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Vorwort

in unserer Euregio-Maas-rhein,
liebe Leserinnen und Leser, arbeiten fünf Regionen aus drei Ländern mit drei Sprachen 
und unterschiedlichen Kulturen partnerschaftlich zusammen. Durch die zahlreichen 
Projekte, die in den vergangenen Jahren realisiert werden konnten, haben wir erfahren, 
welch hohe Bedeutung die grenzüberschreitende Mobilität hat. Sie ist nicht nur Ergebnis 
der Europäischen Integration, sondern auch deren Schrittmacher: Denn sie forciert das 
Hineinwachsen in eine Lebenswelt, in der die nationalen Zugehörigkeiten nicht ver-
schwinden, aber weniger wichtig werden. 

In diesem Sinne stärkt es unsere Region als Grenzregion, wenn wir darauf hinarbeiten, 
dass ihre Einwohnerinnen und Einwohner als Arbeitnehmer, Firmengründer, Kultur- 
touristen, Studierende oder Konsumenten ganz selbstverständlich grenzüberschreitend 
unterwegs sind. Auf diesem Weg liegen noch viele Schritte vor uns. 

Einer der vorrangigsten Schritte besteht darin, bereits junge und noch lernende Menschen 
für den euregionalen Gedanken zu gewinnen – die Schulen sind dafür die ersten 
Adressen. Mit dem Euregio Profil haben wir einen Ansatz entwickelt, der Schülerinnen 
und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer dafür begeistert, sich mit der Grenzregion, ihren 
Kulturen, ihren Sprachen und ihren Möglichkeiten auseinander zu setzen. Nachdem  
23 Grundschulen aus den fünf Partnerregionen als Euregioprofilschulen zertifiziert 
wurden, kamen im vergangenen Jahr elf weiterführende Schulen aus der Region hinzu. 
Besonders wichtig dabei: Das Euregio Profil umfasst auch persönliche Begegnungen. 
Der Zweckverband Region Aachen sieht eine seiner Aufgaben darin, die Zusammen- 
arbeit in der Bildungs- und Wissensregion Euregio Maas-Rhein weiter voranzutreiben.  
Wir würden uns freuen, wenn diese Broschüre zu Denkanstößen beiträgt, die diesen 
Prozess aktiv verbreitern und vertiefen. 

Ihre Christiane Vaeßen
Geschäftsführerin Region Aachen – Zweckverband
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DiE rEgion aachEn  
VErfügt übEr ViElfältigE unD 
lEistungsstarkE  
bilDungsEinrichtungEn.  
Mit DEn EurEgioProfilschulEn 
wErDEn DiE schülErinnEn  
unD schülEr noch bEssEr  
Darauf VorbErEitEt,  
DiE gEsaMtE EurEgio Maas-
rhEin als hEiMat zu ErlEbEn 
unD EntsPrEchEnD auch  
DiE grEnzübErschrEitEnDEn  
chancEn auf DEM arbEits-
Markt zu ErkEnnEn.

krEis  
hEinsbErg

krEis 
DürEn

stäDtErEgion
aachEn

staDt 
aachEn

krEis 
EuskirchEn

rhEinlanD-Pfalz

norDrhEin-wEstfalEn
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DiE EurEgio  
Maas-rhEin:  
DrEi länDEr,  
fünf rEgionEn,  
ViElE  
kulturEn. 
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bilDungsPotEnzial  
EurEgioProfil

Vielfalt als chance
Das Dreiländereck zwischen Belgien, den Niederlanden und Deutschland zeichnet sich 
durch eine große Vielfalt an Sprachen, Landschaften und Kulturen aus. Seit 1976 
arbeiten der Süden und das Zentrum der niederländischen Provinz Limburg, der  
Region Aachen – Zweckverband, die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens und  
die belgischen Provinzen Limburg und Lüttich bei zahlreichen grenzüberschreitenden 
Themen in der Stichting (Stiftung) Euregio Maas-Rhein/EMR zusammen. 

Entwickelte bildungslandschaft
Die Euregio Maas-Rhein (EMR), in der rund 3,9 Millionen Menschen leben, ist einer der 
ältesten grenzübergreifenden Kooperationsverbünde in Europa. Die EMR bietet ihren 
Einwohnern mit rund 2.000 Schulen, fünf Hochschulen und 19 Fachhochschulen eine 
hervorragende Bildungs- und Wissenslandschaft an. Damit zählt die EMR zu der Gruppe 
der EU-Regionen mit der breitesten Wissensinfrastruktur. 

In der Region sind rund 200.000 Unternehmen und 300 Forschungszentren angesiedelt, 
die enorme Beschäftigungsmöglichkeiten aufbieten. Der Prozentsatz der Erwerbsbevöl-
kerung in der Euregio-Maas-Rhein, die als Grenzarbeiter betrachtet werden können, wird 
auf 1,5 – 2 Prozent geschätzt – das sind 30.000 bis 40.000 Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer. 

Potenziale mobilisieren
Durch die bessere Beherrschung der Nachbarsprachen und durch die Förderung von 
Bildungs- und Austauschinitiativen kann die soziale und berufliche Mobilität jedoch  
noch weiter gesteigert werden. Die Anstrengungen müssen daher eine grenzüberschrei-
tende Abstimmung des Bildungs- und Ausbildungsangebotes zum Ziel haben, um eine 
Abwanderung von Talenten und Wissen zu vermeiden. 

3 
länder

5 
regionen

19 
fachhoch-

schulen

200.000 
unternehmen

2.000 
schulen

5 
hochschulen

3,9 
Millionen 

Einwohner 
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ProjEkt linguaclustEr: 
sPrachEn unD kultur  
gEMEinsaM lErnEn

Das europäische Projekt Liguacluster stimulierte grenzüberschreitendes, gemeinsames 
Erlernen von Sprache und Kultur in der Euregio Maas-Rhein (EMR). Durch Interreg IV 
gefördert, führten insgesamt zehn euregionale Partner das Vorhaben gemeinsam durch. 
Im Vordergrund stand dabei, euregionale Inhalte stärker an den Schulen zu implementie-
ren, indem vorhandene Projekte ergänzt oder neue Projekte initiiert wurden. Im Rahmen 
von Linguacluster wurden in dreieinhalb Jahren Strukturen und Netzwerke aufgebaut, 
Materialien entwickelt und bereitgestellt sowie innovative Prozesse in Gang gesetzt.

Mehr als 7.000 teilnehmer
Gute Kenntnisse der Nachbarsprachen und Einblicke in die Kultur der angrenzenden 
Regionen sind in der heutigen Welt wichtige Kompetenzen. Von 2010 bis 2013 haben 
mehr als 7.000 Schüler, Studenten, Lehrkräfte und Arbeitssuchende ihre Kenntnisse der 
deutschen, französischen und niederländischen Sprache verbessert und die regionalen 
Gebräuche und Unternehmenskulturen in der Euregio entdeckt. 
Linguacluster brachte Schüler und Lehrkräfte über die Sprachgrenzen hinweg miteinan-
der in Kontakt und entwickelte zahlreiche neue Lehrmittel für den traditionellen Schul- 
unterricht, die außerschulische Lernumgebung und den Arbeitsplatz. Motivierendes und 
erfahrungsorientiertes Erlernen von Sprache und Kultur stand dabei im Mittelpunkt.

neue lernmethoden entwickelt
Im Rahmen von Linguacluster wurde eine Methode für frühes Fremdsprachenlernen 
entwickelt, die in Form eines Lehrerhandbuchs „Auf die Plätze, klaar, partez“ in sechs 
Sprachversionen (je nach Ursprungs-und Zielsprache) erhältlich ist. Um modernes 
Lernen zu ermöglichen, entwickelte Linguacluster zudem verschiedene Onlinewerk- 
zeuge für individuelles, maßgefertigtes sowie für integriertes Lernen. 

lingua-cluster-Medien kostenlos verfügbar
Bis 2018 laden Sie kostenlos alle Linguacluster-Publikationen, Lesebücher, Methoden, 
ausgearbeitete Unterrichtsbeispiele, Anleitungen, Checklisten, Tipps & Tricks und 
Live-Zeugnisse von www.linguacluster.org 

Im Rahmen von Linguacluster entwickeltes Logo  
für die Grundschulen.

Aktuelles Logo für alle Schulformen der EMR.
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PROFIEL
Modellschule – Voorbeeldschool – Ecole pilote

Linguacluster, ein Projekt unterstützt durch die Europäische Union. Linguacluster, een project met fi nanciële steun van de Europese Unie. Linguacluster, un projet fi nancé par l’Union européenne. 
„Die Europäische Kommission investiert in Ihre Zukunft“ - „De Europese Commissie investeert in uw toekomst.«  - « La Commission européenne investit dans votre avenir » 

 (INTERREG IV-A EMR)

EurEgio
Prof   el
schulE

i
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EurEgioProfilschulEn: 
„grEnzlanD”  
Erfahrbar MachEn

was? 

Das Euregioprofil-Programm umfasst drei wesentliche Bereiche, durch 
die Schülerinnen und Schüler die Besonderheiten der Partnerregion 
EMR erfahren können:

¢¢ Sprachkompetenz  
(Sensibilisierung für das Nachbarsprachenangebot)

¢¢ Schüleraustausch  
(direkte Begegnung, jährliche persönliche Interaktion  
mit den Nachbarn)

¢¢ Euregiokenntnis  
(Vermittlung interkulturellen Bewusstseins im Fach- und  
Sachunterricht)

wer?

Euregioprofilschulen setzen den oben formulierten Gedanken in 
strukturierter Weise um und ergänzen ihr bestehendes Schulpro-
gramm um eine euregionale Komponente. Das Angebot richtet sich  
an alle Grundschulen der fünf EMR-Partnerregionen. Um Begegnungen 
gleichaltriger deutscher, belgischer und niederländischer Schüler zu 
ermöglichen, wurde das Euregioprofil-Programm auf den Sek I-Bereich 
der weiterführenden Schulen ausgedehnt. Zukünftig soll das Angebot 
auf den Sek II-Bereich erweitert werden, sodass die Berufskollegs 
ebenfalls Euregioprofilschulen werden können.

wie?

Schulen, die am Euregioprofil-Programm teilnehmen möchten, legen 
einmalig eine kurze Auskunft darüber vor, in welcher Form sie das 
Euregioprofil an ihrer Schule umsetzen möchten. Im Vordergrund  
steht die Euregionalisierung vorhandener Kompetenzen. Die Schulen 
können davon ausgehen, dass wir bei diesem Prozess beratend und 
unterstützend zur Seite stehen.

Regelmäßige persönliche Begegnungen für Schülerinnen 
und Schüler aus den verschiedenen Regionen der Euregio 
Maas-Rhein: Darauf setzt das Konzept der Euregioprofil-
schulen.   
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sPrachErwErb  
Mit nEuEr MEthoDE

Mit dem Erlernen der Nachbarsprache wird die Annäherung an die andere Kultur 
leichter. Mithilfe von 11 kleinen und reich illustrierten Geschichten aus der Welt der 
Kinder wurde eine prämierte Methode zum Spracherwerb für die drei Euregio-Ziel- 
Sprachen (Deutsch, Niederländisch, Französisch) entwickelt, die die Lehrer oder Erzieher 
mit ihren Gruppen im wahrsten Sinne des Wortes durchspielen können.
Orientiert am Erwerb der Muttersprache baut die Methode darauf, dass Kinder auch 
Fremdsprachen am besten (und am liebsten!) lernen, wenn das Neue in bekannte oder 
spannende Situationen eingebunden ist und mit allen Sinnen erfasst werden kann.

nah an der alltagswelt
Die Situation und der Wortschatz orientieren sich an der Alltags- und Erlebniswelt sowie 
an den Interessen der Kinder. Das erleichtert nicht nur das Verständnis, sondern auch 
die Anwendbarkeit des Gelernten. 
Das gemeinsame Spielen einer Geschichte dauert fünf bis zehn Minuten, dabei sollte 
jede Geschichte drei bis sechs Mal im Abstand von wenigen Tagen wiederholt werden. 
Mit jeder Wiederholung verstehen die Kinder noch mehr, aber Spaß macht es schon 
beim ersten Mal!
Es geht in erster Linie darum, eine erste Begegnung mit der Nachbarsprache zu 
arrangieren, also um die Gewöhnung an den Klang und die Aussprache. „Klassische“ 
Methoden des frühen Fremdsprachenlernens sind damit aber selbstverständlich 
uneingeschränkt kombinierbar.

funktioniert ohne Vorkenntnisse
Bei den Kindern sind übrigens keinerlei Vorkenntnisse erforderlich. Und auch die 
Lehrperson muss die Fremdsprache nicht perfekt beherrschen: Skripte mit detaillierten 
Instruktionen helfen bei der Vorbereitung, so dass – wie beim Theaterspielen – einmalig 
Texte bzw. Abfolgen von Szenen einstudiert werden, die dann immer wieder abrufbar 
sind. Auf diese Weise können Ausdruck und Aussprache in den Vordergrund rücken. 
Für die Umsetzung stehen Tonaufnahmen zur Verfügung und ein Video zeigt, wie’s 
konkret geht! Flyer, Inhaltsangabe, eine Übersicht der Materialien und eine kurze 
Handreichung mit praktischen Hinweisen zur Anwendung der Methode und der 
Benutzung der Geschichten finden Sie auf unserer Homepage linguacluster.org



„Auf die Plätze – klaar – partez!“ Geschichten spielen, Sprachen lernen. (www.linguacluster.org)

Übersicht
 

Linguacluster, ein Projekt des INTERREG IV A-Programms Euregio Maas-Rhein für europäische territoriale Zusammenarbeit mit finanzieller Unterstützung der EU aus dem 
Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE). „Die Europäische Kommission investiert in Ihre Zukunft.“

  

  

Wo ist das 
kleine
Kätzchen?

Laura sucht überall 
im Haus ihr kleines 
Kätzchen,
Wollknäuel  

Zimmer des 
Hauses, 
Möbelstücke 

 

  

Bald ist 
Weih- 
nachten!

Tim bereitet sich 
auf das große Fest 
vor!

Wunschzettel, 
Spielzeug,
Geschenke
auspacken

 

  

Schwimm- 
stunde

Mina hält nichts von 
der letzten 
Wochenstunde: 
Schwimmen! 

sich umkleiden, 
duschen, tauchen 
schwimmen 

 
Abendbrot Thomas träumt von 

Würstchen, Pizzas 
und Pommes Frites. 
Aber leider muss er 
eine Suppe essen! 

am Esstisch, 
mögen/nicht
mögen, 
Lieblingsgerichte

 
 

“Auf die Plätze – klaar – partez!“ Verhalen spelen, talen leren. (www.linguacluster.org)

 

Linguacluster, een project van het INTERREG IV-A programma voor Europese territoriale samenwerking, financierd door de EU uit het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) – „De Europese Commissie investeert in uw toekomst“

 

Maandag school, dinsdag school… maar zondag… 

Milan slaapt rustig in zijn bed. De zon is al opgekomen en 
schijnt lichtjes door de gordijnen van de slaapkamer. 
Milan slaapt onder een dik dekbed. Eén hand onder zijn 

wang, terwijl hij met zijn andere hand zijn 
knuffel ‘Sunny’ stevig vasthoudt.

De wekker gaat af (rrring rrring). Het is al 
7 uur. Milan ontwaakt met tegenzin uit zijn 
diepe slaap, tast zoekend naar de wekker 
en stopt uiteindelijk het gerinkel.

Hij draait 
zich om, 
drukt Sunny tegen zich aan, trekt het dekbed 
nog eens over zijn oren en valt weer in slaap. 

Om half acht gaat de wekker weer. Hij kijkt: 
7.30, hij komt nog te laat op school! 

Hij tast weer naar de wekker en stopt het 
geluid, maar dit keer springt hij uit bed en schiet in zijn pantoffels. “Oei, ik heb 
me vergist!”

De rechter zit aan zijn linkervoet en de 
linker zit aan zijn rechtervoet! Zo, 
andersom is het beter! 

Snel sprint hij naar de badkamer en 
wast zijn gezicht met koud water. Hij 
pakt een beetje zeep en wast zijn 
handen.

„Auf die Plätze – klaar – partez!“ Geschichten spielen, Sprachen lernen. (www.linguacluster.org)

DE  NL   SKRIPT SKRIPT DE  NL

Linguacluster, ein Projekt des INTERREG IV A-Programms Euregio Maas-Rhein für europäische territoriale Zusammenarbeit mit finanzieller Unterstützung der EU aus dem 
Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE). „Die Europäische Kommission investiert in Ihre Zukunft.“

Maandag school, dinsdag school… maar zondag… 

Personen: verteller – Milan – Mama – de kat “Catoo“  

 Personage Mimik/Gesten Worte/Geräusche 
1 verteller Hände gefaltet, an die Wange gelegt Milan slaapt in zijn bed. 
2  die Hände beschreiben einen Halbkreis De zon komt op. 
3  Kopf schütteln (Hände zeigen 7 Finger) Drrr, Drrr! (Weckergeräusch) De zon 

is opgekomen, het is zeven uur. 
4  Ausschaltgeste Milan doet de wekker uit. 
5  Hände gefaltet, an die Wange gelegt; 

andeuten: Decke hochziehen 
….en valt weer in slaap. 

6  Kopf schütteln, auf die Uhr zeigen Drrr drrr! Het is half acht! 
7  Beschleunigungsgeste Snel, snel! 
8  Springen mit dem einen Bein, dann mit dem 

anderen
Milan springt uit het bed. 

9  Geste: ein Fuß schlüpft in einen Pantoffel, 
dann der andere 

Hij schiet in zijn pantoffels.

10  Füße kreuzen/verkehrt herum halten Voorzichtig, Milan! Jij hebt je 
pantoffels verkeerd aan! 

11  Füße vertauschen Goed zo, Milan! 
12  Beschleunigungsgeste Snel, snel! 
13  ein paar Schritte „in einen anderen Raum“ 

gehen
Hij gaat naar de badkamer. 

14  Geste: Wasserhahn öffnen, Gesicht 
befeuchten

(Wassergeräusch) Hij wast zijn 
gezicht.

15  Hände waschen Hij wast zijn handen. 
16  ein paar Schritte zurück gehen Hij gaat terug naar zijn kamer. 
17  Pantoffeln wegschleudern (2x) Hij slingert zijn pantoffels weg. 

(Geräusch)
18  Schlafanzug ausziehen (2 Teile) Hij trekt zijn pyjama uit. 
19  T-Shirt anziehen Hij trekt zijn t-shirt aan. 
20  Socken anziehen Hij trekt zijn sokken aan. 
21  Hose anziehen Hij trekt zijn broek aan. 
22  Beschleunigungsgeste  Snel, snel! 
23  Treppe hinab laufen andeuten Hij loopt de trap af. 
24  Katze streicheln “Goede morgen, Catoo!”  
25 de kat  Position wechseln Miauw, miauw! 
26 Milan zurück wechseln; Kopf suchend hin und her 

wenden
Mama? Mamaaa? 

27  an die Katze gewandt Catoo, weet JIJ waar Mama is? 
28 de kat 

/verteller
 Miauw, miauw. De kat weet het niet! 

29  Beschleunigungsgeste Snel, snel! 
30  Tür öffnen Hij pakt melk en boter. 
31  eine andere Tür öffnen Hij pakt het brood. 
32  Schublade öffnen, 2x etwas heraus nehmen Hij pakt een mes en een plankje. 
33  eingießen Hij schenkt een groot glas melk in. 

„Auf die Plätze – klaar – partez!“ Geschichten spielen, Sprachen lernen. (www.linguacluster.org)

DE  NL   SKRIPT SKRIPT DE  NL

Linguacluster, ein Projekt des INTERREG IV A-Programms Euregio Maas-Rhein für europäische territoriale Zusammenarbeit mit finanzieller Unterstützung der EU aus dem 
Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE). „Die Europäische Kommission investiert in Ihre Zukunft.“

34  Brot schmieren, hineinbeißen Hij smeert een boterham met 
pindakaas… en bijt erin. 

35  Beschleunigungsgeste  Snel, snel! 
36  ein paar Schritte „in einen anderen Raum“ 

gehen
Hij gaat naar de badkamer. 

37  Zähne putzen – Hahn öffnen – ausspucken  Hij poetst zijn tanden. 
38  Beschleunigungsgeste Snel, snel! 
39  ein paar Schritte „in die Küche“ gehen Hij gaat in de keuken. 
40 Milan Kopf suchend hin und her wenden, 

beunruhigt
Mama, Mamaaa – waar ben je? 

41  Schulranzen aufheben Ah, mijn schooltas! 
42  einen Apfel nehmen, und in den Ranzen 

legen
Ah, mijn appel voor de grote pauze. 

43  suchen, Trink- und Essgeste  Maar waar is mijn drinkfles? En waar 
is mijn boterhamtrommeltje? 

44 verteller Treppe hinab steigen (langsam, damit man 
versteht, dass es eine andere Person ist), 
sich die Augen reibend 

Wie komt daar de trap af? Dat is 
Mama! 

45 Milan andere Position einnehmen – glücklich, aber 
unruhig

Mama !!?? 

46 mama andere Position einnehmen – gähnen, Augen 
erstaunt

(gähnen) Milan, wat doe je nou? 

47 Milan andere Position einnehmen – Geste: 
Schultasche nehmen und aufsetzen 

Ik ga naar school! 

48 mama andere Position einnehmen – lachen  Moeder lacht van harte. 
49  auf den Kalender zeigen Milan!  

Maandag school,
dinsdag school,
woensdagochtend school,
donderdag school,
vrijdag school,
zaterdag voetbal,
maar…

50 Milan andere Position einnehmen : sich auf die 
Stirn schlagen 

Oh, nee, het is zondag!!!

51  die Schultasche ablegen, sich umdrehen in 
Richtung Treppe/Schlafzimmer 

(seufzen) Ik ga weer slapen. 

“Auf die Plätze – klaar – partez!“ Verhalen spelen, talen leren. (www.linguacluster.org)

 

Linguacluster, een project van het INTERREG IV-A programma voor Europese territoriale samenwerking, financierd door de EU uit het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) – „De Europese Commissie investeert in uw toekomst“

 

Hij sprint terug naar zijn kamer, 
trekt zijn pantoffels uit en gooit ze 
naar de andere kant van de kamer. 
Hij trekt zijn pyjama uit, glipt in 
zijn t-shirt, sokken en jeans.

Om 7.40 uur gaat hij naar beneden, 
naar de keuken. Daar wacht zijn kat 
Catoo al op hem en vleit zich
snorrend tegen zijn been.

Hij streelt haar vlug om haar goeiemorgen te wensen. Ze wil graag spelen, maar 
hij is al aan de late kant. Hij moet zich 
haasten! Pech voor Catoo. Zij gaat rustig 
terug naar haar mandje en kijkt naar Milan, 
die zich moet haasten. Normaal gesproken 
is mama al in de keuken, maar nu is ze er 
niet. – “Mama? Mamaaa?” Het maakt niets 
uit, hij is toch al groot.

Hij opent de koelkast en pakt er de boter, 
melk en pindakaas uit. Hij smeert een 
boterham met pindakaas, schenkt een 
groot glas melk in en eet zijn ontbijt haastig op. 

Snel, heel snel loopt hij terug naar de 
badkamer, grijpt een tandenborstel, 
drukt een beetje tandpasta uit de 
tube en draait de kraan open om zijn 
tandenborstelbeker met water te 
vullen. Hij spoelt zijn tanden goed, 
spoelt zijn mond, maakt zijn 
tandenborstel snel schoon en…

vergeet de tandpastatube weer te 
sluiten. “Verdorie, de tandpasta! De dop moet er op, anders wordt mama boos!” 

“Auf die Plätze – klaar – partez!“ Verhalen spelen, talen leren. (www.linguacluster.org)

 

Linguacluster, een project van het INTERREG IV-A programma voor Europese territoriale samenwerking, financierd door de EU uit het Europees Fonds voor Regionale 
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Dan loopt hij snel weer terug naar beneden, naar de keuken. Mama is er nog 
steeds niet. “Mama? Mamaaa??”

Tien voor acht. Hij pakt zijn schooltas en 
zoekt uit de kast iets voor de pauze. Hij 
vindt een paar koekjes en pakt een appel 
van tafel. Maar waar is zijn brooddoos en 
zijn drinkfles?                                                                           

Het is 8 uur. Mama komt langzaam van de 
trap naar beneden gelopen. Ze wrijft in 
haar ogen en gaapt. “Mamaa??!!’’ 

Mama kijkt verbaasd en vraagt: “Milan, wat ben je aan het doen? Het is 8 uur ‘s 
morgens!’’

“Ja, inderdaad!’’, zegt Milan 
verwonderd, “ik ga naar school!’’ 

Mama begint te lachen: “Milan, op 
maandag is er school, op dinsdag is 
er school, op woensdagochtend is er 
school, op donderdag is er school, 
op vrijdag is er school, op zaterdag 
is er voetbal, maar…” 

En Milan begrijpt het eindelijk: ”Oh, het is zondag – ik ga weer slapen!” 

_________________ 

“Auf die Plätze – klaar – partez!“ Verhalen spelen, talen leren. (www.linguacluster.org)

Linguacluster, een project van het INTERREG IV-A programma voor Europese territoriale samenwerking, financierd door de EU uit het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) – „De Europese Commissie investeert in uw toekomst“

  

Karim’s droom 

Na een leuke dag op school komt Karim thuis. Nadat hij 
zijn huiswerk onder de waakzame ogen van zijn zus Leila 
gemaakt heeft, gaat hij nog even naar buiten om met zijn 

vrienden te spelen. 

“Maar denk er aan”, zegt mama tegen hem, 
“om half acht gaan we avondeten. Daarna 
wordt gedoucht en dan naar bed!” 

Karim is blij wanneer hij eindelijk weer in 
zijn slaapkamer is. Dan weet hij dat hij snel 
weer andere vrienden ontmoet:
fantasievrienden, fantastische vrienden! 

Karim nestelt zich in zijn bed, omringd door zijn speelgoed en zijn 
lievelingsboeken. Hij heeft geluk: hij heeft een slaapkamer voor zich alleen! Leila 
en Amina, zijn zusjes, moeten een kamer delen.

Papa en mama zijn beneden in de woonkamer, zij kijken naar het journaal op 
televisie. Leila en Amina, de beide zusjes, hoeven pas later naar bed. Zij zijn al 

groot!

Karim valt langzaam in slaap. Ver weg 
hoort hij op de achtergrond het 
geluid van de televisie… 

“…vandaag heeft de Vlaamse
wielrenner Tom Boonen als eerste de 
finish bereikt…” en Karim ziet een 
cheeta voorbijlopen, slank en 
gespierd. Hij loopt snel, erg snel,
bijna 100 km/u. Karim loopt ook.

“Auf die Plätze – klaar – partez!“ Verhalen spelen, talen leren. (www.linguacluster.org)

Linguacluster, een project van het INTERREG IV-A programma voor Europese territoriale samenwerking, financierd door de EU uit het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) – „De Europese Commissie investeert in uw toekomst“

  

Hij loopt ook snel, erg snel, maar hij kan de cheeta niet inhalen. 
De cheeta is al weg, erg ver weg en Karim is helemaal buiten adem. Om weer op 
adem te komen, wandelt hij langzaam door de savanne. Daar hoort hij ook 
geluiden. Hij hoort dieren die 
schreeuwen, praten, lopen, vliegen, 
kruipen, … 

Wat is dat daar, met die lange, héél 
lange nek die zich uitstrekt om een 
blaadje hoog in de boom te grijpen? 
Dat is een giraffe!

Karim maakt zich ook lang, heel erg 
lang, maar hij kan niet bij de blaadjes hoog in de boom.

                                              Hij probeert het nog eens. Hij staat op de puntjes 
van zijn tenen. Hij strekt zijn armen hoog de lucht 
in en… kaboem! Hij valt uit zijn bed. 

Half slapend, half wakker kruipt hij weer onder 
zijn deken om te kijken hoe de giraffe zijn nek 
weer uitstrekt en hoog in de boom een blaadje 
neemt en opeet.
Karim wandelt verder de savanne in en wrijft over 
zijn knie en ellebogen. Hij heeft zich pijn gedaan 
door
deze

giraffe!
BOEM, BOEM, BOEM! Wat is dat 
lawaai, wie maakt dat gekke, harde 
geluid? Hij houdt zijn handen 
tegen zijn oren. 

Het lawaai is nog ver weg, maar 
nadert snel: BOEM, BOEM, BOEM, BOEM! Dat zijn dikke olifanten!

17

Wie die Methode in der praktischen Umsetzung funktioniert,  
zeigt der fünfminütige Film, der im Rahmen von linguacluster  
erstellt wurde:
www.youtube.com/watch?v=K8tbI0FI6xA 
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intErViEw  
zuM thEMa 
„EuroPäischE  
MEhrsPrachigkEit˝ 

Sabine Ehrhart ist Professorin an der 
Fakultät für Geisteswissenschaften der 
Universität Luxemburg. Sie ist dabei in der 
Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrer, 
Erzieherinnen und Erzieher tätig. Ein Schwer-
punkt ihrer Forschung ist das Lehren und 
Lernen in einer multikulturellen Umgebung.

Was können Lehrer und Ausbilder dazu beitragen, dass ihre Schüler und Studierenden 
leichter auf andere Sprachen und Kulturen zugehen?

Wenige Berufe haben eine Ausstrahlung wie die des Lehrers oder Ausbilders. Wir alle 
haben Erfahrungen damit, dass uns Lehrer positiv bzw. negativ für das Leben geprägt 
haben. In meiner Tätigkeit in der Lehrerausbildung habe ich gerade auf dem Gebiet des 
Umgangs mit sprachlicher und kultureller Vielfalt immer wieder feststellen können, wie 
wichtig eine Öffnung zum Anderen ist. Das bedeutet nicht, dass Unterschiede ausradiert 
werden sollen, sondern, dass sie zunächst festgestellt und analysiert werden müssen. 
Andersartigkeit zuzulassen setzt jedoch voraus, dass man selber weiß, wo man steht. Nur 
dann kann man sich auf den Anderen einlassen und mit ihm dauerhafte Bindungen 
aufbauen. Wichtig ist hier vielmehr, dass man sich der unterschiedlichen Weltanschau- 
ungen bewusst wird und die Schülerinnen und Schüler dort abholt, wo sie stehen. Im 
Sinne einer gerechten Behandlung aller Schülerinnen und Schüler heißt das aber auch, 
dass Brücken von den Ausgangssprachen und -kulturen zu den Sprachen gebaut 
werden, die im Lande wichtig sind. 
Dabei kommt auf die Lehrerpersonen aufgrund deren „language awareness“ eine ganz 
wichtige Vorbildfunktion zu. Diese können nämlich eine sinnvoll dosierte Öffnung und ein 
Zugehen auf den Anderen im Schulalltag vorleben. 

Wie können wir heute in Schule, Arbeitswelt und in anderen Kontexten unterschiedliche 
Ausprägungen von Mehrsprachigkeit erfahren und darauf aufbauend lernen, mit dieser 
sprachlichen Vielfalt besser umzugehen?

Die traditionelle Sicht auf Sprache war durch den monolingualen Habitus geprägt, bei 
dem häufig eine Sprache einer Nation zugeordnet wurde. Alle anderen Sprachen 
wurden unterdrückt oder auf verschiedene Weise unsichtbar gemacht. Schon seit 
mehreren Jahrzehnten, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg, beobachten wir eine 
bedeutende Zunahme von Mobilität und internationalen Migrationsströmen. Übliche 
Erklärungsmuster, die häufig durch Wissenschaftler aus dem europäischen und nord-
amerikanischen Kulturkreis geliefert wurden und oft auf der Annahme der Einsprachig-
keit basieren, greifen hier nicht mehr. Aufgrund dessen müssen wir nach neuen Wegen 
suchen, um Sprach- und Kulturkontakt zu beschreiben. Ich bediene mich dabei gerne 
der Beschreibungsmuster der Sprachökologie, welche u. a. von Forschern aus dem 
vielsprachigen Pazifikraum entwickelt wurde. So wurden sehr interessante Strategien 
untersucht, welche den Kontakt zu Menschen ermöglichten, mit denen man am Anfang 
keine gemeinsame Sprache teilte. In besonderen Fällen sind dort Kontaktsprachen 
entstanden. Die interessante Rolle dieser linguistischen Systeme könnte man sich in der 
heutigen Schul-und Arbeitswelt zunutze machen.

Inwieweit können gesellschaftliche Entwicklungen, wie die Integration von Flüchtlingen in 
Europa, den Charakter des Spracherwerbs beeinflussen?

Jede lebendige Sprache ist im Wandel. Ich lebe seit dreißig Jahren nicht mehr in 
Deutschland und komme nur unregelmäßig zu Besuch. Ich konnte daher die Entwick-
lung der Sprache in den letzten Jahrzehnten gut beobachten und dabei feststellen, dass 
die deutsche Sprache sich stark gewandelt hat. Jede gesellschaftliche Bewegung 
hinterlässt ihre Spuren, und die Ankunft einer großen Anzahl von Flüchtlingen mit 
verschiedenen Ausgangssprachen wird sicherlich nicht von dieser Regel abweichen. Im 
Sinne von Piaget gibt es im Idealfall eines Kulturkontaktes, d. h. wenn zwischen den 
Partnern eine auf Augenhöhe, respektvolle Beziehung besteht, eine Akkommodation, bei 
der beide Partner – der Aufgenomme und der Aufnehmende – eine Veränderung 
erfahren. Dies kann natürlich zunächst einmal Ängste hervorrufen, gerade bei Menschen, 
die sich ihrer Sprache(n) und ihres kulturellen Erbes selber nicht ganz sicher sind. Meine 
Forschungsarbeit auf den isolierten Atollen des Südpazifiks hat mir jedoch gezeigt, dass 
Kulturen und Sprachen nicht überleben können, wenn sie sich von äußeren Einflüssen 
abschotten. Unsere gesellschaftliche Aufgabe ist es, über die Modalitäten eines solchen 
Kontaktes zwischen den Kulturen nachzudenken. Wenn wir sinnvolle Verbindungen 
zwischen den Elementen der verschiedenen Kulturen finden, kann das zur kulturellen 
und sprachlichen Bereicherung aller Beteiligten beitragen. 
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sachuntErricht  
Mit hEiMatkunDEbuch

Aufgrund der Grenzlage und der Nähe anderer Sprachen und  
Kulturen stellt die Euregio Maas-Rhein eine attraktive Lernumgebung 
dar, die es in verschiedener Form zu entdecken gilt. 
Grenzüberschreitende Aktivitäten sind jedoch oft von interkulturellen 
Missverständnissen geprägt. Diese Missverständnisse können im 
Vorfeld ausgeräumt werden, wenn man sich mit den kulturellen, 
wirtschaftlichen und geographischen Besonderheiten der Nachbar- 
region vertraut macht. 

„Euregio vis-à-vis”

Das Lesebuch „Euregio vis-à-vis“ ist als Heimatkundebuch der Grenz-
region konzipiert. Anhand vieler Themen lädt es dazu ein, die Nachbar-
regionen besser kennen zu lernen – vielleicht auch einmal persönlich. 
Die Inhalte werden so präsentiert, dass sie die Neugier anregen und 
dazu inspirieren, sich aktiv mit den Kulturen und dem Alltag der Nach-
barn auseinanderzusetzen. Gegenwärtig arbeiten etwa 250 Grund-
schulen in der gesamten Euregio Maas-Rhein mit dem Lesebuch.  
Wie es aufgebaut ist, veranschaulichen Auszüge daraus auf den 
folgenden Seiten. 

21
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intErViEw  
zuM thEMa 
„intErkulturEllE  
bilDung˝ 

Prof. Dr. Alfred Holzbrecher ist bis  
September 2013 Professor für Allgemeine 
Didaktik/Schulpädagogik an der Pädago- 
gischen Hochschule Freiburg im Breisgau 
gewesen. Ein Schwerpunkt seiner Lehre 
war der Bereich der Interkulturellen Päda-
gogik und der Unterrichtsentwicklung 
durch Kooperation mit außerschulischen 
Partnern.

Von Erich Fromm stammt der Satz „Nie spiegelt man sich so wie im Urteil über die 
Anderen“. Inwiefern kann die Begegnung mit dem „Anderen“ für einen selbst Ihrer 
Ansicht nach hilfreich sein?

Jeder Satz, jede Meinungsäußerung, jedes Urteil über andere Personen sagt auch etwas 
über mich selbst als Sprecher aus. In der Kommunikationspsychologie (nach Schulz von 
Thun) enthält jeder Satz, den ich spreche, eine Sach- und eine Beziehungsebene. Er 
enthält eine Appellseite, aber auch eine, die er „Selbstoffenbarung“ nennt. Eine fremden-
feindliche Äußerung oder Haltung sagt also viel über die dahinter liegenden Ängste aus, 
über Identitätsschwäche, die durch eine herabwürdigende Haltung dem Anderen 
gegenüber zu kompensieren versucht wird: Rassismus kann aus dieser Perspektive als 
Versuch gewertet werden, das schwache Ich durch Abwertung des Anderen zu stabili-
sieren. Wer sich seiner selbst und seines Selbst bewusst ist, hat das nicht nötig.

Warum glauben Sie, dass interkulturelle Öffnung von Schule möglich und wertvoll ist?

Eine interkulturelle Öffnung von Schule ist die pädagogische Antwort auf eine Gesell-
schaft, die mehr denn je von weltweit wirksamen – und derzeit dramatisch zugespitzten – 

Globalisierungsprozessen gekennzeichnet ist. Zu den Aufgaben der Schule gehört es 
daher zum einen, globales und interkulturelles Lernen in den Bildungsplänen der 
einzelnen Fächer zu profilieren; und zum anderen, die Bildungschancen der zugewan-
derten und bildungsbenachteiligten Kinder und Jugendlichen zu stärken, etwa durch 
eine bewusstere Förderung der Bildungssprache in allen Fächern oder durch eine 
binnendifferenzierende Didaktik, eingebettet in eine wertschätzende Lernkultur. Alle diese 
Maßnahmen wirken nachhaltiger, wenn sie durch entsprechende strukturelle Rahmen- 
bedingungen gestützt sind. Eine Öffnung von Schule durch Kooperationen etwa mit 
Einrichtungen der Sozialarbeit, der Kulturellen Bildung (Theater, Museen, Medienarbeit), 
der Erlebnispädagogik oder der Berufsorientierung stellt nicht nur ein „nice to have“ im 
Schulprogramm dar, sondern eine Grundbedingung für die Lern- und Entwicklungsför-
derung der Schülerinnen und Schüler. Eine Öffnung des Unterrichts bietet die Chance 
zu einer Schulentwicklung im Kontext der Weltgesellschaft.

Wie konkret kann Interkulturelle Kompetenz im schulischen Kontext vermittelt werden? 
Wer kann den schulischen Bildungseinrichtungen bei der Umsetzung behilflich sein?

„Interkulturelle Kompetenz“ ist ein sehr umfassender Begriff, den vermutlich jeder etwas 
anders definiert. Für mich steht das „Inter“ für die zahlreichen Zwischenräume, Fremd-
heits- und Ambivalenzerfahrungen in konkreten kommunikativen Situationen, in denen 
sich die biografisch, gesellschaftlich oder (sozio-)kulturell unterschiedlichen Deutungs- 
und Wahrnehmungsmuster aneinander reiben. Das „Inter“ steht auch für die gesellschaft-
lichen Brüche und Herausforderungen, die aus Globalisierungsprozessen resultieren 
– und die es gesellschaftlich solidarisch zu gestalten gilt. So gesehen, gehört die 
Aneignung von Interkultureller Kompetenz zu einer grundlegenden oder Querschnitts- 
aufgabe auf allen schulischen Handlungsebenen: Erstens im Blick auf den konkreten 
Unterricht in curricularer Perspektive; zweitens bei der Förderung aller Schülerinnen  
und Schüler zu einem möglichst hohen Bildungsabschluss; drittens bei der kollegialen 
Professionalisierung der Lehrkräfte (Lehrerfortbildung); viertens bei der Entwicklung der 
(Einzel)Schule zu einer „Interkulturellen Schule“ und schließlich bei der Verankerung 
Interkultureller Kompetenz in Bildungsplänen und Lehrwerken. Eine Umsetzung dieses 
Anspruchs dürfte umso eher gelingen, je mehr kooperationsorientierte Netzwerke auf 
kommunaler wie auf überregionaler Ebene die Arbeit von Einzelpersonen und -schulen 
stützen können.
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rEgElMässigE  
VEranstaltungEn

März /april – Verleihung der auszeichnung  
„Euregioprofilschule”

Im alljährlichen Modus werden die Euregioprofilschulen in einem 
feierlichen Rahmen geehrt. Für das kommende Jahr liegen uns bereits 
sieben Bewerbungen für eine Zertifizierung vor.

September – Jahrestagung Euregioprofilschule

Die jährlich stattfindende Fachtagung für Schulleiterinnen und  
Schulleiter/Lehrerinnen und Lehrer von bestehenden und künftigen 
Euregioprofilschulen hat zum Ziel, die projektorientierte Zusammen- 
arbeit zwischen den belgischen, deutschen und niederländischen 
Schulen zu stimulieren. 

november – fortbildung/aktionen

Im 2-jährigen Rhythmus bieten wir Fortbildungen und Aktionen an, die 
in erster Linie dazu dienen, Ideen und Anregungen zu erhalten, wie 
euregionale Zusammenarbeit mit Schülerbeteiligung aussehen kann.

Euregioprofil-Verleihung 2015 in der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft – Belgien
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DabEi sEin unD MitMachEn:  
so wErDEn wir  
EinE EurEgioProfilschulE

Unsere Schülerinnen und Schüler leben in einer Region, die durch ihre 
Grenzlage und die damit verbundene Nähe zu anderen Sprachen und 
Kulturen sehr besonders ist. Euregioprofilschulen greifen diese Beson-
derheit auf und bieten den Schülerinnen und Schülern Anlässe, sich 
den Lebensraum „Grenzland“ anzueignen. Euregioprofilschulen setzen 
dieses Konzept in strukturierter Weise um und ergänzen ihr bestehen-
des Schulprogramm um eine regionale Komponente. Sie richten ihr 
schulisches Angebot damit gezielt am Lebensumfeld der Schülerinnen 
und Schüler aus.

Euregioprofilschule zu sein, bedeutet: 

¢¢  den euregionalen Gedanken im schulischen Alltag zu  
 verankern und zu leben 

¢¢  eine lebendiges Kennenlernen einer der beiden Nachbar- 
 sprachen zu ermöglichen 

¢¢  den persönlichen Kontakt mit den Nachbarländern aktiv  
 zu suchen 

¢¢  im Sach- und Fachunterricht für ein grenzüberschreitendes,  
 interkulturelles Bewusstsein zu sensibilisieren 

¢¢  seinen Schülerinnen und Schülern den Erwerb eines  
 Euregiokompetenz-Zertifikates zu ermöglichen 

¢¢  seine euregionalen Aktivitäten jährlich zu dokumentieren 

So wird man Euregioprofilschule

Eine trinationale Zertifizierungskommission entscheidet jeweils vor 
Schuljahresende, ob die teilnehmenden Schulen die Bedingungen des 
Euregioprofils erfüllen. Die Kommission prüft aufgrund der eingereich-
ten Unterlagen, ob die Euregioprofil-Bedingungen ausreichend erfüllt 
sind. Ist dies der Fall, erhält die Schule das Label Euregioprofilschule 
bis zur Prüfung im folgenden Schuljahr.

sPrEchEn  
siE uns an!

+49 (0)241 
963-1940



DEr zwEckVErbanD rEgion aachEn 

Wir sind die Schnittstelle für Strukturentwicklung, Bildung, Arbeit und Kultur  
der Region Aachen. Unsere Themen:

¢¢ Kultur, Tourismus, Bildung und Wissensregion

¢¢ Kompetenzzentrum Frau und Beruf

¢¢ Regionalagentur

¢¢ Strukturentwicklung

¢¢ Gesundheit

¢¢ Grenzinfopunkt

¢¢ Kooperationen in der Euregio Maas-Rhein

kreis 
heinsberg

kreis Düren

kreis 
Euskirchen

städteregion 
aachen

stadt 
aachen

46
städte & gemeinden

1,3 
Millionen Menschen

bErEich kultur, tourisMus, bilDung unD wissEnsrEgion  

Wir begleiten regionale Kulturprojekte, leisten Starthilfe bei der Ideenentwicklung, 
verknüpfen Kooperationspartner und informieren über Fördermöglichkeiten.   
Wir vernetzen in der Region Aachen und stehen im engen Austausch mit den  
Kolleginnen und Kollegen in Belgien und den Niederlanden. Das sind unsere  
Kernaufgaben.
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