Projektbeschreibung von Nicole und Julia
Ziel:
Innerhalb des übergeordneten Projektthemas „Multiperspektivität – Willkommenskultur in Familie und
Gesellschaft“ haben wir als Unterthema den Bereich
Familie ausgewählt. Wir möchten mit unserem Projekt
einen Einblick in Familienkonstellationen in Bafoussam
ermöglichen, um über den Rückbesuch eine Brücke
zum Familienbegriff der Schülerinnen und Schüler1 in
Hamburg zu schlagen. Dazu haben wir verschiedene
Zugänge erarbeitet und über die drei Projekttage in
der Schule mit den SchülerInnen in Bafoussam durchgeführt.
Tag 1:
Wir wurden der Schule „Lycée Classique de Bafoussam“ zugeteilt und erhielten eine Gruppe
von SchülerInnen zwischen 12 und 19 Jahren.
Der erste Projekttag galt vor allem dem spielerischen Kennenlernen, Singen und ersten gemeinsamen Arbeitsphasen.
Vor allem haben wir die Zeit genutzt, um das Projekt ausführlich vorzustellen und unsere Funktion als binationales Lehrerinnen-Team zu erläutern. Julia hat Grußkarten von ihren SchülerInnen aus Hamburg als Geschenk mitgebracht und ein spannender Austausch zu Infos aus Hamburg und Bafoussam innerhalb der gesamten Gruppe entstand.
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Im Folgenden mit dem Begriff SchülerInnen verkürzt dargestellt.

1

Die SchülerInnen erhielten im Anschluss daran den Auftrag, den Familienbegriff für sich persönlich zu definieren.
Hierfür haben sie den Satzanfang „Familie ist für mich...“ mit mindestens drei Stichworten zu
Ende formuliert und durch ein Bild einer eigenen Familiensituation ergänzt. Die Produkte wurden dabei mit hoher Sorgfalt vorbereitet und im Anschluss daran präsentiert.
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Beispielergebnisse:
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Tag 2:
Am Montag sind wir tiefer ins Projekt eingestiegen und haben über verschiedene Unterrichtsmethoden weitere Projektergebnisse generiert. Im Plenum haben wir gemeinsam verschiedene
Familiensituationen zusammengestellt und die bisherigen Erfahrungen und Eindrücke der SchülerInnen gesammelt.
Uns war es hier besonders wichtig, die
Perspektive der SchülerInnen einzufangen
und als Grundlage für
die Weiterarbeit zu
verwenden, um eine
hohe Schülerorientierung zu ermöglichen.
Anhand der Themenliste haben sich die
SchülerInnen selbstständig zu Gruppen
zusammengefunden. Die Bedingungen für die Gruppenauswahl waren: unterschiedliche Schulstufen müssen in jeder Gruppe vertreten sein, alle Gruppen müssen ungefähr gleich groß sein,
insgesamt soll es vier Gruppen geben. Die SchülerInnen haben diese Aufgabe sehr schnell und
zielstrebig durchgeführt.
Darauf folgend haben die
Gruppen die Gelegenheit erhalten, ihre Ideen zu ihrer
ausgewählten Familiensituation auszutauschen und einen
Plan zu erstellen, wie sie ihr
Thema am Mittwoch während der allgemeinen Präsentation vortragen oder vorführen möchten.
Wir haben die Gruppen in
dieser Phase unterstützend
begleitet und ihnen in der Art der Durchführung viel Freiheit bereitgestellt. Wir konnten angeregte Diskussionen, förderliche sowie hinderliche Erarbeitungsaspekte und jede Menge Toleranz über mehrere Jahrgänge hinweg beobachten. Zum Ende des zweiten Projekttages ließen
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wir die SchülerInnen ihre bisherige Planung erläutern und gaben Rückmeldungen und gegebenenfalls Überarbeitungsschwerpunkte an die Seite.
Tag 3:
Am dritten Projekttag haben wir nicht den ganzen Schultag mit den SchülerInnen verbringen
können, sondern nur zwei Stunden am Nachmittag. Wir haben die Zeit damit genutzt, letzte Ausarbeitungen und Veränderungen in den einzelnen
Gruppen durchzuführen. Die SchülerInnen haben,
je nach gewählter Umsetzungsart, ihre Vorbereitungen abgeschlossen und Sketche eingeübt oder
Plakate fertig gestaltet.
Für die Präsentation am nächsten Tag haben die
SchülerInnen selbstständig festgelegt, was sie
zeigen und aufführen möchten.
Innerhalb des Themengebietes „Konflikte in Familien“ haben sie sich dazu entschieden, „Polygamie“ und damit verbundene, mögliche Probleme als Sketch vorzuführen. Darüber hinaus haben einige SchülerInnen Plakate gezeigt, die sie
zum Thema „Armut in Familien in Bafoussam“ erstellt haben. Am Ende haben alle SchülerInnen
ihre Ergebnisse präsentiert, die zeigen, was Familie ihnen persönlich bedeutet.
Präsentationstag:
Während der Präsentation am Mittwoch haben die SchülerInnen gezeigt, wie sie sich innerhalb
von wenigen Tagen auf ein Thema und ein neues Arrangement von Unterricht (binationales
Teamteaching) sowie auf Projektarbeit einlassen und daraus vielfältige, kreative und sehr sorgfältige Ergebnisse gewinnen konnten.

5

6

Fazit:
Zusammenfassend können wir sagen, dass die größte Herausforderung wohl darin bestand,
sprachliche Barrieren zu meistern. Unter unseren SchülerInnen gab es viele, die erst seit kurzer
Zeit Deutsch als Fremdsprache im Unterricht erlernen. Um das Projekt und insbesondere das
Gesamtergebnis auf Deutsch zu präsentieren, war es notwendig, dass Nicole Übersetzungen ins
Französische leistete und unser Unterricht zeitweise zweisprachig ablief. Uns hat dieser Umstand sehr viel Zeit gekostet und die vorangegangenen Planungen für das Projekt ein wenig
verzerrt. Uns war es somit nicht mehr möglich, die inhaltlichen Überlegungen in der ursprünglich vorbereiteten Form umzusetzen. Wir haben uns dann gemeinsam dazu entschieden, hinsichtlich der Aufgabenmodelle zu differenzieren und sprachliche Unterstützungen einzubauen.
Am Ende waren wir, trotz aller spontanen Einflüsse, sehr zufrieden mit unserer Zusammenarbeit, sehr stolz auf das hohe Engagement der SchülerInnen und zudem beeindruckt, wie flexibel
alle Beteiligten miteinander agiert haben.
Wir danken der Schulleitung und unserer Gruppe an SchülerInnen
des Lycée Classique de Bafoussam für diese Erfahrungen!

Von Nicole und Julia
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