30x).  

• […] Da die Präsentation ausschließlich auf Deutsch gehalten wird und aktuell nicht alle 

niederländischen SuS Deutsch als Schulfach haben, übersetzt eine niederländische 

Lehrkraft Abschnitt für Abschnitt. (Austausch 14.12.2017 havo, vwo-Gesamtschule)  

• […] Anschließend folgt erneut ein Film, das von Stad41NL und ihren 

Sehenswürdigkeiten handelt. Nach diesem Film folgt eine Frage, die beantwortet werden 
soll. Währenddessen sprechen die Deutschen Niederländisch! Danach wird ein 

Aufgabenblatt bezüglich des niederländischen Unterrichts verteilt. Am Ende der Stunde 

stellt sich heraus, dass die meisten Schüler Stadt40Dg als eine Stadt betrachten, weil 
Stadt40Dg Stadtrechte hat und eine Einwohnerzahl von 38000. Auch wird ein Vergleich 

zu Stad41NL gemacht. Stad41NL hat nämlich keine Stadtrechte, aber schon mehr 

Einrichtungen als Stadt40Dg. Außerdem werden die Schüler gefragt, was sie an einer 
Stadt wichtig finden […] Abschließend wurden noch einige Fragen in Bezug auf 

Stad41NL gestellt. (Austausch 19.03.2018 Gesamtschule-vwo) 

• […] Die Begleiter haben den SuS aktiv geholfen. (Austausch 06.06.2018 vwo-
Gymnasium) 

 

‚Organisationsfähig- und -fertigkeit‘ 

 

Zu den, in den Protokollen ermittelten organisatorischen Fähig- und Fertigkeiten gehört, den 

Austausch vorbereiten und ein Programm gestalten und durchführen zu können (B10: 17x).  

• […] Die fünfte Stunde, in der die Büchervorstellung stattfand, war eine tolle Idee. Die 

Kinder hatten so eine Abwechslung und hatten eine angenehme Unterbrechung während 
des Projekttages (Austausch 12.10.2017 Realschule-havo)  

• […] Die Schülerinnen und Schüler haben unterschiedliche Möglichkeiten ihren 

Austausch zu verbringen. Der Tag ist in zwei Einheiten aufgeteilt, von jeweils einer 

Doppelstunde. Die Schülerinnen und Schüler verbringen die erste Doppelstunde in der 

einen Einheit und tauschen dann und gehen zu ihrer zweiten Einheit. Die Gruppen 
bestehen ungefähr aus 15 Schülerinnen und Schülern, hierbei wurde auf eine 

ausgewogene Verteilung von deutschen und niederländischen Schülerinnen und Schülern 

geachtet. Vorab durften Wünsche geäußert werden, an welchem Programm man 
teilnehmen möchte. Programm 1: Sport & Unterrichtsbesuch Programm 2: Kochen & 

Unterrichtsbesuch Programm 3: Tanz & Kunst. (Austausch 08.11.2017 Gesamt- und 

Realschule-havo,vwo) 

• […] Allgemein macht der Austausch einen gut organisierten Eindruck, der ein 

alterstechnisch geeignetes Mittelmaß zwischen Organisation und Regelung sowie 

Freiraum für die SchülerInnen schafft. (Austausch 11.04.2018 vwo-Gymnasium) 

Zur Organisationsfähig- und -fertigkeit kann auch die Kompetenz identifiziert werden, sich 

entwickeln zu können und zu wollen, die Austasche evaluieren zu können und zu wollen und 

sich informieren und kommunizieren zu können, was die Zusammenarbeit mit Kollegen 

einschließt (B8: 14x). 

• […] Ook de docenten vonden het een geslaagde uitwisseling. Er werd zelfs al gesproken 

over het voortzetten van het contact buiten de geplande uitwisselingen om, namelijk om 
na de herfstvakantie, de leerlingen in e-mails aan elkaar te laten vertellen wat zij in de 

vakantie hebben gedaan. Daarnaast zouden er ook al veel geïnteresseerde leraren zijn die 
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mee willen doen met de uitwisseling tussen de docenten van beide scholen, die binnenkort 

zal gaan plaatsvinden. De docenten aan de Duitse kant gaven aan, dat zij een workshop 
Nederlands wel zagen zitten. Dit omdat de meeste Duitse leerlingen nog niet op eenzelfde 

niveau Nederlands zitten. Door middel van workshops zou dit niveauverschil opgelost 

kunnen worden. […] De docenten gaven aan dat ze veel van de pilotfase hadden geleerd. 
Zo waren de groepen nu kleiner gehouden en dit was volgens de docenten beter dan een 

te grote en een ongelijke groep […]. Daarnaast waren er in de Nederlandse groep alleen 

leerlingen aanwezig die bewust hadden gekozen voor het vak Duits, waardoor er vanaf 
hun kant meer motivatie zou zijn geweest. Aan de Duitse kant was dit niet helemaal 

hetzelfde, omdat niet alle leerlingen Nederlands hadden of hadden gehad. Vandaar het 

idee van de workshops. Tot slot was ook de leeftijd beter op elkaar afgestemd, iedereen 
in de groep had ongeveer dezelfde leeftijd. (Austausch 06.10.2017 Sekundarschule-

vmbo) 

• […] Die Lehrkräfte zeigten sich ebenfalls zufrieden mit dem Austausch, auch wenn ihnen 

auffiel, dass der private Austausch unter den deutschen und niederländischen SuS nicht 

so flüssig lief, wie in den Vorjahren. (Austausch 23.01.2018 vwo-Gymnasium) 

 

‚Flexibilität‘ 

 

Flexibel zu sein, spontan reagieren und improvisieren zu können sowie stressresistent zu sein 

und schnell Lösungen zu finden, spielt während der Austauschsituationen auch eine Rolle (B13: 

10x).  

• […] Das Austauschprogramm wurde sehr flexibel und spontan am Tag selbst entworfen 

bzw. den Umständen angepasst. (Austausch 12.06.2018 mavo-Sekundarschule)  

• […] Auch die spontane Programmänderung schien keinerlei Probleme hervorzurufen. 

(Austausch 24.04.2018 havo-Realschule) 

• […] Statt der geplanten 2 Unterrichtsbesuche, die wegen der Verspätung ausfallen 

mussten, gestalteten die niederländischen SuS so zunächst eine kleine Führung durch die 
Schule. (Austausch 23.01.2018 vwo-Gymnasium) 

 

2) Integration und Interpretation 

 

Im folgenden Side-by-Side-Display242 (Tabelle 4.3.8) findet eine integrierte Betrachtung der 

Resultate der Protokoll- und Interviewauswertung statt.  

 
242 Für weitere Details zur Zusammenstellung des Side-by-Side-Displays wird auf die Erläuterung in 

Kapitel 10.4.2 verwiesen. Es werden die relevantesten Verständnisse der Interview- und Protokollanalyse 

berücksichtigt. 
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Tabelle 4.3.8: Side-by-Side-Display Analyse Interviews-Beobachtungsprotokolle ‚Kompetenzfaktoren‘ 

 

Aus Gründen des Blickwinkels können die in den Interviews ermittelten Kompetenzfaktoren in 

der Austauschpraxis nicht im gleichen Ausmaß wiedergefunden werden. Zur Forschungsfrage, 

inwieweit sich die von den Lehrpersonen genannten Kompetenzfaktoren in der 

Austauschpraxis zeigen, kann festgehalten werden, dass in der Austauschpraxis vor allem 

Kompetenzfaktoren hinsichtlich des Umgangs mit Schülern und aus dem Bereich der 

Handlungskompetenz identifiziert werden können.  

Der Bereich ‚Umgang mit Schülern‘ ist in der Austauschpraxis der Bereich, der am häufigsten 

gefiltert werden kann, da während der Austausche hinsichtlich der Lehrpersonen vorrangig der 

Umgang mit Schülern beobachtet werden konnte. Dieser Bereich entspricht in Teilen dem 

sozial-kommunikativen Kompetenzbereich aus der Interviewanalyse (Offenheit, Reflexions- 

und Empathievermögen, Kommunikationsfähigkeit, Einsatzbereitschaft, 

Motivationsfähigkeit). In den Protokollen können jedoch über die in den Interviews in diesem 

Bereich identifizierten Kompetenzfaktoren hinaus noch weitere Aspekte extrahiert werden und 

zudem werden die Situationen, in denen sie Anwendung finden und relevant sind, ersichtlich:  

• deutliche Absprachen und gute Instruktionen geben können, Schüler vorbereiten (B1): 
„B4 hat alle Schüler begrüßt und den Tagesablauf sowohl auf Deutsch als auch auf 
Niederländisch besprochen. Danach haben sich die Dozenten von deutscher Seite kurz 

auf Niederländisch vorgestellt.“  

„Vor der Ankunft der niederländischen SchülerInnen an der Schule16Dg in Stadt4Dg, 
haben die SchülerInnen des Niederländisch-Kurses von B15 die Mensa so vorbereitet, 

dass sie später das geplante Programm durchführen können. Die Schüler kennen den 

geplanten Ablauf. Den Angaben des Lehrers zu Folge haben die Schüler sich zuvor 
über Social-Media-Kontakt bereits kennen gelernt, indem sie Kurzfilme für die jeweils 

andere Klasse gedreht haben und sich dazu auch entsprechendes Feedback gegeben 

haben […]“ 
„Erste Aktivität „Speed-Dating“ wird erklärt, die NL-Schüler wurden vorher in 

gemischten Gruppen mit DE-Schülern eingeteilt, Wechsel nach draußen auf die Wiese 

vor der Aula.“  
„Es folgte sehr schnell die Organisation der Gruppen. An welchem Programm sie 

teilnehmen würden, wussten die Schüler schon vorab. Die Organisation wurde von B4 

geleitet“. 

„Ab der zweiten Stunde sollten die Kinder mit dem Projekt „Bilderbuch gestalten“ 

starten. Hierfür wurde ein Ablaufplan ausgeteilt […]“ 

„Nach dem Essen wird die gesamte Gruppe von der niederländischen Lehrkraft auf 
Deutsch angesprochen. Den Schülern wird der weitere Tagesverlauf erklärt.“ 
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• mit den Schülern umgehen und auf sie eingehen können, guten Draht zu ihnen haben 

(B5): 
„Die Gruppe […] war anfangs sehr reserviert, nach einigen motivierenden Worten 
stellen sich abwechselnd deutsche und niederländische Schüler vor.“ 

„Die Lehrerin der deutschen Schule ist auch dabei und sie versucht dem Duo deutlich 

zu machen, dass es nicht schlimm ist, wenn sie Fehler machen. Das niederländische 
Mädchen versucht nochmal etwas auf Deutsch zu sagen. Letztendlich versteht das 

deutsche Mädchen ein bisschen was das niederländische Mädchen gesagt hat. Also 

mussten die Schülerinnen von der Lehrerin motiviert werden.“ 

• eingreifen, vermitteln und schlichten (B7): 
 „Niederländische Schüler haben auf dem WC blutige Handabdrücke gefunden. Wird 

später aufgeklärt: Scherz mit Lebensmittelfarbe (Karneval). Niederländische Lehrerin 

regt Gespräch mit Schülern an, um Situation aufzuarbeiten.“ 

„In manchen Fällen gab es Unverständlichkeiten zwischen deutschen und 

niederländischen Schülern. Die Dozenten haben aber versucht, die Schüler so gut wie 
möglich zu begleiten und entstandene Irritationen zu beseitigen.“ 

„Die SuS und die Begleiter gehen in die Aula zum Mittagessen. Es gibt insgesamt 

sieben Tische. Hier ist bemerkenswert, dass die SuS sich einfach bei ihren eigenen 
Freunden hinsetzen. Dadurch, dass die niederländischen und deutschen SuS getrennt 

voneinander sitzen, gibt es niederländische und deutsche Tische. Die deutsche Lehrerin 

sagt aber, dass die SuS sich gemischt zusammensetzen müssen (bei ihrem Buddy). Als 
die Gruppen gemischt waren, versuchten manche SuS ein Gespräch miteinander zu 

führen.“ 

• Verhalten korrigieren, Regeln einhalten (B7):  
„Hoewel de meeste groepjes in het grote lokaal met het maken van de leporello aan de 

slag zijn gegaan, moest een aantal Duitse en Nederlandse jongens vaak gewaarschuwd 

worden omdat zij elkaar steeds aan het uitdagen waren.“ 

Die gefilterten Praxissituationen zeigen, dass die ‚Arbeit‘ von Lehrpersonen während der 

Begegnungssituationen größtenteils darin besteht, die Schüler anzuleiten, sie zueinander zu 

bringen und zu gewährleisten, dass alles im vorgesehenen Rahmen abläuft (B7). Dabei wirkt 

unterstützend, dass die Lehrpersonen (vorab) deutliche Absprachen mit den Schülern getroffen 

haben und sie gut informiert sind (B1) sowie allgemein eine gute Beziehung zwischen 

Lehrenden und ihren Schülern besteht (B5). Die Praxissituationen zeigen, dass es gerade zu 

Beginn einer Austauschsituation wichtig ist, deutliche Absprachen zu haben und die Schüler 

gut vorzubereiten. Auch nach einzelnen (längeren) Programmpunkten oder Pausen (z. B. nach 

dem Essen) informieren die Lehrpersonen die Schüler erneut über den weiteren Ablauf.  

In den Interviews nennen die Lehrpersonen explizit das Wissen und Interesse von bzw. an 

kulturreflexiven Erfahrungen. In den Beobachtungsprotokollen hingegen lässt sich 

‚Kulturelles‘ nicht als ein eigener relevanter oder an sich hervorstechender Aspekt feststellen. 

Bei den Austauschprotokollen wird ‚Wissen von und das Interesse an Kulturellem‘ 

ausschließlich in Verbindung mit dem ‚Umgang mit Schülern‘, d. h. der didaktischen 

Unterstützung und Vermittlung, identifiziert. Die Kompetenzfaktoren im Bereich des Wissens 

aus der Lehrerperspektive (B1, B17) können so mit der Austauschpraxis in Verbindung 

gebracht werden (B6): Die Lehrkräfte können aufgrund ihrer eigenen Erfahrung und des 

eigenen Wissens sowie ihres Interesses am Nachbarland den Schülern im Austausch 

weiterhelfen und sie motivieren. 

Im Bereich der Handlungskompetenz können die Kompetenzfaktoren Organisationsvermögen 

und Flexibilität ermittelt werden, diese sind sowohl in der Lehrerbefragung als auch in der 

Austauschpraxis relevante Faktoren. Hinsichtlich der Handlungskompetenz kann in der 

Austauschpraxis noch ein anderer Fokus, zusätzlich zu den in den Interviews festgestellten 

Faktoren, ermittelt werden: evaluieren und sich entwickeln können und wollen (B8). Unter B8 

fallen in der Protokollanalyse auch Kommunikationsaspekte, die in der Lehrerbefragung unter 

den sozial-kommunikativen Kompetenzen zu finden sind. Dies zeigt, dass in der 

Austauschpraxis der Übergang zwischen Handlungskompetenzen und sozial-kommunikativen 
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Kompetenzen fließend ist. Durch die Analyse der Austauschprotokolle können 

Praxissituationen ermittelt werden, in denen Handlungskompetenz angewandt wird und 

relevant ist: 

• entwickeln, evaluieren, sich informieren und kommunizieren können und wollen (B8): 
„Während der Pause tauschten sich die Lehrkräfte und PMwD3 über den weiteren 
Verlauf der Schreibwerkstatt aus und welche Probleme/Auffälligkeiten bis dahin 

aufgetreten waren. Die Lehrkräfte fanden die Schreibaufgabe und das 

Beratungsprotokoll zu schwierig. Sie entschieden den SuS nur Leitfragen anstatt eines 
Beratungsprotokolls an die Hand zu geben.“ 

„[…] die Lehrer waren auch gut miteinander im Kontakt“ 

„Im Klassenzimmer wird evaluiert, wie der Tag war. Die niederländische 

Deutschlehrerin fragt 6 Fragen, und alle SchülerInnen sollen einen Daumen nach oben 

oder nach unten zeigen, damit sie angeben können, ob sie die Aktivitäten positiv oder 

negativ bewerten.“ 
„Die niederländischen Lehrpersonen gaben an, dass alles leider nicht ausreichend 

vorbereitet war, da es an Zeit mangelte und sie zurzeit sehr ausgelastet seien. Wohl aber 

gaben sie an, dass sie beim Austausch im nächsten Schuljahr die Dinge, die nun nicht 
so gut gelaufen waren, früh genug und besser anpacken möchten. Nun war es gelungen, 

einen Austausch bzw. Besuch bei der niederländischen Schule durchzuführen, trotz 

nicht idealer Umstände.“ 

• Programm/Inhalt planen und organisieren können, Austausch vorbereiten (B10): 
„De ruimte is versierd met oranje decoraties en er hangen verschillende posters met 

“Hartelijk welkom, leuk dat jullie er zijn/Herzlich Willkommen, schön, dass ihr da 
seid”. Er zijn ook tafels gedekt waarop o.a. belegde broodjes, fruit, snoepjes en brezels 

klaarliggen. Het hele plaatje ziet er erg verzorgd en feestelijk uit.“ 

„Daarnaast kwam de schrijver Khalid Boudou langs op de school. De leerlingen kregen 
in het derde of het vierde uur een “gastles” van hem. Hierin vertelde hij op een 

interactieve manier over zijn jeugdboeken en enkele verfilmingen daarvan. De 

leerlingen hadden tijdens het eerste en het tweede uur vragen bedacht die ze aan hem 
konden stellen.“ 

„Weihnachtsmarkt: Die ganze Gruppe geht zusammen mit den Mitarbeitern der 

Marketingabteilung des Stadt23D-er Kontor über den Weihnachtsmarkt zu einem 

Bratwurststand, an dem alle SuS kostenlos eine Bratwurst oder eine vegetarische 

Alternative bekommen.“ 

„Dort ist für den Nachmittag ein einleitendes Programm geplant: Die SchülerInnen 
spielen Spiele zum Kennenlernen, simulieren ein Speed Dating und spielen ein von uns 

vorbereitetes Kennenlernspiel. Die deutschen SchülerInnen führen die 

niederländischen Schülerinnen durch das Schulgebäude. Anschließend gehen die 
SchülerInnen in ihre (Gast-) Familien. Teilweise haben sie für den späteren Nachmittag 

selbstständig ein Freizeit-Programm geplant.“ 

„Die deutschen SchülerInnen kommen mit dem Bus an der niederländischen Schule an. 
Dort ist für den ganzen Tag ein Austauschprogramm geplant: Die SchülerInnen lernen 

sich morgens an der Schule kennen, mittags fahren sie in die Stadt, um einen 

Arbeitsauftrag zu erfüllen. Nach der Aufgabe bekommen die SchülerInnen Freizeit und 
sie fahren zurück zu der niederländischen Schule. Dort wird eine Evaluation 

vorgenommen und danach können die SchülerInnen nach Hause fahren. Am nächsten 

Tag fahren die niederländischen SchülerInnen nach Stad11Dg zum Gegenbesuch an 
der deutschen Schule.“ 

• flexibel und spontan reagieren können, improvisieren, Lösungen finden, stressresistent 

(B13): 
„Wegen der Hitze wurde das Programm teilweise angepasst.“  

„Die extreme Temperatur hatte einen großen Einfluss auf die Motivation der Schüler, 

was auch verständlich ist. Es ist gut, dass das Programm auch an die Wetterumstände 
angepasst wurde.“ 

„Dann gab es eine Situation, die nicht auf der Planung stand. Da im Moment für ein 

Musical geprobt wurde, gab es die Gelegenheit für eine kurze Vorführung. Dafür 
gingen die SuS in die nahgelegene Stadthalle.” 
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„Eigentlich sollte nach der Schulführung ein Poetry Slam mit PMwD3 folgen. 

Aufgrund einer Autopanne verspätete sich PMwD3 allerdings. Daher wurde spontan 
das Programm geändert. Die SuS hatten nun Zeit zur freien Verfügung und konnten 

Stad11Dg erkunden.” 

Die herausgegriffenen Praxissituationen zeigen, dass im Austausch insbesondere die 

Bereitschaft, zu überdenken und zu reflektieren (B8) eine Kompetenz ist, über die 

Lehrpersonen verfügen sollten. Zudem wird besonders zu Beginn einer Austauschsituation 

deutlich, ob und wie ein Austauschtag von den zuständigen Lehrkräften vorbereitet ist bzw. 

wurde (B10). In den Praxissituationen wird ebenfalls deutlich, dass sich eine gute Vorbereitung 

und ein gutes Programm im Verlauf des Tages auszahlt (z. B. Planung des gemeinsamen Essens 

oder Erarbeitung von Fragen für einen Autor) und den Austausch zu einem für alle Beteiligten 

zufriedenstellenden Ereignis werden lässt. Die gefilterten Situationen zeigen, dass ein 

Programmplan nicht einfach straff wie geplant durchgeführt werden kann und sollte (B13), zum 

einen, um adäquat auf die jeweiligen Umstände vor Ort reagieren zu können (z. B. enorme 

Hitze) und zum anderen, um auch offen zu sein für sich spontan ergebende, interessante andere 

mögliche Programmpunkte, die die Erfahrungen der Schüler bereichern (z. B. eine 

Musicalprobe von Mitschülern). 

 

3) Schlussfolgerung: Weitere Ergänzung von Austauschkompetenzen in der 

Austauschpraxis 

 

Durch den Miteinbezug der Austauschpraxis können weitere Erkenntnisse hinsichtlich der im 

Austauschkontext benötigten Lehrerkompetenzen gewonnen werden und die Handlungen der 

Lehrenden in der Praxis werden sichtbar, die einen guten Eindruck davon geben können, welche 

Kompetenzaspekte in der Austauschrealität wiederzufinden sind und in welchen Situationen im 

Austausch die Lehrenden die Kompetenzfaktoren aus den Interviews anwenden. Die 

Analyseergebnisse beider Erhebungen ergänzen sich gegenseitig und gemeinsam können sie 

einen detaillierten Einblick in die deutsch-niederländische Austauschsituation hinsichtlich der 

von Lehrpersonen benötigten Kompetenzfaktoren geben.  

 

11.2.4 Fazit 

 

Wie Brill (2018: 256) festhält, ist im Schulaustauschkontext eine insgesamt stärkere 

Sensibilisierung auf die eigene Person der Lehrenden wünschenswert. Die vorliegende 

Untersuchung mit dem Fokus auf der Lehrerperspektive hinsichtlich benötigter 

Kompetenzfaktoren ermöglicht diese Sensibilisierung und ermittelt ergänzende sowie neue 

Erkenntnisse, mit denen die bisherige schulische und unterrichtliche 

Lehrerkompetenzforschung um den außerschulischen und außerunterrichtlichen 

Schulaustauschkontext ergänzt werden kann. Genauso wie für den Schulaustauschbegriff eine 

Erweiterung ermittelt wird, ist auch für die professionelle Lehrerkompetenz eine Ausweitung 

um austauschspezifische Komponenten festzustellen. Aufgrund der Ergebnisse kann die 

Zusammensetzung des kognitiven Professionswissens der Lehrerkompetenz im 

Austauschkontext bestimmt werden und es kann eine genauere Verortung dieser erfolgen. 

Für Lehrpersonen ist im Schulaustauschkontext im niederländisch-deutschen Rahmen 

merkmalsübergreifend das Interesse an Kulturellem und das Erfahren wollen einer anderen 

Kultur (Kompetenzfaktoren im Bereich des Wissens) insgesamt auch wichtig, jedoch liegt der 

Fokus hauptsächlich auf den Kompetenzaspekten im Bereich des Könnens – und hier vor allem 

auf der sozial-kommunikativen Kompetenz des Engagements, der Beteiligung und 

Anteilnahme (betrokkenheid) am Austausch und im Bereich der Handlungskompetenz auf dem 

Organisationsvermögen. Daneben ist auch das Kompetenzfeld der ‚Offenheit‘ − die 

grundsätzliche offene und positive Einstellung − für die befragten Lehrpersonen einer der 

wichtigsten Kompetenzfaktoren im Schulaustausch. Die ermittelten Kompetenzfaktoren – 
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besonders im Bereich der sozial-kommunikativen Kompetenz – beinhalten zum Teil affektive 

Komponenten, die die Grundhaltung der Lehrpersonen wiedergeben. Die Lehrpersonen sehen 

diese Aspekte als Voraussetzung an, an Austauschen teilzunehmen. Als Austauschbegleiter im 

untersuchten deutsch-niederländischen Kontext muss man kein umfassendes Wissen (über das 

Nachbarland) oder gar (inter-)kulturelle Kompetenzen (bereits vorab) mitbringen, sondern 

grundsätzlich sollte eine Bereitschaft und Offenheit vorhanden sein. Die benötigten 

Kompetenzfaktoren sind aus Lehrerperspektive nicht kulturell bedingt, was zeigt, dass 

Schulaustausch sehr gut im grenzüberschreitenden, binationalen Team durchgeführt werden 

kann. Es gibt viel mehr gemeinsame Ansichten als deutliche Unterschiede zwischen den 

verschiedenen Merkmalsausprägungen (wie Schulfächer und Nationalität), weswegen auch 

hinsichtlich der Kompetenzfaktoren, genauso wie beim Austauschverständnis, aus Sicht der 

Lehrenden alles für eine inhaltliche Weiterentwicklung von Schulaustausch sowie eine 

schulweite und fächerübergreifende Ausweitung spricht. 

 

11.3 Rollenverständnis der Lehrpersonen beim Austausch 

 

Während der Interviews äußern sich die befragten Lehrkräfte oftmals dazu, wie sie sich selbst 

im Austausch sehen. Das Rollenverständnis scheint daher etwas zu sein, das ihnen wichtig ist 

und mit dem sie sich auseinandersetzen. Die Lehrpersonen im Projekt Nachbarsprache & 

buurcultuur besitzen unterschiedliche Hintergründe (u. a. verschiedene Fächer), die sich auf ihr 

Rollenverständnis auswirken können. Die Rollen, in denen Lehrkräfte sich bei Austauschen 

sehen, sollen induktiv aus ihren Befragungen extrahiert werden. Die in der Austauschliteratur 

zu findenden Rollen von Lehrpersonen bei Schulaustauschen (s. Kapitel 2.4) sollen dabei nicht 

die rein induktive Kategorienbildung aus dem Interviewmaterial heraus beeinflussen, sondern 

lediglich der Orientierung dienen.  

 

11.3.1 Rollenverständnis: Interviewanalyse 

 

• Wie sehen Lehrpersonen ihre Rolle im grenzüberschreitenden Schulaustausch? 

 

1) Datenanalyse und Ergebnisse 

 

Die Analyse hinsichtlich des Kategoriensystems ‚Rollenverständnis‘ ergibt insgesamt 35 

unterschiedliche Kategorien, die neun Oberkategorien zugeordnet werden können: 

 

In die Analyse mit aufgenommen, werden die Kategorien (und dementsprechend auch die 

Oberkategorien) mit häufigstem Vorkommen (>3x), s. folgende Tabelle 4.4.1:243  

 

 
243 Die ungekürzte Auswertungstabelle steht in einer digitalen Ablage zur Verfügung. Für einen Zugang 

zum Ablageort kann mit der Verfasserin Kontakt aufgenommen werden. 
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Tabelle 4.4.1: Übersicht Kategoriensystem ‚Rollenverständnis‘ Interviews 

 

Die (Ober-)Kategorien deuten darauf hin, dass Lehrpersonen recht vielfältige Sichtweisen auf 

ihre Rolle(n) bei Schulaustauschen haben. Dabei lässt sich ihre Sicht in ein eher passiveres, rein 

betreuendes und begleitendes und in ein aktiveres, beteiligtes und teilnehmendes Rollenbild 

einteilen (s. Abbildung 4.4.2). Die Oberkategorie ‚Rolle als Begleiter/Dozent‘ wird dabei 

zweigeteilt, da Kategorie E7 eine rein begleitende Funktion wiedergibt und die Kategorien E5, 

E11 und E25 für eine aktivere Begleiter- und Dozentenrolle stehen. Es ergibt sich daher 

folgende Einteilung der mit in die Auswertung einfließenden Oberkategorien: 

 

 
Abbildung 4.4.2: Rollenverständnisse im Schulaustausch aus Sicht der befragten Lehrpersonen 

 

a) Begleitende und betreuende Rolle 

 

(1) Das begleitende, betreuende Rollenbild integriert zum einen die ‚Erzieherrolle‘ (Kategorien 

E2, E15, s. Tabelle 4.4.1). Die Befragten sehen sich als Erzieher der Schüler zu „kritischen 

Bürgern“ (Lehrperson B3, s. Zitat unten), der sowohl einen Erziehungs- als auch einen 

Bildungsauftrag hat (E2). Diese Kategorie kann fünf Mal gefiltert werden. Einen etwas anderen 

Schwerpunkt setzen die Lehrenden, wenn sie sich als Streitschlichter, Verantwortungsträger 

und generell Ansprechperson der Schüler sehen (E15: 4x). Bei diesen zwei Kategorien der 

Erzieherrolle sehen sich die Lehrpersonen eher als Anlaufstelle für Schüler und 
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Verantwortungstragende für den auszuführenden Erziehungs- und Bildungsauftrag. Dabei 

stehen die Schüler als Austauschteilnehmer im Mittelpunkt, die Lehrkräfte verstehen sich eher 

als Betreuer und Begleitpersonen.  

E2 

• […] als Lehrer habe ich die Aufgabe meine Schüler zu kritischen Bürgern zu erziehen 

[…] auch öffnen für andere Kulturen, finde ich wichtig, dass es eben nicht nur um die 

fachliche Vermittlung von Wissen geht, sondern eben auch um Sozialkompetenzen und 
da haben wir eben auch einen Erziehungsauftrag und Bildungsauftrag in einem. 

(Lehrperson B3) 

E15 

• […] dann ist man Streitschlichter (Lehrperson B21) 

• […] als Helfer natürlich, wenn irgendetwas mal nicht so sein sollte, wie es die Schüler 

sich das denken oder dass sie einfach mal so eine Frage haben, dass sie immer einen 

Ansprechpartner haben, aber mir geht es darum, dass das alles so organisiert ist, dass sie 
in der Situation selbst miteinander irgendetwas Schönes machen können, kreativ sein 

können, sich austauschen können und da sehe ich mich nicht sehr aktiv. (Lehrperson B24) 

•  […] für die Schüler zugänglich sein, also in jeglicher Hinsicht, denn es treten ja hier und 

da schon mal bei Austauschen Probleme auf […] und dann muss man natürlich aber auch 

Ansprechpartner sein, dass die Schüler auch auf einen zugehen (Lehrperson B19) 

 

(2) Zum anderen gehört zu diesem Rollenverständnis die bloße ‚Begleiterrolle‘ (E7: 5x). Die 

befragten Lehrpersonen verstehen sich als Schülerbegleiter während der außerschulischen 

Begegnungen. Sie sind ausschließlich wegen der Schüler dabei und sehen sich selbst nicht als 

Austauschbeteiligte.  

• […] ze [de leerlingen] gaan een dag of ze gaan een week naar het buitenland en ik ben de 

begeleider in die week (Lehrperson B26) 

• […] Ze gaan natuurlijk mee vanwege hun leerlingen. Ze gaan niet mee vanwege zichzelf 

dus ze gaan mee om leerlingen te begeleiden (Lehrperson B30) 

 

b) Beteiligte und teilnehmende Rolle 

 

(3) Im Bereich des aktiveren Rollenverständnis kann u. a. die Funktion des ‚Dozenten‘ ermittelt 

werden. Dazu gehören die Rollen E5 (4x), E11 (5x) und E25 (4x). Austauschbegleiter zu sein, 

bedeutet mehr als nur eine gute Lehrperson zu sein (Lehrperson B26). Die Lehrperson möchte 

den Schülern mehr zeigen als das Bekannte und ist selbst bereit, sich anzupassen (E5). Daneben 

sehen sich die Befragten auch als Förderer von (kulturellen) Lernprozessen (E11). Dies 

beinhaltet dann nicht nur reines Begleiten, sondern neben dem Lehren von Fremdsprachen auch 

das Vermitteln von soziokulturellem Wissen. Eine Lehrperson verwendet auch den Begriff 

„coachen“ (Lehrperson B30), der darauf hindeutet, dass sich die Befragten auch als einen 

coachenden und unterstützenden Part im Lehrprozess begreifen. Zudem gibt es Befragte, die 

sich als Unterstützer und Organisator sehen (E25). Die Rolle der Lehrpersonen ist es, das 

gemeinsame Miteinander zu ermöglichen, sich aktiv einzusetzen und sich zu kümmern. Bei 

diesem Rollenverständnis fällt auf, dass die Lehrkräfte oft explizit den Begriff ‚Rolle‘ 

verwenden (s. Zitate unten). Die Lehrpersonen sind sich offenbar über ihre Funktion sehr 

bewusst und durch die explizite Nennung betonen sie ihr Selbstverständnis im Schulaustausch.  

E5 

• […] Ja dat is net een stap verder denk ik. Ik denk dat het prima is als je een goede docent 

bent, maar dat is meer dan alleen een goede docent zijn. Dit gaat er ook om dat je het 

interessant vindt om met andere mensen samen te gaan werken en daardoor kan het soms 
best wel spannend zijn want je gaat in een keer samenwerken met een school aan de 

andere kant van de grens, waar ze misschien op een hele andere manier werken dat moet 

je wel boeien en daar heb ik zelf ook wel eens gemerkt van: nou ja je maakt afspraken, je 
gaat ervan uit dat het zo gaat en dan kan het op een Duitse school er misschien heel anders 
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aan toe gaan en daar moet je wel rekening mee houden. Misschien komt daar ook weer 

wel de flexibiliteit in terug die je nodig hebt. Van: ben jij bereid om je ook een beetje aan 
te passen van beide kanten aan het verschil in systemen, verschillende onderwijssystemen 

en dat moet je ook boeien en triggeren om dat te willen doen, dus ik denk dat dat wel een 

belangrijke is. (Lehrperson B26) 
E11 

• […] wir sind ja im Fremdsprachenunterricht auch dazu angehalten, das gibt ja schon der 

Lehrplan vor, nicht nur eben eine Fremdsprache zu unterrichten, sondern natürlich auch 

ein soziokulturelles Wissen zu vermitteln. (Lehrperson B11) 

• […] ook je leerlingen daarin kunt coachen van: nou kijk eens hier wat er gebeurt of de 

leerling prikkelt om van een andere cultuur te kunnen leren (Lehrperson B30) 

E25 

• […] als je het hebt over het stuk van de leerlingen vind ik het allerbelangrijkste dat we de 

ontmoeting faciliteren dus dat de ontmoeting tussen Nederlands en Duitse leerlingen, dat 

die goed op gang komt. […] En de leraar heeft daar wat mij betreft de rol in dat die daar 
naja weer dat inspirerende dat die ervoor moet zorgen dat de kinderen er zin in hebben 

om hun medeleerlingen aan de andere kant van de grens te gaan leren kennen. En daar 

stappen in te zetten. Dus die moet dat faciliteren. Wat betekent dat voor die docent? Nou 
die is dus niet alleen mee, die moet ook in het voortraject er tijd en aandacht aan geven 

zoals we dat nu doen […] maar als je dat een keer doet en je gaat erheen en dat is het dan 

werkt het niet dus er moet hier en ook aan de Duitse kant eigenlijk iedere week wel een 
keer tijdens de les ruimte zijn om daar, nou weet ik veel wat, een WhatsApp-bericht met 

de andere te doen of te faciliteren in het feit dat leerlingen iets schrijven en dat de docent 

daar eens in mee kijkt van zou een Duitse leerling dat wel snappen wat je nu geschreven 
hebt? Nou dat idee dus dat faciliteren. (Lehrperson B22) 

• […] Also wir beobachten oft, dass es den Schülern dann schwerfällt, doch in Kontakt 

miteinander zu treten, also ich sage jetzt mal die deutschen und die niederländischen 

Schüler, dass man als Lehrperson auch ein bisschen animiert noch mal, dass die Schüler 

sich trauen, dass man Situationen schafft, wo die Schüler wirklich interagieren. Einfach 
dass man auch alles im Blick behält und die Schüler so mit ihrem Tag und die Kollegen 

begleitet und ja gemeinsam dann eine gute Zeit verlebt. So würde ich meine Rolle sehen 

dann, dass man das mit organisiert, mit begleitet (Lehrperson B24) 

• […] die Rolle der Lehrkraft wäre es ja im Vorfeld das ja eigentlich zu verhindern und das 

so zu planen, dass das eben gerade so nicht passiert. Aber wenn irgendetwas passiert, was 
eben so ein gemeinsames Miteinander gefährdet, dann muss man halt eingreifen und 

versuchen zu vermitteln oder eben zu gucken, wie wird man dann tätig und dass man das 

auch gemeinsam macht, sich da ad hoc bespricht und das ist auch wieder das, was ich 
vorher gerade meinte, wenn ich da nur hinkomme und sage, ja wir machen jetzt das 

Schema F und dann funktioniert das nicht und ich auch von mir aus gar nicht die 

Bereitschaft habe, mich jetzt darum zu kümmern oder sage, ich habe das jetzt nicht 
vorbereitet, ich fahre dahin und unterhalte mich ein bisschen und das war es, dann reicht 

das halt nicht, sondern da muss man sagen, so komm, jetzt müssen wir gucken, wie 

können wir damit umgehen, wie können wir das organisieren, wer regelt das, wer 
bespricht das mit welchen Gruppen und wie bringen wir das dann weiter voran, dass es 

dann eben für alle auch ein schönes Erlebnis wird. (Lehrperson B25) 

(4) Daneben fällt auch die ‚Vorbildfunktion‘ unter das aktive Selbstverständnis. Das am 

häufigsten genannte Rollenverständnis mit zehn Nennungen ist die Vorbildrolle als motivierter 

Austauschteilnehmer (E17). Indem die Lehrperson selbst mit Begeisterung dabei ist und auch 

bei eventuellen Schwierigkeiten positiv bleibt, kann sie ein deutliches Vorbild für die Schüler 

sein. Lehrperson B11 spricht auch von einem „Überzeugungstäter“. Deutlich weniger oft sehen 

sich die Befragten in einer sprachlichen Vorbildfunktion (E20: 4x). Um die Lernenden zum 

Sprechen der Nachbarsprache zu motivieren, sehen sie es als wichtig und hilfreich an, wenn der 

begleitende Lehrende selbst die Nachbarsprache sprechen kann und auch während der 

Begegnungen anwendet. Durch das sprachliche Vorbild rückt die Nachbarsprache in den Fokus 

und so wird den Schülern vor Augen geführt, dass nicht auf andere gemeinsame Sprachen (wie 

Englisch) ausgewichen werden muss. Wenn der Lehrende die Sprache nicht selbst spricht bzw. 
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nicht sprechen kann, stellen auch die Schüler die Anwendung der Zielsprache in Frage, da die 

Vorbildfunktion fehlt. Um es mit den Worten von Lehrperson B18 zu sagen: „warum sollten 

sich die Schüler hier Mühe geben, wenn der eigene Fachlehrer die Sprache nicht spricht.“ 

E17 

• […] ich finde der Lehrerberuf hat ja immer etwas mit Glaubwürdigkeit zu tun. Wenn ich 

nicht glaubwürdig vertreten kann, dass ich Interesse an einem anderen Land habe oder 

anderen Kulturen, anderen Sprachen und auch eine gewisse Kenntnis über das jeweils 
andere Land mitbringe, dann ist es natürlich nicht so, dass ich das glaubwürdig gegenüber 

den Schülerinnen und Schülern vermitteln kann. […] wenn ich das nicht glaubwürdig 

vermitteln kann, ist es natürlich de facto so, dass die Schüler merken, die erzählt da 
irgendetwas, aber damit anfangen kann sie nichts. Das heißt, dann kann ich auch nicht 

erwarten, dass ich jemand anderes, der schon eine gewisse Distanz zu der Thematik hat, 

in irgendeiner Weise auch nur annähernd davon überzeugen kann. Ich kann ja nur ein 
Überzeugungstäter sein, wenn ich auch selbst aus Überzeugung handle. Und das ist, 

denke ich, gerade in diesem Rahmen sehr, sehr wichtig. (Lehrperson B11) 

• […] tijdens een uitwisseling moet een docent vooral uitstralen dat het voor de kinderen 

leuk is om daar te zijn. Ook als het even niet leuk is. Mijn ervaring is dat er op zo’n dag 

als dat een beetje qua organisatie nog niet helemaal lekker loopt vooral heel veel wachten 
is, onduidelijkheden hebben, niet precies weten waar je naartoe moet […] en na ja de zin 

hebben om dat te doorbreken en positief blijven en enthousiast blijven. Dat is heel 

belangrijk dat een docent dat doet op zo’n dag. En dat die niet zelf ook bij de pakken neer 
gaat zitten van ja nou weet je het is slecht georganiseerd en laat maar. Daar moet energie 

van uit blijven stralen. Dus het vraagt wel wat van jou als docent op zo’n dag. Het is niet 

gewoon nou, ik ga even mee en we zien het wel. (Lehrperson B22) 

• […] je moet ook wel heel duidelijk het voorbeeld geven […] we hebben nu een keer een 

uitwisseling daar gehad en dan merk je dat heel veel leerlingen eerst heel zenuwachtig 
zijn want ik moet daar Duits praten en ik ken die kinderen niet […] dus je moet ook heel 

veel gerust stellen en ook vooral benadrukken wat ze wel kunnen want ze kijken vooral 

wat ze niet kunnen, dus je moet er heel positief zelf ook in staan. De voordelen ook 
noemen. En je moet ook heel flexibel op het moment zelf zijn dat je er bent als dingen 

fout lopen dat je heel snel kunt reageren, maar wel op een manier kunt reageren dat de lol 

er blijft zal ik maar zeggen. Brandjes blussen zonder dat er het gevoel is dat er nu een 

soort ramp op ons af komt. En ook al lopen dingen niet helemaal zoals ze van tevoren 

bedacht zijn, dat je dan toch de positieve kant ervan ziet. We kunnen dat de volgende keer 

op die manier oppakken en dan gaat het helemaal goed rollen. (Lehrperson B23) 
E20 

• […] als je kijkt naar mijn vak of de talen bijvoorbeeld, vind ik het heel belangrijk dat een 

leraar ook zelf de taal spreekt omdat de meeste leerlingen niet uit zichzelf zeg maar de 

taal zoals Duits of Frans opzoeken maar alles echt doordrongen is van het Engels, vind ik 

dat heel belangrijk dat je daar het voorbeeld bij bent (Lehrperson B2) 

• […] wir haben jetzt im Moment […] einen Austausch […] und da ist es so, dass der 

betreuende Kollege in den Niederlanden kein Deutsch spricht und das ist dann hier 
natürlich schon ein bisschen schwierig, weil er hat das auch selber schon gesagt, da fehlt 

ein bisschen auch die Vorbildfunktion. Also warum sollten sich die Schüler hier Mühe 

geben, wenn der eigene Fachlehrer die Sprache nicht spricht. Da ist was Wahres dran. 

(Lehrperson B18) 

(5) Auch die Rolle als ‚Lernender und Austauschteilnehmer‘ gibt ein aktives Rollenverständnis 

wieder. Kategorie E8 ist das zweithäufigste ermittelte Rollenverständnis (6x), bei dem sich die 

Lehrkräfte als Mitlernende (mit den Schülern) und selbst auch als Teilnehmer sehen. Lehrende 

sehen sich nicht als allwissend und Alleskönner, sondern als jemanden, der auch Fehler macht 

und (noch) nicht alles weiß. Wichtig ist aus Lehrersicht, das fehlende Wissen oder Können als 

Lehrperson nicht als Hemmnis zu sehen und zu vermitteln. Vielmehr sollte der lebenslange 

Lernprozess (Lehrperson B17) im Austausch an der Person des Lehrenden deutlich werden.  

• […] Die Schüler müssen dann auch sehen, dass man sich auch mal auf Englisch oder auf 

einer anderen Sprache irgendwie quält und genauso wie die auch, man muss denen auch 
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mal zeigen, dass auch Fehler machen erlaubt ist. Dass man genauso von manchen Dingen 

keine Ahnung hat, dass man auch nur Mensch ist und sagt ach komm, wir machen das 
mal schon irgendwie zusammen. (Lehrperson B17) 

•  [...] ik ben niet de persoon die alle kennis in pacht heeft en die zegt ja maar ik weet alles. 

Nee, ik weet heel veel en ik kan heel veel maar ik kan ook heel veel dingen niet en ik 
weet ook heel veel dingen niet en daar ben ik ook heel eerlijk in. Maar ik wil wel altijd 

leren. […] ik wil wel zelf ook altijd een lerende persoon zijn […] dat ik ook nog continu 
aan het leren ben en dat dat ook nooit stopt, tenminste ik wil niet dat het stopt, ik wil 

iedere dag op zijn minst weer iets nieuws geleerd hebben. En de manier waarop maakt 

me niet uit want iedere leerling leert ook anders maar ik wil wel blijven leren […] En ja 
dat is wel heel belangrijk, ik denk dat je dat ook aan je leerlingen gewoon laat weten. […] 

(Lehrperson B2) 

Tabelle 4.4.3, in der zwischen begleitender (E2, E15, E7) und teilnehmender Rolle (E5, E11, 

E25, E8, E17, E20) unterschieden wird, zeigt die Kategorien neben ihren einzelnen Werten 

auch zusammengefasst nach Oberkategorie-Werten.  

 

 
Tabelle 4.4.3: Kategorienstatistik ‚Rollenverständnis‘ Interviews 

 

Tabelle 4.4.3 macht deutlich, dass die Oberkategorien ‚Dozentenrolle‘ und ‚Vorbildfunktion‘ 

jeweils in über 30 Prozent der Interviews mit den befragten Lehrkräften vorkommen.244  

Die Forschungsfrage, wie Lehrpersonen ihre Rolle im grenzüberschreitenden Schulaustausch 

sehen, kann wie folgt zusammenfassend beantwortet werden: Die ‚Dozentenrolle‘ und 

‚Vorbildfunktion‘ scheinen für die Lehrenden die wesentlichsten Rollen im 

grenzüberschreitenden deutsch-niederländischen Schulaustausch darzustellen. Bei jeweils zehn 

der 31 befragten Lehrpersonen (32.3 Prozent) und mit 13 (Dozentenrolle) bzw. 14 (Vorbild) 

Nennungen können diese beiden Rollenverständnisse ermittelt werden.  

Im kategorienübergreifenden Vergleich liegt die ‚Vorbildfunktion‘ mit 16.3 Prozent aller 

Markierungen auf dem ersten Platz (relative Häufigkeit). Danach folgt die ‚Dozentenrolle‘ mit 

15.2 Prozent. Für die Befragten scheint vor allem ein aktives, beteiligtes Rollenverständnis im 

Schulaustauschkontext wesentlich zu sein. 

Die Einzelkategorie E17 nimmt mit 10 Nennungen in 7 unterschiedlichen Interviews und 

insgesamt bei 22.6 Prozent aller Interviews für die Lehrenden eine Schlüsselrolle ein. Sie 

erweist sich aus Lehrpersonensicht mit 11.6 Prozent aller Markierungen als DIE in erster Linie 

relevante Rolle im Rahmen des grenzüberschreitenden Schulaustausches. Der Fokus der 

 
244 Insgesamt fällt auch beim ‚Rollenverständnis‘ auf, dass weniger Nennungen ermittelt werden als bei der 

Frage nach ‚Kompetenzfaktoren‘. Genauso wie beim ‚Austauschverständnis‘ kann dies dadurch erklärt 

werden, dass im Interview die benötigten Kompetenzen explizit erfragt wurden, während das 
Rollenverständnis nicht direkt angesprochen wurde, sondern durch den induktiven Prozess der QIA aus den 

Erläuterungen der Lehrpersonen herausgefiltert wird. Diese Dimension lag somit als Interviewfrage nicht 

vor. 
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Lehrpersonen liegt auf einer Vorbildrolle als motivierter, vom Austausch selbst überzeugter 

und begeisterter Austauschteilnehmer.  

Das Rollenverständnis wurde von der Interviewenden nicht explizit angesprochen, die 

Lehrpersonen führten das Verständnis ihrer Lehrerrolle beim Austausch von sich aus an. Umso 

mehr ist die Häufigkeit und Vielzahl an Rollenverständnissen hervorzuheben. Obwohl nicht 

explizit erfragt, kann bei 19 der 31 Interviewpartner mindestens eine Kategorie der nach 

Häufigkeit ausgewerteten Kategorien (Rollenverständnisse) identifiziert werden (s. 

Auswertungstabelle ‚Kategorien c (häufigste) pro Interview/Lehrperson‘ in Anhang A12). Das 

Verständnis ihrer Funktion ist demnach etwas, das den Lehrpersonen im Schulaustauschkontext 

wichtig ist. Bei elf Lehrpersonen wird mehr als eine Kategorie bzw. Rolle identifiziert (s. 

Tabelle in Anhang A12), was zeigt, dass die befragten Lehrkräfte nicht nur eine Funktion im 

Austauschkontext erfüllen, sondern dass die Lehrerrolle in den Begegnungssituationen sehr 

vielfältig ist. Indem die Austauschbegleiter diese verschiedenen Rollen erfüllen, ermöglichen 

sie die Begegnung und somit den Austausch aller Austauschbeteiligten. 

 

2) Interpretation und Schlussfolgerung: Erweitertes Rollenverständnis im 

Austauschkontext 

 

In Anbetracht des Forschungskontexts zur Ausrichtung und Begleitung von Schulaustauschen 

(s. Kapitel 2.3, 2.4) kann die bisherige Austauschforschung um die Perspektive der Akteure in 

der Austauschpraxis auf ihr Rollenverständnis in eben diesem Feld ergänzt werden. Die 

Erweiterung des Begriffs Schulaustausch (Austauschverständnis) wird als Ausgangspunkt für 

die Ansicht der Lehrpersonen auf ihr Rollenverständnis betrachtet (wie einleitend in Kapitel 11 

beschrieben). Wie das Austauschverständnis wird die professionelle Lehrerrolle um 

austauschspezifische Komponenten erweitert − ganz wie es eine der befragten Lehrpersonen 

ausdrückte: „net een stap verder […] meer dan alleen een goede docent zijn“ (B26). 

Lehrpersonen im Austausch verstehen sich nicht nur als Lehrpersonen, so wie sie sich im 

‚normalen‘ Schulalltag im Klassenraum sehen, sondern es geht aus ihrer Sicht ‚einen Schritt 

weiter‘, d. h. ein guter (Sprachen-)Lehrender zu sein, reicht für den Austauschkontext nicht aus.  

In der Austauschliteratur wird bereits angemerkt (u. a. Krewer et al. 1995: 59; Grau 2001: 179ff; 

Fellmann 2015: 96), dass Lehrpersonen ihre Rolle(n) und das sonst übliche Anforderungsprofil 

bezüglich ihrer Rollen in Austauschsituationen erweitern und andere Lehrerrollen als im 

schulischen Rahmen einnehmen. Die Analysedaten der vorliegenden Studie belegen diesen 

Ausbau der Lehrerrolle. Darüber hinaus ermöglichen die Daten einen tieferen Einblick, in 

welchen Rollen genau sich die befragten Lehrpersonen im Austausch sehen. 

 

Zwei Ebenen des Rollenbildes: Teilnehmend und begleitend 

 

Durch die Datenanalyse werden zwei Profilebenen der Rollenbilder im Schulaustausch 

deutlich, die auch in vorangegangenen Studien ermittelt wurden (Fortun-Carillat 2018: 291; 

Fellmann 2015: 97; Grau 2001: 65, 236; Krewer et al. 1995: 59): Zum einen kristallisiert sich 

die Lehrerrolle als Organisator und Betreuer heraus, der sich vornehmlich auf die Schüler 

richtet und gemeinsame Lernprozesse unterstützt, und zum anderen zeichnet sich die Rolle als 

Teilnehmender und Lernender in der Austauschbegegnung ab, in der die Lehrpersonen über die 

rein begleitende Rolle hinaus ihren eigenen Horizont erweitern und den Austausch für ihre 

eigene Entwicklung und Weiterbildung nutzen. Die zwei Ebenen sind dabei miteinander 

verknüpft, da die austauschenden Lehrkräfte auch beide Rollenbilder vereinen. Während eines 

Austausches können die Lehrkräfte somit in der einen Austauschsituation z. B. Dozent oder 

Begleiter und in einer nächsten Situation selbst auch Lernender und Teilnehmender sein (bei 

Lehrperson B11 können z. B. unterschiedliche aktive (E11, E17) und passive (E2, E7) 

Rollenverständnisse identifiziert werden). Die vorliegenden Analysedaten können darüber 

hinaus die vorangegangenen Studien ergänzen und die beiden Rollenebenen weiter 
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spezifizieren sowie neuere Erkenntnisse bezüglich der Rollenanforderungen aus Sicht der 

Lehrpersonen (auch von Nicht-Fremdsprachenlehrenden) geben. Im Folgenden werden zuerst 

die aktive und dann die passive Ebene im Detail aufgegriffen und die ermittelten Befunde mit 

der Forschungsliteratur in Verbindung gebracht. 

In vorherigen Studien wurde eine aktive und beteiligende Lehrerrolle als aktiver Lernender und 

Teilnehmender, der seinen eigenen Horizont erweitert, dokumentiert (u. a. Grau 2001: 57; 

Guggenberg 1997: 56f). Die Befragten der vorliegenden Studie sehen sich ebenfalls in der Rolle 

als ‚Lernender und Austauschteilnehmer‘ (E8), der den Austausch als 

Entwicklungsmöglichkeit für sich selbst betrachtet. Fehler zu machen oder die Nachbarsprache 

nicht gut zu sprechen, ist nicht schlimm, da die Lehrpersonen sich als Lernende sehen, die stets 

dazu lernen. Dieses Rollenbild kann mit den Austauschverständnissen der persönlichen 

Bereicherung und Erweiterung des Adressatenkreises in Verbindung gebracht werden, bei 

denen die Lehrpersonen Austausch als Bereicherung für sich als Person sehen und Austausch 

auch als Lehreraustausch (parallel zum Schüleraustausch) begreifen.  

Aus der Befragung zweier Lehrkräfte analysierte Fortun-Carillat (2018: 291) die Rolle als 

Vorbild in Zusammenhang mit der Rolle als Wissensvermittler bei Austauschbegleitenden, die 

aus anderen Studien (noch) nicht hervorgeht. Die Vorbildrolle wird jedoch nicht weiter 

spezifiziert. Eine Vorbildrolle als motivierter und offener Austauschteilnehmer (E17) kann 

auch durch die hier vorliegende Befragung der 31 Lehrpersonen belegt und konkretisiert 

werden. Dies ist die Lehrerrolle, die die Befragten am häufigsten ansprechen, sodass für den 

Austauschkontext (zumindest im deutsch-niederländischen Rahmen) geschlossen werden kann, 

dass die Vorbildrolle als motivierter, vom Austausch selbst überzeugter und begeisterter 

Austauschteilnehmer eine große Rolle spielt. Die Lehrkräfte formulieren dies auch als 

Rollenanforderung an sich selbst. Als eine andere Nuance der Vorbildrolle lässt sich aus 

Lehrerperspektive zudem eine sprachliche Vorbildfunktion hinsichtlich der jeweiligen 

Zielsprache ableiten (E20). Die Vorbildfunktion gliedert sich demnach in eine sprachliche 

Komponente und ein auf die Austauschteilnahme bezogenes Rollenmodell.  

Die Rolle als Wissensvermittler (Fortun-Carillat 2018: 291) und als Lern- und 

Entwicklungsförderer (Abt & Heese 2005: 329) wird in der Austauschtheorie beschrieben und 

durch die vorliegende Lehrerbefragung bestätigt. Lehrende sehen sich als aktiv unterstützenden 

Dozenten und Coach, d. h. als Förderer von (kulturellen) Lernprozessen und Vermittler von 

soziokulturellem Wissen (E11). Zudem begreifen sich die Befragten als Unterstützer und 

Organisator, der das gemeinsame Miteinander ermöglicht, sich aktiv einsetzt und beteiligt 

(E25). Diese Rolle kommt mit der Organisatorrolle aus der Austauschtheorie überein, bei der 

die Lehrenden unterstützen und bei Problemen vermittelnd auftreten (Grau 2001: 57). Diese 

beiden Rollenbilder passen zum Austauschverständnis der Erweiterung von 

Austauschzielsetzungen, da vor allem die Vermittlung und Förderung von gemeinsamem, 

kulturellem Lernen und das Miteinander, die Verständigung und Begegnung aus Sicht der 

Lehrpersonen im Fokus steht. Als eine neue Nuance der Dozentenrolle wird aus den 

Interviewdaten ein Rollenverständnis ermittelt, das weiter geht als die ‚normale‘ Lehrerrolle 

(E5). Aus Sicht der Lehrenden befinden sie sich in einer Rolle, die über den ‚üblichen‘ 

Lehrrahmen hinausgeht: Sie zeigen den Schülern mehr als das Bekannte oder die bekannte 

Umgebung und sind bereit, sich anzupassen. Dies beschreiben die Lehrpersonen als 

Anforderung an die Lehrerrolle im Austauschkontext, durch die sie die Schüler (auch wirklich) 

gut in den Austauschsituationen begleiten können.  

Im eher passiveren Rollenbild der Begleiter- und Dozentenrolle (E7) sehen sich die Lehrenden 

ausschließlich als Begleitpersonen während der Austauschbegegnungen, die vor allem wegen 

der Schüler mitgehen. Der Fokus liegt somit hauptsächlich auf einer begleitenden Funktion. 

Dieses Rollenbild kommt mit der aus Fortun-Carillats (2018: 291) Lehrerbefragung ermittelten 

begleitenden Position überein, bei der es besonders um das Realisieren von 

Schülerinteraktionen und einer vertrauensvollen Atmosphäre geht.  
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Zudem ergibt sich aus der Analyse der Lehrerperspektive eine Erzieherrolle. Diese zeigt eine 

neue Nuance des Lehrerrollenbildes im Austausch, die bisher noch nicht als Lehrerrolle in der 

Austauschtheorie auftaucht. Die eher passive Rolle als Erzieher bedient andere Aspekte als die 

Rolle als Organisator und Betreuer aus der Austauschtheorie (Grau 2001: 65) und lässt sich 

auch von der in der vorliegenden Analyse identifizierten Rolle als Organisator abgrenzen, denn 

diese wird aus Sicht der Befragten eher als aktiv beschrieben. Bei der Erzieherrolle sehen die 

Lehrpersonen sich selbst nicht als sehr aktiv, denn die Schüler stehen als Austauschteilnehmer 

im Mittelpunkt. Die Lehrpersonen beschreiben eine Erzieherrolle als Streitschlichter und 

Ansprechperson für die Schüler (E15), bei der sie sich insoweit in einer passiven Funktion 

sehen, als dass sie als Begleiter immer nur auf Schüleraktionen reagieren und von sich aus keine 

aktiven Handlungen unternehmen. Außerdem sehen sich die Befragten hinsichtlich des 

Erziehungs- und Bildungsauftrages als Erzieher der Schüler zu kritischen und offenen Bürgern 

(E2). Mit dem Erziehungs- und Bildungsauftrag formulieren sie selbst die Anforderungen an 

sich als Lehrpersonen beim Austausch.  

 

Schwerpunkt der Lehrerrolle liegt auf Realisierung von Begegnung und gemeinsamem 

Miteinander 

 

Interessant ist, dass die Befragten sprachliches und kulturreflexives Lernen in Verbindung mit 

ihrer Lehrerrolle selbst nicht explizieren.245 Der Schwerpunkt ihrer sowohl aktiven als auch 

passiven Rollenfunktion liegt auf der Realisierung einer ‚Begegnung‘ (ontmoeting), eines 

gemeinsamen Miteinanders und eines aktiven, gemeinsamen Lernprozesses aller 

Austauschbeteiligten (nicht nur der Schüler). Dies passt zum ermittelten 

Schulaustauschverständnis der Lehrenden (s. Analysekapitel 11.1) und weist umso mehr auf 

eine erwünschte Beteiligung und geradezu auf eine Aufforderung zur Integration insbesondere 

von Lehrpersonen anderer Fächer als Fremdsprachen hin, da der Fokus insgesamt eher auf einer 

Begegnung und einem Miteinander, auch losgelöst von sprachlichem Lernen, liegt. Es lässt sich 

demnach eine andere Tendenz erkennen als in der Austauschtheorie festgehalten ist, denn die 

befragten Lehrpersonen bezeichnen sich nicht explizit als interkulturelle Mittler (Grau 2001: 

65, 236). Sie sehen sich als (Ver-)Mittler, als Streitschlichter, Helfer und Ansprechperson 

(E15), allerdings ohne, dass sie dabei anführen, ‚zwischen‘ (inter) den Kulturen zu vermitteln 

oder dass sie einen kulturellen Bezug hinsichtlich ihrer Lehrerrolle explizit herstellen.  

 

11.3.2 Rollenverständnis: integrierte Analyse Interviews und Fragebogen 

 

• Gibt es bei Lehrpersonen mit unterschiedlichen soziodemografischen Merkmalen 

Tendenzen bezüglich des Rollenverständnisses? 

 

1) Integrierte Datenanalyse und Interpretation 

 

In Bezug zu den Analyseergebnissen der Interviews wird mittels Joint Displays246 analysiert, 

ob es bei den untersuchten soziodemografischen Merkmalen bestärkende Tendenzen zum 

Rollenverständnis gibt. 

 
245 Lediglich bei der Rolle als Dozent, der soziokulturelles Wissen vermittelt (E11), sprechen die Lehrkräfte 

vereinzelt ‚kulturelle‘ Aspekte an (E11: Förderer von (kulturellen) Lernprozessen), diese finden sich jedoch 
nur in 5.8 Prozent aller Markierungen (s. Tabelle 4.4.3). Auch ‚Sprachliches‘ wird ebenfalls bei nur einem 

Rollenbild angesprochen (E20: sprachliches Vorbild, in nur 4.7 Prozent aller Markierungen). Im Gegensatz 

zur sprachlichen Vorbildrolle wird die Vorbildrolle als motivierter Austauschteilnehmer (E17) mit 11.6 
Prozent aller Markierungen (s. Tabelle 4.4.3) viel häufiger von den Lehrenden genannt. 
246 Für weitere Details zur Zusammenstellung der Joint Displays wird auf die Erläuterung in Kapitel 10.4.1 

(Auswertungsverfahren) verwiesen. Die kompletten Joint Displays pro Merkmalsausprägung stehen in 
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Hinsichtlich der prozentualen Verteilung in den Teilgruppen wird die allgemein geringe 

Häufigkeit der Kategorien beim Rollenverständnis angemerkt.247 Teilweise werden Kategorien 

von einzelnen Teilgruppen kein Mal oder nur ein oder zwei Mal genannt. Die Forscherin hat 

sich dennoch dazu entschieden, diese Fälle mit auszuwerten, da der Umstand, dass das 

Rollenverständnis nicht explizit erfragt wurde, die Nennungen wiederum sehr interessant macht 

und die reine Nennung als solche hervorzuheben ist. Jedoch ist aufgrund der geringen 

Nennungen vorsichtig mit der Auswertung dieser umzugehen und ist nur von Tendenzen zu 

reden.  

 

a) Passive, begleitende Lehrerrolle  

 

Länderübergreifend und auch hinsichtlich der Schulform wird die passive Begleiterrolle (E7) 

von Lehrenden aller Schultypen tendenziell vergleichbar oft genannt (s. Tabelle 4.4.4). Für die 

grenzüberschreitend zusammenarbeitenden Austauschteams gibt dies eine gute 

Ausgangssituation wieder, denn Lehrpersonen haben landes- und auch schulformübergreifend 

vergleichbare Ansichten hinsichtlich der passiven Begleiterrolle.  

Vor allem Fremdsprachenlehrpersonen nennen das Rollenbild als Erzieher (E2, E15) 

verhältnismäßig häufiger (Lehrpersonen anderer Fächer äußern sich nicht zu einer Rolle als 

Erzieher: keine Nennungen, s. Tabelle 4.4.4). In der Tendenz scheint das Rollenbild als Erzieher 

demnach etwas zu sein, dass vor allem denjenigen Lehrpersonen wichtig ist, die die 

Nachbarsprache unterrichten, während Nicht-Fremdsprachenlehrpersonen sich, wenn sie eine 

passivere Rolle einnehmen, eher in einer rein begleitenden Funktion sehen (E7).  

Unabhängig von der grenzferneren oder grenznahen Lage der Schulen nennen die Befragten 

die Rollenbilder des Erziehers (E2, E15) tendenziell vergleichbar häufig (s. Tabelle 4.4.4). Die 

Lehrenden sehen sich somit unabhängig von der Distanz zur Grenze in einer passiven Rolle als 

Erzieher.  

Die Interviewanalyseergebnisse und Austauschliteratur können dahingehend ergänzt werden, 

dass merkmalsübergreifend passive Rollen (Begleiter, Erzieher) von den Lehrpersonen 

eingenommen werden. 

 

 
Tabelle 4.4.4: Joint Display zu ‚Rollenverständnis‘: begleitendes Rollenbild 
 

  

 
einer digitalen Ablage zur Verfügung. Für einen Zugang zum Ablageort kann mit der Verfasserin Kontakt 
aufgenommen werden. 
247 Die Häufigkeiten sind auch im Vergleich zu den Kategorienhäufigkeiten bei den anderen Dimensionen 

des Austauschverständnisses und der Austauschkompetenzen geringer. 
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b) Aktive, beteiligende Lehrerrolle  

 

Länderübergreifend lässt sich die Tendenz erkennen, dass sich die Lehrpersonen zu den 

Rollenbildern des Dozenten und Begleiters (E5, E25), des Lernenden und Teilnehmers (E8) 

sowie des Vorbildes (E17, E20) jeweils vergleichbar häufig äußern (s. Tabelle 4.4.5). Für die 

grenzüberschreitend zusammenarbeitenden Austauschteams gibt dies eine übereinstimmende 

Sicht auf das Verständnis von aktiven Lehrerrollen im Austausch wieder, die für die binationale 

Zusammenarbeit förderlich ist. Unabhängig von ihrem nationalen Hintergrund sehen sich die 

Befragten in ähnlichen Rollen, es ist in Bezug zum aktiven Rollenverständnis kein größerer 

Unterschied hinsichtlich der Nationalität der Lehrenden zu bemerken.  

Auch bezüglich der Schulform wird die Rolle als Dozent und Begleiter (E11, E25) sowie als 

Teilnehmer und Lerner (E8) tendenziell vergleichbar oft genannt (s. Tabelle 4.4.5). Hinsichtlich 

der unterschiedlichen Schulformen – immerhin sind alle weiterführenden Schulformen 

vertreten – zeigt sich demnach in der Tendenz keine unterschiedliche Sichtweise der 

Lehrpersonen auf ihre aktive Begleiter- und Teilnehmerrolle.  

Fächerübergreifend nennen die Lehrpersonen die Rolle als Dozent und Begleiter (E11, E25) 

und als Teilnehmender und Lerner (E8) ebenfalls jeweils tendenziell vergleichbar häufig (s. 

Tabelle 4.4.5). Ob eine Lehrperson Sprachen unterrichtet oder nicht, ist somit nicht 

ausschlaggebend für diese Rollenverständnisse der Lehrpersonen. Die Vorbildfunktion als 

motivierter Austauschteilnehmer (E17) führen indes gerade Lehrpersonen anderer Fächer als 

Fremdsprachen tendenziell häufiger an als die befragten Fremdsprachenlehrpersonen. Dazu 

passt, dass Lehrpersonen anderer Fächer eine sprachliche Vorbildfunktion (E20) nicht 

erwähnen (keine Nennung ermittelt, s. Tabelle 4.4.5), sondern sich im Rahmen der Befragung 

ausschließlich Fremdsprachenlehrende in diesem Rollenbild sehen. E17 ist das insgesamt am 

häufigsten genannte Rollenverständnis, das durch seine fächerübergreifende Bedeutung zeigt, 

dass die Funktion als motiviertes Vorbild unabhängig vom Fremdsprachenkontext für die 

Lehrenden eine wichtige Rolle spielt. Insbesondere Nicht-Fremdsprachenlehrende sehen sich 

in den aktiven Rollen als Dozent und Begleiter, als Teilnehmer und Lerner sowie als Vorbild. 

Unabhängig von sprachlichen und kulturellen Aspekten können sie die verschiedenen 

Austauschrollen von begleitenden Lehrpersonen einnehmen. Dies unterstützt die in den 

vorangegangenen Analysekapiteln (11.1, 11.2) gefundenen Tendenzen, dass eine 

fächerübergreifende Ausweitung und Integration von Schulaustausch problemlos verlaufen 

kann, denn auch Lehrpersonen anderer Fächer sehen sich in den im Austauschrahmen 

erforderlichen Rollen (außer in der als sprachliches Vorbild).  

(Grenz-)Regionsübergreifend zeigt sich die Tendenz, dass sich die befragten Lehrpersonen zur 

Rolle als Dozent und aktiver Begleiter (E11, E5, E25), als Lernender und Teilnehmer (E8) 

sowie als Vorbild (E17, E20) jeweils vergleichbar oft äußern (s. Tabelle 4.4.5). Unabhängig 

von der Lage der Schule, an der die Lehrpersonen tätig sind, sind die genannten aktiven 

Rollenbilder für die Lehrkräfte in gleichem Umfang wesentlich. Auffällig ist, dass tendenziell 

gerade Lehrpersonen von grenzferneren Schulen die Rollenbilder des Lernenden und 

Teilnehmenden (E8) und der Vorbildfunktion (E17, E20) anführen (s. Tabelle 4.4.5). Dieses 

Ergebnis passt wiederum zu den beim Austauschverständnis (Kapitel 11.1) und bei den 

Kompetenzfaktoren (11.2) ermittelten Resultaten, dass Austausch für grenzferner tätige 

Lehrpersonen (immer noch) etwas Besonderes ist, im Vergleich zu grenznah tätigen 

Lehrkräften. Grenzferner tätige Lehrende sehen sich vermehrt zusammen mit den 

teilnehmenden Schülern als Lernende von den Austauschen und, gerade weil die Austausche 

nichts Alltägliches sind, in der Rolle als motivierter Austauschteilnehmer, der den Schülern mit 

gutem Vorbild voran geht, sowohl was die Motivation allgemein anbelangt als auch die 

Anwendung der jeweiligen Nachbarsprache.  

Die Interviewanalyseergebnisse und Austauschliteratur können dahingehend ergänzt werden, 

dass den Lehrenden merkmalsübergreifend die aktive Rollenebene, zusätzlich zu passiven 

Rollen, ein Anliegen ist. Die Realisierung von Begegnung und gemeinsamem Miteinander steht 
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merkmalsübergreifend im Fokus und ist tendenziell nicht durch den nationalen Hintergrund, 

die Schulform, die Fächer der Lehrpersonen oder die Distanz zur Grenze bestimmt. 

 

 
Tabelle 4.4.5: Joint Display zu ‚Rollenverständnis‘: teilnehmendes Rollenbild 
 

Bei der Analyse der unterschiedlichen Merkmalsausprägungen fällt auf, dass insgesamt 

betrachtet tendenziell vor allem jüngere Befragte (20−39 Jahre) und Lehrpersonen mit geringer 

Austauscherfahrung (<4) aktive und passive Rollenbilder nennen (s. Tabelle 4.4.6). Lehrende 

mit mehr Austauscherfahrung und der Altersklassen 40−49 und 50−69 Jahre äußern sich im 

Verhältnis weniger häufig bzw. gar nicht zu Rollen. Die Lehrpersonen wurden im Interview 

nicht aktiv nach ihrem Rollenbild gefragt, jedoch scheint die Auseinandersetzung mit den im 

Austausch eingenommenen Rollen insbesondere für jüngere Lehrkräfte und diejenigen mit 

weniger Austauscherfahrung ein Anliegen zu sein. Möglich ist, dass sie sich damit gerade 

wegen ihrer noch nicht allzu langen Lehr- und Austauscherfahrung im Vergleich zu älteren, 

erfahreneren Kollegen vermehrt auseinandersetzen.  
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Tabelle 4.4.6: Joint Display zu ‚Rollenverständnis‘: Alter und Austauscherfahrung 
 

2) Schlussfolgerung: Merkmalsübergreifende Bestätigung der Erweiterung von 

Lehrerrollen im Austauschkontext 

 

Die Verknüpfung der Lehrerperspektive mit soziodemografischen Merkmalen der befragten 

Lehrpersonen stellt sich hinsichtlich der Rollenbilder im Schulaustausch, zusätzlich zum 

Austauschverständnis und Austauschkompetenzfaktoren, als eine weitreichende 

Analysemöglichkeit im Feld der Austauschforschung zur Lehrerperspektive heraus. Die bisher 

vorliegenden Erkenntnisse können weiter spezifiziert und es können neue Einsichten gewährt 

werden. Zudem ermöglicht die Verknüpfung mit den Merkmalsausprägungen der Befragten für 

die vorliegende Studie eine merkmalsübergreifende Bestätigung des aus der Interviewanalyse 

ermittelten erweiterten Rollenverständnisses im Austauschkontext. Eine Erweiterung des 

Rollenbildes von Lehrpersonen um den Austauschkontext hinsichtlich zum einen einer eher 

teilnehmenden und einer eher betreuenden Rolle ist aus Lehrerperspektive 

merkmalsübergreifend der Fall. Die unterschiedlichen Hintergründe der Lehrpersonen im 

Kontext des Projekts Nachbarsprache & buurcultuur sorgen nicht dafür, dass diverse 

Auffassungen vom Rollenverständnis vorliegen, es gibt vielmehr gemeinsam geteilte und sich 

nicht entgegenstehende Rollenbilder im Austausch.  

 

11.3.3 Rollenverständnis: integrierte Analyse Interviews und Beobachtungsprotokolle 

 

• Inwieweit bildet sich das durch die Lehrpersonen geäußerte Rollenverständnis in 

ihren Funktionen in der Austauschpraxis ab?  

 

1) Datenanalyse und Ergebnisse 

 

Bei der Analyse der Protokolle werden passend zur Interviewanalyse Kategorien und 

Oberkategorien gebildet und die ermittelten Kategorien nach Häufigkeit der Kodierung 
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ausgewertet.248 In Tabelle 4.4.7 sind die zwei am häufigsten ermittelten Kategorien 

aufgeführt.249  

 

 
Tabelle 4.4.7: Kategorienstatistik ‚Rollenverständnis‘ Beobachtungsprotokolle 

 

Aus der Analyse der Austauschpraxis können die Oberkategorien ‚passive Begleiterrolle‘ (E1: 

76x) und ‚aktive Begleiterrolle‘ (E2: 100x) identifiziert werden. Aus Gründen des Blickwinkels 

können einzelne Rollenabstufungen aus den Interviews so nicht in den Protokollen ermittelt 

werden, deswegen werden die Protokolle vorrangig hinsichtlich einer aktiven und einer 

passiven Begleiterrolle hin analysiert.250  

 

2) Integration und Interpretation 

 

Im folgenden Side-by-Side-Display251 (Tabelle 4.4.8) werden die Resultate der Protokoll- und 

Interviewauswertung integriert betrachtet.  

 

 
248 Vorgang wird in Kapitel 10.3 detailliert beschrieben.  
249 Die vollständige Auswertungstabelle und weitere Auswertungstabellen (‚category statistics‘ & 

‚document statistics‘) stehen in einer digitalen Ablage zur Verfügung. Für einen Zugang zum Ablageort 

kann mit der Verfasserin Kontakt aufgenommen werden. 
250 Prinzipiell sind die Kategorien, die aus der Austauschpraxis ermittelt wurden, breiter gefasst als die 

teilweise sehr spezifischen Kategorien, die aus den Äußerungen der Lehrpersonen gefiltert wurden, da die 

Außenperspektive und der Kontext bei den Protokollen mitbetrachtet wurde.  
251 Für weitere Details zur Zusammenstellung des Side-by-Side-Displays wird auf die Erläuterung in Kapitel 

10.4.2 (Auswertungsverfahren) verwiesen. Es werden die relevantesten Rollenbilder der Interview- und 

Protokollanalyse berücksichtigt. 
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Tabelle 4.4.8: Side-by-Side-Display Analyse Interviews-Beobachtungsprotokolle ‚Rollenverständnis‘ 

 

Die von den Lehrkräften in den Interviews geäußerten aktiven und passiven 

Rollenverständnisse bilden sich auch in der Austauschpraxis durch eine aktive und eine passive 

Begleiterrolle ab. Die aktiven und passiven Rollen fallen bei der Interpretation der 

Interviewanalyse unter die betreuende (‚Begleiterrolle‘, ‚Erzieher‘) und unter die teilnehmende 

Rolle (‚Dozent‘, ‚Teilnehmer‘, ‚Vorbild‘) (s. Abbildung 4.4.2). Im Folgenden werden die aus 

den Interviews und Protokollen ermittelten aktiven und passiven Rollen integriert betrachtet.  

 

Eher teilnehmende, beteiligte Rolle 

 

Am häufigsten lässt sich in 94.6 Prozent aller hier ausgewerteter Austauschprotokolle 100-mal 

die aktive Begleiter-, Dozenten-, Teilnehmer- und Vorbildrolle (E2) wiederfinden. Diese aktive 

Rolle als Begleiter gibt die aktive Begleiter- und Dozentenrolle (E25) aus den Interviews 

wieder. Das aktive Rollenbild wird bei 35 von insgesamt 37 analysierten Austauschprotokollen 

erfasst. Aktives Rollenverhalten ist demnach für die Lehrenden in der Austauschrealität von 

großer Bedeutung. Durch die Protokollanalyse werden die Situationen, in denen aktive 

Rollenbilder Anwendung finden und relevant sind, ersichtlich: 

• […] Bij sommige groepjes viel het op dat ze pas met elkaar begonnen te praten op het 
moment dat de begeleiders ze hielpen en tips gaven. (Austausch 06.06.2018 havo, vwo-

Gesamtschule)  

• […] die Aktivitäten waren sehr geeignet und sie wurden auch deutlich erklärt. Dadurch, 

dass die Begleiter die Aufgaben sehr deutlich erklärten, wussten die SuS was sie machen 
mussten. (Austausch 06.06.2018 Gymnasium-gymnasium) 

• […] Die Begleiter haben den SuS aktiv geholfen. (Austausch 06.06.2018 Gymnasium-

gymnasium) 

• […] Den nächsten Programmpunkt bildet ein Speed Dating […] Durch die kurze 
Gesprächstaktung und die umhergehenden Betreuer entsteht ein reger Austausch. 

(Austausch vmbo, havo, vwo & Gymnasium) 
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• […] Niederländische Lehrerin regt Gespräch mit Schülern an, um Situation aufzuarbeiten 

[...] (Austausch 24.02.2017 Sekundarschule-vmbo) 

Es können Situationen ermittelt werden, in denen die Lehrpersonen unterstützend agieren, z. B. 

bei Gruppen- und Projektarbeiten. Die Lehrenden geben u. a. Aufgaben, Tipps, erklären 

Sachverhalte und regen Gespräche an. Auf diese Weise ermöglichen sie erst den Austausch 

unter und die Interaktion zwischen den Austauschteilnehmern. 

Zudem zeigt sich in den Austauschsituationen eine aktive Vorbildfunktion seitens der Lehrer: 

Sie motivieren die Schüler, wenden selbst beide Nachbarsprachen an und sind aktiv am 

Geschehen beteiligt, sind Teilnehmende und Lernende. Unter diese aktive Begleiterrolle fallen 

die aus den Interviews gefilterte Vorbildfunktion (E17, E20) und die Rolle als Lernender (E8). 

Die Protokollanalyse bietet Einblick in Praxissituationen, in denen die Lehrenden als Vorbild 

und (Mit-)Lernende fungieren: 

• […] Die Begleiter wechselten regelmäßig zwischen den Sprachen. So wurden 

Anweisungen sowohl auf Deutsch als auch auf Niederländisch erteilt. (Austausch 
26.02.2018 vmbo, havo, vwo-Gesamtschule) 

• […] Während der Beratung und des erneuten Schreibprozesses halfen die Lehrkräfte bei 

Vokabelfragen und anderen Unsicherheiten bei Erstellen des Textes. (Austausch 

23.02.2018 vmbo & Sekundarschule) 

• […] 09.10-09.15: Uitleg programma van de dag. De docenten en begeleiders stellen 
zichzelf voor aan de groep en vertellen het programma van de dag in het Nederlands en 

in het Duits. (Austausch 06.10.2017 vmbo-Sekundarschule) 

• […] In de derde gymzaal wordt het spel in zowel de Nederlandse taal als perfect Duits 

uitgelegd. De leraar is kort en duidelijk en gedurende het hele spel spreekt hij in de twee 
talen. (Austausch 29.05.2017 Gesamtschule- vmbo, havo, vwo) 

• […] Aufgrund der gemeinsam verbrachten Zeit spürte man, dass der Austausch den 

Schülern immer mehr Spaß machte und sie immer häufiger ins Gespräch kamen. 

Während der Mahlzeit haben nicht nur die Schüler, sondern auch die Lehrer die 
Sprachbarriere und die Distanz untereinander überwunden und ihre Gesellschaft 

gegenseitig genossen. (Austausch 16.04.2018 havo, vwo-Gesamtschule) 

Die gefilterten Praxissituationen zeigen, dass die Lehrkräfte bei den Austauschbegegnungen 

vor allem als sprachliche Unterstützer fungieren und u. a. bei Übersetzungen und 

Vokabelfragen helfen. In den Austauschprotokollen liegt somit ein etwas anderer Schwerpunkt 

als in den Interviews vor: In den Interviews ist die motivierte Vorbildfunktion E17 das am 

häufigsten ermittelte Rollenbild und spielt die sprachliche Vorbildfunktion eine nur 

untergeordnete Rolle. In der Austauschpraxis hingegen stellt sich vorrangig eine sprachliche 

Vorbildfunktion heraus (den Schülern als Vorbild vorangehen, indem man beide 

Nachbarsprachen anwendet). Jedoch sind auch in der Praxis dabei stets große Anteile als 

motiviertes Vorbild und motivierter Lernender zu erkennen: 

• […] Als die Schüler den Klassenraum verlassen, sagt die niederländische Lehrkraft mit 

lauter Stimme, dass es zwei tolle Tage gewesen wären. (Austausch 28.03.2017 vwo-
Gymnasium) 

• […] Nach Eintreffen der deutschen Gäste folgt noch ein Willkommenswort von B4, dem 

Konrektor der Schule2Dg und B6. - Empfang ist sehr herzlich, es werden Geschenke für 

die Gastgeber (Lehrer School15NLg) überreicht. (Austausch 02.06.2017 vmbo-
Sekundarschule) 

• […] Anweisung School15NLg-Lehrer „Erst die deutschen Gäste!“, wird überwiegend 

auch so gemacht, sehr schöne Geste. […] 

B4 hält ein Schlusswort, bedankt sich bei deutschen Gästen und niederländischen 
Schülern – Wird sehr positiv aufgenommen, vor allem von deutscher Seite. […] 

(Austausch 02.06.2017 Sekundarschule-vmbo) 

• […] Die Lehrerin der deutschen Schule ist auch dabei und sie versucht dem Duo deutlich 
zu machen, dass es nicht schlimm ist, wenn sie Fehler machen. […] Letztendlich versteht 

das deutsche Mädchen ein bisschen was das niederländische Mädchen gesagt hat. Also 
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mussten die Schülerinnen von der Lehrerin motiviert werden. (Austausch 18.02.2018 

Gesamtschule-vmbo, havo, vwo) 

 

Eher begleitende, betreuende Rolle 

 

In 73 Prozent aller hier ausgewerteten Austauschprotokolle bei 27 unterschiedlichen, 

untersuchten Austauschtagen und 76-mal kann die passive Begleiterrolle (E1) ermittelt werden. 

In den Protokollen können Situationen ausfindig gemacht werden, in denen die Lehrkräfte nicht 

aktiv ins Geschehen eingreifen, z. B. ergreifen sie keine Initiative, die Schüler zu mixen oder 

sie kommunikativ zu verbinden. Diese Rolle kommt mit der eher passiven Begleiterrolle aus 

den Interviews überein (E7). Durch die Analyse der Austauschpraxis werden die spezifischen 

Situationen ersichtlich, in denen sich die Lehrpersonen eher als passiver Begleiter verhalten: 

• […] De leerlingen wisten niet goed hoe ze met elkaar moesten praten. De Duitse 
leerlingen spraken geen Nederlands, dus de Nederlandse leerlingen hadden het idee dat 

ze alleen maar Duits met hun moesten praten. Ze hadden niet door dat ze bijvoorbeeld 

ook in het Engels met elkaar mochten praten of andere hulpmiddelen konden gebruiken. 
Daarnaast wisten ze inhoudelijk niet zo goed waarover ze met elkaar moesten praten. […] 

(Austausch 06.06.2018 havo, vwo-Gesamtschule) 

• […] Im Allgemeinen haben wir erfahren, dass es wenig Austausch und Vermischung 

zwischen den Nationalitäten gab. Im Bus sah man das am besten: Es gab eine 
niederländische und eine deutsche Gruppe. Auch während der Aktivitäten wurden die 

Gruppen wenig gemischt und die SchülerInnen werden auch nicht von den Lehrern 

motiviert, einander anzusprechen. (Austausch 23.04.2018 vmbo, havo, vwo-Realschule) 

• […] Die Lehrer haben die SuS sprachlich wenig motiviert. Sie haben beobachtet wie die 
SuS miteinander gesprochen haben und sie haben inhaltlich bei den Aufgaben geholfen, 

wenn die SuS eine Frage stellten. Sie achteten weniger darauf, ob die deutschen und 

niederländischen SuS tatsächlich miteinander sprachen. (Austausch 26.02.2018 vmbo, 

havo, vwo-Gesamtschule) 

Werden alle ausgewerteten Austauschtage betrachtet, fällt auf, dass es während der 

Austauschbegegnungen aktive und passive Phasen gibt bzw. dass manche Lehrpersonen sich 

in bestimmten Situationen eher passiv oder eher aktiv verhalten:252  

aktive Situationen 

• Vorbereitungen für die Austauschbegegnung 

• Willkommen heißen 

• Erläuterung des Tagesablaufs  

• Einteilung in Gruppen 

• Begleitung bei den Kennenlernaktivitäten 

• bei Vorbereitungen auf eine Aktivität 

• bei Aufgabenerläuterungen und (Spiel-)Einweisungen 

• bei Workshops  
• bei Gruppen- und Projektarbeiten  

• Vorbereitungen für gemeinsames Essen 

• Besprechung/Zwischenbilanz der durchgeführten Aktivitäten oder Präsentation der 

Arbeitsergebnisse  

• Abschluss einer Begegnung durch Lob und Abschiedsworte. 
 

passive Situationen 

• vereinzelt, wenn Austauschgäste eintreffen 

• Einteilung in Gruppen soll stattfinden, kein Nachhalten ob Gruppen gemischt sind bzw. 

bleiben 

 
252 Grundsätzlich ist hier anzumerken, dass in den Austauschprotokollen bei einem Austauschtag 

unterschiedliche Lehrpersonen auftreten können. Das Rollenverhalten kann daher nicht immer zu nur einer 

Lehrperson zugeordnet werden. 
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• vereinzelt, wenn Gruppenarbeiten oder Projekte gerade abgeschlossen sind 

• teilweise wenn (reguläre) Unterrichtsstunden besucht werden 

• während Pausen 

• manchmal beim gemeinsamen Mittagessen 

• vereinzelt bei Verabschiedungen und Beenden des Austauschprogramms. 

Es zeigt sich, dass besonders in den Pausen oder zum Mittagessen viele Austauschbegleiter 

eher passiv sind und die Interaktion und das Mischen von den Schülern teilweise nicht aktiv 

steuern. Während der (Essens-)Pausen wird teilweise nicht aktiv begleitet, sondern den 

Schülern Raum für selbstbestimmte Aktivitäten gegeben. Beim Mischen der Gruppen zeigt sich 

sowohl aktives als passives Rollenverhalten seitens der Lehrpersonen. Zumeist wird die 

Gruppeneinteilung aktiv begleitet, jedoch gibt es auch Situationen, in denen dies ohne aktive 

Begleitung durch die Lehrenden passiert. Auch wird, wenn die Austauschgäste mit in 

Unterrichtsstunden genommen werden, bei den jeweils unterrichtenden Lehrpersonen teilweise 

kein initiativnehmendes Verhalten festgestellt. Insgesamt wechseln sich aktive und passive 

Phasen der Lehrpersonen ab, was zum einen zur Kommunikation und zum Austausch unter den 

Teilnehmenden beiträgt und zum anderen auch ungesteuerte ‚Auszeiten‘ ermöglicht, in denen 

die Teilnehmer keine Vorgaben und aktive Begleitung erhalten.  

 

3) Schlussfolgerung: Bestätigung der zwei Ebenen der Lehrerrolle in der Austauschpraxis 

 

Anhand der Protokollanalyse zeigt sich, dass die Begleiter während eines Austauschtages 

mehrere unterschiedliche Rollen übernehmen. Auch im Interview sprechen Lehrkräfte teilweise 

mehrere (unterschiedliche) Rollen an. Daran ist zu sehen, dass es nicht DIE eine Lehrerrolle 

bei Austauschen gibt, sondern dass während einer Austauschbegegnung die Lehrerrolle 

zwischen eher aktivem und passivem Rollenverhalten wechselt. Die gefilterten Situationen aus 

den Protokollen zeigen, dass die Rolle der Austauschbegleitenden situationsabhängig ist. Die 

Analyse der Austauschprotokolle bietet hier einen weitreichenderen Einblick als dies durch die 

Analyse der Lehrerinterviews ermöglicht wird. Durch den Praxiseinbezug werden 

Rollenanforderungen je nach Situation deutlicher. Zudem wird durch die durchgeführte 

Lehrpersonenbefragung die vorwiegende Lehrerfunktion des Realisierens einer Begegnung und 

eines Miteinanders durch die Analyse der Austauschprotokolle bestätigt und es wird ersichtlich, 

dass hinsichtlich dieses Schwerpunktes vor allem ein aktives Rollenverhalten, jedoch im 

Wechsel mit passivem Begleiterverhalten, für die Lehrenden in der Austauschrealität von 

großer Bedeutung ist.  

 

11.3.4 Fazit  

 

Die befragten Lehrpersonen sehen sich während eines Austauschtages in mehreren Rollen und 

als einen sowohl aktiven als auch passiven Part, der die Begegnung und den Austausch aller 

Austauschbeteiligten (nicht nur der Schüler) ermöglicht. Dabei spielen aktives Unterstützen 

und die Rolle als Mitlernender insgesamt eine größere Rolle als eine passive reine 

Begleiterrolle. Der Schwerpunkt ihrer Rollenfunktion liegt auf der Realisierung einer 

Begegnung (ontmoeting), eines gemeinsamen Miteinanders und eines aktiven, gemeinsamen 

Lernprozesses durch das Einnehmen einer motivierten Vorbildfunktion. Die Realisierung von 

sprachlichem Lernen durch eine Rolle als sprachliches Vorbild spielt weniger eine Rolle, eher 

geben die Lehrpersonen an, dass man mehr als nur ein guter (Sprach-)Dozent sein sollte und 

nicht nur Fremdsprachen unterrichten, sondern auch einen gemeinsamen Lernprozess 

motivieren sollte.  

Es wird deutlich, dass die Funktionen der Lehrenden im Schulaustausch im Vergleich zum 

‚normalen‘ Schulbetrieb und zum ‚herkömmlichen‘ Berufsbild des Lehrenden noch erweitert 

werden. Die Lehrkräfte im Nachbarsprache & buurcultuur-Projekt wachsen über ihre Rolle als 

Unterrichtende im Klassenraum hinaus und werden unabhängig davon, welche Fächer und an 
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welchen Schulformen sie unterrichten, welcher Nationalität sie angehören oder ob sie an einer 

grenznahen oder grenzferneren Schule arbeiten, zu Trainern bzw. Coachs, Begleitern und 

Vorbildern im grenzüberschreitenden Austausch und begreifen Schulaustausch auch als 

Angebot für Lehrende. Dies entspricht dem ermittelten überwiegenden Verständnis von 

Schulaustausch der Lehrenden (s. Analysekapitel 11.1) und weist umso mehr auf eine 

gewünschte Integration insbesondere von Lehrpersonen anderer Fächer als Fremdsprachen hin. 

Gerade auch Nicht-Fremdsprachenlehrpersonen sehen sich in den ermittelten Rollen. 

Unabhängig von sprachlichen und kulturellen Kenntnissen können sie die verschiedenen 

Austauschrollen von begleitenden Lehrpersonen einnehmen. 
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AUSTAUSCHMODELL  

 

Im nächsten Schritt werden die Analyseergebnisse der Dimensionen ‚Austauschverständnis‘, 

‚benötigte Kompetenzen‘ und ‚Rollenverständnis‘ kombiniert betrachtet. Zusammen ergeben 

sie ein Austauschmodell für Lehrkräfte im grenzüberschreitenden niederländisch-deutschen 

Schulaustausch. 

 

12 Austauschmodel für Lehrkräfte im deutsch-niederländischen Schulaustausch 

 

Die vorliegende Untersuchung der Lehrerperspektive durch Interviews, Fragebogen und 

Beobachtungsprotokolle ermöglicht, die Person der Lehrenden in den Mittelpunkt zu rücken 

und sie ermittelt ergänzende sowie neue Erkenntnisse, mit denen die bisherige schulische und 

unterrichtliche Austausch- und Lehrerkompetenzforschung um den außerschulischen und -

unterrichtlichen Schulaustauschkontext erweitert werden kann. Auf Basis der Analyse der 

Lehrerperspektive in den Kapiteln 11.1−11.3 zum Austauschverständnis, zu Kompetenzen und 

dem Rollenverständnis im Austauschkontext ergeben sich folgende Schlussfolgerungen, 

dargestellt in Tabelle 5.1:  

 

Lehrerperspektive auf grenzüberschreitende Schulaustauschbegegnungen 

Austauschverständnis Benötigte Kompetenzen Rollenverständnis 

- Austausch ist etwas 
Persönliches und 

Bereicherndes  

- wird als selbstverständlich 

gesehen 

- Fokus: sozial-
kommunikative Kompetenz 

des ENGAGEMENTS 

(BETROKKENHEID) 

-  affektive Komponenten 

- Fokus: Vorbildfunktion als 
motivierter 

Austauschteilnehmer 

- Fokus: GEMEINSAMER 
KULTURELLER 

LERNPROZESS MIT- UND 

VONEINANDER IN 
REALEN 

KOMMUNIKATIONS-

SITUATIONEN für Schüler 
und Lehrende 

- Schwerpunkt: BEGEGNUNG  

- selbstständig und aktiv 

Erfahrungen sammeln 

- Kompetenzausbau vor allem 
im Bereich des Könnens 

- Voraussetzung nicht 

umfassendes kulturelles 

Wissen oder kulturelle 

Kompetenzen, sondern 

grundsätzlich eine 

BEREITSCHAFT UND 
OFFENHEIT 

- Schwerpunkt: 
REALISIERUNG VON 

BEGEGNUNG und 

GEMEINSAMEM 
MITEINANDER  

- sowohl teilnehmende als 

auch begleitende Rollen 

- (situationsabhängiger) 

Wechsel zwischen aktivem 
und passivem 

Rollenverhalten  

- primäre Rolle: aktives 
Unterstützen und Rolle als 

Mitlernender  

 Austausch ist etwas PERSÖNLICHES UND AFFEKTIVES, für das eine positive, intrinsische 

MOTIVATION eine große Rolle spielt 
 durch Austausch werden merkmalsübergreifend sowohl Kompetenzfaktoren als auch Rollen 

ausgebaut, da Austausch als ERWEITERUNG (zum Unterricht und normalen Berufsalltag) 

gesehen wird 
 unterschiedliche Hintergründe der Lehrpersonen sorgen nicht für diverse Auffassungen, es gibt 

vielmehr gemeinsam geteilte Ansichten 

 Ansichten sind nicht kulturell bedingt: Schulaustausch ist gut im grenzüberschreitenden, 
binationalen Team durchzuführen 

 Resultate weisen auf: inhaltliche Weiterentwicklung von Schulaustausch, schulweite und 
fächerübergreifende Ausweitung sowie gewünschte Integration von Nicht-

Fremdsprachenlehrenden 

Tabelle 5.1: Dimensionsübergreifendes Fazit 
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Diese gefilterten Ergebnisse lassen sich in einem Austauschmodell für Lehrpersonen im 

niederländisch-deutschen Kontext zusammenfassen, s. Abbildung 5.2.253  

 

 
Abbildung 5.2: Austauschmodell aus Lehrerperspektive 

 
253 Im Austauschmodell sind die Quintessenzen aus den Analysekapiteln 11.1−11.3 zusammengefasst. 
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Die Besonderheit des Austauschmodells ist, dass es aus Lehrersicht und aus der 

Austauschpraxis heraus erstellt wurde. Die Forschungsergebnisse der vorliegenden Studie 

weisen darauf hin, dass einerseits jede Lehrperson ihre eigene Haltung hat, andererseits jedoch 

alle Austauschbeteiligten zusammen geteilte Einstellungen zu Schulaustausch haben. 

Merkmalsübergreifend und in der Praxis liegt dem Modell eine gemeinsam getragene 

Grundeinstellung zugrunde: Schulaustausch ist aus Sicht der im Nachbarsprache & 

buurcultuur-Projekt austauschenden Lehrpersonen eine Herzensangelegenheit und 

Bereicherung für alle Beteiligten, bei der gemeinsames Miteinanderlernen, Verständigung und 

Begegnung im Vordergrund stehen. Lehrpersonen bauen ihre Kompetenzen aus, wachsen über 

ihre Rolle als Unterrichtende in der ‚normalen‘ beruflichen Praxis (im Klassenraum) hinaus 

und werden trotz aller Herausforderungen zu Wegbereitern, Experten und Vorbildern im 

grenzüberschreitenden Schulaustausch und begreifen diesen als eine Möglichkeit der eigenen 

Fort- und Weiterbildung. Nach diesem Verständnis sollten Lehrpersonen als Impulsgeber im 

Austauschkontext angesehen werden, die eine weitreichendere und bessere Integration von 

Schulaustauschen im Schulsystem (1) und in der Lehrer(aus)bildung (2) umsetzen können.  

 

Lehrpersonen als Impulsgeber für eine Verankerung von Schulaustausch im Schulsystem 

und in der Lehrer(aus-)bildung  

 

(1) Schüleraustauschprojekte sind in der Schulpraxis bereits gängig, jedoch sollte 

grenzüberschreitender Schulaustausch als üblicher Teil schulischer Bildung flächendeckend 

und an allen Schulformen implementiert und als ein relevantes Element der Schulentwicklung 

gesehen werden. Neben dem persönlichen Gewinn für die Teilnehmenden können durch den 

Einbezug von Austauschprojekten die grenzüberschreitende Vernetzung von Schulen und eine 

weitere Intensivierung des Austauschs zwischen weiterführenden Schulen vorangetrieben 

werden.  

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen, dass sich die Lehrenden für eine schulform- 

und fächerübergreifende Ausweitung aussprechen. Ihre Ansicht stellt eine gute 

Ausgangsposition für die umfassende Entwicklung von Austausch dar und sollte für eine 

selbstverständliche und leichter realisierbare Verankerung im Schulsystem genutzt werden. 

Nicht nur akzeptieren die Lehrkräfte diese Entwicklung, sondern sie befürworten diese als 

Impulsgeber. Der Blick von ‚außen‘ auf das Schulaustauschfeld, u. a. von 

Austauschforschenden und Bildungsinstitutionen, wird durch die Lehrersicht ergänzt, die zeigt, 

dass die schulweite Verankerung auch von ‚innen‘ ein Anliegen ist. Aus Sicht der befragten 

Lehrkräfte ist Schulaustausch etwas Persönliches, für das die meisten Lehrpersonen − auch 

Nicht-Fremdsprachenlehrende − intrinsisch motiviert sind und das als bereichernd angesehen 

wird. Die Befragten betrachten Schulaustausch jedoch erst dann als normal und alltäglich, wenn 

sie Erfahrungen mit Austauschen gesammelt haben. Für eine flächendeckende 

Implementierung sollten Schulen deshalb möglichst viele Lernende – und dies schließt eben 

auch Lehrpersonen mit ein, da sich die Befragten selbst als Lernende und Adressaten der 

Austausche sehen − in Austauschprojekte miteinbeziehen, um ihnen Begegnungen mit der 

Partnerkultur und -sprache zu ermöglichen. Dafür ist es aus Lehrersicht nötig, Austausche 

gezielt in den Unterricht zu integrieren und die Austauschaktivitäten eng mit 

Unterrichtsinhalten zu verknüpfen. Schulaustausch sollte nicht als Zusatzangebot für einige 

ausgewählte Teilnehmende organisiert werden und kein außergewöhnliches Projekt für den 

schulischen Alltag sein, sondern sollte zur Normalität werden.  

Die in dieser Studie befragten Lehrkräfte sind als Experten im Austauschfeld zu sehen. Es 

wurden ausschließlich Lehrende interviewt, die bereits an Austauschen teilnehmen, weshalb 

davon ausgegangen werden kann, dass sie positiv gegenüber Austausch eingestellt und hoch 

motiviert sind. Diese positiven Erfahrungen der Befragten sollten der breiten Lehrerschaft, die 

(noch) nicht austauscht, zuteilwerden und zugänglich gemacht werden.  
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(2) Die Einsichten auf die Lehrerperspektive der vorliegenden Studie können dazu beitragen, 

die benötigte Aufmerksamkeit auf eine Integration und stärkere Betonung von Schulaustausch 

in der Lehreraus-, -fort- und -weiterbildung zu lenken, indem eben gerade die 

Lehrerperspektive für die Lehrerbildung berücksichtigt werden kann. Die Einstellungen der 

Lehrpersonen formen so den Ausgangspunkt und die Basis für eine Erweiterung der 

Lehrer(aus-)bildung hinsichtlich des Austauschkontextes. Aufgrund der gewonnenen 

Erkenntnisse hinsichtlich der Lehrerperspektive können für die Lehrer(aus-)bildung auf 

niederländischer wie deutscher Seite Orientierungsmöglichkeiten und mehr Praxis- bzw. 

Austauschbezug geboten werden, vor allem für Lehrende anderer Fächer als Fremdsprachen, 

die in der Ausbildung und im Schulalltag zumeist nicht mit Austausch in Kontakt kommen. Da 

aber der Austauschkontext meist auch in der Ausbildung von Fremdsprachenlehrpersonen 

bisher unterberücksichtigt ist und keine entsprechende Vorbereitung stattfindet, obwohl von 

allen Seiten ein Eintauchen in und eine Begegnung mit der fremdsprachlichen Kultur 

empfohlen wird, können die Studienergebnisse gerade auch für die 

Fremdsprachenlehrerausbildung noch Ansätze zur weiteren Vertiefung bieten.  

Lehrpersonen sind für die Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von 

Schulaustauschprojekten verantwortlich, die eine umfassende Betreuung von Schülern 

erfordern. Angesichts der vielen und komplexen Aufgaben sind die begleitenden Lehrkräfte 

überaus gefordert. Die vielen Anforderungen erfordern eine spezifische Ausbildung, damit sie 

diesen Herausforderungen gewachsen sind und sich diese zusätzliche Aufgabe zutrauen. 

Lehreraustauschkompetenzen und Erfahrungen mit grenzüberschreitenden 

Begegnungssituationen sollten schon früh in die Ausbildung integriert werden, da so 

handlungsfähige, kompetente Lehrkräfte ausgebildet werden, die beruflich relevantes Wissen 

erwerben, an das sie in Zukunft in einem stets internationaler ausgerichteten Bildungssektor 

anknüpfen können. Bisher wurden in Deutschland und den Niederlanden zwar Standards für 

die Lehrerbildung eingeführt, jedoch gibt es in beiden Ländern noch keine Standards für die 

Ausbildung von Lehrenden im Bereich grenzüberschreitender Schulaustausche oder 

kulturreflexiver Kompetenz, obwohl Forschungsergebnisse aufzeigen, dass gerade die 

Kompetenz der Lehrpersonen die Qualität der kulturreflexiven Lernprozesse der Schüler 

entscheidend beeinflusst. Ein Desiderat ist demnach, dass im Rahmen der Lehrerbildung die 

spezifische Austauschförderung der Lehrkräfte behandelt wird und geeignete Formate in der 

Lehreraus- und -fortbildung implementiert werden. Dafür fehlen bisher Leitlinien für die 

konkrete Ausgestaltung und Umsetzung einer entsprechend ausgerichteten Lehrer(aus-

)bildung. Die vorliegenden Studienergebnisse können zur Formulierung von Leitlinien 

anregen, indem sie die austauscherfahrene Lehrersicht wiedergeben (s. Tabelle 5.1 und 

Abbildung 5.2). Die Motivations- und Kompetenzfaktoren von Lehrpersonen aus ihrer eigenen 

Perspektive zu erheben, hat wichtige Indikatoren für die Weiterentwicklung und Anpassung der 

Lehrerausbildung (in den Niederlanden und Deutschland) ergeben. Das Austauschmodell von 

Lehrkräften der vorliegenden Studie kann grenzüberschreitend als Orientierung für 

Lehrpersonen dienen und steuert einen Beitrag zur Theorieformung und Erweiterung der 

Kompetenzforschung und Pädagogik im Schulaustauschkontext bei. So können beispielsweise 

Lehrpersonen, die bisher geglaubt haben, sie könnten nicht an Austauschprojekten mitwirken, 

da sie die Sprache des Partnerlandes nicht ausreichend beherrschen oder nicht über genügend 

Wissen über das Partnerland verfügen, durch das aus Sicht gleichgesinnter Lehrerkollegen 

entwickelte Austauschmodell ermutigt und motiviert werden. Zudem zeigt das 

Austauschmodell, dass Austauschverständnis, Kompetenzen und Rollen vor allem auf die 

Realisierung eines aktiven und gemeinschaftlichen Lernprozesses ausgerichtet sind, was die 

fächerübergreifende Teilnahme von Lehrpersonen bestätigt und zur Integration von Nicht-

Fremdsprachenlehrpersonen aufruft. 

Schulaustausch bedeutet für Lehrpersonen auch gleichzeitig Lehreraustausch bzw. Austausch 

unter Lehrenden, sie schließen sich als Lernende und Teilnehmende mit ein. Ebenso begreifen 

die Lehrkräfte Austausch als Aus-, Weiter- und Fortbildung für sich, da sie ihre Kompetenzen 



Austauschmodell 235 

 

 

 

 

 

 

 

 

ausbauen, ihre Rollen erweitern und auch selbst die Erweiterungen von Austauschzielsetzungen 

anvisieren. Diese Betrachtungsweise der Lehrpersonen bestätigt die Notwendigkeit und gibt 

zusätzlichen Anstoß, den Austauschkontext stärker in der Lehrerbildung einzubinden und die 

Lehrerperspektive als Anhaltspunkt für die Lehrerbildung zu nutzen: Austausch sollte für 

(angehende) Lehrende als Weiterbildung angeboten und als solche kommuniziert werden. Auf 

diese Weise würde Austausch von den Lehrpersonen sowohl in der Ausbildung als auch im 

schulischen Alltag sofort als fester Bestandteil wahrgenommen werden. Durch die 

Einbeziehung von mehr Austauschpraxis in die Lehrer(aus-)bildung können (angehenden) 

Lehrkräften mehr Zeit und zusätzliche Fördermöglichkeiten für ihre persönliche und berufliche 

Weiterentwicklung geboten werden. Lehrpersonen können durch die Tätigkeit im 

grenzüberschreitenden Schulaustausch ihr Netzwerk vergrößern, ihre 

Kommunikationsfähigkeit stärken, ihren Erfahrungsschatz und ihre Kontakte mit und in der 

Nachbarsprache und -kultur ausweiten und auch ihre Motivation zum sprachlichen und 

kulturellen Lernen kann vergrößert werden, sowohl auf Ebene der Lehrenden als auch auf 

Schulleitungsebene. Als Austauschbegleiter werden die Lehrkräfte in den Alltag und die 

Unterrichtsgestaltung des Nachbarlandes einbezogen, wodurch sie eng mit den dortigen 

schulischen Rahmenbedingungen in Kontakt kommen und, ebenso wie die Schüler, 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen beiden Systemen erfahren. Durch diese 

grenzüberschreitenden Erfahrungen und realen Kontakte in einer natürlichen Umgebung 

können die Lehrpersonen ihre interdisziplinären und kulturreflexiven Kompetenzen erweitern, 

was positive Auswirkungen auf die eigene Unterrichtsgestaltung haben kann (Boonen et al. 

2018: 103f; Sars et al. 2018: 19). Die Erfahrungen in den binationalen Lehrerteams (z. B. die 

gemeinsame Auseinandersetzung mit didaktischen Konzepten, der schulischen Infrastruktur 

oder allgemein mit den Bildungssystemen) reichern die eigene Erfahrungswelt der Lehrenden 

an und sind auch von enormer Relevanz für die Zukunft des Bildungssektors. Denn nur aus der 

Praxis heraus kann das Streben nach einer breiten Perspektivöffnung und dem Einnehmen 

unterschiedlicher Perspektiven erfolgen, das beinhaltet, verschiedene Welten kennenzulernen, 

sie verstehen und schätzen zu lernen. Deswegen ist es wichtig, eben bei dieser Praxis bzw. den 

Praktikern anzusetzen und die Perspektive der Lehrpersonen in den Fokus zu rücken, um diese 

in der Lehrer(aus-)bildung mitdenken zu können. 

Aus der Befragung der Lehrpersonen wird deutlich, dass die Verbindung von Austausch und 

Unterricht für sie eine wichtige Rolle spielt und sie beides als gegenseitige Ergänzung sehen. 

Schulaustausch sollte als praktische und praxisnahe Komponente noch stärker in die 

Lehrer(aus-)bildung einbezogen werden und die Vorteile einer Erweiterung des Unterrichts- 

und Klassenrahmens um die Austauschpraxis sollten deutlich gemacht werden, denn das ist aus 

Lehrersicht gerade ein entscheidender Punkt: Durch die Praxis in Austauschen werden die 

Inhalte aus dem Unterricht erst greifbar und anwendbar. Die Lehrerbefragung zeigt, dass 

Austausch für Lehrkräfte eine Bereicherung für den Unterricht darstellt und Zeit kosten ‚darf‘. 

Die befragten Lehrpersonen machen deutlich, dass Austausch in das Unterrichtsprogramm 

integriert werden muss und fordern zu einem flexiblen Umgang u. a. mit Lehrbüchern auf. 

Ihnen ist ein Ausgleich von auf der einen Seite unterrichtlichen Inhalten und auf der anderen 

Seite der Praxisanwendung in außerunterrichtlichen Situationen sehr wichtig. Wünschenswert 

wäre, dass in der Ausbildung praxisrelevante Inhalte vermittelt und auch die 

Austauschbegleitung thematisiert werden, und anschließend eine selbstständige Organisation 

und Durchführung eines Austausches in das Ausbildungsprogramm integriert wird. Die 

Offenheit angehender Lehrkräfte dem Austauschthema gegenüber kann so vergrößert werden 

und dafür sorgen, dass sie Schulaustausch schon von Anfang an nicht als eine störende 

Mehrarbeit oder Störung des Unterrichtsplans ansehen, sondern als etwas Nützliches, das dazu 

gehört und den Schulunterricht und ihren eigenen Berufsalltag erweitern und bereichern kann. 

So sind sie im herausfordernden Schulalltag mit aller anfallenden Organisation und Bürokratie 

‚vorbereitet‘ und an die Integration von Schulaustausch gewöhnt.  
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Weiterhin kann Schulaustausch zu einer besseren Verzahnung von Theorievermittlung und 

Praxis beitragen. So kann durch die Integration von Schulaustausch in die zweiphasige 

Lehrerausbildung (Lehramtsstudium und Vorbereitungsdienst) in Deutschland beides 

miteinander verbunden werden. Zusätzlich kann die Verbindung von Praxis und Theorie 

dadurch unterstützt werden, dass Lehrerausbildung grundsätzlich nicht nur in einem Land 

erfolgt, sondern direkt als grenzüberschreitende Erfahrung angelegt wird, egal welche Fächer 

studiert werden. Dazu wäre ein Mobilitätsfenster in Lehramtsstudiengängen aller 

Unterrichtsfächer zu implementieren (wie etwa der DAAD (2019a) mit dem Programm 

‚Lehramt. International‘ angeregt hat) und eine verpflichtende Durchführung von 

Austauschprogrammen zur frühzeitigen internationalen Professionsentwicklung während des 

Studiums, im Sinne von sprach- und kulturreflexiven Lernzielen, einzuführen (Ziegler 2011: 

13ff). Das Austauschmodell kann dabei als Instrument für entsprechende Module in der 

Lehrerausbildung dienen.  

Zudem sollte ein Austausch zwischen Lehrpersonen, die über Erfahrungen im Schüleraustausch 

verfügen, und Lehrpersonen, die noch keine Berührungspunkte damit hatten, angeregt und 

vermehrt in die Lehreraus- und -weiterbildung integriert werden, da gerade die Übermittlung 

von Expertenwissen in diesem praxisorientierten Bereich Vorteile verspricht. Es reicht nicht 

aus, Austausch nur theoretisch in der Lehreraus- und -weiterbildung zu vermitteln oder einen 

Leitfaden für die Planung und Durchführung eines Austauschprojektes vorzustellen, sondern 

Austausch muss von (zukünftigen) Lehrpersonen ‚erlebt‘ und umgesetzt werden. Erst so kann 

neues ‚Austauschwissen bzw. -können‘ entwickelt werden.  
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SCHLUSSBEMERKUNG  

 

Die Studie schließt im folgenden Kapitel mit einer Reflexion des Forschungsdesigns, einer 

Ergebnisdiskussion und einem Ausblick auf Anschlussmöglichkeiten für Folgestudien. 

 

13 Reflexion, Diskussion und Ausblick 

 

Es war das Anliegen der vorliegenden Untersuchung mit einem multiperspektivischem MM-

Analyseverfahren zu erforschen, wie sich die Lehrerperspektive auf grenzüberschreitende 

Schulaustausche in der niederländisch-deutschen Grenzregion darstellt. Dabei liegt eine Stärke 

der Studie in ihrer Entstehung in zwei unterschiedlich geprägten wissenschaftlichen Kontexten. 

So konnte das Forschungsfeld aus einer grenzüberschreitenden niederländisch-deutschen 

Perspektive betrachtet werden. 

 

Reflexion des Forschungsdesigns 

 

Vorgestellt wurden die Resultate aus Interviews und Fragebogen von 31 am 

grenzüberschreitenden Schulaustausch teilnehmenden Lehrpersonen und von 37 

Beobachtungsprotokollen von Austauschtagen im Rahmen des Projekts Nachbarsprache & 

buurcultuur. Die Perspektive der Lehrpersonen wurde aus einer ansichts- und einer 

handlungsbezogenen Perspektive erforscht und in drei Dimensionen gegliedert, a) dem 

Austauschverständnis der Lehrenden, b) den aus Lehrerperspektive benötigten Kompetenzen 

beim Austausch und c) dem Rollenverständnis der Lehrenden beim Schulaustausch. Die 

Erforschung aus ansichts- und handlungsbezogenem Blickwinkel sowie von unterschiedlichen 

Aspekten der Lehrerperspektive ermöglichte eine umfassende Betrachtung der 

Schulaustauschpraxis aus Lehrersicht. Der Einsatz von Interviews, Fragebogen und 

Beobachtungsprotokollen hat sich dabei als geeignete integrierte und diskursive 

Herangehensweise erwiesen, um die Lehrersicht und Praxis der Schulaustausche eingehend und 

umfassend zu ermitteln: In den Interviews erfuhr die Forscherin die Ansichten und 

Einstellungen der Lehrpersonen, die Fragebogen ermöglichten, dass sozialdemografische 

Merkmale der Befragten mit einbezogen werden konnten und durch die 

Beobachtungsprotokolle konnte die Austauschpraxis integriert werden. So lieferte jedes 

Instrument seinen spezifischen Beitrag, wodurch Schulaustausch aus mehreren, sich 

ergänzenden Perspektiven betrachtet werden konnte. Insbesondere die Befragung der 

Lehrpersonen kann dazu beitragen, die bisherige Forschungslücke hinsichtlich der Rolle der 

Lehrpersonen zu verringern. 

Das MM-Design war gut an die Anforderungen im Untersuchungsfeld und der Fragestellung 

angepasst. Die explorative Ausrichtung und die zugrundeliegenden Fragestellungen 

ermöglichten es, das Forschungsfeld des grenzüberschreitenden Schulaustauschs zu erkunden 

und dabei offen für neue Einblicke zu sein. Die induktive Erkenntnisgewinnung spielte dabei 

eine wichtige Rolle, denn sie ließ Raum für Erkenntnisse aus dem Material heraus, wie 

beispielsweise die Dimension des Rollenverständnisses. Die gemischt deduktiv-induktive 

Herangehensweise der Untersuchung bestätigt, dass das Forschungsdesign hinsichtlich des 

beabsichtigten Erkenntnisgewinns gut angelegt war: Es gab einen theoriegeleiteten Rahmen, 

der Raum für ein explorativ-induktives Ermittlungsverfahren bot.  

Die Forscherin hielt bei dieser Studie die für MM-Forschung entwickelten 

Wissenschaftsstandards ein (Mayring 2012b: 291ff, s. Kapitel 5.4.3). Angesichts des 

komplexen multistrand-MM-Designs und der sehr umfangreichen Daten wurden (in 

Anlehnung an Creswell 2014a: 216−223), neben der ausführlichen Behandlung des MM-

Designs und Vorgehens der Studie, alle Teilstränge (Interviews, Fragebogen und 
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Beobachtungsprotokolle) zusätzlich auch einzeln dargestellt,254 wodurch ein guter Überblick 

über den Untersuchungsaufbau ermöglicht wurde. Zudem wurden auch detaillierte 

Darstellungen der Stichprobe und der Auswahlverfahren der Stichprobenerhebung sowie der 

Protokolle berücksichtigt.255 Ferner wurden alle Instrumente, Kodierleitfäden und das 

Intercoder Agreement-Verfahren vor ihrem Einsatz pilotiert. Die jeweilige Pilotierung wurde 

in den entsprechenden Methodenkapiteln behandelt.256  

Durch die vorliegenden Studienergebnisse kann die bisherige Austauschforschung ergänzt 

werden, da zum einen insgesamt nur wenig zu Lehrpersonen geforscht wurde und zum anderen 

nur solche Studien vorliegen, bei denen die Stichprobe sehr klein war und es sich meistens um 

eine Handvoll Befragte handelte.257 Im Gegensatz dazu bieten die hier befragten 31 Lehrkräfte, 

unter denen auch Nicht-Fremdsprachenlehrende waren, eine große Variation an 

Austauschbeteiligten, wodurch verschiedene Perspektiven berücksichtigt werden konnten. Die 

Forscherin ist sich bewusst, dass im Zuge dieser Arbeit zwar im Vergleich zu vorherigen 

Studien eine relativ große Anzahl von Lehrpersonen befragt wurde, dass diese Anzahl jedoch 

keine generalisierenden Schlüsse ermöglicht. Vor allem waren die einzelnen Teilgruppen bei 

der integrierten Analyse von Interviews und Fragebogen teilweise sehr klein. Dies gilt es bei 

der Betrachtung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen zu berücksichtigen. Die 

Stichprobengröße kann jedoch in Kombination mit den durchgeführten tiefgreifenden Analysen 

die Einstellungen der Lehrkräfte im niederländisch-deutschen Schulaustauschrahmen bzw. im 

Nachbarsprache & buurcultuur-Projekt gut wiedergeben.  

 

Diskussion der Analyseergebnisse 

 

In detaillierten inhaltsanalytischen Analysen konnte gezeigt werden, wie facettenreich und 

vielfältig das Austauschverständnis der Lehrenden ist, über welche Kompetenzen sie aus 

eigener Sicht für Schulaustausche verfügen müssen und dass sie nicht nur eine Rolle im 

Austausch übernehmen, sondern situationsabhängig zwischen Funktionen wechseln, die weiter 

reichen als die ‚herkömmliche‘ Lehrerrolle im Klassenraum. Es wurde sichtbar, dass die 

Befragten unabhängig von ihren Merkmalen (Nationalität, Unterrichtsfächer, Schulform, 

Grenznähe) tendenziell eher gemeinsame Ansichten als kulturell oder fachlich trennende 

Auffassungen haben.  

Die Ansichten von Lehrpersonen müssen bekanntlich nicht unbedingt das wiedergeben, was 

tatsächlich im Unterricht bzw. im vorliegenden Fall im Austausch geschieht. Sie spielen aber 

bei der Erforschung des Unterrichts- bzw. Austauschgeschehens trotzdem und aus gutem Grund 

eine wichtige Rolle, denn sie ermöglichen es nachzuvollziehen, was aus welchem Grund wie 

im Austausch umgesetzt wird. Die hier vorgestellten Resultate der Gespräche mit Lehrpersonen 

und Protokollanalysen von Austauschtagen haben deutlich gemacht, was Schulaustausch für 

die Lehrenden bedeutet und wie sie sich selbst dabei sehen. Die analysierten Daten zeigen, dass 

bereits eine Erweiterung von Schulaustausch begonnen hat, dass Austausch als Normalität aber 

noch weitere Hürden nehmen muss – wozu der Umstand, dass die Befragten Austausch 

grundsätzlich begrüßen, beitragen kann. 

Die Teilnehmer der vorliegenden Studie äußerten sich nämlich, ähnlich wie in anderen 

Befragungen von Lehrpersonen zum Schulaustausch, grundsätzlich positiv zu Schulaustausch. 

Die insgesamt positive Einstellung kann damit zusammenhängen, dass im Zuge der Studie 

ausschließlich Lehrpersonen interviewt wurden, die bereits an Austauschen teilnehmen. Ihre 

Teilnahme an Austauschen lässt eine positive Grundeinstellung zu Austausch vermuten, 

andernfalls würden sie sich nicht an Austauschuntersuchungen wie der vorliegenden Studie 

 
254 S. Methodenkapitel 5, 7, 8, 9.  
255 S. Kapitel 6.1, 6.2, 9.2.1. 
256 S. Kapitel 7.3, 7.5.4, 7.5.7, 8.3, 9.3. 
257 Acht Befragte bei Brill (2018), fünf bei Grau (2001), zwei bei Fortun-Carillat (2018).  
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beteiligen. Dieser Umstand muss bei der Betrachtung der Ergebnisse berücksichtigt werden. 

Da jedoch gerade auch Lehrpersonen anderer Fächer als Sprachen, unterschiedlicher 

Schulformen und auch grenzfernerer Schulen interviewt wurden, für die Austauschprojekte im 

Vergleich eher weniger selbstverständlich sind, bieten die Analyseergebnisse einen guten 

Überblick über die Lehrerperspektive im Schulaustausch. Ebenfalls muss beachtet werden, dass 

die Sicht auf Kompetenzen, Rollen und Austausche immer von der einzelnen individuellen 

Lehrperson abhängt und ihrer Sicht auf sich selbst als Lehrperson. Auch wenn in den Interviews 

explizit nach dem Austauschkontext gefragt wurde, äußern sich die Lehrenden immer als 

Lehrperson in ihrer jeweiligen Schulumgebung und entsprechend ihrer jeweiligen 

Selbstauffassung.  

Die aktuelle Austauschforschung richtet sich primär auf die austauschenden Schüler und weist 

auf die Notwendigkeit hin, den Blick stärker auf die Entwicklung austauschrelevanter 

Kompetenzen der Schüler zu richten. Die vorliegende Forschungsarbeit macht deutlich, dass 

auch die Lehrerperspektive einbezogen werden sollte und die Austauschkompetenz von 

Lehrpersonen eine ebenso große Rolle spielt wie die der Schüler. Im Rahmen der vorliegenden 

Studie war es deswegen wichtig, Lehrpersonen nicht nur als für den Lernprozess der Schüler 

verantwortliche Unterstützer zu betrachten, sondern ebenfalls − und im Kontext der 

vorliegenden Arbeit in besonderem Maße − ihrerseits als Lernende und Austauschteilnehmer. 

In bisherigen Studien (u. a. Brill 2018: 247) reflektierten sich die befragten Lehrpersonen 

vorwiegend in ihrer beruflichen Rolle. Wenig thematisiert wurde hingegen, ob bzw. inwieweit 

die gemachten Erfahrungen bei ihnen selbst Neues ausgelöst haben. In der vorliegenden Studie 

machten die Befragten auch Angaben über den beruflich-schulischen Kontext hinaus, 

beispielsweise weisen ihre Äußerungen darauf hin, dass sich die Austauschteilnahme auch auf 

ihr privates Leben und ihre persönliche Entwicklung auswirkt. U. a. entwickelten sich zwischen 

den Lehrpersonen innige Freundschaften, die im privaten Bereich weitergeführt und vertieft 

wurden, wodurch sie tiefer in die Nachbarkultur eintauchen und die Fähigkeit zur 

unterschiedlichen Perspektivnahme ausbauen können. 

Die vorliegenden Studienergebnisse verdeutlichen, dass grenzüberschreitende 

Austauschprojekte und Praxiserfahrungen vermehrt in die Lehrer(aus-)bildung integriert 

werden sollten (s. Kapitel 12). In diese Richtung zielen auch jüngste Entwicklungen in der 

Lehrer(aus-)bildung. So sollen beispielsweise mit dem Programm ‚Lehramt. International‘ vom 

DAAD (2019a, 2019b) Praxiserfahrungen von angehenden Lehrpersonen an schulischen 

Einrichtungen im Ausland gefördert werden. Die Einrichtung von Programmmodulen könnte 

bei der Lehrerperspektive ansetzen und an den hier vorgestellten Ergebnissen anknüpfen. Es 

gilt aus Lehrersicht „gewoon doen“ (‚einfach machen bzw. austauschen‘, Lehrperson B1). Dazu 

müssen Herausforderungen auf unterschiedlichen Ebenen gemeistert werden: auf 

organisatorischer Ebene die Anrechnung von Leistungen im Ausland und von 

Schulaustauscherfahrung, auf berufsbiographischer Ebene die Bereitschaft 

Austauschbegegnungen und Erfahrungen im Ausland – unabhängig von der Fächerwahl – als 

Element der eigenen Entwicklung anzusehen, die auch in Hinblick auf die Karriere von Vorteil 

sein können. In einem heutzutage immer internationaler werdenden Umfeld gilt dies auch für 

den Lehrberuf. Dadurch kann auch die weitere Integration und Entwicklung von Austausch in 

Zeiten von Lehrermangel – der sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden herrscht − 

die Attraktivität von Lehramtsstudiengängen erhöhen.  

Die in dieser Studie ermittelten Kompetenzbeschreibungen im Austauschkontext sollen nicht 

als Beurteilungskriterien verstanden werden, mit denen Lehrkräfte bewertet werden, sondern 

als ein Instrument, mit dem Lehrende selbst und das Feld der Lehrerbildung die professionelle 

Weiterentwicklung fördern können. Mit dem Modell können Lehrende Schulaustausch als für 

sich relevant und umsetzbar einschätzen.  
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Ausblick  

 

Die aufgrund der Daten erstellten Kategoriensysteme der Interviews und Protokolle,258 die 

darauf aufbauenden Kategorienübersichten,259 Joint Displays260 und Side-by-Side-Displays261 

sowie das aufgrund all dieser Elemente entwickelte Austauschmodell262 können auf zukünftige 

Studien in diesem Feld angewendet, adaptiert und weiterentwickelt werden – für Befragungen 

vergleichbarer Teilnehmergruppen und Beobachtungen im selben untersuchten Kontext des 

grenzüberschreitenden niederländisch-deutschen Schulaustausches. Die Erkenntnisse können 

jedoch auch auf weitere grenzüberschreitende bilaterale Austauschsituationen übertragen 

werden und für diese als Basis und Orientierung dienen. 

Das Austauschmodell legt offen, wie Austauschteilnehmende zu Schulaustausch stehen und 

wie sie sich selbst dabei sehen. Eine weitere Interviewstudie mit sowohl einer vergleichbaren 

Teilnehmergruppe (dieselben Lehrermerkmale wie in der vorliegenden Studie) als auch einer 

alternativen Gruppe (andere Lehrermerkmale als bei der durchgeführten Studie) kann an den 

Ergebnissen der vorliegenden Studie anschließen und die Lehrerperspektive weiter erforschen 

und zudem zeigen, inwieweit die vorliegenden Resultate Gültigkeit über den Erhebungsrahmen 

hinaus besitzen. Alternativ wäre beispielsweise an Lehrpersonen zu denken, die multinational 

und nicht in der Grenzregion austauschen. Auch könnte eine Studie ausschließlich Nicht-

Fremdsprachenlehrende untersuchen oder lediglich Lehrende an einer Schulform. Auf diese 

Weise könnten die bei dieser Studie vorliegenden kleinen Fallzahlen der einzelnen Teilgruppen 

(bei der integrierten Analyse Fragebogen-Interviews) vergrößert werden, was die Aussagekraft 

der Ergebnisse für die jeweiligen Gruppen steigern kann. Zudem könnte erforscht werden, ob 

die Dimensionen ‚Austauschverständnis‘, ‚benötigte Kompetenzen‘ und ‚Rollenverständnis‘ 

noch angereichert werden könnten. Außerdem könnten komparative Studien mit anderen 

(Nachbar-)Ländern durchgeführt werden. Interessant wäre es zu sehen, wie es in anderen 

kulturellen Kontexten mit der Lehrerperspektive aussieht. Wäre, wie bei der vorliegenden 

Studie, eher eine übereinstimmende Sicht der Lehrenden festzustellen oder wären deutlichere 

Unterschiede zu registrieren? Komparative Folgestudien können die vorliegenden Ergebnisse 

erweitern und sind relevant, da es in der sich ohnehin noch entwickelnden Austauschforschung 

nicht viele komparative Studien gibt. Auch könnten bestehende Vergleichsstudien auf dem 

Gebiet der Lehrerkompetenz im schulischen Unterrichtskontext (wie z. B. TEDS-M, s. Kapitel 

3.3.2) durch komparative Studien im außerschulischen Rahmen angereichert werden.  

Die im Austauschmodell gebündelten Ergebnisse dieser Arbeit können als Grundlage dafür 

dienen, WAS bezüglich Austauschkompetenzen in der Aus-, Weiter- und Fortbildung in den 

Niederlanden und Deutschland berücksichtigt werden sollte. In folgenden Untersuchungen 

könnte daran angesetzt und einen Schritt weitergegangen werden, indem ermittelt wird, WIE 

das Thema Schulaustausch in der Aus-, Weiter-, und Fortbildung vermittelt werden müsste. 

Wie könnte beispielsweise ein entsprechendes Modul konzipiert werden, das Lehrende darauf 

vorbereitet, Austausche zu begleiten? In einem anknüpfenden Projekt könnte ausgearbeitet 

werden, wie dies konkret in der Ausbildung aussehen müsste. Die zu entwickelnden Inhalte, 

Modulformen und Materialien wären u. a. auf die hervorstechende Erkenntnis dieser Arbeit 

auszurichten, dass aus Lehrersicht kein primär kommunikativer, sprachlicher Fokus vorliegt, 

sondern das Lernen mit- und voneinander, miteinander in Kontakt zu kommen und gemeinsam 

aktiv zu werden für die beteiligten Lehrkräfte im Mittelpunkt stehen. Wünschenswert wäre es, 

wenn die inhaltliche Ausarbeitung in Zusammenarbeit mit den Lehrenden selbst geschähe, denn 

 
258 S. Tabellen 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1; 4.2.8, 4.3.7, 4.4.7. 
259 S. Abbildungen 4.2.3, 4.3.2, 4.4.2. 
260 S. Tabellen 4.2.4-4.2.7, 4.3.4-4.3.6, 4.4.4-4.4.6. 
261 S. Tabellen 4.2.9, 4.3.8, 4.4.8. 
262 S. Abbildung 5.2. 
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die Relevanz von Lehrpersonen als Impulsgebern und das Voranstellen der Lehrerperspektive 

im Schulaustauschkontext wurde durch die vorliegende Studie mehr als deutlich.  

Die Ergebnisse der im niederländischen und deutschen wissenschaftlichen Kontext 

entstandenen Arbeit bieten erste Grundlagen, die die Lehrerperspektive auf Schulaustausche im 

größeren Umfang wiedergeben. Genauso wie für die Daten ist auch für die Forscherin die 

‚Reise‘, die mit der Erhebung und Konzeption der Studie begann, noch nicht vorbei. Die 

vorliegenden Ergebnisse sind als ‚Zwischenziel‘ auf einer Reise zu sehen, die noch nicht 

abgeschlossen ist. Die Studie bietet zahlreiche Ansätze für zukünftige Studien und die aktuellen 

Entwicklungen in der Bildungspolitik und Lehrerbildung sowie der fortschreitenden 

Internationalisierung zeigen, dass Forschungen in diesen Bereichen sowohl überaus aktuell als 

auch relevant sind. 
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Zusammenfassung 

 

Lehrpersonen im Austausch – 

Grenzüberschreitende Schulaustauschbegegnungen aus Lehrerperspektive 

Eine Studie zur Lehrerperspektive im Rahmen des niederländisch-deutschen 

Schulaustauschprojektes Nachbarsprache & buurcultuur 

 

Das Interreg-Projekt Nachbarsprache & buurcultuur leistet durch die Förderung von 

Schulaustauschen einen Beitrag zur fächerübergreifenden und grenzüberschreitenden 

schulischen Zusammenarbeit. Im Projekt stehen die Besonderheiten des grenznahen 

Schulaustausches in den Niederlanden und Deutschland im Mittelpunkt. Vor allem der 

gemeinschaftliche kulturreflexive Lernprozess hinsichtlich sowohl der (Nachbar-)Sprache als 

auch der (Nachbar-)Kultur, wie u. a. im Begleitband des Gemeinsamen europäischen 

Referenzrahmens für Sprachen (CEFR 2018) gefordert, soll angeregt werden (Jentges & Sars, 

im Druck; Jentges & Konrad, im Druck; Boonen, Jentges & Sars 2018: 97).  

Gegenseitiger Austausch im Sinne einer Verständigung ist bei Austauschbegegnungen nicht 

durch bloßen Kontakt allein zu bewirken (Grau 2001: 12). Austauschsituationen − und scheinen 

sie auch noch so ‚einfach‘ zu realisieren, wie in der niederländisch-deutschen Grenzregion – 

führen nicht per se zu einer Annäherung bzw. Kommunikation. Unerlässlich ist bei diesen 

Kontaktsituationen die Gestaltung der Austauschbegegnungen und somit die Rolle der 

beteiligten Lehrpersonen, die die Austausche und Schülerinnen und Schüler begleiten und die 

Begegnungen organisieren. Die begleitenden Lehrkräfte sind die treibenden Kräfte hinter 

Schulaustauschen und ermöglichen mit ihrem Engagement erst, dass gemeinsam gelernt und 

miteinander kommuniziert werden kann. Der Erfolg grenzüberschreitender Begegnungen hängt 

demnach nicht nur von der Konzeption und von den Rahmenbedingungen ab, es kommt vor 

allem auf die Begleitung der Teilnehmenden durch die Lehrenden an (Fellmann 2015: 26). Das 

heißt: Ohne Lehrpersonen findet keine Begegnung und kein Austausch statt. 

Obgleich die Relevanz der Lehrenden außer Frage steht, werden Lehrkräfte mit ihren 

Erfahrungen in der Austauschforschung nur am Rande betrachtet, wie u. a. Fellmann (2015: 

85) und Brill (2018: 245) festhalten. Bei der Betrachtung des Forschungskontexts zeigt sich, 

dass eine solche Schwerpunktsetzung auf die Lehrpersonen eine neue Akzentuierung in der 

Austauschforschung darstellt, da (bisher) die Aufmerksamkeit vor allem der Gestaltung von 

Austausch sowie den Schülerinnen und Schülern und ihren Lernprozessen galt (Grau 2001: 51). 

Gleichzeitig findet das Themengebiet Schulaustausch in der Lehrer(aus-)bildung bisher kaum 

Berücksichtigung (Grau 2001: 58), obwohl die Ausbildung von Austauschbegleitenden für die 

erfolgreiche Ausführung von Austauschprojekten eine wichtige Rolle spielt (Fellmann 2015: 

93). Um eine Austauschdidaktik stärker in die Lehrerbildung zu integrieren, ist die Perspektive 

der am Schulaustausch beteiligten Lehrpersonen wesentlich. Die Austauschforschung richtet 

sich an diejenigen, die Schulaustausche durchführen, d. h. an Lehrpersonen, und 

dementsprechend ist es naheliegend, bei deren Perspektive anzusetzen. Was benötigen sie aus 

ihrer eigenen Sicht und welche Sichtweisen haben sie? Genau diese Lehrerperspektive steht in 

der vorliegenden Studie im Vordergrund.  

Die Einstellungen der Lehrpersonen beeinflussen ihr berufliches Handeln, somit ist die 

Ermittlung ihrer Perspektive zur Abstimmung der Gestaltung von Schulaustausch entsprechend 

der Bedürfnisse der Beteiligten und der schulischen Rahmenbedingungen essenziell. Die im 

Kontext dieser Studie erhobenen Einstellungen der Lehrpersonen zu grenzüberschreitenden 

Schulaustauschen können dazu beitragen, den Schulaustauschkontext besser zu verstehen, 

Einblicke in die Innensicht der Lehrpersonen zu erhalten sowie einen Eindruck in die 

Praxisgestaltung von Schulaustauschen zu bekommen. 

Die Lehrerperspektive auf Schulaustausche wurde aus einem ansichts- und einem 

handlungsbezogenen Betrachtungswinkel untersucht. Zum einen wurden Einstellungen der 

Lehrpersonen durch Befragungen ermittelt. Mit 31 am Projekt teilnehmenden Lehrpersonen 
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wurden Leitfadeninterviews geführt, kombiniert mit einem Fragebogen, in dem 

soziodemografische und weitere austauschrelevante biografische Daten erhoben wurden. Zum 

anderen wurde der Handlungsbezug durch die Analyse von 37 Beobachtungsprotokollen der 

Begegnungssituationen ermöglicht.  

Die aus den zwei Blickwinkeln betrachtete Lehrerperspektive wurde in drei Dimensionen 

gegliedert, a) dem Austauschverständnis der Lehrenden, b) den aus Lehrerperspektive 

benötigten Kompetenzen beim Austausch und c) dem Rollenverständnis der Lehrenden beim 

Schulaustausch. 

Entsprechend dieser drei Dimensionen lauteten die Forschungsfragen: 

a) Welches Verständnis haben Lehrpersonen von grenzüberschreitendem 

Schulaustausch (im bilateralen deutsch-niederländischen Kontext)? 

b) Welche Kompetenzfaktoren sind im grenzüberschreitenden Schulaustausch für 

Lehrpersonen aus ihrer eigenen Perspektive relevant? 

c) Wie sehen Lehrpersonen ihre Rolle im grenzüberschreitenden Schulaustausch?  

Zur Ermittlung der verschiedenen Perspektiven wurde ein Mixed Methods-Forschungsdesign 

angewendet. Das Datenmaterial wurde mithilfe der Qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring 2000, 

2008, 2014, 2015; Kuckartz 2014, 2018; Schreier 2012, 2014) und quantitativen Auswertungen 

analysiert. Die Datenanalyse wurde jeweils für die drei untersuchten Dimensionen zuerst 

hinsichtlich der Interviewanalyse, dann der integrierten Analyse von Interviews und 

Fragebogen und schließlich hinsichtlich der integrierten Betrachtung von Interviews und 

Beobachtungsprotokollen vorgenommen. Beim Forschungsdesign der vorliegenden Forschung 

wurden verschiedene Mixed Methods-Integrationsstrategien angewendet (Kuckartz 2017: 

157ff; Creswell 2014a: 222f): Datentransformationen und Joint Displays als datenbasierte 

Integrationsstrategien und Side-by-Side-Displays als resultatsbasierte Integrationsstrategien. 

Alle Erkenntnisse zur ansichts- und handlungsbezogenen Perspektive und zu den drei 

Dimensionen wurden in einem Austauschmodell für Lehrkräfte im grenzüberschreitenden 

Schulaustausch zusammengetragen. Die Besonderheit des Austauschmodells ist, dass es aus 

Lehrersicht und aus der Austauschpraxis heraus erstellt wurde. In detaillierten 

inhaltsanalytischen Analysen konnte gezeigt werden, wie facettenreich und vielfältig das 

Austauschverständnis der Lehrenden ist, über welche Kompetenzen sie aus eigener Sicht für 

Schulaustausche verfügen müssen und dass sie nicht nur eine Rolle im Austausch übernehmen, 

sondern situationsabhängig zwischen aktiven, teilnehmenden und passiven, begleitenden 

Funktionen wechseln, die weiter reichen als die ‚herkömmliche‘ Lehrerrolle im Klassenraum. 

Es wurde sichtbar, dass die Befragten unabhängig unterschiedlicher Hintergründe (Nationalität, 

Unterrichtsfächer, Schulform, Grenznähe) tendenziell eher gemeinsame Ansichten als kulturell 

oder fachlich bedingt divergente Auffassungen haben. Merkmalsübergreifend und in der Praxis 

liegt dem Modell eine gemeinsam getragene Grundeinstellung zugrunde: Schulaustausch ist 

aus Sicht der im Nachbarsprache & buurcultuur-Projekt austauschenden Lehrpersonen etwas 

Persönliches und Affektives, eine Herzensangelegenheit und Bereicherung für alle Beteiligten, 

bei der gemeinsames Miteinanderlernen, Verständigung und Begegnung im Vordergrund 

stehen. Die Resultate weisen auf eine inhaltliche Weiterentwicklung von Schulaustausch und 

eine schulweite und fächerübergreifende Ausweitung sowie gewünschte Integration von 

Lehrenden anderer Fächer als Sprachen. Lehrpersonen bauen ihre Kompetenzen aus, wachsen 

über ihre Rolle als Unterrichtende in der ‚normalen‘ beruflichen Praxis im Klassenraum hinaus 

und werden trotz aller Herausforderungen zu Wegbereitern, Experten und Vorbildern im 

grenzüberschreitenden Austausch und begreifen diesen als eine Möglichkeit der eigenen Fort- 

und Weiterbildung.  

Durch die multiperspektivische Analyse konnte die Sicht der Lehrpersonen möglichst 

umfangreich ermittelt und ein tiefgreifender Einblick in die Lebenswirklichkeit im 

Schulaustausch gewonnen werden. Im Ergebnis tragen die Aussagen der interviewten 

Lehrpersonen durch ergänzende sowie neue Erkenntnisse dazu bei, dass die bisherige 
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schulische und unterrichtliche Austausch- und Lehrerkompetenzforschung sowie die  

Lehrer(aus-)bildung um den außerschulischen und -unterrichtlichen Schulaustauschkontext 

erweitert und der Fachdiskurs um Schulaustausche angereichert werden kann. Auf Basis des 

tiefgreifenden und grenzüberschreitenden Einblicks kann das Austauschmodell für interessierte 

Lehrende von Fremdsprachen, aber vor allem auch für Lehrende anderer Fächer für zukünftige 

grenzüberschreitende Austauschprojekte (im deutsch-niederländischen Kontext) als Grundlage 

dienen. Die Studie untersucht die Situation im niederländisch-deutschen Schulaustausch im 

Grenzgebiet, jedoch können die Erkenntnisse dieser Studie auf ähnliche grenzüberschreitende 

Austauschsituationen übertragen werden und auch als Basis und Orientierung für andere 

grenzüberschreitende Projekte dienen. Das auf den Lehrerbedürfnissen und der realen 

Austauschpraxis basierende Austauschmodell kann Orientierungsmöglichkeiten für (Fort- bzw. 

Weiter-)Bildungsmöglichkeiten für Lehrpersonen bieten, die am grenzüberschreitenden 

Schulaustausch teilnehmen.  

 

Nederlandse samenvatting 

 

Schooluitwisselingen en vo-docenten –  

Grensoverschrijdende ontmoetingen in schooluitwisselingen  

vanuit lerarenperspectief 

Een studie naar het perspectief van leraren in het kader van het Duits-Nederlandse 

schooluitwisselingsproject Nachbarsprache & buurcultuur 

 

Het Interreg-project Nachbarsprache & buurcultuur draagt bij aan interdisciplinaire en 

grensoverschrijdende samenwerking tussen scholen door uitwisselingen tussen scholen te 

bevorderen. Het project richt zich op de bijzonderheden van schooluitwisselingen in het 

Nederlandse en Duitse grensgebied. Bovenal wordt het gezamenlijke cultuur-reflexieve 

leerproces ten aanzien van zowel de (buur-)taal als de (buur-)cultuur gestimuleerd (Jentges & 

Sars, in press; Jentges & Konrad, in press; Boonen, Jentges & Sars 2018: 97), zoals onder meer 

wordt bepleit in het commentaar van het Gemeenschappelijk Europees referentiekader (CEFR 

2018).  

Wederzijdse uitwisseling, in de zin van elkaar kunnen begrijpen, kan tijdens 

uitwisselingsontmoetingen niet slechts tot stand worden gebracht door contact als zodanig 

(Grau 2001: 12). Uitwisselingssituaties – ook al lijken deze zo ‘gemakkelijk’ te realiseren in 

het Nederlands-Duitse grensgebied − leiden niet per se tot toenadering of communicatie. Van 

groot belang in deze contactsituaties is de wijze waarop dergelijke uitwisselingsontmoetingen 

worden georganiseerd en daarmee ook de rol die de leerkrachten spelen, die de ontmoetingen 

organiseren en de leerlingen hierin begeleiden. Het succes van grensoverschrijdende 

ontmoetingen hangt zodoende niet alleen af van de opzet en de randvoorwaarden, maar vooral 

ook van de ondersteuning van de deelnemers door de leerkrachten (Fellmann 2015: 26). Dit 

betekent: zonder leerkrachten vindt er geen ontmoeting en geen uitwisseling plaats. 

Hoewel de meerwaarde van leerkrachten wordt erkend, komen leraren en hun ervaringen 

slechts marginaal aan bod in onderzoek naar uitwisselingen, zoals onder meer Fellmann (2015: 

85) en Brill (2018: 245) opmerken. Een dergelijke focus op leerkrachten betekent een nieuwe 

accentuering in het onderzoek, aangezien de aandacht (tot nu toe) vooral is uitgegaan naar de 

opzet van uitwisselingen, alsmede naar de leerlingen en hun leerprocessen (Grau 2001: 51). 

Hoewel de opleiding van leerkrachten een belangrijke rol speelt bij de succesvolle uitvoering 

van uitwisselingsprojecten (Fellmann 2015: 93) komt het onderwerp van schooluitwisselingen 

nauwelijks aan bod in de opleiding van leraren (Grau 2001: 58). Voor een sterkere inbedding 

van de uitwisselingsdidactiek in de lerarenopleiding is het perspectief van de bij de 

schooluitwisselingen betrokken leraren van essentieel belang. Uitwisselingsonderzoek richt 

zich op degenen die de schooluitwisselingen uitvoeren, dat wil zeggen de leerkrachten. Het ligt 

dan ook voor de hand om vanuit hun perspectief te vertrekken. Welke vaardigheden hebben zij 
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nodig en wat is hun visie op uitwisseling? Het is juist dit perspectief van de leerkracht dat 

centraal staat in het onderhavige onderzoek.  

De persoonlijke opvattingen van leerkrachten beïnvloeden hun professionele handelen. Om 

voldoende rekening te houden met de behoeften van leerlingen en de eisen van 

onderwijsplannen is het essentieel om inzicht te verkrijgen in de visie van leerkrachten op 

uitwisselingsactiviteiten. De in dit onderzoek verzamelde zienswijzen van leerkrachten ten 

aanzien van grensoverschrijdende schooluitwisselingen kunnen bijdragen tot een beter begrip 

van de context van schooluitwisseling, inzicht verschaffen in de persoonlijke optiek van 

leerkrachten en een beter beeld geven van de gekozen praktische opzet van 

schooluitwisselingen. 

De zienswijzen van leerkrachten ten aanzien van schooluitwisselingen werden onderzocht 

vanuit een opvattingsgerichte en een handelingsgerichte invalshoek. Enerzijds werden de 

zienswijzen onderzocht door middel van interviews. Er werden interviews gehouden met 31 

aan het project deelnemende leerkrachten in combinatie met een enquête waarin sociaal-

demografische en andere voor de uitwisseling relevante biografische gegevens werden 

verzameld. Anderzijds werd inzicht in de praktijk verkregen door de analyse van 37 

observatieprotocollen van de ontmoetingssituaties. De vanuit deze twee invalshoeken bekeken 

visie van de leerkrachten werd onderverdeeld in drie dimensies, a) de visie die de leerkrachten 

hebben op de uitwisseling, b) de competenties die vanuit deze visie vereist zijn tijdens de 

uitwisseling en c) de visie die de leerkrachten hebben op hun rol tijdens de schooluitwisseling. 

In lijn met deze drie dimensies luidden de onderzoeksvragen als volgt: 

a) Wat is de visie van leraren op grensoverschrijdende schooluitwisseling (in de 

bilaterale Nederlandse-Duitse context)? 

b) Welke competentiefactoren zijn relevant voor leraren ten aanzien van 

grensoverschrijdende schooluitwisselingen vanuit hun eigen perspectief? 

c) Hoe zien leerkrachten hun rol ten aanzien van grensoverschrijdende 

schooluitwisselingen?  

Een Mixed Methods onderzoeksopzet werd gebruikt om de verschillende zienswijzen in kaart 

te brengen. Het datamateriaal werd geanalyseerd met behulp van de Qualitative Content 

Analysis (Mayring 2000, 2008, 2014, 2015; Kuckartz 2014, 2018; Schreier 2012, 2014) en 

kwantitatieve analyses. De gegevensanalyse van de drie bestudeerde dimensies werd ten eerste 

toegepast op de analyse van de interviews, vervolgens op de geïntegreerde analyse van 

interviews en vragenlijsten, en tenslotte op de geïntegreerde beschouwing van interviews en 

observatieprotocollen. In de opzet van het huidige onderzoek zijn verschillende Mixed 

Methods-integratiestrategieën gebruikt (Kuckartz 2017: 157ff; Creswell 2014a: 222f): 

datatransformaties en joint displays als data-gebaseerde integratiestrategieën en Side-by-Side-

displays als resultaat-gebaseerde integratiestrategieën. 

Alle bevindingen met betrekking tot zowel het opvattingsgerichte en het handelingsgerichte 

perspectief als de drie dimensies werden gebundeld in een uitwisselingsmodel voor leraren in 

grensoverschrijdende schooluitwisselingen. Het bijzondere aan dit uitwisselingsmodel is dat 

het tot stand is gekomen vanuit het perspectief van de leerkrachten en vanuit de 

uitwisselingspraktijk. Aan de hand van gedetailleerde inhoudelijke analyses kon worden 

aangetoond hoe veelzijdig en divers de visie van leerkrachten op uitwisseling is en over welke 

competenties zij naar hun mening moeten beschikken voor schooluitwisselingen. Daarnaast 

kwam naar voren dat zij niet alleen een rol tijdens de uitwisseling op zich nemen, maar 

afhankelijk van de situatie ook schakelen tussen actieve, deelnemende en passieve, 

begeleidende rollen, die verder gaan dan de ‘conventionele’ rol van leerkracht voor de klas. Het 

werd duidelijk dat, ongeacht de verschillende achtergronden (nationaliteit, onderwezen vakken, 

type school, nabijheid van grenzen), de ondervraagden eerder gemeenschappelijke standpunten 

deelden dan cultureel of door hun vak bepaalde uiteenlopende standpunten. Ongeacht de 

verschillende achtergronden − en zoals ook blijkt uit de praktijk − ligt aan het model een 
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gedeelde basishouding ten grondslag: vanuit het oogpunt van de leerkrachten die aan het project 

Nachbarsprache & buurcultuur meededen, zijn schooluitwisselingen iets persoonlijks en iets 

met affectie. Ze zijn een kwestie van het hart en een verrijking voor alle betrokkenen, waarbij 

samen leren, elkaar begrijpen en ontmoeten op de voorgrond staan. De resultaten wijzen zowel 

op een verdere ontwikkeling van de inhoud van de schooluitwisselingen en hun schoolbrede en 

interdisciplinaire uitbreiding, als ook op de hierin gewenste betrokkenheid van leerkrachten die 

andere vakken dan (vreemde) talen onderwijzen. De leerkrachten ontwikkelen hun eigen 

competenties, vatten hun rol als leerkracht in de ‘normale’ beroepspraktijk voor de klas breder 

op en worden ondanks alle uitdagingen pioniers, deskundigen en rolmodellen in 

grensoverschrijdende uitwisselingen en zien uitwisselingen als een kans voor hun eigen verdere 

ontwikkeling.  

Met behulp van de analyse vanuit verschillende perspectieven kon het standpunt van de 

leerkrachten zo volledig mogelijk achterhaald worden en een diepgaand inzicht gegeven 

worden in de realiteit van schooluitwisselingen. De uitspraken van de geïnterviewde 

leerkrachten dragen door zowel aanvullende als nieuwe inzichten bij aan het uitbreiden van 

eerdere onderzoeken naar uitwisselingen en leerkrachtcompetenties. De (bij-)scholing van 

leerkrachten kan worden uitgebreid om de buitenschoolse en -klassikale uitwisselingscontext 

alsmede het professionele discours met betrekking tot schooluitwisselingen te verrijken. Het 

uitwisselingsmodel kan zowel voor geïnteresseerde leerkrachten in het vreemdetalenonderwijs, 

als ook leerkrachten in andere vakgroepen als basis dienen voor toekomstige 

grensoverschrijdende uitwisselingsprojecten (in de Duits-Nederlandse context). Dit onderzoek 

richt zich op de situatie rondom Nederlands-Duitse schooluitwisselingen in het grensgebied, 

maar de bevindingen van dit onderzoek kunnen tevens worden toegepast op vergelijkbare 

grensoverschrijdende uitwisselingssituaties en kunnen daarnaast ook als basis en oriëntatie 

dienen voor andere grensoverschrijdende projecten. Het uitwisselingsmodel, dat gebaseerd is 

op de behoeften van de leerkrachten en de daadwerkelijke uitwisselingspraktijk, kan een 

handvat bieden voor de (bij-)scholingsmogelijkheden voor leerkrachten die deelnemen aan 

grensoverschrijdende schooluitwisselingen. 

 

Summary in English 

 

Teachers and school exchanges –  

School exchanges across borders from the perspective of teachers 

A study regarding the teacher’s point of view within the framework of the  

Dutch-German school exchange-project Nachbarsprache & buurcultuur 

 

By promoting school exchanges, the Interreg-project Nachbarsprache & buurcultuur, 

contributes to interdisciplinary and cross-border cooperation between schools. The project 

focuses on special features of school exchanges near the German-Dutch border. In particular, 

the joint culture-reflective learning with regard to the neighbouring languages as well as the 

neighbouring culture, as demanded in the companion volume Common European Framework 

of Reference for Languages (CEFR 2018), should be encouraged (Jentges & Sars, in print; 

Jentges & Konrad, in print; Boonen, Jentges & Sars 2018: 97).  

A mutual exchange cannot merely be obtained through contact (Grau 2001: 12). Exchange 

situations, even if they seem easily implemented, such as in the Dutch-German border region, 

do not necessarily lead to rapprochement or alternatively communication. In these contact 

situations, the exchange organisation − and therefore the role of the teacher, who arranges said 

exchanges and accompanies the students − is vital. The accompanying teachers are the driving 

force behind school exchanges. It is only through their commitment that facilitation of such 

schemes is possible. Thus, the success of cross-border exchanges not only depends on the 

conception and framework, but more importantly, on the support of the participants by the 
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teachers (Fellmann 2015: 26). It can therefore be stated that no encounter or exchange takes 

place without teachers.  

Despite the proven relevance of the teachers, their experience in exchange research is only 

considered marginally, as noted by Fellmann (2015: 85) and Brill (2018: 245). When looking 

at the research context, it becomes clear that the focus on teachers represents a new emphasis 

in exchange research, as (so far) the focus was primarily on the design of exchanges and the 

students as well as their learning processes (Grau 2001: 51). Notably, there has been little 

consideration of school exchanges within the discourse of teacher training (Grau 2001: 58). 

This is despite the fact that the training of those accompanying the exchanges plays a crucial 

role in the successful implementation of exchange projects (Fellmann 2015: 93). In order to 

better integrate exchange didactics, the perspective of the teachers involved in school exchanges 

must be considered. Exchange research is aimed at those conducting school exchanges, in other 

words teachers. Therefore, it stands to reason that the starting point in any such research should 

be the personal experiences of the teachers engaged in school exchanges. What do they 

personally require, and what first-hand observations have they made in these roles? Indeed, the 

teacher’s perspective is the central point of this study. 

The personal attitudes of teachers in these roles directly influence their professional behaviour. 

It is therefore essential to assess their experiences and observations relative to their exchange 

environments. This would enable the coordination and design of school exchanges according 

to the needs of those involved, and the general school conditions. Clarified by the context of 

this study, teachers’ attitudes towards cross-border school exchanges can contribute to a better 

understanding of the school exchange context, gain insights into the teacher’s inner perspective 

and get an impression of the practical design of school exchanges. 

The teacher’s perspective on school exchanges was examined from an opinionated and an 

action-related perspective. Firstly, teachers’ attitudes were determined through surveys. Guided 

interviews were conducted with 31 teachers participating in the project, combined with a 

questionnaire in which socio-demographic and other biographical data relevant to exchanges 

were collected. Secondly, an insight into the practice related to the field was facilitated through 

the analysis of 37 observation protocols of the encounter situations. 

The teacher's perspective, observed from the two points of view, was divided into three 

dimensions, a) the teacher’s understanding of exchange, b) the competencies required from the 

teacher's perspective during the exchange and c) the teacher’s understanding of the role of the 

school exchange. 

Based on these three dimensions the research questions were: 

a) How do teachers understand cross-border school exchanges (in the bilateral German-

Dutch context)? 

b) Which competence factors are relevant for teachers in cross-border school exchanges 

from their own perspective? 

c) How do teachers view their role in cross-border exchanges? 

A mixed-methods research design was used to determine the different perspectives. The data 

material was analysed using Qualitative Content Analysis (Mayring 2000, 2008, 2014, 2015; 

Kuckartz 2014, 2018; Schreier 2012, 2014) and quantitative evaluations. The data analysis was 

carried out for the three examined dimensions; first, with regard to the interview analysis, 

followed by the integrated analysis of interviews and surveys and finally, the integrated 

consideration of interviews and observation protocols. In the research design of the presented 

research, different mixed-method-integration strategies were applied (Kuckartz 2017: 157ff; 

Creswell 2014a: 222f): data transformations and joint displays as data-based integration 

strategies, and side-by-side displays as result-based integration strategies. 

All findings on the opinionated and action-related perspective, as well as on the three 

dimensions, were compiled in an exchange model for teachers in cross-border school 

exchanges. The distinctive feature of the exchange model is that it was created from the 
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teacher’s point of view and is based on exchange practice. In detailed content-analytical 

analyses, it was possible to show how multifaceted and varied the understanding of exchanges 

among teachers is. Moreover, it was shown which skills in regard to school exchanges they 

require from their personal experiences. Teachers not only take on a role in the exchange, but 

more importantly switch between active, participating and passive parts depending on the 

situation, ultimately, going further than the ‘conventional’ teacher role in the classroom. It 

became apparent that the respondents, regardless of their different backgrounds (nationality, 

subjects, type of school, proximity to borders), tend to have more common views than culturally 

or technically divergent views. Across all characteristics as well as in practice, the model is 

based on a common basic attitude: For teachers exchanging in the project Nachbarsprache & 

buurcultuur, school exchange is something personal and emotional; a matter close to the heart 

and gain for all those involved, and where mutual learning, understanding and encounters are 

paramount. The results point to a further development of the content of school exchanges and 

a school-wide and interdisciplinary expansion, alongside the desired integration of teachers of 

other subjects than languages. Teachers develop their skills, grow beyond their role as teachers 

in ‘normal’ professional practice in the classroom and, despite all the challenges, become 

pioneers, experts and role models in cross-border exchange and understand school exchange as 

an opportunity for their own further education. 

The study’s multi-perspective analysis enabled the researcher to get a wide overview of the 

teachers’ perspective. Furthermore, a deeper insight into the reality of life within school 

exchanges was gained. Based on additional and new findings, the statements of the interviewed 

teachers reaffirm that previous educational exchange and teacher competence research, as well 

as teacher training, can be expanded to include extracurricular and non-classroom school 

exchange context. In addition, the specialist discourse about school exchanges can be further 

enriched. Based on this in-depth and cross-border insight, the exchange model can serve as a 

basis for interested teachers of foreign languages, but above all, for teachers of other subjects 

engaged in future cross-border exchange projects (in the German-Dutch context). The study 

examines the situation in Dutch-German school exchanges in the border region. However, it 

should be pointed out that the findings of this study can be used for similar cross-border 

exchange situations, and also serve as a basis and orientation for future cross-border projects. 

To summarise, the exchange model, based on teachers’ needs, plus the exchange practice itself, 

can offer orientation opportunities for (further) education for teachers participating in cross-

border school exchanges. 
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KOALA Projekt ‚Koordinierte Alphabetisierung’ 
L1 First Language Acquisition 
leerl. leerlingen 
LIO  leraar in opleiding 
LPBO Landelijk platform beroepen in het onderwijs 
LuL Lehrerinnen und Lehrer 
mavo middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 
MAXQDA Software zur computergestützten qualitativen Daten- und Textanalyse 

(QDA steht für ‚Qualitative Data Analysis‘) 
mbo middelbaar beroepsonderwijs 
MM Mixed Methods 
MVT Engels en moderne vreemde talen 
n Umfang der Stichprobe (oder Teilgruppe) 
NL Niederlande 
NRW Nordrhein-Westfalen 
NSA Niederländische Schulleiterakademie 
Nuffic früher für: Netherlands Universities Fellowships For International 

Cooperation, heute: Dutch organisation for internationalisation and 
international cooperation in education / De Nederlandse organisatie voor 
internationalisering in onderwijs 

OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development 
o.J. ohne Jahrangabe 
ont. ontmoeting 
p lateinisch probabilitas = Wahrscheinlichkeit 
PAD Pädagogischer Austauschdienst 
Pisa Programme for International Student Assessment 
QCA Qualitative Content Analysis, s. auch QIA 
QCAmap Software für die Techniken Qualitativer Inhaltsanalyse (Qualitative 

Content Analysis Programm) 
QIA Qualitative Inhaltsanalyse, a. auch QCA 
Qual qualitativ 
Quan quantitativ 
ROC  regionaal opleidingencentrum 
s. siehe 
SBL Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel  
Sek. Sekundarstufe 
SLO Stichting Leerplanontwikkeling 
SPSS Statistiksoftware (ursprünglich für ‘Statistical Package for the Social 

Sciences’, zwischenzeitlich für ‚Superior Performing Software System‘) 
SuS Schüler (Schülerinnen und Schüler) 
TEDS-M Teacher Education and Development: Learning to Teach Mathematics 
tl theoretische leerweg 
U Unterricht  
u. a. unter anderem 
uitw. uitwisseling 
vbo voorbereidend beroepsonderwijs 
vgl. vergleiche 
VO Vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs 
vmbo voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 
vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 
wo wetenschappelijk onderwijs 
WVO Wet op het voortgezet onderwijs 
z. B.  zum Beispiel 
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A1 Einverständniserklärung der Teilnehmenden 
 

Einwilligungserklärung 

 
Hiermit erkläre, ich 

 

____________________________________________________, 
dass ich freiwillig am Interview und Fragebogen für das Dissertationsprojekt von Jana Hermann zu 

Kompetenzfaktoren von Lehrkräften im interkulturellen Schulaustausch im deutsch-niederländischen 

Kontext im Zuge des deutsch-niederländischen Interreg-Projekts Nachbarsprache & buurcultuur 
teilnehme und dass diese Daten in anonymisierter Form für das Dissertationsprojekt verwendet werden 

dürfen. Ich stimme zu, dass Tonbandaufnahmen der Interviews gemacht werden dürfen. Die vorgesehene 

Verarbeitung der Daten findet im Zeitraum 2017-2021 statt. Die Daten werden im Rahmen des 
Dissertationsprojektes verwendet und nach den geltenden Regeln der Radboud Universiteit Nijmegen für 

wissenschaftliche Forschungen in einer Datenbank festgehalten.  

Eine Nichtteilnahme zieht keine Nachteile nach sich und die Möglichkeit des jederzeitigen Widerrufs der 
Einwilligung ist gegeben.  

 

 
________________________________________________________________ 

Unterschrift, Datum, Ort 

 
 

Toestemmingsverklaring 

 
Hierbij verklaar ik, 

 
____________________________________________________, 

dat ik vrijwillig deelneem aan het interview en de vragenlijst voor het promotieproject van Jana Hermann 

met het onderwerp competentiefactoren van leerkrachten in interculturele schooluitwisselingen in een 
Duits-Nederlandse context in het kader van het Nederlands-Duitse Interreg-project Nachbarsprache & 

buurcultuur en dat de data geanonimiseerd voor het promotieproject gebruikt kunnen worden. Verder geef 

ik toestemming, dat audio-opnamen van de interviews gemaakt kunnen worden. De verwerking van de data 

vindt vermoedelijk plaats in de periode 2017 tot 2021. De data worden in het kader van het promotieproject 

gebruikt en volgens de geldende regels van de Radboud Universiteit Nijmegen voor wetenschappelijk 

onderzoek in een databank opgeslagen.  
Het niet deelnemen heeft geen (negatieve) consequenties en de toestemming kan te allen tijde worden 

herroepen.  

 
 

 

________________________________________________________________ 
Handtekening, datum, plaats  
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A2 Interviewleitfaden 
 

Fragebogen und Einzelinterviews     

 Dauer: ca. 45-60 Min.  
Fragebogen        

  

- Vorab bittet der Interviewer den Teilnehmer, die Einverständniserklärung (je nach Lehrkraft 

auf Deutsch oder auf Niederländisch) zu unterschreiben und erläutert hierzu.  

- Danach wird der Proband darüber informiert, dass nun vor dem Interview ein Fragebogen 

ausgeteilt wird, mit Fragen zur Einstellung und danach zu persönlichen Daten. 

(je nach Lehrkraft auf Deutsch oder auf Niederländisch:  
Zielsprache/-kultur Deutsch: auf Niederländisch für niederländische Deutschlehrer 

Zielsprache/-kultur Niederländisch: auf Deutsch für deutsche Niederländischlehrer) 

- Diesen Fragebogen bitte nun ausfüllen. Natürlich ist alles anonym.  

- Danach wird zum Interview übergegangen. 

 
Interview: 

 
Vorab:         

   

- Der Interviewer instruiert die Lehrkraft über die folgende Situation:  

Er erklärt, dass die Lehrkraft ihre Sicht zu den Fragen beschreiben soll.  
Der Interviewer nimmt eine eher passive Haltung ein, er stellt zwar die Fragen und fragt auch 

bei Bedarf nach, aber er äußert sich nicht mit, es kommt wirklich auf Ihre Erfahrungen und 

Sichtweisen an. 

- Die Sprache ist frei wählbar.  

- Nachdenken ist möglich.  

- Werde Sie zur Einleitung des Interviews noch einmal begrüßen und zwischendurch werde ich 

vielleicht mal auf das Aufnahmegerät schauen, zur Kontrolle, ob alles noch läuft. Bitte davon 

nicht irritieren lassen.  

- Habe einen Leitfaden vor mir liegen, dieser dient jedoch nur zur Orientierung, auch hieran 
bitte nicht stören lassen.  

- Gibt es sonst noch Fragen, bevor wir mit dem Interview beginnen? 

 
[→ Aufnahme ab hier:] 

  

- Der Interviewer begrüßt die Lehrperson.  

- Ebenfalls bedankt er sich, dass er/sie bereit ist, am Interview teilzunehmen.  

- Danach beginnt der Interviewer das Interview einzuleiten. 
 

Interviewleitfaden         

• Was müssen Lehrpersonen Ihrer Meinung nach in der Schule können?  

(im alltäglichen Schulalltag, nicht im interkulturellen und noch nicht im dt.-nl. Austausch!) 

o Über welche Fähigkeiten müssen Lehrpersonen in der Schule ihrer Meinung nach 

beispielsweise verfügen? 
o Was macht eine gute Lehrperson an der Schule aus? / Bitte beschreiben Sie, was 

Ihrer Meinung nach eine gute Lehrperson ausmacht. 

o Was ist Ihrer Meinung nach wichtig für Sie als Lehrperson in der Schule/in ihrem 
Unterrichtsfach?  

o Was sind Herausforderungen, vor denen Sie stehen? 

o Können Sie konkrete Fähigkeiten (Überbegriffe) nennen, bei denen Sie denken, 
dass sie für Sie als Lehrperson im alltäglichen Schulalltag wichtig sind? 

o Gerne dann auch diese Fähigkeiten/Überbegriffe beschreiben, was sie für Sie 

beinhalten. 
o Können Sie das noch einmal (genauer) beschreiben? 

o Können Sie ein Beispiel geben? 

• Was müssen Lehrpersonen für einen Schulaustausch in unserem (deutsch-

niederländischen) Interreg-Projekt können? 



282  Lehrpersonen im Austausch 

 

 

o Was ist Ihrer Meinung nach wichtig für Sie als Lehrperson für dieses spezifische 

dt.-nl. Schulaustauschprojekt?  
o Was ist Ihrer Meinung nach wichtig für Sie als Lehrperson in Ihrem ganz 

individuellen nl.-dt. Austausch? 

o Was sind Herausforderungen, vor denen Sie stehen? 
o Können Sie konkrete Fähigkeiten (Überbegriffe) nennen, bei denen Sie denken, 

dass sie für Sie als Lehrperson in diesem spezifischen dt.-nl. Schulaustausch 

wichtig sind?  
o Gerne dann auch diese Fähigkeiten/Überbegriffe beschreiben, was sie für Sie 

beinhalten. 

o Klassenzimmer – Austausch: Was kommt Ihrer Meinung noch dazu, wenn man 
jetzt die beiden Situationen/Anforderungen vergleicht? 

o Was würden Sie einer anderen Lehrperson raten? 

o Können Sie das noch einmal (genauer) beschreiben? 
o Können Sie ein Beispiel geben? 

• Welche Rahmenbedingungen brauchen Sie als Lehrperson für ein Austauschprojekt? 

o Wie sehen Ihrer Meinung nach optimale Rahmenbedingungen für das 

Austauschprojekt aus? (z. B. im Bezug zur anderen Schule, Rolle der Eltern, 

Orga/Ablauf) 
o Was braucht man als beteiligte Lehrkraft für ein Austauschprojekt, sowohl in Bezug 

auf äußere Ressourcen als auch auf innere, persönliche Ressourcen?  

o Welche Vorstellung haben Sie als Lehrkräfte bezüglich eines gut ablaufenden nl.-dt. 
Austausches?  

o Können Sie hier wichtige Aspekte als Überbegriffe nennen? 

o Können Sie das noch einmal (genauer) beschreiben? 
o Können Sie ein Beispiel geben? 

 

• Gibt es noch etwas, das Sie sagen möchten? Gibt es noch Ergänzendes? 

[Der Interviewer beendet das Interview, indem er sich herzlich für die Teilnahme am 
Interview bedankt.    → Aufnahme endet hier] 
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Vragenlijst en individuele interviews       Duur: 

ca. 45-60 min 

 

Vragenlijst         

- Voorafgaand aan het interview vraagt de interviewer de deelnemer of hij/zij de 

toestemmingsverklaring (afhankelijk van de deelnemer of deze in het Duits of in het 
Nederlands is) wil ondertekenen. De interviewer licht de toestemmingsverklaring toe. 

- Daarna wordt de deelnemer op de hoogte gesteld van het feit dat voorafgaand aan het 

interview de deelnemer een vragenlijst over zijn of haar instelling en persoonlijke gegevens 
dient in te vullen. (Afhankelijk van de deelnemer of deze in het Duits of in het Nederlands is.) 

Doeltaal/-cultuur Duits: in het Nederlands voor Nederlandse leraren Duits; 

Doeltaal/-cultuur Nederlands: in het Duits voor Duitse leraren Nederlands. 

- De vragenlijst dienen de deelnemers nu in te vullen. De vragenlijst is natuurlijk anoniem. 

- Daarna wordt er overgegaan op het interview 

Interview 

Voorafgaand:         

- De interviewer geeft de deelnemer instructie over de volgende situaties: 

Hij legt uit dat de deelnemer zijn of haar zicht op de vragen beschrijven moet. 

De interviewer neemt een passieve houding aan. Hij stelt de vragen en vraagt ook bij behoefte 
door, maar hij geeft zijn eigen mening niet, het gaat om uw ervaringen en attitudes. 

- De deelnemer kiest zelf de taal uit. 

- Nadenken is mogelijk. 

- Om het interview in te leiden zal ik uw nog een keer begroeten en tussendoor zal ik misschien 

kijken of de opnameapparatuur nog werkt. Aub. niet laten irriteren.  

- Heb een leidraad voor me liggen, deze dient alleen ter oriëntering, dus aub. ook hieraan niet 
laten irriteren.  

- Zijn er nog vragen voordat we met het interview beginnen? 

 [Opname vanaf hier:]        

- De interviewer begroet de deelnemer. 

- Ook bedankt de interviewer de deelnemer voor het bereid zijn tot deelname aan het interview. 

- Daarna begint de interviewer het interview in te leiden. 

Interviewleidraad  

• Wat moeten leraren naar uw mening binnen het onderwijs kunnen? 

(op een alledaagse schooldag, dus niet op interculturele basis en (nog) niet tijdens een 
Duits/Nederlandse uitwisseling!) 

o Over welke vaardigheden zou een leraar volgens u bijvoorbeeld moeten 

beschikken?  
o Wat maakt een leraar tot 'een goede leraar'? / Beschrijf aub. wat volgens uw 

mening een leraar tot 'een goede leraar' maakt.  

o Wat is volgens u belangrijk voor u als leraar op school/binnen uw vak? 
o Wat zijn uitdagingen waar u mee te maken heeft? 

o Kunt u concrete vaardigheden (kernbegrippen) noemen, waarvan u denkt dat deze 

voor u als leraar binnen een dagelijkse schoolsituatie belangrijk zijn? 
o Kunt u deze vaardigheden/kernbegrippen toelichten? Kunt u ook beschrijven wat 

ze voor u betekenen? 

o Kunt u het nog één keer (preciezer) beschrijven? 
o Kunt u een voorbeeld geven? 

• Wat moeten leraren volgens u om aan een uitwisseling in ons (Duits-Nederlands) 

Interreg-Project deel te nemen, kunnen? 

o Wat is voor u als leraar belangrijk in dit specifieke Duits-Nederlandse 

uitwisselingsproject? 

o Wat is volgens u belangrijk voor u als leraar in uw eigen Nederlands-Duitse 

uitwisseling? 

o Wat zijn uitdagingen waar u mee te maken heeft? 
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o Kunt u concrete vaardigheden (kernbegrippen) noemen, waarvan u denkt dat ze 

voor u als leraar in dit specifieke Duits-Nederlandse uitwisselingsproject belangrijk 
zijn? 

o Kunt u deze vaardigheden/kernbegrippen toelichten? Kunt u ook beschrijven wat 

ze voor u betekenen? 
o Leslokaal – uitwisseling: Wat komt er volgens u nog bij als men de twee 

situaties/vereisten vergelijkt?  

o Wat zou u andere leraren als tip mee willen geven? 
o Kunt u dat nog één keer preciezer beschrijven? 

o Kunt u een voorbeeld geven? 

• Welke randvoorwaarden heeft u als leraar voor een uitwisselingsproject nodig? 

o Hoe zien de optimale randvoorwaarden voor het uitwisselingsproject er, naar uw 

mening, uit? (Bijv. met betrekking tot andere scholen, de rol van ouders, gang van 
zaken) 

o Wat heeft een betrokken leraar voor een uitwisselingsproject nodig – zowel met 

betrekking tot uiterlijke randvoorwaarden als ook tot persoonlijke 
randvoorwaarden? 

o Welke voorstelling heeft u als leraar als u denkt aan een goedlopende Nederlands-

Duitse uitwisseling? 
o Kunt u hier belangrijke aspecten als kernbegrippen noemen? 

o Kunt u dat nog één keer preciezer beschrijven? 

o Kunt u een voorbeeld geven? 

• Is er nog iets dat u wilt toevoegen? Zijn er nog opmerkingen? 

[De interviewer beëindigt het interview nadat hij de deelnemer hartelijk voor zijn deelname aan het 

interview bedankt.  

→ Opname stopt hier]  
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A3 Transkriptionsrichtlinien 

 
1. Die interviewende Person wird durch ein „I“, die befragte Person durch ein „B“, gefolgt von ihrer 

Kennnummer, gekennzeichnet (etwa „B4:“). 

2. Jeder Sprecherwechsel wird durch zweimaliges Drücken der Enter-Taste, also einer Leerzeile zwischen 

den Sprechern, deutlich gemacht, um die Lesbarkeit zu erhöhen. 
3. Es wird wörtlich und vollständig transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. 

Vorhandene Dialekte werden nicht mit transkribiert, da dies für die Kodierung und Analyse nicht 

relevant ist (abweichen von HIAT). 
4. Die Sprache und Interpunktion wird leicht geglättet, d. h. an das Schriftdeutsch/-niederländisch 

angenähert. Bspw. wird aus „Er hatte noch so‘n Buch genannt“ -> „Er hatte noch so ein Buch genannt“ 

Hier wird von HIAT abgewichen, da eine genaue Wiedergabe für die spätere Kodierung und Analyse 

nicht relevant ist. Dafür reicht die Schriftsprache aus. 

5. Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, werden anonymisiert. So 
werden die Namen der teilnehmenden Lehrkräfte, die Namen von Schulen und Städten anonymisiert 

wiedergegeben. Die Namen der Probanden werden durch B1, B2, etc. ersetzt, um hinterher bei der 

Auswertung auf die in den Interviews vorkommenden Personendaten zurückgreifen und 
stellvertretende Bezeichnungen verwenden zu können. Die in den Interviews erwähnten dritten 

Personen werden durch P1, P2, etc. angegeben (wenn eine Lehrperson über eine andere Lehrkraft im 

Projekt spricht, dann wird dieselbe Kennziffer verwendet, aber dann ein wird ein P verwendet). Städte 
werden durch Stadt/stad, dann eine Kennziffer und die Abkürzung des Landes, in dem sie sich 

befinden, wiedergegeben. Zudem wird ein „g“ zugefügt, wenn die Stadt sich in Grenznähe (im Umkreis 

von 30 km Entfernung von der Grenze263) befindet (z. B. StadtNL3g oder stadD7). Dies ist hinterher 
für die Verständlichkeit bei der Auswertung mit der Inhaltsanalyse wichtig. Bei den Schulen wird 

ebenso verfahren (z. B. Schule1NLg) und auch bei Projektmitarbeitern, die erwähnt werden (z. B. 

PMwNL1 für einen weiblichen Projektmitarbeiter auf niederländischer Seite). Wenn Lehrpersonen 
Schülernamen verwenden, werden diese durch „SchülerX“ ersetzt, ebenso bei genannten Kollegen 

„KollegeX“, wobei eventuell noch ein D oder NL ergänzt wird, damit man weiß, welcher Kollege 

gemeint ist. 
6. Deutliche, längere Pausen (ab ca. 5 Sekunden) werden durch Auslassungspunkte zwischen doppelten 

Klammern ((...)) markiert. Anders als bei HIAT wird nicht die Länge der Pausen zwischen doppelten 

Klammern angegeben, wie z. B. ((2,5s)). Für die Analyse und Kodierung ist es nur relevant zu sehen, 
wenn längere Pausen stattfinden, nicht wie lang sie sind.  

7. Besonders betonte Begriffe werden durch Unterstreichungen gekennzeichnet. Diese könnten bei der 

Analyse und Kodierung hilfreich sein. Andere Bedeutungsunterscheidungen, wie sie bei HIAT 
festgehalten werden, wie z. B. Betonungen in einzelnen Wörtern und Äußerungen ohne Modus, werden 

nicht festgehalten, da sie für die Analyse nicht relevant sind. 

8. Zustimmende bzw. bestätigende Lautäußerungen der Interviewer (Mhm, Aha etc.) werden nicht mit 
transkribiert, sofern sie den Redefluss der befragten Person nicht unterbrechen (weicht von HIAT ab). 

Ansonsten werden Äußerungen von Interviewer und Interviewten wie ähm, äh durch ehm, eh 

wiedergegeben (s. HIAT).  
9. Abbruch … : Drei Punkte werden für einen Abbruch gesetzt, wenn ein Teilnehmer von selbst aufhört 

zu sprechen und sich nicht selbst berichtigt (repariert) oder z. B. vom Interviewenden unterbrochen 

wird (z. B. Du wolltest doch später...). Dies dürfte vor allem dann wesentlich sein, wenn der 
Interviewer beim Befragten nachfragt, etc. Hier ist für die spätere Kodierung und Analyse zu 

bemerken, dass der Vermerk eines Abbruchs immer ein vom Forschenden halb-interpretativer Vorgang 

ist. 
10. Reparatur / : Ein Schrägstrich wird für eine vom Sprechenden selbst durchgeführte Reparatur 

verwendet. Dies ist der Fall, wenn sich jemand z. B. selbst korrigiert oder Satzanfänge oder Wörter 

wiederholt werden. Auch hier ist für die spätere Kodierung und Analyse zu bemerken, dass der 
Vermerk eines Abbruchs immer ein vom Forschenden halb-interpretativer Vorgang ist. 

11. Nonverbale Lautäußerungen der befragten Person, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen 

((etwa lachen oder seufzen)), werden in doppelten Klammern notiert (s. HIAT). Hier werden jedoch 

nur lachen oder seufzen berücksichtigt, da diese eventuell auf die spätere Kodierung und Analyse 

Einfluss haben könnten.  

 
263 Grenznaher Raum definiert nach geltendem (Zoll-)Recht im Gabler Wirtschaftslexikon Online (o.J.) 
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12. Unverständliches und schwer Verständliches: Wenn etwas nicht verständlich ist, wird dies wie bei 

HIAT in doppelten Klammern mit Angabe der Dauer angegeben: ((unv., 3s)). Bei schwer 
Verständlichem wird der vermutete Teil in einfachen Klammern gesetzt: Da war ich (auch).  

13. Einschub – : Bei einem Einschub wird ein Gedankenstrich gesetzt. Gemeint ist ein Einschub einer 

Äußerung innerhalb einer Äußerung als Reaktion auf eine andere Person (z. B. Ich wollte dir noch – 
stell es zurück, Dennis – erzählen was gestern passiert ist.) 
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A4 Ablauf Intercoder Agreement 
 

Pilotierung des Kodierleitfadens und Intercoder Agreement Vorgehen 

• Erste Aufstellung eines Kodierleitfadens aufgrund von ersten Materialdurchgängen der 

Forscherin und aufgrund von Theorie/Forschungsstand (und Material: Interview/Fragebogen) 

und auch aufgrund von Gesprächen in der projekt-internen Forschungsgruppe 
 

• Darauf Probedurchlauf/Pilotierung durch Forscherin/Erstprüferin: ca. 20 Prozent des Materials 

(3 Interviews komplett, 5 in Auszügen): vorläufiger Kodierleitfaden und erstes vorläufiges 
Kategoriensystem] 

 
1. Schritt ICA: 

Besprechung des Kodierleitfadens mit QIA-erfahrener Projektmitarbeiterin (vonseiten DUE):  
Feedback und Anwendbarkeit anhand von Einsicht in Material (3 Interviews als Probeauszug)  

2. Schritt ICA:  

Schulung der Zweitprüferin (ebenfalls Projektmitarbeiterin, vonseiten RU), die sowohl mit 
dem Theorie- als auch Projekt- und Promotionshintergrund vertraut war und die auch beide 

Sprachen beherrschte, im Kategoriensystem/Kodierleitfaden. Dieser Intercoder-Schritt, bei 

dem der Erst- dem Zweitkodierer das Untersuchungsdesign, Ziel- und Fragestellung sowie das 
Kategoriensystem näherbringt und ihn unterweist, wird auch von Mayring (2008: 13) 
vorgeschlagen und u. a. von Gläser-Zikuda (2008a: 71, 72) angewendet.  

→ Schulung Kodierleitfaden & Ablauf ICA erläutern/zusammen durchgegangen 

Bei der Beschreibung der Pilotierung des Kodierleitfadens wurde bereits der erste Schritt des Intercoder-

Verfahrens, der Besprechung der Anwendbarkeit des Kategoriensystems mit einer erfahrenen 
Projektmitarbeiterin (vonseiten der Universität Duisburg-Essen), dargestellt. Der zweite Schritt im 

Intercoder-Prozess stellte die Schulung der Zweitprüferin (ebenfalls Projektmitarbeiterin, vonseiten der 

Radboud Universiteit Nijmegen) im Kategoriensystem bzw. Kodierleitfaden dar. Die Mitarbeiterin war 
sowohl mit dem Theorie- als auch Projekt- und Promotionshintergrund vertraut und beherrschte beide 

Sprachen (Niederländisch und Deutsch). Dieser Intercoder-Schritt, bei dem die Erst- der Zweitkodiererin 

das Untersuchungsdesign, Ziel- und Fragestellung sowie das Kategoriensystem näherbrachte und sie 
unterwies, wird auch von Mayring (2008: 13) vorgeschlagen und u. a. von Gläser-Zikuda (2008a: 71f) 

angewendet. Zusammen gingen beide Kodiererinnen den Ablauf des ICA durch und erläuterte die 

Hauptkodiererin das Vorgehen.  
3. Schritt ICA: („erste Reduzierung des Materials“)  

Zweitprüferin wurde mit Material vertraut gemacht und aufgrund eingeschränkter zeitlicher 

und personeller Ressourcen wurden relevante und repräsentative Daten zusammen mit der 
Zweitprüferin für das Intercoder Agreement ausgewählt: partieller Intercoder Agreement Test 

(Mayring 2014: 114). Dieser Intercoder-Schritt bot sich bei der vorliegenden Untersuchung 

an, da der Umfang des Gesamtmaterial zu groß für eine gesamte Überprüfung durch den 
Zweitprüfer war. Die zusammen gewählten Ausschnitte wurden dann aber im nächsten Schritt 

zusammen von Erst- und Zweitkodierer besprochen, nachdem beide die ausgewählten 
Abschnitte unabhängig voneinander kodiert hatten (Mayring 2008: 13).  

- relevante und repräsentative Daten (10 % = 3/4 Interviews) (relevante Stellen) nach 

Schulung ausgewählt (reliabel, intersubjektiv), noch nicht kodiert: 
- 1 typisches Interview nl. 30−39   B26, m 

- 1 typisches Interview nl & dt. 50−59   B3, w 

- 1 typisches Interview dt. 30−39   B6, w 
- 1 typisches Interview nl. 40−49/60−69    B16, m, 60−69 

Begründung warum nicht chronologisch vorgegangen: 
bei dieser Studie war es sinnvoll nach bestimmten Aspekten zu selektieren, die repräsentatives 

Material darstellten (sowohl Deutsche als auch Niederländer in Auswahl vertreten, sowie beide 

Geschlechter und auch alle Altersgruppen) 
[In der Zwischenzeit kodierte der Erstkodierer das ausgewählte Material]  

In einem dritten Schritt fand eine erste Reduzierung des Materials statt. Die Zweitprüferin wurde mit dem 

Material vertraut gemacht und aufgrund eingeschränkter zeitlicher und personeller Ressourcen wurden 
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relevante und repräsentative Daten zusammen mit der Zweitprüferin für das ICA ausgewählt (ca. 13 % = 4 

Interviews). Dieses Vorgehen stellt einen partiellen ICA-Test dar (Mayring 2014: 114) und bot sich bei der 
vorliegenden Untersuchung an, da der Umfang des Gesamtmaterial zu groß für eine gesamte Überprüfung 

durch den Zweitprüfer war. Die gemeinsame Auswahl gewährleistete eine reliable und intersubjektive 

Betrachtung. Die ausgewählten Interviews wurden nach bestimmten Aspekten selektiert, die in Bezug auf 
das gesamte Datenmaterial repräsentative Daten darstellten. In der Auswahl waren typische Interviews aller 

Merkmalsausprägungen vertreten, sowohl Deutsche als auch Niederländer sowie auch beide Geschlechter 

und alle Altersgruppen.  
4. Schritt ICA: („zweite Reduzierung des Materials“) 

Probekodierung mit Zweitprüferin (Person hatte schon Einblick in Daten, deswegen reichten 
ausgewählte Abschnitte aus den ausgewählten repräsentativen Interviews aus)  

partieller Intercoder Agreement Test (Mayring 2014: 114), die Zweitkodiererin wertete nun 

ebenfalls ausschnittsweise das Material aus bzw. die ausgewählten Abschnitte aus den 
Interviews (Mayring 2008: 13).  

- Induktive Kategorien:  

4 Interviews (s. Schritt 3) wurden in Ausschnitten (s. Schritt 5 zur Auswahl) von 
Zweitprüferin kodiert, 

→Level drei nach Mayring (2014: 114): „Add ICA“ 

- alles wurde übertragen (Kategorien und Markierungen):  
nach ‚Machbarkeit‘ beurteilen: wegen zeitlicher und personeller Ressourcen: sehr 

begrenzte Zeit der Zweitprüferin und auch sinnvoll für Studie: sehr offene 

Auswertungsfragen/explorativ, Material war sehr offen und breit (Mayring 2014: 
114): schauen, ob induktive bestätigt wurden, nachvollziehbar waren und ob sie so 

im weiteren Kodierprozess anzuwenden waren (Mayring 2014: 114) 

 
Begründung für Schritt 1−4: Warum schon erste Intercoder-Überprüfung vor 

Hauptuntersuchung/nach Probedurchlauf/Pilotierung durch Erstprüfer? 

- Am Anfang war es der Forscherin wichtig, einen ‚ausgefeilten‘, (durch einen Zweitprüfer 
schon) überprüften, also schon pilotierten Kodierrahmen stehen zu haben  

→ valide und reliabel schon zu diesem Stadium vor Hauptkodierung, damit schon bei der 

Hauptkodierung mit erprobtem System gearbeitet wurde  
(ICA erst am Ende der Hauptkodierung wäre aus zeitlichen Gründen nicht möglich gewesen, 

da sonst wegen der Anpassungen des ICA noch einmal alles Material durchgegangen hätte 

werden müssen) 
In der Zwischenzeit kodierte die Erstkodiererin das ausgewählte Material. In dem darauffolgenden vierten 

Schritt des ICA fand eine zweite Reduzierung des Materials statt. Es wurde eine Probekodierung mit der 

Zweitprüferin durchgeführt. Da diese zuvor schon Einblick in die Daten hatte, reichten ausgewählte 
Abschnitte aus den selektierten repräsentativen Interviews aus. Auch dies stellte wieder einen partiellen 

ICA-Test dar (Mayring 2014: 114). Die im dritten Schritt zusammen ausgewählten Ausschnitte wurden 
somit nun zusammen von Erst- und Zweitkodiererin besprochen, nachdem beide die ausgewählten 

Abschnitte unabhängig voneinander kodiert hatten (Mayring 2008: 13). Die induktiven Kategorien wurden 

in Ausschnitten von der Zweitprüferin nach Level drei nach Mayring (2014: 114 „Add ICA“) kodiert. Alle 
Kategorien und Markierungen wurden übertragen. Diese Entscheidung wurde aufgrund der Umsetzbarkeit 

getroffen. Wegen der offenen Auswertungsfragen bzw. der explorativen Art der Studie, war das Material 

sehr offen und breit, sodass es sich anbot zu schauen, ob die induktiven Kategorien bestätigt wurden, 
nachvollziehbar waren und ob sie so im weiteren Kodierprozess anzuwenden waren (Mayring 2014: 114). 

Die Forscherin entschied sich für diese erste Intercoder-Überprüfung schon vor der Hauptuntersuchung 

bzw. nach dem Probedurchlauf und der Pilotierung, da es für die Analyse der vorliegenden Studie wichtig 
war, schon am Anfang einen ausgefeilten, (durch einen Zweitprüfer schon) überprüften, also schon 

pilotierten Kodierrahmen vorliegen zu haben. Somit konnte bereits bei der Hauptkodierung mit einem 

erprobten System gearbeitet werden. Zudem wäre ein ICA erst am Ende der Hauptkodierung aus zeitlichen 
Gründen nicht möglich gewesen, da die Hauptkodiererin sonst wegen der Anpassungen des ICA noch 

einmal das gesamte Material hätte durchgehen müssen.  

5. Schritt ICA:  
Haupt- und Zweitkodiererin kamen zusammen (Mayring (2014: 114) nennt dies „Intercoder-

Konferenz“) und verglichen und besprachen (ausschnitthaft) die Kodierungen (Mayring 2008: 

13). Bei Abweichungen wurde analysiert, warum diese vorlagen. Wenn der Erstkodierer von 
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der abweichenden Kodierung des Zweitprüfers überzeugt werden konnte, wurde dies als 

unstimmig vermerkt, jedoch nur wenn nicht den Kodierregeln oder dem Material entsprechend 
ausgewertet wurde (Mayring 2008: 13). Wenn aber eine Unstimmigkeit dadurch zu erklären 

war, dass die Zweitkodiererin nicht so vertraut mit dem Material und den 

Kodierregeln/Leitfaden wie die Erstkodiererin war, wurde dies nicht als unstimmig vermerkt 
(Mayring 2008: 13). Dieses Vorgehen war an die Anforderungen und besonderen Umstände 

dieser Studie angepasst und entsprach der qualitativ-interpretierenden Analyse besser (Mayring 

2008: 13) als wenn das Intercoder Agreement-Vorgehen, wie es in seiner ‚Reinform‘ 
vorgeschlagen wird, einfach dieser Studie übergestülpt worden wäre. So konnten die 

individuellen Umstände und Anforderungen besser berücksichtigt werden.  

Bei induktiven Kategorien müssen inhaltliche Aspekte nur ähnlich sein (nicht sprachliche 
Ähnlichkeit/Benennung), Übereinstimmungswerte von 60/70 Prozent sind schon sehr gut! → 

durch Protokoll der Intercoder-Konferenz begründen, warum manchmal nicht übereingestimmt 

hat bzw. warum Zweitprüferin die Kodierungen der Erstprüferin anders vorgenommen oder 
anders benannt hätte etc. (da ja Kategorien und Markierungen vorgegeben wurden) (in 

Anlehnung an Vorgehen von Mayring). 

Ablauf ICA/Intercoder-Konferenz: 
- Induktive Kategoriensysteme: 

o Beginn (Antworten der Lehrpersonen zu erster Leitfadenfrage im allgemeinen 

Schulkontext) von zwei Interviews zusammen durchgegangen (Kodierung 
Zweitkodierer lag dazu vor: Kategoriensystem-übergreifend): was wurde kodiert bzw. 

wie wurde vorgegangen, wenn LP zur Frage zur allgemeinen Lehrertätigkeit/Schulalltag 

antworteten: vergleichen/abstimmen Erst- und Zweitkodierer  
→ Kodierübereinstimmungseinschätzung 

o je Kategorie (von allen Kategoriensystemen) ein Beispiel durchgegangen (random 

vorab vom Zweitkodierer ausgewählt und kodiert) 
→ Kodierübereinstimmungseinschätzung 

o einen längeren Interviewabschnitt durchgegangen (random vorab vom Zweitkodierer 

ausgewählt und kodiert: Kategoriensystem-übergreifend) 
→ Kodierübereinstimmungseinschätzung 

➔ Übereinstimmungswerte notiert & Protokoll angelegt: begründen, warum manchmal nicht 

übereingestimmt bzw. warum Zweitprüferin die Kodierungen der Erstprüferin anders 
vorgenommen oder anders benannt hätte: ‚Einigungslösung‘ festgehalten 

➔ Danach passte die Erstkodiererin alles an, was in der Kodierkonferenz besprochen wurde 

(aufgrund dieses ‚bereinigten‘ Kodiersystems, nahm die Erstkodiererin dann die 
Hauptkodierung vor) 

[Nun erfolgte die Hauptkodierung durch die Erstkodiererin  
(Hauptkodierung basierte somit schon auf den gemeinsamen Intercoder-Ergebnissen: also schon 

‚geprüft/bereinigt‘ und wurde mit dieser Basis auf das Gesamtmaterial angewendet, bot schon einmal eine 
erste ‚Sicherheit‘ bzw. aufgrund der vorher durchlaufenen Prüfinstanzen lag schon ein getestetes und somit 

erprobtes Kategoriensystem/Leitfaden vor)] 

Im fünften Schritt kamen die Haupt- und Zweitkodiererin zu einer Intercoder-Konferenz zusammen 
(Mayring (2014: 114) und verglichen und besprachen (ausschnitthaft) die Kodierungen (Mayring 2008: 

13). Bei Abweichungen wurde analysiert, warum diese vorlagen. Wenn der Erstkodierer von der 

abweichenden Kodierung des Zweitprüfers überzeugt werden konnte, wurde dies als unstimmig vermerkt, 
jedoch nur wenn nicht den Kodierregeln oder dem Material entsprechend ausgewertet wurde (Mayring 

2008: 13). Wenn aber eine Unstimmigkeit dadurch zu erklären war, dass die Zweitkodiererin mit dem 

Material und den Kodierregeln bzw. dem Leitfaden nicht so vertraut war wie die Erstkodiererin, wurde dies 
nicht als unstimmig vermerkt (Mayring 2008: 13). Dieses Vorgehen war an die Anforderungen und 

besonderen Umstände dieser Studie angepasst und entsprach der qualitativ-interpretierenden Analyse 

besser (Mayring 2008: 13) als wäre das ICA-Vorgehen, wie es in seiner ‚Reinform‘ vorgeschlagen wird, 
unreflektiert in dieser Studie übernommen worden. So konnten die individuellen Umstände und 

Anforderungen besser berücksichtigt werden. Bei den induktiven Kategoriensystemen mussten die 

inhaltlichen Aspekte nur ähnlich sein, es kam nicht auf die sprachliche Ähnlichkeit und Benennung an. 
Nachfolgend wird der Ablauf der Intercoder-Konferenz dargestellt. Detaillierte Absprachen und alle 

Details des Protokolls sind im Anhang A5 ‚Intercoder-Konferenz-Protokoll‘ einzusehen.  

6. Schritt ICA: 
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Die Hauptkodiererin führte begleitend zum Kodiervorgang ein Dokument, in dem sie fragliche 

Stellen und andere Anmerkungen bezüglich der induktiven Kategoriensysteme festhielt. Um 
diese schwierigen Stellen (dort wo noch Fragen auftauchten bzw. wo sich die Erstprüferin 

unsicher war) zu besprechen, fand in einem sechsten Intercoder-Schritt zwischenzeitlich eine 

Besprechung mit der Zweitkodiererin des ICA statt. Die Erstprüferin setzte daraufhin das 
Besprochene um und wendete dies auf alle Interviewtexte an. Angesichts begrenzter personeller 

und zeitlicher Ressourcen war eine erneute umfangreiche Prüfung nicht möglich und es hatte ja 

schon ein ICA in einem früheren Stadium stattgefunden (s. Intercoder-Schritt 5). Das 
Kategoriensystem war also schon erprobt und wurde nun noch einmal gegengeprüft bzw. sollte 

das Kategoriensystem nun noch einmal bestätigt werden (Mayring 2014: 114). 

Das Gütekriterium der Intercoder-Prüfbarkeit wurde vorab auch schon durch Schritt 1−5 erfüllt, 
Schritt sechs diente nun noch einmal als Endbeurteilung des Kategoriensystems und allem 

Material. 

Bei den induktiven Kategoriensystemen wurden in einem ersten Schritt die Anfänge von zwei der 
Interviews (Kategoriensystem-übergreifend) besprochen. Es war relevant, die Antworten der Lehrpersonen 

zu der ersten Interviewleitfadenfrage zum allgemeinen Schulkontext gemeinsam zu besprechen, da so für 

die Erstkodiererin ersichtlich wurde, ob ihr Kodiervorgehen bzw. der Kodierleitfaden hinsichtlich 
Aussagen, die eigentlich nicht explizit im Austauschkontext getätigt wurden, einheitlich und im Sinne der 

Auswertungsfragen angewendet wurde. Gemeinsam wurde verglichen, was beide Kodiererinnen kodiert 

hatten. Die Zuordnung und Bezeichnung der Kategorien der Erstprüferin wurden von der Zweitprüferin 
bestätigt. Es lag eine sehr hohe Übereinstimmung vor. Auch an dieser Stelle wird für weitere Details und 

Anmerkungen auf den Anhang A5 verwiesen. Daraufhin besprachen beide Kodierer pro Kategorie (von 

allen Kategoriensystemen) je ein Beispiel, das vorab zufällig vom Zweitkodierer ausgewählt und kodiert 
wurde. Dabei lag eine sehr hohe Übereinstimmung vor. Kleine Formulierungsänderungen, Zusammenlegen 

von Kategorien und Überlegungen für die nachfolgende Hauptkodierung sind detailliert beschrieben im 

Anhang A5 zu finden. Zum Abschluss gingen Erst- und Zweitkodiererin einen längeren Interviewabschnitt 
durch (Kategoriensystem-übergreifend), der vorab zufällig von der Zweitkodiererin ausgewählt und kodiert 

worden war. Auch dabei wurde eine sehr hohe Übereinstimmungsrate hinsichtlich der 

Kategorienzuordnung und der markierten Stellen festgestellt. Die Kategoriensysteme und die einzelnen 
Kategorien gaben somit gut die gesamte Bandbreite des Materials wieder. Die Forscherin hielt für einen 

detaillierten Eindruck und Übersicht über die Kodierübereinstimmungseinschätzungen auch hierzu alles im 

Intercoder-Konferenz-Protokoll fest. Danach passte die Erstkodiererin alles an, was in der Kodierkonferenz 
besprochen wurde und aufgrund dieses ‚bereinigten‘ Kodiersystems nahm die Erstkodiererin dann 

nachfolgend die Hauptkodierung vor. Die Hauptkodierung basierte somit schon auf den gemeinsamen 

Intercoder-Ergebnissen und die Überprüfung bot schon einmal eine erste Sicherheit bzw. lag aufgrund der 
vorher durchlaufenen Prüfinstanzen schon ein getestetes und somit erprobtes Kategoriensystem und 

Leitfaden vor. Mit dieser Basis wurde das Kategoriensystem auf das Gesamtmaterial angewendet.  

Danach erfolgte die Hauptkodierung durch die Erstkodiererin. Sie führte begleitend zum Kodiervorgang 
ein Dokument, in dem sie fragliche Stellen und andere Anmerkungen etc. festhielt. Um diese schwierigen 

Stellen (dort, wo noch Fragen auftauchten bzw. wo sich die Erstprüferin unsicher war) zu besprechen, fand 
in einem sechsten Intercoder-Schritt zwischenzeitlich eine Besprechung mit der Zweitkodiererin des ICA 

statt. Die Erstprüferin setzte daraufhin das Besprochene um und wendete dies auf alle Interviewtexte an. 

Da eine Intercoder-Prüfung in einem früheren Stadium stattgefunden hatte (s. Intercoder-Schritt 5), war 
das Kategoriensystem schon erprobt und sollte nun nur noch einmal gegengeprüft bzw. bestätigt werden 

(Mayring 2014: 114). Das Gütekriterium der Intercoder-Prüfbarkeit wurde vorab auch schon durch Schritt 

1−5 erfüllt, Schritt sechs diente als Endbeurteilung des Kategoriensystems und allen Materials.  
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A5 Intercoder-Konferenz-Protokoll  
 

18. & 19.12.2018 

 
1. Zuerst besprachen die beiden Prüferinnen die Anfänge von zwei der Interviews (Lehrpersonen B3 und 

B26: Kategoriensystem-übergreifend). Die Antworten der Lehrpersonen zu der ersten 

Interviewleitfadenfrage zum allgemeinen Schulkontext waren relevant gemeinsam zu besprechen, da so für 
die Erstkodiererin ersichtlich wurde, ob ihr Kodiervorgehen bzw. der Kodierleitfaden hinsichtlich 

Aussagen, die eigentlich nicht explizit im Austauschkontext getätigt wurden, einheitlich und im Sinne der 

Auswertungsfragen angewendet wurde. Gemeinsam wurde verglichen, was beide Kodiererinnen kodiert 
hatten. Die Zuordnung und Bezeichnung der Kategorien der Erstprüferin wurden von der Zweitprüferin 

bestätigt. Es lag eine sehr hohe Übereinstimmung vor.  

Lediglich mit einer Kodierung der Erstkodierererin (c) Rolle bei Lehrperson B26) war die Zweitkodiererin 
anderer Meinung und konnte die Erstkodiererin überzeugen, dass diese Kodierung nicht vorgenommen 

werden sollte, da sie nicht den im Kodierleitfaden festgehaltenen Kriterien entsprach. Die Erstprüferin passt 

daraufhin diese Kodierung an bzw. löschte sie. Es wurde diesbezüglich festgehalten, dass, wenn der 
Austauschkontext nicht explizit ersichtlich war, nur Stellen kodiert wurden (z. B. hinsichtlich 

Kategoriensystem c) Rolle), bei denen ein Bezug zur Forschungsfrage zu erkennen war, also ein Bezug zu 

Interkulturellem oder zum Fremdsprachenlernen, -lehren, und -unterricht hergestellt werden konnte. Alle 
anderen Aussagen zum allgemeinen Schulkontext oder Lehrerberuf im allgemeinen Schulalltag ohne 

interkulturellen Bezug werden nicht kodiert.  

Bei einer anderen Kodierung (b) B1 bei Lehrperson B3) stimmten beide Prüferinnen hinsichtlich der 
zugeordneten Kategorie überein, jedoch hatte die Erstprüferin zwei Mal diese Kategorie zugeordnet (bei 

aufeinanderfolgenden Sätzen), dies hatte die Zweitprüferin zusammengefasst. Da es dem Kodiervorgehen 

entsprach, passt die Erstprüferin dies an. 
Bei einer anderen Kodierung (b) B6 bei Lehrperson B3) bemerkte die Zweitprüferin, dass sich die 

Erstprüferin bei der Zuordnung einer Textstelle zu einer Kategorie vertan/verklickt hatte. Dies passt die 
Erstprüferin entsprechend an (statt B6 muss es B1 sein). 

→ Kodierübereinstimmungseinschätzung ist sehr hoch 

 
2. Danach besprachen beide Kodierer pro Kategorie (von allen Kategoriensystemen) je ein Beispiel, das 

vorab random vom Zweitkodierer ausgewählt und kodiert wurde. Es lag eine sehr hohe Übereinstimmung 

vor.  

Es wurden lediglich bei einer Kodierung kleine Formulierungsänderungen seitens der Zweitprüferin 

geäußert, die die Zweitprüferin daraufhin auch anpasste:  

-B19: Formulierung „SuS öffnen motivieren können für andere Kulturen“ klingt komisch, anpassen in 
„SuS begeistern/motivieren können für andere Kulturen“ 

Für die zukünftige Kodierung/Hauptkodierung durch die Erstprüferin merkte die Zweitprüferin folgende 

Überlegungen an, die die Erstkodiererin beim zukünftigen Kodieren berücksichtigen wird: 
-D1-D3: gucken weiterhin trennen oder zusammenlegen sinnvoll ist 

→ Kodierübereinstimmungseinschätzung ist sehr hoch 

 
3. Zum Abschluss gingen Erst- und Zweitkodiererin einen längeren Interviewabschnitt durch (Lehrperson 

B16: Kategoriensystem-übergreifend), der vorab random von der Zweitkodiererin ausgewählt und kodiert 

worden war. Es ist festzuhalten, dass eine sehr hohe Übereinstimmungsrate hinsichtlich der 
Kategorienzuordnung und der markierten Stellen vorlag. Die Kategoriensysteme und die einzelnen 

Kategorien geben somit gut die gesamte Bandbreite des Materials wieder (vor allem hinsichtlich der 

induktiven Kategorienentwicklung aus dem Text heraus relevant) und lassen sich gut und eindeutig 
zuordnen. Allgemein gab es keine Abweichungen oder Unstimmigkeiten zwischen den Kodierungen der 

Erst- und Zweitprüferin. 

→ Kodierübereinstimmungseinschätzung ist sehr hoch 
 

→ Übereinstimmungseinschätzungen wurden notiert & ‚Protokoll‘ wurde angelegt  

→ Danach passte die Erstkodiererin alles an, was in der Kodierkonferenz besprochen wurde: 
bereinigen/anpassen (aufgrund dieses ‚bereinigten‘ Kodiersystems, nahm die Erstkodiererin dann die 

Hauptkodierung vor) 
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A6 Kodierleitfaden QIA Interviews 

Begriffsbestimmung 

• Kategoriensystem (Auswertungsfrage/Themenbereich): Der Begriff Kategoriensystem (vgl. 

Begriff Schreier 2014: 20) meint die Thematik/den Themenbereich bzw. die Auswertungsfrage, nach der 

verschiedene Kategorien gefiltert bzw. unter der sie zusammengefasst werden. Ein Kategoriensystem wird 

in dieser Studie nach Kuckartz (2018: 38) als lineares System bzw. Liste verstanden, denn die 
Themenbereiche befinden sich alle auf einer gemeinsamen Ebene.  

• Kategorie/n: Kategorien werden einem Kategoriensystem zugeordnet (vgl. Schreier 2014: 20). 

Sie werden als Variablen verstanden, deren Merkmale jeweils für die bestimmten Textstellen erfasst werden 
(Schreier 2014: 3). Beim induktiven Vorgehen konnten bis zum letzten zu kodierenden Satz theoretisch 

neue Kategorien erstellt werden, wenn sie nicht unter die bereits bestehenden subsumiert werden konnten 

(Mayring 2015: 87). Bei deduktiver Kategorienbildung sind feste Kategorien bzw. Kategoriendefinitionen 

vorgegeben, nach denen das Textmaterial zugeordnet wird (Mayring 2015: 67, 97).  

Zuordnung zu Kategoriensystemen und Kategorien: 
Die Forscherin orientierte sich am Kodierverfahren, das das Auswertungssystem QCAmap vorgibt und das 

nach der Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) gestaltet ist. Dabei werden erst nach dem eigentlichen 

Kodiervorgang Ober- und Unterkategorien gebildet, d. h., dass im Verlauf der Kodierung Kategorien auf 
gleicher Ebene gefiltert werden und dabei vorerst keine Unterscheidung in Ober- oder Unterkategorie 

stattfindet, sie werden linear angeordnet (Kuckartz 2018: 38). Erst wenn alle Kategorien vorliegen, werden 

bei der Auswertung zu den vorliegenden Kategorien passende Oberbegriffe bzw. Oberkategorien, wie 
Mayring sie nennt, gebildet (Mayring 2012: 32). Dies stellt dann ein hierarchisches Kategoriensystem dar 

(Kuckartz 2018: 38), es wird zusammenfassend vorgegangen, jedoch spielen auch theoretische Argumente 

hinsichtlich der Fragestellung eine Rolle, sodass passende Gruppierungen vorgenommen werden können 
(Mayring 2012: 32). Ebenso sollten dabei auch quantitative Überlegungen berücksichtigt werden, da nur 

aus Kategorien, bei denen nicht nur eine Subkategorie vorliegt, Hauptkategorien entstehen sollten (Mayring 

2012: 32).  

Nach Schreier (2012: 75, 76) kann eine Textstelle exklusiv nur einer Kategorie zugeordnet werden („mutual 

exclusiveness“), jedoch mehreren bzw. unterschiedlichen Oberkategorien (beim Vorgehen nach Schreier 

werden Ober- und Unterkategorien parallel zum Kodiervorgang gebildet). Das hieß übertragen auf das 
Kodiervorgehen der vorliegenden Studie, dass das mehrfache Zuordnen einer Textstelle zu mehreren 

Kategorien desselben Kategoriensystems nicht möglich war, aber das mehrfache Zuordnen einer Textstelle 

zu Kategorien, die zu verschiedenen Kategoriensystemen gehören, wohl möglich war. Da dieser Studie ein 
interdisziplinärer und Mixed Methods Ansatz zugrunde lag, sollte auch die Methode dieser 

Interdisziplinarität und Technikkombination entsprechen. Deswegen bot es sich an, das Vorgehen von 

Mayring (2015) bzw. vom Analyseprogramm QCAmap mit der Logik des mehrfachen Zuordnens von 
Textstellen zu unterschiedlichen Oberkategorien bzw. Kategoriensystemen von Schreier (2012) kombiniert 

anzuwenden. Folgende Regeln bezüglich der Zuordnung zu Kategorien und Kategoriensystemen ergeben 

sich:  

• Ausschluss bei der Zuordnung von Kategorien innerhalb eines Kategoriensystems: Eine Textstelle kann 

innerhalb ein und desselben Kategoriensystems nicht mehrfach zugeordnet werden. Der Kodierer musste 
sich dann entscheiden, welche Kategorie vorrangig angesprochen wurde (durch Betrachtung des 

Kontextes) und/oder die einzelnen Wörter als Bestandteile aufteilen und deutlich den unterschiedlichen 

Kategorien zuweisen können. 

• Kein Ausschluss bei der Zuordnung von Kategorien kategoriensystem-übergreifend: Eine Textstelle 

kann gleichzeitig unterschiedlichen Kategoriensystemen zugewiesen werden. Der Kontext gibt 

zusätzlich Deutlichkeit über die Deutung des Inhalts und somit über die Zuordnung zu einer Kategorie 
und einem Kategoriensystem. 

 
Auswertung der ersten Frage:  

Welche Kompetenzfaktoren sind für die Lehrkräfte im alltäglichen Schulkontext relevant? 

• Diese stellt keine eigene Auswertungsfrage bzw. kein eigenes Kategoriensystem dar, denn sie war in 

den Interviews zur Einleitung gedacht.  
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• Wenn Lehrende (LuL) auf diese Frage Relevantes zu den anderen Kategoriensystemen (in Bezug zu 

Schulaustausch, zum interkulturellen Kontext, zu Fremdsprachenlehrern/-lernen/-unterricht) erzählten, 
dann wurde dies dem jeweiligen Kategoriensystem (a-c) zugeordnet.  

• Ebenfalls wurden Inhalte, die eigentlich im allgemeinen Schulkontext (also als Antwort zu der ersten 

Frage) geäußert wurden, den anderen Kategoriensystemen zum Austauschkontext (a-c) zugeordnet, 

wenn die Lehrperson im weiteren Verlauf angab, dass die vorher unter der ersten Frage geäußerten 

Inhalte auch auf die Austauschsituationen zutreffen und nicht nur allgemein auf den Lehrerberuf oder 
nur spezifisch auf den Schulalltag/die Unterrichtssituation bezogen sein.  

 

a) Austauschverständnis von Lehrpersonen: 
Was verstehen Lehrpersonen unter Austausch im bi-nationalen Kontext? 

• Induktive Kategorienbildung 

→ Interviews, in Verbindung mit Fragebogen & Beobachtungsprotokollen 

Beschreibung: 

- Es soll ermittelt werden, was die Lehrpersonen unter Schulaustausch (im dt.-nl. Kontext) 

verstehen, was dieser Schulaustausch für sie bedeutet.  

Abgrenzung  

- zu Kategoriensystemen b):  

Bei a) geht es darum, was Austausch für Lehrende bedeutet, was sie darunter verstehen oder 
was Austausch sollte, nicht wie bei b) darum, was Lehrende für einen Austausch 

können/mitbringen sollten.  

Selektionskriterium Abstraktionsniveau 

- Alle Aspekte zum Verständnis und zum Inhalt des 
dt.-nl. Schulaustausches bzw. das Verständnis und 

der Inhalt von Austausch allgemein für die 

Lehrpersonen  

- Hierunter fallen keine Äußerungen zu bzw. 
Bewertungen von Austausch im Sinne von 

positiv/negativ (ob Lehrende Austausch positiv 

finden, ist nicht Forschungsgegenstand, denn alle 
interviewten Lehrpersonen stehen dem Austausch 

positiv gegenüber, dies bezeugt ihre Teilnahme am 

Projekt und ihre bereitwillige Teilnahme am 
Interview), sondern Äußerungen dazu, was Austausch 

ermöglichen kann, was Austausch ihrer Meinung 

nach umfasst bzw. beinhaltet 

- Auch Äußerungen in Bezug zur Schnittstelle 

Austausch-Unterricht (z. B. Austausch und Unterricht 

ähnlich oder unterscheiden sich; im Unterricht 
sprachliche Genauigkeit, im Austausch nicht; was 

muss im Unterricht vorkommen, dass Austausch 

gelingt)  

Zu denken wäre z. B. an Äußerungen der Lehrpersonen, 

was Austausch für sie bedeutet, aber auch an Ziele von 

Austausch, an (Lern-)Inhalte von Austausch, etc. 

- Was Austausch bedeutet/kann/beinhaltet („Austausch 
sollte/kann …“) wird hier zugeordnet, nicht was man 

für Austausch mitbringen sollte („man sollte 

…können/mitbringen für Austausch), dies ist b) 
Kompetenzen zuzuordnen. 

- Alle konkret von den Lehrpersonen 
beschriebenen Aspekte, die auf ihre 

Sicht auf/Haltung zu Schulaustausch 

und das Verständnis von diesem für sie 
(s. Aspekte bei Selektionskriterium) 

hindeuten 

 

 

(Beispiele: profijt van uitwisselingen: bieden mogelijkheid om mensen te leren kennen, bij elkaar (in de les) 
te komen kijken, te vergelijken en van gedachten te wisselen; uitwisseling voor- en nabereiden samen met 

scholieren in de les (inhoudelijk, voorkennis overdragen om cultuurshock te vermeiden, op laagdrempelige 

manier kennis laten maken met uitwisselingspartners); kleinschalig project (twee landen) vlakbij met 
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financiele middelen maakt het makkelijk zonder veel voorwerk en veel verschillende dingen zijn mogelijk 

te doen (in vergelijk met grotschalige, ingewikkelde Erasmus-projecten); uitwisselingen zijn voor 
scholieren maar ook voor docenten; Austausch sollte eine Herzensangelegenheit sein: selbst 

dahinterstehen, sollte einem selbst Spass machen und dies auch rüberbringen können) 

 
 

 

 
b) Benötigte Kompetenzen von Lehrkräften beim Schulaustausch: 

Welche Kompetenzfaktoren sind im bi-nationalen Schulaustausch für die Lehrkräfte relevant? 

• Induktive Kategorienbildung 

→ Interviews, in Verbindung mit Beobachtungsprotokollen 

Beschreibung:  

- Es soll die Wahrnehmung von LuL zu relevanten Kompetenzen im Schulaustausch gefiltert 
werden. Definitionen von und Theorien zu Interkultureller Kommunikation oder 

Interkulturellen Kompetenzen sollen nicht als Kodiergrundlage dienen, da die Einstellungen und 

demnach explizit ausschließlich die Sichtweisen und Wahrnehmungen der LuL zum 
spezifischen dt.-nl. Austausch erhoben werden sollen. Auch affektive Faktoren werden somit 

mitkodiert. Welche Kenntnisse, Interessen und Eigenschaften sehen LuL als relevant für den bi-

nationalen Austausch an? Die Theorien fungieren nicht als Kodiergrundlage, wenn LuL sie 
jedoch (implizit) wiedergeben (da sie Kenntnis davon haben, durch Fortbildungen etc.), werden 

sie mit kodiert, die Theorie lässt sich somit nicht vollständig ausklammern.  

Abgrenzung  
- zu Kategoriensystem a):  

Bei b) geht es um allgemeine Kompetenzen im bi-nationalen Austausch, darum, was man 

mitbringen sollte/können muss für Austausch, nicht wie bei a) was LuL unter Austausch 
verstehen bzw. was er für Lul bedeutet (Austausch sollte/kann…). Es geht um notwendige 

Kompetenzen, um Personen. 

Selektionskriterium Abstraktionsniveau 

- Alle Aspekte von Fähigkeiten bzw. 
Kompetenzen und Eigenschaften von 

Lehrpersonen, auch affektive Faktoren, die die 

Lehrpersonen als relevant im Kontext von 
Schulaustausch nennen 

- Äußerungen von Lehrpersonen zu 

grundlegenden Interessen, Kenntnissen, 

Fähigkeiten oder Eigenschaften von 
Lehrpersonen in Hinblick auf bi-nationale 

Austausche  

Zu denken wäre z. B. an Äußerungen der 
Lehrkräfte zu relevanten Fähigkeiten bei 

Lehrpersonen, Eigenschaften, Wissen/Kenntnis, 

Motivationsfaktoren, Interesse an bestimmten 

Aspekten, etc. 

- Äußerungen dazu, was Personen können 

sollten, werden hier zugeordnet: was 

Lehrpersonen für Austausch mitbringen/können 
sollten (also auch „Bereitschaft für etwas“, da 

auf Person bezogen) 

- Was Austausch sollte/kann/bedeutet, wird a) 

zugeordnet 

- Konkret beschreibbare Fähigkeiten und 
Eigenschaften 

- Alle expliziten Äußerungen zu oder 

Beschreibungen von Fähigkeiten und 

Eigenschaften in irgendeiner Form, die 
eindeutig auf im Schulaustausch relevante 

Kompetenzfaktoren aus Sicht der LuL 

hinweisen  

(Beispiele: ein Programm aufsetzen können, zuverlässig sein/sich an Absprachen halten; affektiver Faktor: 

Engagement) 
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c) Rollenverständnis der Lehrpersonen im Schulaustausch: 

Wie sieht das Rollenverständnis der Lehrpersonen im bi-nationalen Schulaustausch aus? 

• Induktive Kategorienbildung 

→ Interviews, in Verbindung mit Beobachtungsprotokollen 

Beschreibung: 

- Es soll ermittelt werden, was die Lehrpersonen in Bezug zu ihren wahrgenommenen Rollen im 

Austausch äußern bzw. wie sie ihre Rollen im Austausch wahrnehmen. Das Rollenverständnis 

der Lehrpersonen im dt.-nl. Schulaustausch wird so gefiltert. Ihr Rollenverständnis wird z. B. 
von der Institution Schule und von der Region ausgeprägt (wenn sie z. B. von sich als Übersetzer 

sprechen). 

Abgrenzung  

- zu Kategoriensystemen a) und b):  

Es geht bei c) nicht darum, was Lehrkräfte können/mitbringen müssen für Austausche (b), 

sondern nur um Aussagen dazu, wie sie ihre Rollen im Austausch sehen. Alle Äußerungen zum 
Verständnis von Austausch werden a) zugeordnet, nur wenn sie äußern, dass Austausch für sie 

bedeutet, z. B. Übersetzer zu sein, dann wird dies hier zugeordnet, nicht zu a).  

Selektionskriterium Abstraktionsniveau 

- Alle Äußerungen der Lehrpersonen zu ihren 

Rollen bzw. zu ihren wahrgenommenen 
Rollen im dt.-nl. Austausch 

- Alle Aspekte vom Rollenverständnis der 

Lehrpersonen, die in Bezug zum dt.-nl. 

Schulaustausch genannt werden 

Zu denken wäre z. B. an Äußerungen zu ihrer 

Sicht auf ihre Funktion beim Austausch wie 
Übersetzer sein, Coach sein, Gastgeber sein, etc. 

und zu Aufgabenbereichen wie Erzieher von 

Schülern etc. 

Wenn Austausch für Lehrkräfte bedeutet z. B. 

Übersetzer zu sein, dann wird dies hier 

zugeordnet, nicht a). 

Wichtig ist, dass der Austausch- oder 

Fremdsprachenlehrer/-unterrichtskontext 

ersichlich sein muss, nur dann wird die Rolle 
kodiert. Zudem muss die Rolle deutlich aus einer 

Textstelle herauszufiltern sein, es soll keine 

Interpretation vorgenommen werden. 

- Alle konkret von den Lehrpersonen 

beschriebenen Aspekte, die auf ihr 
Rollenverständnis im dt.nl. Schulaustausch 

hindeuten  

- Alle expliziten Äußerungen zum oder 
Beschreibungen vom eigenen 

Rollenverständnis der Lehrpersonen in 

irgendeiner Form, die eindeutig auf die 
Wahrnehmung der eigenen Funktion beim 

Begleiten der Schulaustausche hinweisen 

- Wenn die Lehrenden den Begriff „Rolle“ 

explizit verwenden, wird dieser mit in die 

Kategorienbezeichnung mit aufgenommen (in 

der Kategorienbezeichnung so nah wie 

möglich am Text bleiben)  
[dann kann bei der Auswertung ggf. geschaut 

werden, was es bedeutet, wenn jemand explizit 

„Rolle“ nennt] 

 

(Beispiele: Begleiter (SuS und Kollegen begleiten, mit organisieren, mit begleiten), motivierende 

Funktion/Motivator, Coach & Begleiter, 
gastvrouw/heer zijn, leraar is niet de betweter maar leert ook altijd erbij: gezamenlijk leren, gelijkwaardig; 

leraar is wel ervarener maar weet niet alles, voorbeeldfunctie, Erzieher von SuS zu kritischen Bürgern, 

Erziehungs- und Bildungsauftrag (hinsichtl. eines vereinten Europas),rol als bruggenbouwer tussen 

leerlingen: bruggen slaan/bemiddelen voor verbroedering/Verbund) 
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A7 Fragebogen 

FRAGEBOGEN AN LEHRERINNEN UND LEHRER  
DER BETEILIGTEN SCHULEN IM INTERREG-PROJEKT  

NACHBARSPRACHE & BUURCULTUUR 

 
FASSUNG FÜR DEUTSCHE LEHRPERSONEN 

 

 
 

1. STELLUNGNAHMEN ZU MEHRSPRACHIGKEIT, NACHBARSPRACHE UND -KULTUR 

 

Im Folgenden finden Sie einige Stellungnahmen in Zusammenhang mit 

Mehrsprachigkeit, Nachbarsprache und -kultur. 

Bitte geben Sie an, ob und in welchem Maße Sie persönlich diesen jeweils 
zustimmen. 

 
Auch wenn manchmal keine der Antworten hundertprozentig passt, kreuzen 

Sie bitte diejenige Antwort an, die am ehesten zutrifft. 

 
Zur Auswahl stehen: Ich stimme / Das trifft... 

voll und ganz zu; eher zu; eher nicht zu; überhaupt nicht zu, und weiß nicht. 

 
Im folgenden Fragebogen wird unter ́ Nachbarsprache` und ́ Nachbarkultur` 

die niederländische Sprache und Kultur verstanden.  

 
Die Antworten bleiben selbstverständlich anonym und die Ergebnisse 

werden ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke verwendet. 

 
 

 

Möchten Sie noch etwas mitteilen, ergänzen oder erklären? 
Dies können Sie am Ende im Schreibfeld gerne notieren.  

 

 
GANZ HERZLICHEN DANK  

FÜR IHRE MITARBEIT! 
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2.  PERSÖNLICHE ANGABEN 

 

2.1 Sie sind:  O weiblich  O männlich 

2.2 Sie sind:  O niederländisch O deutsch O __________ 

2.3 Alter:   O 20-29 O 30-39 O 40-49 O 50-59 O 60-69  

2.4  Sprache(n):  

 Was ist Ihre Muttersprache/sind Ihre Muttersprachen?  

 O Deutsch   

O Niederländisch   

O ___________  

O ___________  
 

Wie haben Sie die Nachbarsprache und/oder andere Sprachen gelernt?  

O Ich habe die niederländische Sprache gelernt, und zwar im Kontext von: 

O Schule O Studium/Ausbildung O ____________ 

O Ich habe die deutsche Sprache gelernt, und zwar im Kontext von: 

O Schule O Studium/Ausbildung O ____________ 

O Ich habe (eine) weitere Sprache(n) gelernt, und zwar im Kontext von: 

Sprache: _____________ O Schule O Studium/Ausbildung O ____________ 

Sprache: _____________ O Schule O Studium/Ausbildung O ____________ 

Sprache: _____________ O Schule O Studium/Ausbildung O ____________ 

2.5  Berufserfahrung: Ich arbeite als Lehrperson, und zwar seit: 

O <5 Jahren O 6-10 Jahren O 11-19 Jahren O >20 Jahren 

2.6 Austauscherfahrung: Ich hatte bereits vor dem Interreg-Projekt Erfahrung mit internationalem 

Schulaustausch als Lehrperson O ja O nein  

 Wenn ja, in welchem Rahmen (Projekt, Land)? 

___________________________________________________ 

 und wie oft?   O <4 O 5-10 O > 11 

Ich habe bisher an der folgenden Anzahl von Austauschen innerhalb dieses Interreg-Projektes 

teilgenommen: O <4 O 5-10 O > 11 

2.7 Derzeitige Arbeit an der folgenden Schule/Schulform:  

O Hauptschule O Realschule O Gymnasium O Gesamtschule  O___________  

2.8 Ort der Arbeitstätigkeit:    

O Arbeit an einer Schule in Deutschland O Arbeit an einer Schule in den Niederlanden  

2.9 Arbeit mit welcher Klassenstufe:  Ich nehme zurzeit mit dem folgenden 
Jahrgang/den folgenden Jahrgängen am Interreg-Projekt teil  

O 5 O 6 O 7 O 8 O 9 O >10 

2.10 Unterrichtsfächer: ____________________________________________________ 
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2.11 Lehrpersonenaustausch: Ich nehme am Lehrpersonenaustausch im Interreg Projekt teil:

 O ja O nein  
2.12 Fortbildungen/Sprachkurs: Ich nehme an Fortbildungen/am Sprachkurs innerhalb dieses 

Interreg-Projekts teil: O ja O nein  

Wenn ja, an welchen/welchem? _____________________________________ 
 

Möchten Sie noch etwas mitteilen, ergänzen oder erklären? 

 

Kontakt: Jana Hermann, Monitoring Nachbarsprache&buurcultuur j.hermann@let.ru.nl  
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VRAGENLIJST VOOR LERAREN VAN DE  

DEELNEMENDE SCHOLEN AAN HET INTERREG-PROJEKT  
NACHBARSPRACHE & BUURCULTUUR 

 

VOOR NEDERLANDSE LERAREN 
 

 

 
1. STANDPUNTEN T.A.V. MEERTALIGHEID, BUURTAAL EN -CULTUUR 

 

In deze vragenlijst vindt u een aantal stellingen die betrekking hebben op 
meertaligheid, buurtaal en -cultuur. 

Er wordt van u gevraagd aan te geven of en in hoeverre u het persoonlijk 

eens bent met deze stellingen. 
 

Wanneer een antwoordmogelijkheid niet geheel bij uw mening past, kruist 

u dan het antwoord aan dat het dichtst bij uw antwoord in de buurt komt. 
 

U kunt steeds kiezen uit: Daar ben ik het  

helemaal mee eens; deels mee eens; niet echt mee eens; helemaal niet mee 
eens. 

 

In de onderstaande vragenlijst wordt onder ´buurtaal` en ´buurcultuur` de 
Duitse taal en cultuur verstaan.  

 

Uw antwoorden blijven uiteraard anoniem. De uitkomsten van deze 
vragenlijst worden uitsluitend voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt. 

 

 
 

Wilt u nog iets mededelen, toevoegen of toelichten? 

Dit kunt u gaarne in het witte vlak onderaan de vragenlijst noteren.  
 

 

ALVAST HARTELIJK DANK VOOR UW DEELNAME AAN DEZE VRAGENLIJST! 
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2.  PERSOONLIJKE GEGEVENS 

 

2.1 Geslacht:  O vrouw  O man 

2.2 Nationaliteit:  O Nederlandse O Duitse O __________ 

2.3 Leeftijd:   O 20-29 O 30-39 O 40-49 O 50-59 O 60-69  

2.4  Ta(a)l(en):  

 Wat is uw moedertaal/zijn uw moedertalen? 

 O Nederlands   

O Duits   

O ___________  

O ___________  
 

Hoe heeft u de buurtaal en/of andere talen geleerd?  

O Ik heb de Duitse taal geleerd tijdens… 

O de middelbare school O mijn opleiding O ____________ 

O Ik heb de Nederlandse taal geleerd tijdens… 

O de middelbare school O mijn opleiding O ____________ 

O Ik heb (een) meerdere ta(a)l(en) geleerd, namelijk tijdens/op… 

Taal: _______________ O school O mijn opleiding O ____________ 

Taal: _______________ O school O mijn opleiding O ____________ 

Taal: _______________ O school O mijn opleiding O ____________ 

2.5  Beroepservaring: Ik werk als leraar sinds 

O <5 jaar O 6-10 jaar O 11-19 jaar O >20 jaar 

2.6 Uitwisselingservaring: Ik had al vóór het Interreg-project ervaring met internationale 

uitwisselingen als leraar O ja O nee  

 Zo ja, in welk kader (project/land)? __________________________________________ 
 

hoe vaak?   O <4 O 5-10 O > 11 

Ik heb tot nu toe aan het volgende aantal uitwisselingen binnen dit Interreg-project deelgenomen O <4 

O 5-10 O > 11 

2.7 Schooltype:  Ik werk op het ogenblik op een … 

 O vmbo O havo O vwo   O ____________  

2.8 Werkplaats:  

O Ik werk op een school in Duitsland   O Ik werk op een school in Nederland  

2.9 Leerjaar:  Ik neem momenteel met het volgende leerjaar/de volgende leerjaren deel aan het 
Interreg-project     O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 O 6 

2.10 Onderwijsvakken: ____________________________________________________ 

2.11 Docentenuitwisseling: Ik neem deel aan de docentenuitwisseling in het Interreg-
project: O ja O nee 

2.12 Nascholing/taalcursus: Ik neem deel aan een bijscholing/taalcursus binnen dit 
Interreg-project: O ja O nee 

Zo ja, aan welk(e)? ______________________________________________ 
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Wilt u nog iets mededelen, toevoegen of toelichten? 

 

Contact: Jana Hermann, Monitoring Nachbarsprache&buurcultuur j.hermann@let.ru.nl 
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A8 Codeplan Fragebogenauswertung 

Für jede Frage, die die Variablen darstellte, wurde eine Abkürzungsbezeichnung angelegt (z. B. wurde 
‚Austauscherfahrung‘ zu ‚Austauscherf‘). Im nächsten Schritt wurde den Merkmalsausprägungen, d. h. den 

Antwortmöglichkeiten, Zahlen zugeordnet (Raab-Steiner& Benesch 2018: 75). Bei den 

Antwortmöglichkeiten bei den soziodemografischen Fragen wurden die Antwortausprägungen von der 
Zahl 1 an durchkodiert, z. B. Geschlecht: weiblich = 1, männlich = 2. Wenn Mehrfachnennungen möglich 

waren, wie z. B. bei der Angabe der Muttersprache(n), dann musste pro Merkmalsausprägung festgehalten 

werden, ob sie zutraf oder nicht, z. B. Muttersprache Deutsch: ja = 1, nein = 2, Muttersprache 
Niederländisch ja = 1, nein = 2, usw. Es gab aber auch Fragen mit Mehrfachauswahlmöglichkeit, bei denen 

verschiedene Merkmalsausprägungen, die zusammen auftraten, in Gruppen zusammengefasst und dann 

durchnummeriert wurden, z. B. bei der Variablen ‚wo Nachbarsprache (Deutsch oder Niederländisch) 

gelernt‘: 1 = Schule, 2 = Studium/Ausbildung, 3 = Schule & Studium/Ausbildung, 4 = Schule & 

Studium/Ausbildung & privat usw. bis 10 = nicht gelernt.  

Einige der Antwortmöglichkeiten der soziodemografischen Fragen mussten transformiert bzw. zu anderen 

Kategoriengruppen eingeteilt werden, da teilweise zu viele verschiedene Antwortausprägungen vorlagen 
und damit die entstehenden Untergruppen zu klein ausgefallen wären. Deswegen wurden einige 

Ausprägungen zu größeren Übergruppen zusammengelegt. Dies war bei folgenden Ausprägungen der Fall:  

- Alterskategorien:  
Die zuvor fünf verschiedenen Ausprägungen wurden zu drei Übergruppen zusammengefasst: 20−39, 

40−49 und 50−69. Es gab nur wenige ganz junge Teilnehmer (nur eine Person war unter 30), sodass 

es sich anbot, das jüngere (20−29, 30−39) und das ältere Segment zusammenzufügen (50−59, 
60−69). Nach der Transformation waren alle Altersgruppen ähnlich groß und somit auswertbarer.  

- Andere Muttersprachen:  

Für die Auswertung war es wichtig, ob es andere Muttersprachen als Niederländisch oder Deutsch 

gab und nicht spezifisch welche anderen Muttersprachen. Zudem gaben auch nur zwei Lehrpersonen 
an, eine andere Muttersprache zu haben (Ungarisch, Polnisch): Die Variable wurde somit in 

„Muttersprache Deutsch“ 1 = ja, 2 = nein, „Muttersprache Niederländisch 1 = ja, 2 = nein und 

„andere Muttersprachen“ 1 = ja, 2 = nein transformiert.  

- Andere Sprachen gelernt:  
Es wurden sehr viele einzelne Sprachen genannt, die so nicht auswertbar waren bzw. es keinen 

Mehrwert für die Auswertung bedeutet hätte, zu wissen, welche einzelnen Sprachen gelernt wurden. 

Vielmehr wollte die Forscherin herausfinden, ob das Lernen bzw. Sprechen von mehreren Sprachen 
Einfluss auf die Einstellung zu Mehrsprachigkeit, Nachbarsprachen und -kulturen hatte. Für dieses 

Ziel reichte es aus, die Antworten in zwei Ausprägungen zusammenzufassen: 1 = Keine oder eine 
andere gelernt, 2 = ja, zwei oder mehrere Sprachen gelernt.  

- Schulform:  

Es wurde nach drei Schultypen ausgewertet: 1 = Gesamtschule, Sekundarschule bzw. vmbo, 

2 = Realschule bzw. havo, 3 = Gymnasium bzw. vwo. Auf diese Weise war die Auswertung 
übersichtlicher und aussagekräftiger. Ohne dieses Zusammenfassen hätte es zu viele kleine 

Untergruppen gegeben. Indem äquivalente niederländische und deutsche Schulformen 

zusammengefasst wurden und die Schultypen Sekundarschule und Gesamtschule bzw. vmbo zu 
einer Form (Gesamtschule) geordnet wurden, wurden kleine Untergruppen umgangen und lagen 

ähnlich große Übergruppen vor.  

- Arbeit mit welchen Klassenstufen:  

Die Klassenstufen wurden ebenfalls zu Übergruppen zusammengefasst, da es zu viele 
unterschiedliche Kombinationen gegeben hätte, was wiederrum sehr viele kleine Untergruppen 

bedeutet hätte. Zudem wurden deutsche und niederländische Klassenstufenäquivalente 

zusammengenommen: 1 = Klasse 5−7 bzw. leerjaar 1−3, 2 = Klasse 8− >10 bzw. leerjaar 4− >6, 
3 = Klasse 6− >10 bzw. leerjaar 2− >6 

- Unterrichtsfächer:  

Da nicht nur Fremdsprachenlehrende befragt wurden und in Deutschland Lehrende ohnehin immer 

mindestens zwei Fächer unterrichten, lag eine ziemlich große Auswahl an Fächern vor. Es machte 

für die Auswertung wenig Sinn, alle einzeln zu kodieren, dies wäre zu unübersichtlich und nicht 

aussagekräftig gewesen. Daher wurde auch hier zu Gruppen zusammengefasst: 1 = Sprachen, 
2 = keine Sprachen, 3 = Sprachen und keine Sprachen, 4 = Schulleitung/Schulmanagement und 

sowohl Sprachen als auch keine Sprachen, 5 = Schulleitung/Schulmanagement und keine Sprachen. 
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Für die weitere Analyse war im Sinne des Forschungsziels nur interessant, ob eine Lehrperson 

Sprachen unterrichtete oder nicht, weswegen nur in Fremdsprachenlehrperson und Lehrende anderer 
Fächer unterschieden wurde. 

Bei anderen Variablen mussten extra Ausprägungen ergänzt werden. Ausprägungen wurden bei folgenden 

Ausprägungen ergänzt: 

- Nationalität:  
In zwei Fällen besaßen die Lehrpersonen sowohl die niederländische als die deutsche Nationalität, 

sodass eine dritte Kategorie ergänzt werden musste: niederländisch = 1, deutsch = 2, deutsch und 

niederländisch = 3. 

- Wo Austauscherfahrung extern und Anzahl Austausch extern:  

Die Option, dass eine Lehrperson keine externe Austauscherfahrung, also außerhalb des Interreg-

Projekts, besaß, war nicht angegeben, d. h., wenn ein LP hier nichts ausfüllte, weil keine externe 
Erfahrung vorlag, dann ergänzte die Forscherin diese Option, damit keine missing value vorlag. 

Keine Austauscherfahrung wurde mit 0 kodiert:  

Wo Austausch: 0 = keine Austauscherfahrung vor Projekt, 1 = Austauscherfahrung 
Eramsus/Interreg usw. (s. Codebuch im Anhang) 

Anzahl: <4 = 1, 5−10 = 2, > 11 = 3, 0 = keine 

 
Zudem wurden bei der Frage, wie die Lehrenden die jeweilige Nachbarsprache gelernt haben (unter 4.) 

beim Kodieren bei der jeweils nicht zutreffenden Sprache eine Merkmalskategorie „nicht gelernt, da 

Muttersprache“ zugefügt, um unnötig entstehende missing data zu vermeiden. Wenn jemand z. B. 
deutscher Muttersprachler war; dann hatte er nur bei „Niederländisch gelernt“ etwas eintragen und bei 

„Deutsch gelernt“ nichts angegeben. Hier wurde dann von der Forscherin der Code „nicht gelernt, da 

Muttersprache“ in SPSS eingegeben. So mussten hier nicht fehlende Daten vermerkt werden, denn das 
Nicht-Ausfüllen bedeutete ja nicht, dass die Befragten es nicht ausfüllen wollten oder es vergessen hatten, 

sondern dass es nicht auf sie zutraf. Außerdem kontrollierte die Forscherin nach dem Übertragen der Daten 

in SPSS mehrfach, ob eventuelle Eingabefehler gemacht wurden. Raab-Steiner und Benesch (2018: 82) 

sprechen auch vom Datencheck und Datencleaning.  

PERSÖNLICHE ANGABEN 

 

1 Sie sind: Geschl  

O weiblich 1 O männlich 2 

2 Sie sind: Nat  

O niederländisch 1 O deutsch 2  O deutsch und niederländisch 3  

3 Alter:  Alter →Alterskategorien (transformiert) 

O 20−29 1 O 30−39 2 O 40−49 3 O 50−59 4 O 60−69 5 → 20−39 1, 40−49 2, 50−69 3 

4  Sprache(n):  
 Was ist Ihre Muttersprache/sind Ihre Muttersprachen? Mehrfachnennung möglich!! 

 O Deutsch   MSD 1 = ja, 2 = nein 

O Niederländisch MSNL 1 = ja, 2 = nein 
O Ungarisch  MSPoln 1 = ja, 2 = nein → andereMS      1 = ja 

O Polnisch  MSUng 1 = ja, 2 = nein →             2 = nein 

(transformiert) 

Wie haben Sie die Nachbarsprache und/oder andere Sprachen gelernt?  

jeweils ‚nicht gelernt, da Muttersprache‘ bei Dgelernt/NLgelernt, wenn z. B. jemand D-

Muttersprachler ist; dann nur bei NLgelernt etwas eintragen und bei Dgelernt ‚nicht gelernt, da 

Muttersprache‘ 

wenn weder D noch NL gelernt: dann ‚nicht gelernt, da Muttersprache‘ bei Muttersprache 

angeben und bei der anderen Sprache ‚nicht gelernt‘ eingeben 
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O Ich habe die niederländische Sprache gelernt, und zwar im Kontext von:  

Mehrfachnennung möglich!!  NLgelernt 
1 = Schule 

2= Studium/Ausbildung 

3 = Schule  & Studium/Ausbildung 
4 = Schule &Studium/Ausbildung & privat 

5 = Sprachkurs 

6 = Sprachkurs & privat 
7 = privat & Wohnen im Nachbarland 

8 = Auslandsaufenthalt 

9 = nicht gelernt, da Muttersprache 
 10 = nicht gelernt 

 

O Ich habe die deutsche Sprache gelernt, und zwar im Kontext von:  
Mehrfachnennung möglich!!  Dgelernt 

1 = Schule  

2 = Studium/Ausbildung 
3 = Schule & Studium/Ausbildung 

4 = Schule & Studium/Ausbildung & Zuhause/privat/TV 

5 = Schule & zuhause/privat/TV 
6 = Studium & Wohnen im Nachbarland 

7 = nicht gelernt, da Muttersprache 

8 = nicht gelernt 
 

O Ich habe (eine) weitere Sprache(n) gelernt, und zwar im Kontext von:  

Mehrfachnennung möglich, ‚relevanteste‘ wird genommen (wenn z. B. Englischlehrperson, 
dann Studium)!! 

0 = nicht gelernt, 1 = Schule, 2 = Studium/Ausbildung, 

3 = Auslandsaufenthalt/Austauschprojekt, 4 = Sprachkurs/Abendschule, 5 = zuhause 
(TV/Familie), 6 = Jugend, 7 = Selbststudium/privat, 8 = wohnen im Nachbarland  

andereSgelerntEng  

andereSgelerntFranz  
andereSgelerntSpan 

andereSgelerntPort 

andereSgelerntTwents 
andereSgelerntLat 

andereSgelerntSchw 

andereSgelerntRuss 
andereSgelerntAfr 

→transformiert: neue Variable: andereSgelernt 

1 = ja, eine andere Sprache gelernt 

2 = ja, zwei oder mehrere Sprachen gelernt 

3 = keine anderen Sprachen gelernt 

5  Berufserfahrung: Ich arbeite als Lehrperson, und zwar seit: Berufserf 

O <5 Jahren 1 O 6−10 Jahren 2 O 11−19 Jahren 3 O >20 Jahren 4 

6 Austauscherfahrung: Ich hatte bereits vor dem Interreg-Projekt Erfahrung mit internationalem 
Schulaustausch als Lehrperson Austauscherf 

 O ja 1 O nein 2  

Wenn ja, in welchem Rahmen (Projekt, Land)?  
Mehrfachnennung möglich!! 

 

Wo Austausch 
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0 = keine Austauscherfahrung vor Interreg-Projekt 

1 = Austauscherfahrung Erasmus/Euregio-Projekte/Interreg 
2 = Austauscherfahrung mit D/NL (selbst, oder via Erasmus, etc.) 

3 = Austauscherfahrung mit anderen Ländern (Erasmus, etc.) 

4 = Austauscherfahrung mit sowohl D/NL als auch anderen Ländern (u. a. Erasmus) 

 

und wie oft?  AnzahlAustauschExtern    

O <4 1 O 5−10 2 O > 11 3  0 = keine 

Ich habe bisher an der folgenden Anzahl von Austauschen innerhalb dieses Interreg-Projektes 

teilgenommen: AnzahlAustauschInterreg 

O <4 1 O 5−10 2 O > 11 3 

7 Derzeitige Arbeit an der folgenden Schule/Schulform: Mehrfachnennung möglich!! 

Schulform 

1 = Hauptschule_vmbo  →1 
2 = Realschule_havo  →2 

3 = Gymnasium_vwo  →3 

4 = Gesamtschule  →1 
5 = Sekundarschule →1 

6 = havo, vwo  →3 

7 = vmbo, havo, vwo →2 
8 = vmbo, havo  →1 

9 = Realschule, Gesamtschule → 1 (ist nun zu Gesamtschule zugeordnet worden) 

→transformiert: neue Variable: Schulform_hercode 

1 = Gesamtschule, Sekundarschule, Hauptschule, vmbo 

2 = Realschule, havo 

3 = Gymnasium, vwo 
 

8 Ort der Arbeitstätigkeit:   Arbeitsort 

  O Arbeit an einer Schule in Deutschland 1 O Arbeit an einer Schule in den Niederlanden 2  

9  Arbeit mit welcher Klassenstufe:  Mehrfachnennung möglich!! (transformiert) 

Ich nehme zurzeit mit dem folgenden Jahrgang/den folgenden Jahrgängen am Interreg-Projekt teil 

  
1 = Klasse 5−7 / leerjaar 1−3 

2 = Klasse 8− >10 / leerjaar 4− >6 

3 = Klasse 6− >10 / leerjaar 2− >6  

10 Unterrichtsfächer: Mehrfachnennung möglich!! 

Fächer (transformiert) 

1 = Sprachen, 2 = keine Sprachen, 3 = Sprachen und keine Sprachen, 
4 = Schulleitung/Schulmanagement und sowohl Sprachen als auch keine Sprachen, 5 

= Schulleitung/Schulmanagement und keine Sprachen 

11 Lehrpersonenaustausch: Ich nehme am Lehrpersonenaustausch im Interreg-Projekt teil:

 LPAustausch   O ja 1 O nein 2  

12 Fortbildungen/Sprachkurs: Ich nehme an Fortbildungen/am Sprachkurs innerhalb dieses 
Interreg-Projekts teil: Fortbildung   O ja 1 O nein 2  

Wenn ja, an welchen/welchem?  Mehrfachnennung möglich!! 
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FortbildungSprachkurs 1 = ja, 2 = nein 

FortbildungVeranstallg 1 = ja, 2 = nein 
Materialworkshop 1 = ja, 2 = nein 

wenn nichts zutrifft (also nicht an Fortbildung teilgenommen): dann 2 = nee eintragen 

Ergänzt: 
Alle Teilnehmenden wurden in SPSS nach ‚grenznah/nicht grenznah‘ nach einer einheitlichen Definition 

eingeteilt: 1 = Arbeit an grenznaher Schule, 2 = Arbeit an Schule weiter weg von der Grenze.   

Ergänzung 

(Ergänzungen bei Interviews/QCA mitaufnehmen, nicht in SPSS aufnehmen)  

Nur zur Info: 1 = ja, Ergänzung, 2 = nein, keine Ergänzung 



Anhang 309 

 

 

 

 

 

 

 

 

A9 Beobachtungs- und Protokollleitfaden  
 

Für eine gute Auswertung der Protokolle ist es notwendig, dass die Protokolle nach gleichen Vorgaben 

festgehalten werden. Deswegen soll die nachfolgende Vorlage für die Erstellung der Protokolle benutzt 
werden. 

 

Titel/Kopfteil: (damit sofort einzusehen) 

- Datum: 
Schulen:  

Anzahl bereits stattgefundener Austausche:  
 

Niederländische Schule: 

 

- Lehrpersonen (jeweils pro Lehrperson): 
o Wer: Namen von allen beteiligten Lehrpersonen 

o Fachgebiet: Welche Fächer geben sie? 

o Nationalität? Sprachen? 
o Tätig an deutscher oder niederländischer Schule? 

 

- Schüler (jeweils dt. und ndl. Seite): 

o Anzahl 
o Klasse 

o Niveau (vmbo/havo/vwo bzw. Gymnasium, Realschule, Gesamtschule): 

o Alter:  
o Hatten sie Deutsch- bzw. Niederländischunterricht? 

▪ Wenn ja;  

Lehrjahr, wie lange haben sie schon Deutsch- bzw. Niederländischunterricht? 
▪ Wenn nein; 

dann notieren, dass sie noch keinen Unterricht hatten 

 
Deutsche Schule: 

 

- Lehrpersonen (jeweils pro Lehrperson): 

o Wer: Namen von allen beteiligten Lehrpersonen 

o Fachgebiet: Welche Fächer geben sie? 

o Nationalität? Sprachen? 
o Tätig an deutscher oder niederländischer Schule? 

 

- Schüler (jeweils dt. und ndl. Seite): 

o Anzahl 
o Klasse 

o Niveau (vmbo/havo/vwo bzw. Gymnasium, Realschule, Gesamtschule): 

o Alter:  
o Hatten sie Deutsch- bzw. Niederländischunterricht? 

▪ Wenn ja;  

Lehrjahr, wie lange haben sie schon Deutsch- bzw. Niederländischunterricht? 
▪ Wenn nein; 

dann notieren, dass sie noch keinen Unterricht hatten 

 
 

 

 

Programm des Austausches (Beschreibung der Aktivitäten und Zeit): 

 

- Hier kurz und knapp mit Zeitangaben beschreiben, was am Tag für Aktivitäten auf dem Programm 
standen. 

1. ..... 

2. ...... 
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3. ..... 

4. ...... 
5. ...... 

6. ...... 

 

Beobachtungsprotokoll: 

- Hier führt man wie gehabt alles auf, was während des Austauschs passiert.  

D. h., dass auch hier die vorstehenden Punkte aufgenommen werden, jedoch sollen sie ausführlicher 

beschrieben werden.  
 

Tipps: 

- Nimm dir einen Notizblock, Stift und einen Textmarker mit. 

- Generell sollte darauf geachtet werden, was passiert. 

o Wer spricht mit wem?  

Vor allem in welcher Sprache? (D, NL, EN, Mischmasch) 

o Bilden sich Gruppen? Wenn ja, welche? 
o Wie ist die Stimmung in der Gruppe (oder der Untergruppe)? 

o Tauschen die Schüler Nummern aus oder vernetzen sie sich via Social Media? 

- Lies dir alte Protokolle durch, das gibt dir einen guten Einblick in die Struktur. 

- Notiere gerne Verbesserungsvorschläge oder was man anders machen würde für zukünftige 
Austauschmomente. 

- Achte auch auf die Zeiten! Wann beginnt der Austausch? Während welcher Schulstunden 

findet er statt? 

- Komme auch gerne mal mit den Schülern ins Gespräch und befrage sie was sie vom 

Austausch halten. Versuche sie dabei nicht zu beeinflussen, damit du eine ungefilterte 
Meinung bekommst. 

- Mache auch gerne Fotos vom Austausch. Anhand dieser können später bestimmte 

Sachverhalte besser nachvollzogen werden.  
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A10 Kodierleitfaden QIA für Beobachtungsprotokolle 

Begriffsbestimmung 

• Kategoriensystem (Auswertungsfrage/Themenbereich): Der Begriff Kategoriensystem (vgl. 

Begriff Schreier 2014: 20) meint die Thematik/den Themenbereich bzw. die Auswertungsfrage, nach der 

verschiedene Kategorien gefiltert bzw. unter der sie zusammengefasst werden. Ein Kategoriensystem wird 

in dieser Studie nach Kuckartz (2018: 38) als lineares System bzw. Liste verstanden, denn die 
Themenbereiche befinden sich alle auf einer gemeinsamen Ebene.  

• Kategorie/n: Kategorien werden einem Kategoriensystem zugeordnet (vgl. Schreier 2014: 20). 

Sie werden als Variablen verstanden, deren Merkmale jeweils für die bestimmten Textstellen erfasst werden 
(Schreier 2014: 3). Beim induktiven Vorgehen konnten bis zum letzten zu kodierenden Satz theoretisch 

neue Kategorien erstellt werden, wenn sie nicht unter die bereits bestehenden subsumiert werden konnten 

(Mayring 2015: 87). Bei deduktiver Kategorienbildung sind feste Kategorien bzw. Kategoriendefinitionen 

vorgegeben, nach denen das Textmaterial zugeordnet wird (Mayring 2015: 67, 97).  

Zuordnung zu Kategoriensystemen und Kategorien: 
Die Forscherin orientierte sich am Kodierverfahren, das das Auswertungssystem QCAmap vorgibt und das 

nach der Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) gestaltet ist. Dabei werden erst nach dem eigentlichen 

Kodiervorgang Ober- und Unterkategorien gebildet, d. h., dass im Verlauf der Kodierung Kategorien auf 
gleicher Ebene gefiltert werden und dabei vorerst keine Unterscheidung in Ober- oder Unterkategorie 

stattfindet, sie werden linear angeordnet (Kuckartz 2018: 38). Erst wenn alle Kategorien vorliegen, werden 

bei der Auswertung zu den vorliegenden Kategorien passende Oberbegriffe bzw. Oberkategorien, wie 
Mayring sie nennt, gebildet (Mayring 2012: 32). Dies stellt dann ein hierarchisches Kategoriensystem dar 

(Kuckartz 2018: 38), es wird zusammenfassend vorgegangen, jedoch spielen auch theoretische Argumente 

hinsichtlich der Fragestellung eine Rolle, sodass passende Gruppierungen vorgenommen werden können 
(Mayring 2012: 32). Ebenso sollten dabei auch quantitative Überlegungen berücksichtigt werden, da nur 

aus Kategorien, bei denen nicht nur eine Subkategorie vorliegt, Hauptkategorien entstehen sollten (Mayring 

2012: 32).  
Nach Schreier (2012: 75, 76) kann eine Textstelle exklusiv nur einer Kategorie zugeordnet werden („mutual 

exclusiveness“), jedoch mehreren bzw. unterschiedlichen Oberkategorien (beim Vorgehen nach Schreier 

werden Ober- und Unterkategorien parallel zum Kodiervorgang gebildet). Das hieß übertragen auf das 
Kodiervorgehen der vorliegenden Studie, dass das mehrfache Zuordnen einer Textstelle zu mehreren 

Kategorien desselben Kategoriensystems nicht möglich war, aber das mehrfache Zuordnen einer Textstelle 

zu Kategorien, die zu verschiedenen Kategoriensystemen gehören, wohl möglich war. Da dieser Studie ein 
interdisziplinärer und Mixed Methods Ansatz zugrunde lag, sollte auch die Methode dieser 

Interdisziplinarität und Technikkombination entsprechen. Deswegen bot es sich an, das Vorgehen von 

Mayring (2015) bzw. vom Analyseprogramm QCAmap mit der Logik des mehrfachen Zuordnens von 
Textstellen zu unterschiedlichen Oberkategorien bzw. Kategoriensystemen von Schreier (2012) kombiniert 

anzuwenden. Folgende Regeln bezüglich der Zuordnung zu Kategorien und Kategoriensystemen ergeben 

sich:  

• Ausschluss bei der Zuordnung von Kategorien innerhalb eines Kategoriensystems: Eine Textstelle kann 

innerhalb ein und desselben Kategoriensystems nicht mehrfach zugeordnet werden. Der Kodierer musste 
sich dann entscheiden, welche Kategorie vorrangig angesprochen wurde (durch Betrachtung des 

Kontextes) und/oder die einzelnen Wörter als Bestandteile aufteilen und deutlich den unterschiedlichen 

Kategorien zuweisen können.  

• Kein Ausschluss bei der Zuordnung von Kategorien kategoriensystem-übergreifend: Eine Textstelle 

kann gleichzeitig unterschiedlichen Kategoriensystemen zugewiesen werden. Der Kontext gibt 

zusätzlich Deutlichkeit über die Deutung des Inhalts und somit über die Zuordnung zu einer Kategorie 

und einem Kategoriensystem. 

Deduktive Kategorienanwendung aus den Interviews mit induktiver Ergänzung 
Die Interviews geben die Innensicht der Lehrpersonen wieder, während in den Protokollen die Außensicht 

auf den Austausch mit den Lehrpersonen zum Tragen kommt (Außensicht z. B. auf Rollenverhalten der 

Lehrer). Dies bedeutet, dass das, was die Lehrkräfte im Interview angegeben haben, so nicht unbedingt in 
den Protokollen „zurückgefunden“ werden kann, es können auch neue Aspekte gefunden werden oder sich 

Aussagen aus Interviews und Protokollen widersprechen.  
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Allgemein werden die induktiven Kategorien aus den Interviews deduktiv auf die Protokolle angewendet, 

da „rückgekoppelt“ werden soll, ob Kategorien, die aus Interviews gefiltert wurden, auch in der 
Austauschpraxis so wiederzufinden sind (Praxisrückkoppelung). Diese deduktiv angewendeten Kategorien 

werden jedoch induktiv durch neue/andere Aspekte aus den Protokollen heraus ergänzt (induktive 

Kategorienbildung). [iterativer Prozess (sich wiederholend/schrittweise)] 

Da es nun um Beobachtungsprotokolle der Austausche ging und nicht mehr um die Sicht der Lehrpersonen 

aus den Interviews, mussten einige Besonderheiten für den Kodiervorgang beachtet werden: 

- Die Beobachtungsprotokolle enthalten Bemerkungen und Empfehlungen der Protokollanten bzw. 

Austauschbegleiter. Dies war innerhalb des Interreg-Projekts gewünscht. Die Passagen, in denen die 
Protokollanten die Austauschsituationen kommentieren oder Tipps aussprechen, ist keine Beobachtung 

an sich, sondern abgeleitet. Da dies jedoch ausdrücklich im Beobachtungsleitfaden gefordert wurde, 

wurden diese Passagen mitkodiert, wenn sie unter den Kontext zu einer Markierung einer anderen 

Kategorie fielen. Allgemein muss betont werden, dass die Protokolle die Protokollantensicht 

(Außensicht) wiedergeben. An einigen Stellen wurde jedoch auch die Lehrerperspektive von den 

Protokollanten miterfasst (wenn sie z. B. ein Gespräch zwischen den Lehrpersonen mit ins Protokoll 
aufgenommen hatten). 

- Wenn eine Information, die für eine Kodierung relevant ist, nicht direkt ausgeschrieben im 

Protokolltext zu finden ist, dann wird die nötige Information alternativ aus einer passenden Stelle 
herausgefiltert bzw. markiert. Dies ist z. B. der Fall, wenn nicht extra erwähnt wird, dass ein Austausch 

an zwei aufeinanderfolgenden Tagen stattfindet und dann alternativ die Daten oder das Datum markiert 

und somit kodiert wird.  

- Manchmal wird in den Protokollen Feedback oder Meinungen der Schüler behandelt. Dies wird für die 
Analyse rausgelassen, denn dies fällt nicht unter das Erkenntnisinteresse dieser Studie.  

- Manchmal sind in den Protokollen die Kategorien aus den Interviews ´negativ` wiederzufinden, d. h. 

sie sind negativ zu den Kategorieninhalten aus den Interviews formuliert. Dies resultiert u. a. aus der 

Außensicht auf die Austauschsituationen. In diesem Fall werden diese Passagen trotzdem zu den 
jeweils passenden Kategorien aus den Interviews zugeordnet, dazu wird dann aber eine Negativ-

Kategorie bzw. eine induktive Ergänzung als einzelne Kategorie gebildet, die der „Positiv“-Kategorie 

gegenübersteht (es wird so herausgefiltert, wie es im Protokoll festgehalten ist): 
z. B. „De begeleiders hebben zich nergens mee bemoeid en de leerlingen ook niet geholpen of 

ondersteund.” (plus Kontext) wird neue Negativ-Kategorie „passive Begleitung der LP, unterstützen 
SuS nicht/keinen Unterstützung LP dann SuS nicht motiviert (o.Ä.)“ zu E25: begeleidende en 

fasciliterende functie;  

„Sie waren sehr gestresst (plus Kontext)“ wird neue Negativ-Kategorie „LP waren gestresst in 
ungeplanten, sich ergebenden Situationen“ zu B5 flexibel sein u umgehen können mit Situationen, die 

anders uitkomen als je zou willen“ 

 
 

a) Rückkoppelung der Sicht der Lehrpersonen (Interviews) auf das Verständnis von Schulaustausch im 
bi-nationalen Kontext zu der Austauschpraxis (Beobachtungsprotokolle) 

• Deduktive Kategorienanwendung (aus Interviews), ergänzt um induktive Kategorienbildung 

→ Beobachtungsprotokolle, in Verbindung mit Fragebögen & Interviews  
 

- Bei a) muss berücksichtigt werden, dass das „Subjektive“ (die Überzeugungen aus den 

Interviewkategorien zum Verständnis von Schulaustausch) nicht in der vollen Bandbreite, wie sie aus 
den Interviews zu filtern war, in den Protokollen vorkommt.  

- Aus diesem Grund werden für die Protokollanalyse neue zusammenfassendere Kategorien gebildet 

bzw. mitunter die gebildeten Oberkategorien aus den Interviews angewendet. Zudem wird das 

Abstraktionsniveau bei den einzelnen Kategorien etwas heraufgesetzt, sodass sie etwas breiter 
anzuwenden sind.  

- Es werden nur Textstellen Kategorien zugeordnet, wenn sie „positiv“ formuliert sind und auf die 

jeweiligen (Interview-)Kategorien zutreffen (es werden keine Negativkategorien gebildet, denn es geht 

ja bei a) gerade darum, die Sicht der Lehrpersonen auf das Austauschverständnis mit der Praxis zu 
verbinden und wie die Sicht aus den Interviews in der Praxis zurückgefunden werden kann). Es kommt 

es hier nicht darauf an, hinterher deutlich sehen zu können, welche Rahmenbedingungen bzw. welches 
Austauschverständnis in der Austauschpraxis zutrifft/Umsetzung findet und welche nicht. Aus den 

Protokollen ist nicht zu filtern, welches Verständnis LP nicht hatten, dies ist dort nicht festgehalten.  
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- Unter a) fallen keine Anmerkungen oder Tipps der Protokollanten.  

 

Selektionskriterium Abstraktionsniveau 

- Alle Aspekte zum Verständnis und zum Inhalt des dt.-nl. 

Schulaustausches  

- Hierunter fallen Protokollinhalte dazu, was Austausch 

ermöglichen kann, was Austausch umfasst bzw. beinhaltet 

- Auch Inhalte in Bezug zur Schnittstelle Austausch-

Unterricht  

Zu denken wäre z. B. an Ziele von Austausch, an (Lern-)Inhalte 

von Austausch, etc. 

- Was Austausch bedeutet/kann/beinhaltet („Austausch 

sollte/kann …“) wird hier zugeordnet, nicht was die 
Lehrpersonen für Fähigkeiten besitzen (können/mitbringen 

für Austausch), dies ist b) Kompetenzen zuzuordnen. 

- Unter a) fallen keine Anmerkungen oder Tipps der 
Protokollanten 

- Alle beschriebenen Aspekte, die 

auf die Haltung zu 
Schulaustausch und das 

Verständnis von diesem für die 

Lehrpersonen hindeuten 
 

 

(Beispiele: 29052017: A-Unt: im Unt. schon kennenlernen, 27032017: freiwillig, 24022017: Schulalltag 

sehen) 
 

 

b) Rückkoppelung der Sicht der Lehrpersonen (Interviews) auf benötigte Kompetenzfaktoren im bi-

nationalen Schulaustausch zu der Austauschpraxis (Beobachtungsprotokolle) 

• Deduktive Kategorienanwendung (aus Interviews), ergänzt um induktive Kategorienbildung 

→ Beobachtungsprotokolle, in Verbindung mit Fragebögen & Interviews  

 

-  Die internen Einstellungen und Motivation der Lehrpersonen konnten nicht immer beobachtet werden, 

deshalb ist hinsichtlich b) nicht alles in den Protokollen aus den Interviews wiederzufinden. Es lassen 

sich natürlich weniger Kompetenzen identifizieren, da in den Protokollen ohnehin nur beobachtbare 

Kompetenzen erfasst werden konnten (Außensicht). Wenn eine Passage einer Kategorie von b) 
zuzuordnen ist, dann ist dies eher nur indirekt aus den Beschreibungen in den Protokollen abzuleiten. 

Vorwiegend sind die Kompetenzen dann auf SuS bezogen (z. B. SuS kennen, eingreifen, motivieren). 

Es wurden meist mehrere Kategorien aus den Interviews zusammengenommen als Kategorie auf die 
Protokolle angewendet.  

- Es werden teilweise „negativ“ formulierte Kategorien zu den jeweiligen „positiven“/ auf die 

Protokolltextstellen zutreffenden (Interview-)Kategorien gebildet, um hinterher deutlich sehen zu 

können, welche Fähigkeiten in der Austauschpraxis zutreffen/Umsetzung finden und welche nicht.  
 

Selektionskriterium Abstraktionsniveau 

- Alle Aspekte von Fähigkeiten bzw. Kompetenzen und 

Eigenschaften von Lehrpersonen 

- grundlegende Interessen, Kenntnisse, Fähigkeiten oder 
Eigenschaften von Lehrpersonen in den bi-nationalen 

Austauschsituationen 

- Protokollinhalte zu Voraussetzungen werden nicht b) 

zugeordnet, nur Inhalte dazu, was Personen können, werden 
hier zugeordnet: was Lehrpersonen für Austausch 

mitbringen/können (also auch „Bereitschaft für etwas“, da 

auf Person bezogen) 

- Was Austausch sollte/kann/bedeutet, wird a) zugeordnet 

- Konkret beschreibbare 

Fähigkeiten und Eigenschaften 

- Alle expliziten Inhalte zu oder 
Beschreibungen von Fähigkeiten 

und Eigenschaften in irgendeiner 

Form, die eindeutig auf 
Kompetenzfaktoren im 

Schulaustausch hinweisen  

 



314  Lehrpersonen im Austausch 

 

 

c) Rückkoppelung der Sicht der Lehrpersonen (Interviews) auf ihr Rollenverständnis im bi-nationalen 

Schulaustausch zu der Austauschpraxis (Beobachtungsprotokolle) 

• Deduktive Kategorienanwendung (aus Interviews), ergänzt um induktive Kategorienbildung 

→ Beobachtungsprotokolle, in Verbindung mit Fragebögen & Interviews  

 

- Bei den Protokollen wird, wie bei a), ein zusammenfassenderes Rollen-Kategoriensystem c) 

angewendet. Die aus den Interviews gefilterten Oberkategorien werden auf die Protokolle angewendet. 

Sonst wäre es zumeist sehr schwierig, die individuellen einzelnen Rollen-Kategorien aus den 
Protokolltexten heraus zu holen bzw. anzuwenden.  

 

Selektionskriterium Abstraktionsniveau 

- Alle Protokollinhalte zu den Rollen der Lehrpersonen im 

dt.-nl. Austausch 

- Alle Aspekte vom beobachteten Rollenverständnis der 

Lehrpersonen 

Zu denken wäre z. B. an Inhalte zu der Funktion der 
Lehrpersonen beim Austausch wie Übersetzer sein, Coach 

sein, Gastgeber sein, etc. und zu Aufgabenbereichen wie 

Erzieher von Schülern etc. 

Die Rolle muss deutlich aus einer Textstelle herauszufiltern 

sein, es soll keine Interpretation vorgenommen werden. 

- Alle konkret beschriebenen 

Aspekte, die auf das 
Rollenverständnis der 

Lehrpersonen im dt.nl. 

Schulaustausch hindeuten  

- Alle expliziten Beschreibungen 

vom Rollenverständnis der 

Lehrpersonen in irgendeiner Form, 
die eindeutig auf die Funktion der 

Lehrpersonen beim Begleiten der 

Schulaustausche hinweisen 

 

(Beispiele: 27032017: Sprachl motivieren, Erzieher bei Unruhe, 12102018: sprachl. Ermutigen, 

16052018: Aufpasser/Erzieher/Organisator: strikt darauf achten…) 
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A11 Bespielauszug von Kategorien und Kodierungen QIA 
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A12 Auswertungstabellen QIA Interviews a, b, c ‚category statistics‘ & ‚document 

statistics‘ (häufigste Kategorien) 

 

‚category statistics‘: Kategoriensystem a) Austauschverständnis:  

 
Category Absolute  

Frequency 

Relative  

Frequency 

Category 

occurs  
in N 

documents 

Category occurs  

in % of all 
documents 

D1 2 0.005 2 0.065 

D2 18 0.049 12 0.387 

D3 17 0.047 12 0.387 

D4 3 0.008 2 0.065 

D5 17 0.047 13 0.419 

D6 7 0.019 5 0.161 

D7 4 0.011 4 0.129 

D8 3 0.008 3 0.097 

D10 1 0.003 1 0.032 

D11 4 0.011 4 0.129 

D12 9 0.025 7 0.226 

D13 8 0.022 6 0.194 

D14 11 0.030 7 0.226 

D15 6 0.016 6 0.194 

D16 8 0.022 5 0.161 

D17 3 0.008 2 0.065 

D19 8 0.022 8 0.258 

D20 2 0.005 1 0.032 

D21 11 0.030 9 0.290 

D22 1 0.003 1 0.032 

D23 4 0.011 3 0.097 

D24 21 0.058 15 0.484 

D26 4 0.011 4 0.129 

D27 5 0.014 5 0.161 

D28 4 0.011 4 0.129 

D29 5 0.014 3 0.097 

D30 5 0.014 3 0.097 

D32 2 0.005 2 0.065 

D33 1 0.003 1 0.032 

D34 4 0.011 4 0.129 

D35 1 0.003 1 0.032 

D36 1 0.003 1 0.032 

D37 15 0.041 13 0.419 

D38 1 0.003 1 0.032 

D39 3 0.008 2 0.065 

D40 1 0.003 1 0.032 

D41 2 0.005 2 0.065 

D42 12 0.033 10 0.323 

D44 7 0.019 3 0.097 

D45 1 0.003 1 0.032 

D46 3 0.008 3 0.097 

D47 1 0.003 1 0.032 

D48 2 0.005 2 0.065 

D49 1 0.003 1 0.032 

D50 1 0.003 1 0.032 

D51 5 0.014 4 0.129 
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D52 3 0.008 3 0.097 

D53 6 0.016 3 0.097 

D54 5 0.014 5 0.161 

D55 12 0.033 8 0.258 

D56 1 0.003 1 0.032 

D57 1 0.003 1 0.032 

D58 6 0.016 5 0.161 

D59 2 0.005 2 0.065 

D60 3 0.008 3 0.097 

D61 4 0.011 4 0.129 

D62 2 0.005 2 0.065 

D63 2 0.005 2 0.065 

D64 2 0.005 1 0.032 

D65 1 0.003 1 0.032 

D66 5 0.014 3 0.097 

D67 2 0.005 1 0.032 

D68 1 0.003 1 0.032 

D69 5 0.014 4 0.129 

D70 1 0.003 1 0.032 

D71 2 0.005 2 0.065 

D72 1 0.003 1 0.032 

D73 3 0.008 1 0.032 

D74 2 0.005 2 0.065 

D75 1 0.003 1 0.032 

D76 1 0.003 1 0.032 

D77 1 0.003 1 0.032 

D78 2 0.005 1 0.032 

D79 1 0.003 1 0.032 

D80 3 0.008 3 0.097 

D81 5 0.014 4 0.129 

D82 2 0.005 2 0.065 

D83 1 0.003 1 0.032 

D84 1 0.003 1 0.032 

D85 2 0.005 2 0.065 

D86 2 0.005 2 0.065 

D87 1 0.003 1 0.032 

D88 1 0.003 1 0.032 

D89 1 0.003 1 0.032 

D90 2 0.005 2 0.065 

D91 1 0.003 1 0.032 

D92 1 0.003 1 0.032 

D93 2 0.005 1 0.032 

D94 2 0.005 2 0.065 

D95 1 0.003 1 0.032 

D96 1 0.003 1 0.032 

D97 1 0.003 1 0.032 

D98 1 0.003 1 0.032 
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‚document statistics‘: Kategorien a (häufigste) pro Interview/Lehrperson: 

 

 
 

‚category statistics‘: Kategoriensystem b) Kompetenzen: 

 
Category Absolute  

Frequency 

Relative  

Frequency 

Category 

occurs  
in N 

documents 

Category 

occurs  
in % of all 

documents 

B1 24 0.037 17 0.548 

B2 16 0.025 11 0.355 

B4 31 0.048 15 0.484 

B5 38 0.059 21 0.677 

B6 20 0.031 11 0.355 

B7 4 0.006 4 0.129 

B8 20 0.031 13 0.419 

B9 7 0.011 6 0.194 

B10 48 0.074 23 0.742 

B11 14 0.022 10 0.323 

B12 20 0.031 17 0.548 

B13 7 0.011 7 0.226 
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B14 99 0.153 30 0.968 

B17 27 0.042 18 0.581 

B18 47 0.072 23 0.742 

B19 7 0.011 6 0.194 

B20 54 0.083 26 0.839 

B21 36 0.055 18 0.581 

B22 1 0.002 1 0.032 

B23 1 0.002 1 0.032 

B24 15 0.023 11 0.355 

B25 18 0.028 13 0.419 

B26 7 0.011 6 0.194 

B27 22 0.034 17 0.548 

B28 10 0.015 8 0.258 

B29 10 0.015 8 0.258 

B30 4 0.006 4 0.129 

B31 1 0.002 1 0.032 

B32 7 0.011 5 0.161 

B34 5 0.008 5 0.161 

B35 4 0.006 3 0.097 

B36 13 0.020 10 0.323 

B37 9 0.014 7 0.226 

B38 3 0.005 3 0.097 
 

‚document statistics‘: Kategorien b (häufigste) pro Interview/Lehrperson: 
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‚category statistics‘: Kategoriensystem c) Rollenverständnis: 

 
 

Category Absolute  
Frequency 

Relative  
Frequency 

Category 
occurs  

in N 

documents 

Category 
occurs  

in % of all 

documents 

E1 1 0.012 1 0.032 

E2 5 0.058 3 0.097 

E3 3 0.035 3 0.097 

E5 4 0.047 4 0.129 

E6 3 0.035 3 0.097 

E7 5 0.058 3 0.097 

E8 6 0.070 5 0.161 

E9 3 0.035 2 0.065 

E10 2 0.023 1 0.032 

E11 5 0.058 4 0.129 

E12 2 0.023 1 0.032 

E13 2 0.023 2 0.065 

E14 1 0.012 1 0.032 

E15 4 0.047 4 0.129 

E16 1 0.012 1 0.032 

E17 10 0.116 7 0.226 

E18 1 0.012 1 0.032 

E19 1 0.012 1 0.032 

E20 4 0.047 3 0.097 

E21 2 0.023 2 0.065 

E22 1 0.012 1 0.032 

E23 1 0.012 1 0.032 

E24 1 0.012 1 0.032 

E25 4 0.047 3 0.097 

E26 1 0.012 1 0.032 

E27 3 0.035 3 0.097 

E28 2 0.023 2 0.065 

E29 1 0.012 1 0.032 

E30 1 0.012 1 0.032 

E31 1 0.012 1 0.032 

E32 1 0.012 1 0.032 

E33 1 0.012 1 0.032 

E34 1 0.012 1 0.032 

E35 1 0.012 1 0.032 

E36 1 0.012 1 0.032 
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‚document statistics‘: Kategorien c (häufigste) pro Interview/Lehrperson: 

 
c) Kategorien 

Lehrer E2 E5 E7 E8 E 11 E 15 E 17 E 20 E 25 

B1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

B3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

B4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

B5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

B7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

B8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B11 1 0 1 0 2 0 1 0 0 

B12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

B13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

B14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B17 0 1 0 1 0 0 2 0 0 

B18 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

B19 0 0 0 0 0 1 0 2 0 

B20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B21 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

B22 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

B23 0 0 0 0 1 0 3 0 0 

B24 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

B25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

B26 0 1 3 2 0 0 0 0 0 

B27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B29 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

B30 0 1 1 0 1 0 0 0 0 

B31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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A13 Liste der befragten Lehrpersonen 
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buurcultuur, in dessen Rahmen sie auch ihr Promotionsprojekt zu grenzüberschreitenden 
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opleidingen DTC en NDS en gaf in het zomersemester 2020/2021 onderwijs aan de University 
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