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Gilles Brougère und Christoph Wulf

Begegnungen mit dem Anderen.
Orte, Körper und Sinne im Schüleraustausch

Im Zeitalter „virtueller“ Begegnungen mittels verschiedener digitaler Geräte, dank
derer wir uns über räumliche Distanzen hinweg austauschen, sehen und hören sowie unbekannte Orte über das Internet erkunden können, stellt sich die Frage nach
der Bedeutung von „Real-Life-Begegnungen“, wie diese in der Internetgemeinde genannt werden, also von Begegnungen im „wirklichen Leben“. Wäre die Förderung
derartiger technikgestützter Begegnungen nicht auch im schulischen Bereich wünschenswert, um die Anzahl und Häufigkeit der Begegnungen ohne finanzielle Zusatzbelastungen zu erhöhen – sofern diese dann noch wahrhaftige Begegnungen
darstellen? In jedem Fall ist bekannt, dass technikgestützte Kommunikation Teil des
Lebens von Kindern und Jugendlichen ist und immer früher genutzt wird.
Folglich erscheint eine genauere Betrachtung der Bedeutung „realer“ Begegnungen insbesondere hinsichtlich ihrer Besonderheiten im Verhältnis zu ihrem „virtuellen“ Pendant interessant, wobei sich der Begriff „virtuell“ hier auf die Nutzung
digitaler Technologien bzw. des Internets bezieht. Es kann zunächst festgehalten
werden, dass die Besonderheit „realer“ Begegnungen in der Kopräsenz physischer
Körper liegt. Doch was steuert der Körper zur Begegnung bei, was gar die Begegnung zum Körper? Entfernen wir uns von der „kartesianischen“ Betrachtungsweise, die den Körper als Hürde zur geistigen Begegnung betrachtet, und nehmen
eine holistische Perspektive ein, nach der wir nicht Körper haben, sondern Körper sind, so stellen wir fest, dass allein die körperliche Präsenz, die „verkörperte“
Begegnung, als eine Begegnung betrachtet werden kann, nicht jedoch der Kontakt
mit einem bloßen Abbild. Was macht es mit uns, den Körper des Anderen zu sehen oder zu berühren, den Körper des uns fremden Anderen, beispielsweise des
Deutschen oder Franzosen, Türken oder Marokkaners, des Jungens oder Mädchens,
des Jüngeren oder Älteren, der Person mit Behinderung? Was verrate ich mit meinem Körper über meine Kultur? Es kann festgehalten werden, dass körperliche Präsenz zur Vermeidung kultureller Idealisierung beiträgt und Kultur vielmehr als etwas Verkörpertes begreifbar macht, das in Gesten, Handlungs- und Daseinsweisen
seinen Ausdruck findet. Was lerne ich Besonderes in diesem Kontakt mit dem anderen Körper?
Unsere Körper schweben jedoch nicht im luftleeren Raum, sondern bewegen
sich in einem Umfeld, in einem ebenso materiellen Raum, der sich nicht auf ein
bloßes Abbild reduzieren lässt, wie dies im Internet geschieht. Welche Rolle spielt
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der Ort der Begegnung, der aus einer reinen Hintergrundkulisse bestehen oder
auch zum Gegenstand der eigenen Entdeckung werden kann, einer mehr oder weniger ritualisierten Besichtigung, welche im Geist der Begegnung steht, insbesondere im Kontext des Schüleraustauschs?
Im vorliegenden Band soll die Besonderheit einer Erfahrung nachgezeichnet werden, welche die Präsenz des Körpers an bestimmten Orten beinhaltet, von
den alltäglichsten Orten wie der Partnerschule bis hin zu den berühmtesten Orten wie Kulturstätten oder Denkmälern, die man gesehen haben muss. Dabei sollen
die Grundpfeiler einer (im Gegensatz zu Entdeckungen über Bücher, das Fernsehen, Lehrkräfte oder das Internet) nicht mediatisierten Beziehung, einer vom Körper ausgehenden Erfahrung greifbar gemacht werden. Welche Rolle spielt der Körper und inwiefern sind wir uns seiner bewusst – jenseits der durch einen als zu lang
oder anstrengend erachteten Fußmarsch verursachten Schmerzen, welche uns doch
auch an die Existenz unseres Körpers erinnern? Inwieweit beinhalten die Erfahrung
eines mobilen Körpers und die daraus folgenden Handlungen im Gegensatz zu einem „immobilen“ Körper Lerneffekte sowie spezifische Formen der Subjektwerdung
jenseits der reinen Selbstinszenierung und des Umgangs mit sich auf den Ortswechsel beziehenden Gegenständen und Institutionen? In welcher Form werden unsere Körper zu Trägern mimetischer Beziehungen oder zu Akteuren von Ritualen, die
die Entwicklung praktischen Wissens ermöglichen?
Diese und weitere Fragen sollen in den folgenden Kapiteln erörtert werden. Die
nachstehenden Analysen widmen sich einem Begreifbarmachen der Lerneffekte,
die einen Bezug zum Körper haben, über ihn vonstattengehen oder überhaupt erst
möglich werden, wenn ein Körper die notwendige Mobilität aufweist, um da sein zu
können, mit den anderen, an diesem einen Ort. Es sollen die unterschiedlichen Dimensionen jener Lerneffekte erörtert werden, die den Körper berühren, die körperliche Präsenz, das Erlernen des Körpers des Anderen (des enkulturierten Körpers)
und das Erlernen durch den Körper, die körperliche Mimesis, die über das Visuelle der modernen Medien zugunsten eines verkörperten Sehens hinausgeht. Dabei
wird sowohl das Lernen des (eigenen und des anderen) Körpers als auch das „Lernen durch den Körper“ beleuchtet, welches über den Körper vonstattengeht oder
erst dank einer körperlichen Präsenz möglich ist.

Die Begegnung als Ausgangspunkt
Die Forschungsarbeiten, auf die sich der vorliegende Band bezieht, nehmen die
Interaktionssituation der Begegnung als Ausgangspunkt. Mit Referenz auf Erving
Goffman und die Chicagoer Schule definiert Christophe Bouyssi diese als „ein soziales Phänomen, welches von einer Kopräsenz und wechselseitiger Aufmerksamkeit
der Subjekte hinsichtlich bestimmter signifikanter Elemente geprägt ist“ (Bouyssi
2015, S. 23). Erst durch die Präsenz sowie die ihr innewohnende Aufmerksamkeit
kann eine Begegnung entstehen. Diese erfordert ein Sich-Einbringen der Personen,

Begegnungen mit dem Anderen

9

was ihre Beteiligung determiniert. Folglich kann festgehalten werden, dass die Begegnung auf eine Beteiligung verweist, welche den Körper in einen Ort einbringt,
der diese Kopräsenz ermöglicht. Die verschiedenen verbalen oder nonverbalen Interaktionen bieten dieser Beteiligung Raum.
Derartige Aspekte sind in interkulturellen deutsch-französischen Begegnungen
zu beobachten, so auch im Schüleraustausch:
Wir stellen fest, dass die deutsch-französische Kulturvermittlung in diesem
konzeptuellen und programmatischen Rahmen weniger auf dem Wort beruht als vielmehr auf dem Körper. Dieser muss sich – ob nun allein oder
in der Gruppe – an einen anderen Ort begeben, eine Grenze überschreiten
und zu einem fremden Körper werden. Dies ist die Voraussetzung und die
Umsetzung kultureller Begegnung […]. Der Körper muss bekleidet, beherbergt und ernährt werden, er muss aktiv sein, sich erholen und entsprechend
aufgenommen werden – er steht im Zentrum deutsch-französischer Kulturvermittlung […]. Da sich die Begegnungen stets im Unmittelbaren verorten,
müssen sich die Körper der gesellschaftlichen Wirklichkeit des Alltäglichen
stellen, in der sie sich einen Raum erschließen müssen, der nicht ausschließlich öffentlich sein kann.
Doch bittet man wohl kaum einen fremden Körper in seinen privaten
Raum, ohne mit den gebotenen Ritualen der Gastfreundschaft aufzuwarten. Die Präsenz dieses fremden Körpers wird folglich gewisse Zeremonien
einleiten, welche den Empfang jenes Körpers versinnbildlichen, der für den
Gastgeber zum Symbol der „begegneten“ Kultur wird – also jener Kultur, der
„entgegen“ er seine eigene kulturelle Identität konstruieren konnte.
Seinen Körper zu exponieren, ihn zum Gegenstand der Vermittlung zugunsten interkultureller Begegnungen zu machen, erfordert zwangsläufig
eine Reflexion und Darstellung seiner selbst. Ein breitgefasstes Verständnis
des Kulturbegriffs vorausgesetzt, besteht interkultureller Austausch folglich
in erster Linie aus einer körperlichen und territorialen Begegnung (Bouyssi 2015, S. 95).

Im Gegensatz zur virtuellen Begegnung, die Bouyssi in seiner Dissertation analysiert, beinhalten die Begegnungen im Rahmen des Schüleraustauschs ein Verlassen des eigenen Klassenzimmers oder der eigenen Schule, zumal die Präsenz in der
Partnerschule kurzlebig, begrenzt und häufig atypisch ist – beispielsweise bei Zusammenkünften in der Kantine oder anderen Räumen jenseits des Klassenzimmers.
Man verlässt das eigene Klassenzimmer. Folglich bewegt man sich im informellen
Rahmen, einem Austreten aus der formellen Logik der Schulkasse und des Sprachunterrichts. Und dies beginnt mit dem Ort.
Der Austausch über das Internet hingegen verortet sich zumeist im schulischen
Raum, in der Schulklasse und der schulischen Logik, selbst wenn die Schülerinnen
und Schüler versuchen, sich davon zu distanzieren. Sie bleiben im formellen schulischen Rahmen – dies lässt sich anhand des Ortes und der Logik der beteiligten
Körper erkennen, zumal bei einem mediatisierten Kontakt der Körper des Anderen
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in der Ferne bleibt, in seinem Territorium. Weder verlassen die Jugendlichen die
Komfortzone ihres eigenen Territoriums noch belegt der andere diesen Raum. Die
Begegnung mit dem Anderen ist begrenzt, vollzieht sich nicht über eine Begegnung
der Orte und der Körper, Sehen und Hören sind die einzigen beanspruchten Sinne.
Dies bedeutet nicht, dass tiefgreifende Studien zur Frage nach mediatisierten Begegnungen über räumliche Distanzen hinweg nicht erforderlich wären. Doch derartige Analysen erfordern zunächst eine fundierte Erhebung der Besonderheiten realer
Begegnungen, welche das vorliegende Werk bieten will. So entsteht ein Spannungsfeld zwischen einer gewissen Immobilität der Institution Schule, welche der virtuelle Austausch nicht hinterfragt, und der Mobilität eines Austausches, der den Körper
und in gewisser Weise auch die Institution Schule in Bewegung bringt. Dementsprechend „sprengt“ die Mobilität den gewohnten Rahmen schulischer Aktivitäten
(Montandon/Sarremejane 2016).

Der Schüleraustausch
In unserer Analyse konzentrieren wir uns auf kürzere Austauschprogramme mit
einer Dauer von maximal zwei Wochen, ein wichtiges Element der vom DeutschFranzösischen Jugendwerk (DFJW) geförderten Aktivitäten, welches auch die Finanzierung des im vorliegenden Band dargestellten Forschungsprojektes übernommen hat.
Traditionell berührt der Schüleraustausch jene Klassen, in denen die Sprache des Partnerlandes als erste oder zweite Fremdsprache gelehrt wird und
die in den Schulferien oder während der Schulzeit eine oder zwei Wochen
in der Gastfamilie verbringen, gegebenenfalls im Rahmen einer Schulpartnerschaft. Diese Begegnungen beinhalten sowohl den Unterrichtsbesuch als
auch kulturelle Besichtigungen (Bock/Defrance/Krebs/Pfeil 2008, S. 367).

In Anbetracht ihrer hohen Anzahl wird nur ein Teil dieser Austauschprogramme
vom DFJW subventioniert. Nicht alle entsprechenden Anträge münden tatsächlich in eine Förderung, und diese deckt die anfallenden Kosten auch nur partiell,
„mitunter lediglich fünf bis zehn Prozent der Gesamtkosten des Austauschs“ (ebd.,
S 372).
Der Sektor des Schüleraustauschs hat schon immer einen bedeutenden Anteil der ausgerichteten Programme und beteiligten Jugendlichen ausgemacht (ebd., S. 370).
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Im gleichen Werk wird ferner ausgeführt:
Die Mehrheit der Begegnungen beinhaltet einen klassischen Austausch
zwischen zwei Klassen oder Gruppen des gleichen Sprachniveaus mit Unterbringung in der Gastfamilie, kulturellen und teils projektbezogenen Besichtigungen, dem Alltag in der Familie, der Entdeckung der Kultur des
Partnerlandes (die sich jedoch häufig auf touristische Besichtigungen beschränkt), der Entdeckung des dortigen Schulsystems und manchmal einem gemeinsamen Arbeitsthema (ebd., S. 377).

Hier fällt auf, dass der Bezug zum Tourismus negativ konnotiert ist und eine geringe Wertschätzung entsprechender Besichtigungen impliziert. Diese „gehen nur selten mit einer pädagogischen Vorbereitung einher, welche über die reine Informationsbeschaffung im Internet hinausgehen würde“, wie einige Zeilen später zu lesen
ist. Insbesondere in den beiden Hauptstädten sei dies zu beobachten.
In dem Dokument wird zudem hervorgehoben, dass aufgrund der verhältnismäßig kleinen Deutschklassen in Frankreich häufig Jugendliche verschiedener Altersstufen und Sprachniveaus zusammenkämen, was auch bei den von uns beobachteten Begegnungen der Fall war. Dies ist der Rahmen, in dem wir die Begegnungen
mit dem Anderen und insbesondere die Rolle des Körpers und des Ortes untersuchen wollten. Zu diesem Zweck haben wir die Jugendlichen bei ihren Besichtigungen begleitet, insgesamt drei Gruppen in fünf Situationen.
Eine dieser Begegnungen wurde von allen Forscherinnen und Forschern begleitet
und dementsprechend häufig wird sie in den verschiedenen Kapiteln des vorliegenden Bandes thematisiert. Hierbei handelt es sich um den Austausch zwischen einer Pariser Privatschule und einem Berliner Gymnasium, in dem das Französische
eine bedeutende, gar historische Rolle genießt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Begegnung besuchten die 8. und 9. Klasse, dieser Austausch betraf zwei
Städte mit besonders bedeutendem kulturellen Erbe.
Zudem wurde ein Austausch zwischen zwei Schulen aus Berlin und Lyon an beiden Standorten beobachtet. Die an dieser Begegnung teilnehmenden Schülerinnen
und Schüler waren in der 11. und 12. Klasse.
Darüber hinaus nahm einer der Forscher an einem Begegnungsprogramm an
einem dritten Ort teil, um auch über ein Beispiel eines anderen Bezuges zum Ort
(oder Territorium) zu verfügen.

Das Vorgehen
Die Forscherinnen und Forscher haben sich für eine teilnehmende Beobachtung entschieden und sich an den Begegnungen beteiligt, was ihnen auch die Gelegenheit bot, sich untereinander zu treffen. Ganz im Geist der Forschungsprojekte des DFJW bestand das Forschungsteam aus drei deutschen Mitgliedern (Freie
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Universität Berlin) sowie drei französischen Mitgliedern (Forschungszentrum EXPÉRICE der Universitäten Paris 8 und Paris 13). Sie waren an den Orten der Begegnung anwesend, begleiteten die Zusammenkünfte und Besichtigungen und entwickelten ihre Beobachtungen durch körperliche Kopräsenz. Sie wurden Teil der
Umgebung, in der die Begegnungen stattgefunden haben, und konnten sie selbst
körperlich erleben. Dadurch konnten sie die Begegnungen nicht nur beobachten,
sondern auch in diese eintauchen und mit den Lehrkräften und Jugendlichen interagieren, wobei sie bei bestimmten Besichtigungen zu ebenbürtigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurden, in anderen Momenten wiederum komplexere Rollen
einnahmen, die sich zwischen ihrer eigenen unmittelbaren Teilnahme und der mittelbaren Teilnahme über die der Jugendlichen bewegten.
Der inhaltliche Fokus auf die Körper und Orte verleiht der Frage nach der direkten oder indirekten Beobachtung besondere Bedeutung. So hat das Forschungsteam
neben der Beobachtung in situ einen Teil der Aktivitäten gefilmt (beispielsweise
manche Besichtigungen) oder fotografiert, um die Situationen auch im Nachhinein vertiefend auswerten zu können. Doch auch das Filmen ist alles andere als neutral und führte trotz vorheriger Einverständniserklärung sogar zu einem Zwischenfall mit einem Elternteil. An anderer Stelle wiederum wurde der Mitschnitt in den
regulären Ablauf der Aktivität eingebunden, indem eine Gruppe Jugendlicher den
Forscher bat, die Aufnahmen ihrer sportlichen Glanzleistungen auf YouTube hochzuladen.
Die Forschenden bereicherten diese Elemente um Interviews einzelner Schülerinnen und Schüler, überwiegend jedoch ganzer Gruppen, die vor, während oder
nach der Begegnung durchgeführt und in Absprache mit den Lehrkräften teils in
die Begegnung eingewoben wurden, teils unabhängig von der jeweiligen Situation
stattfanden. Darüber hinaus wurden Gruppen- und Einzelinterviews mit den Eltern
sowie jenen Lehrkräften durchgeführt, die den Austausch organisiert oder begleitet haben.
Anhand dieses Materials sollen die unterschiedlichen Handlungen und Standpunkte der verschiedenen Protagonisten greifbar gemacht werden. Dabei sind die
Forscherinnen und Forscher selbst aktiv an den jeweiligen Situationen beteiligt, sie
sind selbst teilnehmende Protagonistinnen und Protagonisten, nehmen jedoch aufgrund ihrer Interpretation, welche sie der Wissenschaftsgemeinde zur Verfügung
stellen, eine spezifische Rolle ein. Dieses Spannungsfeld zwischen der Austauschgruppe und der Wissenschaftsgemeinde stellt die Besonderheit und mitunter auch
die Schwierigkeit bezüglich der Haltung der Forschenden dar, die sich mehr als nur
ihrer reinen Teilnahme verschrieben haben. Dies gilt jedoch auch für die Jugendlichen oder die Lehrkräfte und ihre persönlichen oder beruflichen Verbindungen jenseits der Begegnung.
Das Ziel des vorliegenden Bandes liegt in der Analyse der Lernprozesse der Jugendlichen unter Anwendung der oben genannten qualitativen Methoden. Dabei kommen insbesondere zwei Perspektiven zum Tragen: Die eine Perspektive beinhaltet
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die tiefgreifende Beobachtung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, welche sich
teilweise auf Videomitschnitte stützt, in denen die Beobachterin oder der Beobachter selbst eine zentrale Rolle spielt. Diese Perspektive beruht also auf der Beobachtung durch eine Forscherin oder einen Forscher, die oder der einerseits an der
Situation teilnimmt, andererseits jedoch keine Akteurin oder kein Akteur des Ereignisses ist, wodurch sie oder er sich gleichzeitig jenseits des Ereignisses verortet.
Die zweite Perspektive fokussiert sich auf die subjektiven Berichte der Jugendlichen,
die Einblicke in ihre Gefühle, Anschauungen und Wertevorstellungen bieten sowie
in ihre persönlichen Beurteilungen und Strategien zur Verarbeitung bestimmter Ereignisse. Die Forscherinnen und Forscher sind stets bemüht, diese beiden Perspektiven miteinander in Bezug zu bringen und ihre Komplementarität herauszuarbeiten.
Diese beiden ethnographischen Methoden werden zudem um theoretische Perspektiven ergänzt. So wird beispielsweise untersucht, inwiefern diese Klassenreise touristische Elemente beinhaltet und inwiefern sie sich von einer rein touristisch ausgerichteten Reise unterscheidet. An anderer Stelle werden jene Prozesse analysiert, die
den Jugendlichen Selbstständigkeit verleihen, sowie die Art und Weise, wie sie mit
der Dialektik von Fremdheit und Vertrautheit umgehen.

Der Aufbau des Bandes
Jede Forscherin und jeder Forscher hat ausgehend von den eigenen Erfahrungen
und Erhebungen sowie ihrer oder seiner Auslegung der Daten anderer Teammitglieder je ein Kapitel vorgeschlagen, welches sich den unterschiedlichen Fragen
widmet, die im Forschungsteam gestellt wurden.
Im Zentrum des von Christoph Wulf verfassten Eröffnungskapitels mit dem
Titel Bildung als Aneignung des Fremden stehen unterschiedliche Fremdheitserfahrungen der Jugendlichen. In dieser Begegnung mit dem Fremden liegt der wichtigste Beitrag des Austauschs zu ihrer Bildung. Die grundlegende Bildungserfahrung
besteht in der Erkenntnis, dass alles uns Vertraute auch anders verstanden oder organisiert werden kann. Diese Erfahrung ist die Voraussetzung dafür, ein Verständnis des Anderen und Formen der Kooperation zu entwickeln. Darüber hinaus bietet
die Erfahrung der Alterität durch die Begegnung mit dem Anderen die Möglichkeit, sich selbst und die eigene Subjektivität besser zu verstehen. Bildung im Europa von heute ist interkulturell. Dieser Aspekt wird in der ethnographischen Studie
erläutert, deren zentrale Fragestellung sich der Erfahrung deutscher Jugendlicher in
Paris widmet. Der Text beschreibt und analysiert die Erfahrungen der Jugendlichen
mit der Stadt Paris, der französischen Gastfamilie und der im Bezug zur deutschen
so unterschiedlichen französischen Schulkultur. Abschließend beleuchtet der Text
ein existentielles Erlebnis der Jugendlichen, die „Stolpersteinaktion“ in Berlin, bei
der einige deutsche und französische Jugendliche tiefgreifende Alteritätserfahrungen machen.
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Der anschließende Beitrag Zeit(-)Räume, Begegnungen, Sprachen – Bildungserfahrungen durch Schüleraustauschfahrten von Ingrid Kellermann widmet sich einer
Analyse der zahlreichen (Bildungs-)Erfahrungen, die eine Begegnung in situ sowohl
für die „Gäste“ als auch für die „Gastgeberinnen und Gastgeber“ beinhalten. Die
Zeit in der Gastfamilie, der Schule oder der eigenen Gruppe und die Besichtigung
der anderen Stadt bieten nicht nur die Gelegenheit, in eine kaum bekannte Welt
einzutauchen, sie erfordern auch einen Abgleich der eigenen Welt mit jener der Jugendlichen des Partnerlandes. Hier erhält die Performativität eine zentrale, konstituierende Kraft, welche von den unterschiedlichen Erfahrungen, Sprachen und
Kulturen ausgeht und sowohl die Dynamik der eigenen Gruppe als auch das individuelle Erleben beeinflusst. Auf Grundlage von Interviews sowie Gruppendiskussionen mit den Lehrkräften und Jugendlichen, die an zwei Austauschprogrammen
teilgenommen haben, zeichnet diese Analyse die kognitiven und emotionalen Bildungsprozesse nach und beleuchtet das Bildungspotential des Schüleraustauschs mit
Blick auf das interkulturelle Lernen.
Gilles Brougère geht in seinem Artikel Körper und Orte im Austausch oder der
Schüleraustausch als Tourismuserfahrung der touristischen Dimension des Schüleraustauschs nach, die vor allem in Städten wie Berlin, Paris und (in etwas geringerem Ausmaß) Lyon Relevanz erhält – in Städten also, die bedeutende touristische
Anziehungspunkte darstellen, was nicht zuletzt auch an den diesbezüglichen Erwartungen ihrer Besucherinnen und Besucher deutlich wird. Bei den Bildungseinrichtungen und Lehrkräften stößt die Frage nach dem Tourismusbezug auf eine ablehnende Haltung, da jeglicher entsprechende Vergleich als geringschätzend erachtet
wird. Die Jugendlichen wiederum begrüßen die Überlappung von Tourismus und
kultureller Entdeckung und betrachten sie als durchaus positiv sowie mit der Bildungsdimension kompatibel. Die Analyse der Aufenthalte zeigt die Realität dieser
touristischen Dimension auf – sowohl in der Programmausrichtung, also der Auswahl der Besichtigungen, als auch in der gelebten Erfahrung der Jugendlichen. Der
Beitrag will diese Aspekte nicht kritisieren, sondern unterstreicht vielmehr unter
Bezugnahme auf verschiedene andere diesbezügliche Studien den Zusammenhang
von Lerneffekten und touristischer Dimension. So kann die Rolle des Körpers, des
Ortswechsels und der Emotionen in der Erfahrung des Schüleraustauschs herausgearbeitet werden.
Lucette Colin analysiert in ihrem Beitrag Reisen mit der Schulklasse: Welche spezifischen Herausforderungen gibt es im Hinblick auf die Mobilitätserfahrung? die Erfahrung des traditionellen Schüleraustauschs zwischen der Pariser und der Berliner
Oberstufenklasse. Die Entwicklung individueller Langzeitaufenthalte oder sozialer
Netzwerke richtet das Augenmerk aufgrund der horizontalen Lerneffekte, die jenseits der Schule in der Peergroup erworben werden, auf das Bildungspotential dieser gewöhnlich in das reguläre Schulprogramm integrierten Auslandsaufenthalte.
Welche Effekte treten auf, wenn die Immersion in das betroffene Land für die Jugendlichen aufgrund ihrer ausländischen Herkunft und entsprechender Familienbesuche bereits gängige Praxis darstellt? Diese Besonderheit verweist (nicht ohne
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Widersprüche) auf heuristische Perspektiven bezüglich der Rolle der Schule, des
Spannungsfelds zwischen der Tragweite der schulischen Form und dem Verlassen
der Schulmauern sowie der Bedeutung der Peergroup, die mit Hinblick auf Familienreisen und ihre Relevanz für die Subjektivierungsprozesse dieser Phase der Adoleszenz eine Pädagogik der „schulischen“ Reise greifbar machen.
Der folgende Beitrag von Karsten Lichau mit dem Titel Zwischen Einsamkeit
und sens commun. Zur aisthetischen Inszenierung sozialer Resonanz zeigt auf, dass
die Begegnung für die teilnehmenden Jugendlichen einen ambivalenten Moment
darstellt, da sich hier die Welt der Schule oder der Klasse, die Welt der Peergroups
oder Cliquen und die Welt der Familie bzw. des Elternhauses überlappen. Dieser
wechselseitige Kontakt zwischen üblicherweise voneinander unabhängigen Welten
schafft zahlreiche Gelegenheiten des situationsbezogenen Lernens. Während ihrer
gegenseitigen Besuche erleben und inszenieren die Jugendlichen zeitlich und räumlich offene Situationen jenseits des schulischen Zwangs und schaffen so Möglichkeiten der Befriedigung eines „Resonanzverlangens“ (Rosa 2011). Dabei kommt
den körperlichen und sinnlichen Erfahrungen besondere Bedeutung zu. Die empirische Analyse der Repräsentationen einer von den Jugendlichen organisierten
„Party“ und verschiedener Einsamkeitssituationen macht deutlich, dass die mit materieller und sozialer Resonanz einhergehenden sinnlichen Erfahrungen sowie vorübergehende Momente des Rückzugs von der sozialen Gruppe ein nachhaltiges, aktives soziales Lernen erlauben und zur Realisierung eines Gemeinsinns beitragen, der
durch die Konfrontation mit gesellschaftlichen Normen und Regeln die Teilhabe an
sozialen Prozessen ermöglicht.
Anhand der dualen Erfahrung des Schüleraustauschs zwischen den beiden Bildungseinrichtungen aus Berlin und Paris widmet sich Christine Delory-Mombergers Kapitel Schüleraustausch: zwischen den Körpern, zwischen den Sprachen, zwischen den Welten der Beschreibung und Analyse der verschiedenen Dimensionen,
die auf körperlich-sinnlicher, sprachlich-semantischer und kulturell-anthropologischer Ebene von dieser Form der Begegnung mit dem Anderen berührt werden.
Durch die Situationen des Abstandes in der Beziehung des Selbst zum Anderen
wird der Schüleraustausch zum Ort einer Erfahrung des Dazwischens: zwischen den
Körpern, zwischen den Sprachen, zwischen den Welten.

Zentrale Problematiken und Perspektiven
So unterschiedlich die thematischen Hauptachsen der verschiedenen Forscherinnen
und Forscher auch sein mögen, sind sie sich doch alle darin einig, dass der Austausch den Jugendlichen Lern- und Bildungserfahrungen von unschätzbarem Wert
bieten kann. Im Folgenden sollen einige der Fragen und Perspektiven, die unsere
Forschungsaktivitäten berühren, dargestellt werden.
Bei der Analyse der Besonderheiten dieses Schüleraustauschs wurde deutlich, dass jede Reise für die Familie, die Schule und die Peergroup eine „liminale
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Situation“ oder eine „Schwellensituation“ hervorbringt. Letztere beinhaltet für zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer neue, häufig unvorhergesehene Lern- und
Bildungserfahrungen. Unter „liminale Situation“ verstehen wir eine Situation im
„Dazwischen“, welche zwar von der Schule ausgerichtet wird, nicht jedoch „Schule“ im eigentlichen Sinne ist. Ein anderer Aspekt der Schwellensituation betrifft
den Aufenthalt in der Gastfamilie, die zwar durchaus eine Familie ist, aber nicht
die gleiche Vertrautheit bietet wie die eigene. Auch der Aufenthalt in einer fremden Stadt, sei dies nun Berlin, Paris oder Lyon, impliziert für die Jugendlichen einen Bruch mit ihrem gewohnten Alltag. Hinzu kommt ihre Begegnung mit Jugendlichen einer anderen Schule, einer anderen Stadt und einem anderen Land, welche
als Herausforderung erlebt wird. Wie aus der Ritualforschung bekannt ist, bieten
viele Rituale derartige „Schwellenerfahrungen“ oder „Übergangsphasen“ zwischen
Ausgangs- und Zielsituation, in denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterschiedliche, häufig überraschende Erfahrungen machen.
Eine weitere wichtige Besonderheit des Schüleraustauschs liegt im ausgeprägten
körperlichen und sinnlichen Aspekt des Lernprozesses. Die Jugendlichen befinden
sich in einer Situation, die weder „Schule“ noch „Freizeit“ ist. Sie nehmen zwar an
einem touristischen Programm teil und entdecken die Sehenswürdigkeiten der anderen Stadt, doch sie betrachten sich nicht als reine Touristinnen und Touristen.
Obgleich bestimmte Momente durchaus als touristisch wahrgenommen werden, erkennen einige Jugendliche einen deutlichen Unterschied zum gewöhnlichen Tourismus (oder zumindest der touristischen Praxis ihrer eigenen Familie), da sie die
Sprache des anderen Landes sprechen, in der Gastfamilie leben und mit der Peergroup zusammen sind. Auch ihr Schulbesuch führt dazu, dass sie sich von klassischen Touristinnen und Touristen unterscheiden. Sie erkunden die andere Stadt
über ihren Körper. Sie erleben sie hautnah, den ganzen Tag, sehen sie, hören sie,
spüren sie. Mit den Bewegungen ihres Körpers erschließen sie sich den urbanen
Raum. Es entstehen „Resonanzerfahrungen“. Die Stadt „pulsiert“ in ihnen. Dank
ihrer Vorstellungskraft verinnerlichen sie Straßen, Plätze und Sehenswürdigkeiten.
Durch ihre Kopräsenz in der urbanen Kultur eignen sie sich die Stadt mimetisch
an.
Auch die Schwellensituation führt zu neuen sozialen Lernerfahrungen innerhalb
der Gastfamilie, mit den Gastgeberinnen und Gastgebern sowie mit der Peergroup.
Die Jugendlichen erleben nicht die gleiche Vertrautheit wie in ihrem gewohnten
Umfeld, sondern vielmehr eine gänzlich neuartige Situation, in der häufig andere
Handlungs- und Reaktionsmuster von ihnen erwartet werden. Zahlreiche Jugendliche fühlen sich verunsichert und befürchten, den Erwartungen nicht entsprechen
zu können. Häufig entwickeln sie Selbstzweifel und Einsamkeitsgefühle. Diese Momente sind zwar nicht angenehm, doch sie können von großer Bedeutung für den
Bildungsprozess sein.
Einer der wichtigsten Lernprozesse während des Schüleraustauschs betrifft
Fremdheits- und Alteritätserfahrungen. Während der „Reise allein mit der Klasse“ erleben die Jugendlichen Brüche mit ihrem gewohnten Alltag. Manche der
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französischen Jugendlichen inszenieren diese Brüche bewusst. So tragen sie beispielsweise Leggins, Miniröcke oder Baseballmützen, Kleidungsstücke also, die sie
in ihrer Pariser Privatschule nicht tragen dürfen. Durch derartige Brüche befreien
sie sich von den starren Schulregeln. Insbesondere in jenen Bereichen, die an der
französischen Schule als zu streng kritisiert werden, erleben die französischen Jugendlichen in Deutschland eine andere Schulkultur. In den Gastfamilien fühlen sich
manche Schülerinnen und Schüler herzlich willkommen und liebevoll aufgenommen; andere wiederum machen gegenteilige Erfahrungen und klagen über den Eindruck mangelnder Wertschätzung. Sie fühlen sich allein und verlassen, entwickeln
jedoch erst aufgrund dieser Gefühle ein besseres Selbstverständnis. So ermöglicht
die Begegnung mit dem Anderen eine neue Art der Selbstwahrnehmung.
Das Erlernen der Sprache des Anderen wird häufig als die zentrale Aufgabe des
Schüleraustauschs wahrgenommen. Hinzu kommen sinnlich-ästhetische Erfahrungen mit körperlichem Bezug, die zahlreiche Lern- und Bildungsmöglichkeiten „außerhalb“ des kognitiven Schulprogramms ermöglichen. In unseren Beobachtungen
werden viele dieser Erfahrungen als mimetische Prozesse oder Resonanzprozesse beschrieben. Da Resonanzprozesse mimetische Prozesse sind, kann festgehalten
werden, dass die beiden Prozessformen auf Grundlage einer offenen Haltung dem
Anderen gegenüber darauf abzielen, anderen Menschen und Gegenständen „ähnlich“ zu werden. Diese Prozesse werden als Bilder, Geräusche, Geschmacks- und Berührungserfahrungen, Gerüche und Bewegungen in das eigene Vorstellungsvermögen integriert, in der eigenen Person verkörpert. Es handelt sich hierbei also nicht
um sprachlich kodierte Prozesse, die sich trotz ihrer zentralen Bedeutung für die
Persönlichkeitsbildung der Jugendlichen oft nur unzulänglich beschreiben lassen. In
diesen Bereich des schweigenden, aber äußerst wichtigen Wissens fallen auch die
Atmosphäre, die die Jugendlichen beispielsweise in der Schule oder der Familie umgibt, die „fruchtbaren Momente“ einer Begegnung oder praktisches und körperliches Wissen (Kraus/Budde/Hietzge/Wulf 2017).
Eine 2017 von der TUI-Stiftung in Auftrag gegebene und vom Meinungsforschungsinstitut YouGov veröffentlichte Studie mit 6000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Alter zwischen 16 und 26 Jahren aus Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Großbritannien, Polen und Griechenland bestätigt die Notwendigkeit
derartiger schulischer Austauschprogramme. Insbesondere die Schlussfolgerungen
über die politische Einstellung der Jugendlichen geben sehr zu denken: So haben im
Schnitt 48 Prozent der befragten Jugendlichen Zweifel, ob die Demokratie tatsächlich die beste Staatsform sei. In Frankreich sind 42 Prozent der Jugendlichen skeptisch bezüglich des Wertes der Demokratie, in Italien 45 Prozent und in Polen 42
Prozent. In Polen sprechen sich viele Jugendlichen eher für eine Expertokratie aus,
in Frankreich hingegen wird mehr direkte Demokratie und mehr Raum für Partizipation gefordert, in Spanien und Großbritannien spielen sozialistische und kommunistische Einflüsse eine bedeutende Rolle.
In unserem Kontext ist die Einstellung der Jugendlichen zur Europäischen Union besonders vielsagend. Über 70 Prozent der Jugendlichen sehen den Hauptwert
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der Europäischen Union in den Vorzügen des Binnenmarktes, der offenen Grenzen und der Freiheit beim Reisen und der Arbeitsplatzwahl. 63 Prozent betonen die
Wichtigkeit der Aufrechterhaltung des Friedens und 57 Prozent den Vorteil der gemeinsamen Währung. Kulturelle Werte werden nur von 30 Prozent der Jugendlichen angesprochen. Über die Mehrheit aller befragten Jugendlichen befürwortete
die EU-Mitgliedschaft ihres Landes. In Spanien betrifft dies 73 Prozent, in Deutschland 69 Prozent, in Italien, Frankreich und Großbritannien zwischen 58 und 61
Prozent. Allerdings sprechen sich auch 21 Prozent aller Befragten für einen Austritt
ihres Landes aus der Europäischen Union aus.
Unsere eher auf subjektive Interpretationen, Werte und Lebenseinstellungen der
Jugendlichen ausgerichtete Untersuchung macht die einzigartige Bedeutung des
Schüleraustauschs deutlich – nicht nur für das Verhältnis zwischen Deutschland
und Frankreich, sondern auch für das Zusammenleben auf Ebene der Europäischen
Union. Die Fokussierung unserer Analyse auf die Begegnung mit dem Anderen bietet einen Beitrag für den konstruktiven Umgang mit Fremdheit und Alterität. Im
Gegensatz zur oben genannten Umfrage konzentriert sich unsere Untersuchung
auf die vielschichtige Dimension kultureller, politischer und sozialer Lern- und Bildungsprozesse. Sie zeigt auf, dass der kreative Umgang mit Alterität in Deutschland,
Frankreich und Europa ein zentrales Element moderner Bildung darstellt, dessen
Entwicklung weiterer Anstrengungen bedarf.

