Deutsch-tschechischer Schüleraustausch
Zielsetzung:
Im Rahmen der langjährigen Schulpartnerschaft mit der 6. ZŠ Cheb gibt es an MS Waldsassen
immer wieder gemeinsame Begegnungen mit Schülern aus Tschechien.
Die dabei verfolgte Zielsetzung:
 Die Jugendlichen sollen ein Verständnis für die Situation im anderen Land bekommen,
sich mit Kultur und Werten des Nachbarlandes auseinandersetzen und Vorurteile
abbbauen.
 Durch den persönlichen Kontakt zu Gleichaltrigen aus dem Nachbarland wird Europa
greifbar.
Genutzt wird dafür oft das Angebot der Jugendbildungsstätte Waldmünchen. Speziell in
diesem Kalenderjahr nahm jeweils eine Klasse an den Projekten „Leben? Stil-Frage!“ und
„Entwirf deine Zukunft“ teil. Zu beiden Begegnungen gehörten Aufenthalte sowohl in
Tschechien als auch in Deutschland
.
Allgemeine Projektziele waren hier:
 Durch die Arbeit in deutsch-tschechischen Kleingruppen erlebten die Jugendlichen
unterschiedliche Möglichkeiten der Kommunikation.
 Das selbstständige Handeln der Teilnehmer wurde durch die eingesetzten Methoden
gefördert. Wichtige Schlüsselkompetenzen wie Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit oder das Äußern der eigenen Meinung wurden trainiert.
 Die Seminare machten die Teilnehmer mit gemeinsamer Projektarbeit vertraut.

Beschreibung:
Die fünftägige Maßnahme „Leben? Stil-Frage!“ fand im Mai in Rybnik (Tschechien) und
Waldmünchen statt. Sie hatte den Schwerpunkt „Lebensmittel und Ernährung“.
Dementsprechend setzten sich die Teilnehmer mit Ernährungsgewohnheiten auseinander
und lernten dadurch Unterschiede und Gemeinsamkeiten kennen. Der Beitrag von
regionalen und saisonalen Produkten zur Vermeidung von Treibhausgasen zum Klimaschutz
wurde thematisiert und darüber hinaus zur Wertschöpfung und Sicherung von Arbeitsplätzen
in der Region. Die Jugendlichen sollten für einen bewussteren Umgang mit Nahrungsmitteln
und endlichen Ressourcen überhaupt sensibilisiert werden. In diesem Zusammenhang
erfuhren sie, welche Möglichkeiten einer Verhaltensänderung es gibt.
Das zweite Projekt „Entwirf deine Zukunft“ umfasste sieben Tage sowohl in Waldmünchen als
auch in Zihle (Tschechien). Im Oktober beschäftigten sich die Jugendlichen an der
Jugendbildungsstätte gemeinsam mit den Themen „Gesundheit“, „neue Technologie“,
„Schule“, „Traumberuf“, „Verantwortung“ und „Familie“. Die unterschiedlichen
Ausbildungssysteme in Deutschland und Tschechien wurden verglichen und dazu drei Firmen
in Waldmünchen erkundet. Im November reisten die Schüler in das tschechische
Schullandheim. Auch hier stand die gemeinsame Projektarbeit im Vordergrund. So
entstanden Collagen, Kalender und Zeitleisten, wo die Jugendlichen viele ihre eigenen Ideen
und Vorstellungen für die Zukunft einbringen konnten.

Zeitliche Realisierung:
Im aktuellen Schuljahr ist eine weitere Begegnung der Klassen an den Schulen vor Ort
geplant, deren Rahmen noch zwischen den beteiligten Lehrkräften abgesprochen wird. Denn
durch die Zusammenarbeit während der Bildungsmaßnahmen hat sich ein intensiver
Austausch auch auf pädagogischer Ebene entwickelt.

