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Sitz: Gymnasium am Mosbacher Berg, Mosbacher Straße 57-59, 65187 Wiesbaden
Tel: 0611-312246, E-Mail: gymnasium-am-mosbacher-berg@wiesbaden.de
Dr. Friedrich Schrecker (Vorsitzender), Ursula Hebel-Zipper (stellvertretende Vorsitzende)


Mosbacher Straße 57-59
65187 Wiesbaden
17. Dezember 2012

Protokoll der Sitzung vom 13. November 2012

Ort: Gymnasium am Mosbacher Berg, Wiesbaden

Beginn: 14.00 Uhr	Ende: 16.30 Uhr



Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und bedankt sich für das große Interesse.

Top 1: Vortrag zum Thema „eTwinning als alternatives Austauschprogramm“

Die Referentin Sally Ost stellt Möglichkeiten des eTwinnings vor. Für sie war Ausgangspunkt, sich mit dem Thema näher zu beschäftigen, das Problem, eine englische Partnerschule zu finden. Die Gründe für das mangelnde Interesse englischer Schulen an Austauschen sind die britischen Rahmenbedingungen, z. B. die Erfordernis eines ausführlichen risk-assessments, Kosten für Vertretungsunterricht, wenige Schüler, die Deutsch als Fremdsprache wählen.
Mit eTwinning könnten nicht allein Kontakte zu britischen Schulen geknüpft werden, sondern die Schüler würden die Sprache auch als linguafrancazur Verständigung mit Schülern aus anderen Ländern schätzen lernen. Dies sei sogar häufig besser, weil das Sprachniveau vergleichbar sei.
ETwinning ist Teil des EU-Bildungsprogramms für lebenslanges Lernen und wurde zunächst von der Initiative Schulen ans Netz getragen. Ab dem nächsten Jahr wird der PAD die Organisation übernehmen.
Erste Anlaufstelle ist die websitewww.etwinning.net sowie die Seite der deutschen Koordinierungsstelle www.etwinning.de .
Die Referentin erläutert den Aufbau der Website. Diese enthält eine Profilseite für Lehrerinnen und Lehrer. und ermöglicht die Partnersuche vom Desktop aus. Man kann nach bereits bestehenden Projekten suchen und diese Suche nach bestimmten Kriterien wie Altersstufen, Comeniuspartner etc. einschränken.
Schüler können in Foren miteinander kommunizieren oder per E-Mail aus dem System heraus. Sie werden  vom Lehrer registriert, wobei nicht der volle Name angegeben werden muss.
Jedes Projekt erhält mit dem Twinspace einen eigenen Bereich für Lehrer und Schüler, die an dem jeweiligen Projekt teilnehmen. Außerdem gibt es im Twinspace ein Lehrerzimmer, auf das allein die Lehrer Zugriff haben. Hier können Absprach getroffen und  Projekte geplant werden.
Die Referentin empfiehlt, sich zum Einstieg in bereits bestehende Projekte einzuklinken, um so zunächst mit geringem Aufwand die Möglichkeiten kennen zu lernen.  

Im Folgenden werden vier Projekte vorgestellt:

1. Projekt
Einfache kleine Projekte sind auch außerhalb des Internets möglich. Als Beispiel wird ein Postkartenprojekt mit einer 6. Klasse, 1. Lernjahr Französisch, vorgestellt: Die Schüler jeder beteiligten Schule schrieben an die anderen Schulen im Projekt eine Postkarte. Diese wurden im Unterricht mit verschiedenen Aufgabenstellungen vorgestellt.

2. Projekt:
Anlässlich des European Day ofLanguagesverfassten Schüler verschiedener europäischer Schulen Postkarten in ihrer eigenen Sprache. Es gab keinen direkten Bezug zum Englischunterricht; Ertrag war jedoch die gesteigerte Motivation der nicht-deutschsprachigen Schüler und die Erkenntnis, wie sinnvoll es sei, Englisch als Verständigungssprache zu lernen.

3. Projekt
Dieses Projekt, das mit dem eTwinning Qualitätssiegel ausgezeichnet wurde, bestand in einem Teamwettbewerb mit Schülern der 6. Klasse aus einer deutschen und einer italienischen Schule. Je zwei italienische und zwei deutsche Schüler bildeten ein Team. Jede Woche gab es Aufgaben für ein Team  zu bestimmten Themen.
In der ersten Woche mussten die Schüler sich beispielsweise selbst vorstellen. Hier wurden keine Bilder der Schüler ausgetauscht, sondern Vokis mit einer Aufnahme der eigenen Stimme.
Mit den Informationen erstellten die Schüler ein Teamposter.
Weitere Aufgaben beinhalteten z.B. eine Präsentation über die Schule, eine Video-Konferenz, ein  Chat über Monster (informationgapexercise), die Beschreibung der eigenen Familie, des eigenen Zimmers, Umfragen, Kreuzworträtsel etc.
Die Verteilung von Punkten bei gelungenen Übungen geschah durch die Lehrer.Zusatzübungen aus dem Internet wurden durch die Lehrer bereitgestellt. Am Schluss wurden die Siegerteams prämiert.
Für Lehrer bedeutete dies einen hohen Arbeitsaufwand. Hier rät die Referentin zu längeren Zeitabständen zwischen den Aufgabenstellungen. Das Gerüst kann jedoch in den folgenden Jahren wieder benutzt werden. Zusätzlich können technische Schwierigkeiten (z.B. bei Videokonferenzen) Probleme bieten.

4. Projekt
Young EuropeansSpeak
Bei diesem Projekt  für 10-16jährige lädt jede beteiligte Schule einen gesprochenen Beitrag zur Schule hoch und erstellt Quizfragen dazu.  
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit den Beiträgen zu arbeiten (klassische Hörverstehensaufgabe, Kontakte zu einzelnen Schülern im Forum etc.). Die Beiträge  regten auch direkte Kontakte der Schüler untereinander an. Der Vorteil solcher Kontakte sei, anders als bei sozialen Netzwerken wie facebook, der sichere Rahmen. Bei Schwierigkeiten seien die entsprechenden Lehrer ansprechbar.


Schließlich erstellen die Schüler ausgehend von den Beiträgen eine Ausstellung über jedes beteiligte Land in ihrer Schule.

Fragen:
Es wird nach dem Zeitaufwand, z.B. für eine Online-Fortbildung, gefragt.  Hier handele es sich um  vier  Wochen, mit ca. 1-2 Stunden Arbeit pro Tag. Es gebe jedoch auch weniger aufwändige.
Bei den Projekten könnte insbesondere am Anfang der Aufwand reduziert werden, indem man die Projekte möglichst einfach gestaltet und sich in bestehende Projekte einklinkt.
Eine weitere Frage betrifft eTwinning Fortbildungen für die Schulen: Dies sei möglich, so könnten   Moderatoren an Schulen für eine dreistündige Fortbildung kommen.
Schließlich wird nach der Herkunft der eTwinning-Partner gefragt. Die Referentin führt aus, dass viele Anfragen aus der Türkei und den EU-Beitrittsländern kämen. Insgesamt sei es auch hier schwierig, britische Partner zu finden.
Abschließend plädiert der Vorsitzende dafür, sich dieser Plattform zu öffnen, und dankt der Referentin für ihren anregenden Beitrag.


TOP 2: Betriebspraktika im Ausland – Vorstellung einer Initiative der Vereinigung

Können Betriebspraktika eine Alternative zu traditionellen Austauschprogrammen sein? Die Vereinigung führte eine Umfrage zu Betriebspraktika durch,  Auswertung siehe Anhang.Insgesamt besteht ein Interesse an Betriebspraktika und an finanzieller Unterstützung, um mehr Praktika durchführen zu können.
Nach Auskunft von Herrn Janko (HKM) gebe es jedoch lediglich die Möglichkeit, Praktika mit Austauschprogrammen zu verbinden, sonst sei keine Unterstützung vorgesehen.
Um eventuell die Durchführung von Praktika zu erleichtern, stellte der Vorsitzende  einen Kontakt zu  Voyin Maric her, dem Leiter Sprachschule in Scarborough.  Dieser bietet an, Praktika für Schüler mit einer Unterbringung zu organisieren. Zur Klärung der Rahmenbedingungen findet am 15. Januar, 15.00,  am Gymnasium Mosbacher Berg in Wiesbaden ein Gespräch statt. Interessierte Schulen sind herzlich eingeladen.

Eine Kollegin berichtet, dass die Schule bislang ein Praktikum mit ihrer Partnerschule organisiert habe, das aber auf eine kleine Zahl von Schülern begrenzt gewesen sei. Jetzt sei es jedoch eingeschlafen aufgrund der Überlastung der Kollegen an der Partnerschule. Es bereite immense Schwierigkeiten, Praktika über Firmen zu bekommen, ebenso wie angemessene Unterkünfte. Daher sei eine Zusammenarbeit mit Herrn Maric durchaus von Interesse.
Eine Kollegin äußert Bedenken, weil es sich um ein kommerzielles Angebot handele, das Schüler wohlhabenderer Eltern privilegiere. Es wird darauf hingewiesen, dass auch ein privat oder über die Schule organisiertes Praktikum Kosten verursache und auf die Möglichkeit, über Fördervereine etc. Schüler auch bei solchen Praktika zu unterstützen, hingewiesen.
Der Kostenfaktor ist zurzeit noch unklar, dieses solle in einem Gespräch mit Herrn Maric geklärt werden. Es wird eine Vermittlungsgebühr erhoben, dazu fallen Kosten für die Unterkunft in Gastfamilien an.


Top 2b: Herr Adam aus HKM beantwortet Fragen.

Es wird gefragt, ob die mündliche Kommunikationsprüfung auch in Grundkursen eingeführt werden solle. Neue KMK-Standards sähen dies in Beispielaufgaben vor. Laut Herrn Adam wird das HKM diese jedoch vorerst auf den LK begrenzen; Grund dafür sind organisatorische Schwierigkeiten.
Eine weitere Frage betrifft die neue OAVO, diese sei aktuell in der letzten Phase der Überarbeitung.
Weitere Fragen bzw. Anmerkungen betreffen das Landesabitur, z.B. Abiturvorschläge aus der Fläche: Hier wird um eine Entlastung der Kollegen, die Abiturvorschläge erstellen, gebeten. Auch wird auf enge Zeitleisten hingewiesen. Herr Adam wird die Kritik weiterleiten.
Erneut wird die Frage aufgeworfen, ob es notwendig sei, dass Schüler ein bilinguales Abiturfach durchgängig seit der E-Phase belegt haben müssen. Herr Adam kann diesbezüglich keine Änderung in Aussicht stellen. Dies habe einen juristischen Hintergrund, nämlich die Sorge um die Anfechtbarkeit des Abiturs. Des Weiteren werde ein deutsches Abitur grundsätzlich auf Deutsch abgelegt, lediglich mit fremdsprachlichen Ausnahmen.
Anschließend wird für Ausnahmen für Prüfungen an Schulen, beispielsweise für die Fächer Physik und Chemie bilingual, plädiert. Herr Adam betont den Vorrang  des Landesabiturs, weist jedoch auf Ausnahmegenehmigungen für bilinguale Schulen, die mehrere Lehrkräfte haben, um auch Krankheitsfälle abzudecken, hin.
Der Vorsitzende erkundigt sich nach Überlegungen im HKM, die Zusatzstunden für bilingualen Unterricht zu kürzen. Zurzeit erhielten Schulen 8 Stunden für einen bilingualen Zug. Herr Adam erklärt sich hier nicht zuständig, verweist jedoch auf  Überlegungen, alle Sonderzuweisungen zusammenzuführen. Über die konkrete Zuweisung solle dann die Schule entscheiden.
Eine weitere Frage betrifft die Bildungsstandards für die Oberstufe: Hier sollten keine eigenen Bildungsstandards für bilinguale Fächer erstellt werden. Kern seien zunächst die Basisfächer, analog zum Vorgehen in der  Mittelstufe.


Top 3: Kurzberichte von den Fachgruppen am Vormittag

Der Vorsitzende berichtet über weitere Vorhaben der Fachgruppen:
Geschichte und PW werden sich am nächsten Termin vormittags treffen.
Erdkunde und Biologie werden im Vorfeld per Mail den Bedarf sondieren.


Top 4: Vorbereitung der Vereinssitzung vom 13.2.2013 (Besuch der Kultusministerin)

Der Vorstand hat für die nächste Sitzung Frau Beer eingeladen, mit der Intention bilingualen Unterricht  als wichtigen Ausbildungsbereich zu präsentieren, aber auch Probleme anzusprechen („Doppelstrategie“). Frau Beer hatte 2007 in einer Anfrage an die Landesregierung mit 10 Fragen über den bilingualen Unterricht Interesse bezeugt.

Im Folgenden werden Themen gesammelt, die im Gespräch angesprochen werden sollen:

Zusatzstunden:
0,3 Lehrerstellen bzw. die entsprechenden Zusatzstunden seien essentiell für den Erhalt des bilingualen Zweiges. Diese dürften nicht in das Programm selbständige Schule einfließen, weil damit die Auseinandersetzung an die Schulen getragen würde. Zu vermuten sei, dass im Anschluss weniger Stunden übrig bleiben.

Bilinguale Abiturprüfungen:
Es wird gewünscht, dass diese auch dann möglich sind, wenn ein Fach nicht in der E-Phase unterrichtet wurde.

CertiLingua:
Es sei der Eindruck entstanden, dass das Zertifikat vom HKM stiefmütterlich behandelt würde. Anzeichen seien die Einstellung der Treffen im September ebenso wie die fehlende Außenwerbung durch das HKM.

Lehrerausbildung:
In der 1. Phase der Lehrerausbildung würden bilinguale Fächerkombinationen wenig studiert, hier wäre eine gezielte Lenkung erwünscht, um künftig den Bedarf an Lehrern zu decken.
Für die 2. Phase der Lehrerausbildung existierten bereits Ansätze am Studienseminar Wiesbaden. Hier wäre zu fragen, ob diese Ansätze weitergedacht werden sollten bzw. an anderen Studienseminaren Anwendung finden könnten.
Für die 3. Phase wird nach der Zukunft des Zertifikatskurses in Frankfurt gefragt.
Insgesamt wird der Wunsch nach einem integrierten Konzept für alle Phasen der Lehrerbildung geäußert.

Kontakt zum HKM:
Hier wird der Wunsch nach einer Art Servicestelle bilingualer Unterricht geäußert, da sich der Kontakt zum HKM manchmal schwierig gestalte.


Top 5: Die Brücke – Vorschlag für ein Logo der Vereinigung
Der Vorsitzende präsentiert das neue Logo der Vereinigung (eine Brücke), das einstimmig angenommen wird.


Top 6: Verschiedenes
Frau Haro weist auf Londoner Fortbildungen zu CLIL sowie die Plattform scoop.it hin. Eine Präsentation wird für eine der nächsten  Sitzungen vorgesehen.


Für das Protokoll:	Marion Hausmann
Dreieich, den 16.12.2012


