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Kreative, innovative und nachhaltige 
Umweltprojekte zu entwerfen, war das 
Ziel von 50 Schülern aus Deutschland, 
Belgien, Spanien, Frankreich, Italien und 
Portugal. Deshalb kamen wir zum Um-
weltcamp nach Deutschland. Für uns war 
es toll, Jugendliche verschiedener Natio-
nalitäten kennenzulernen, sich mit ihnen 
zu unterhalten und zusammen Spaß zu 
haben. Die Stimmung im Camp war von 
Anfang an gut. Im Jugendraum konnten 
wir Billard, Tischtennis und Tischfußball 
spielen oder Musik hören. Die entspann-
te Atmosphäre motivierte uns, an unse-
ren Deutschkenntnissen zu arbeiten. Wir 
versuchten so viel wie möglich Deutsch 
zu sprechen.

INTERVIEWS UND 
EXKURSIONEN
Im Umweltcamp gab es Aktivitäten rund 
um Themen wie Wald, Recycling oder 
Ökotourismus. Wir lernten Experten auf 
dem Gebiet Umwelt- und Naturschutz 
kennen und unternahmen viele Exkursio-
nen. So fuhren wir in den schönen Natio-
nalpark Hunsrück-Hochwald und besuch-
ten den Energiepark Morbach. Dort wird 
Elektrizität durch Windräder, Solaranla-
gen und eine Biogasanlage erzeugt. 
Während des Umweltcamps arbeiteten 
wir außerdem an eigenen Projekten. In 
Saarbrücken führten wir Interviews mit 
Passanten durch und machten Videos. Im 
Anschluss genossen wir die Freizeit, in-
dem wir einkaufen gingen und die Stadt 
besichtigten.

PROJEKTPRÄSENTATIONEN
Zum Abschluss des Umweltcamps prä-
sentierten alle Schüler ihre Projekte vor 
Publikum. Julia Seim vom Bundesum-
weltministerium, Susanne Hartard vom 
Umwelt-Campus Birkenfeld, Sören Sturm 
vom Nationalpark Hunsrück-Hochwald 
und Antje Schönwald von der EAO bilde-
ten zusammen die Jury. Sie wählten aus 
den Präsentationen die beste aus. Wir 
hatten jeweils nur zehn Minuten Zeit, um 
die Jury von unserem Projekt zu überzeu-
gen. Der erste Preis ging an die Gruppe, 
die sich mit dem Thema Recycling be-
schäst igt hatte. Ihre Idee, eine Kleider-
tauschbörse für Jugendliche einzurichten, 
war sehr gut, innovativ und auch reali-
sierbar. Am letzten Abend feierten wir 
eine Party. Wir tauschten unsere Tele-
fonnummern aus und möchten auf jeden 
Fall weiter in Kontakt bleiben.

Elisa Coattrieux und Alejandro Castillejo
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Schüler beim Umweltcamp in der 
Europäischen Akademie Otzenhausen

FÜR EINE 
BESSERE ZUKUNFT

 ›  Umweltcamp „Your 

planet – You plan it!“
Das Goethe-Institut Paris und die Europäische Akademie Otzenhausen (EAO) luden im Oktober 2016 

Jugendliche aus Südwesteuropa zum Umweltcamp „Your planet – You plan it!“ ins Bundesland Saarland 
ein. Die Teilnehmer Elisa Coattrieux und Alejandro Castillejo berichten von ihren Eindrücken.

YOUR PLANET – YOU PLAN IT!

Das Umweltcamp „Your planet – You plan it!“ versammelte junge Europäer 

von Schulen der Initiative „Schulen: Partner der Zukunst “ (PASCH). Die 13- bis 

17-Jährigen diskutierten zu Fragen rund um den Umwelt- und Klimaschutz sowie 

zu Formen alternativer Energiegewinnung. Die kreativsten Projektideen wurden 

beim Umweltwettbewerb im Oktober 2016 von einer Jury ausgezeichnet. Das 

Umweltcamp war der zweite Teil des europäischen PASCH-Umweltwettbewerbs 

„Your planet. You plan it.“ Die Gewinner dürfen ihre Idee bei der internationalen 

Jugendumweltkonferenz im April 2017 in Berlin vorstellen. Fotos und Videos zum 

Camp gibt es unter: 
 » pasch-net.de/yourplanet
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Schüler beim Jugendkurs in Deutschland
Lehrerinnen beim Theaterworkshop

Ich habe ein Stipendium des Goethe-Instituts gewonnen und 
durst e am Jugendkurs auf Schloss Varenholz teilnehmen. So 
konnte ich meine Deutschkenntnisse verbessern und die A2-
Sprachprüfung ablegen. Ich teilte mir das Zimmer mit einem 
Mädchen aus der Türkei. Wir haben uns sehr gut verstanden. 
Am Vormittag hatten wir Unterricht, am Nachmittag hatten 
wir Zeit für verschiedenste Aktivitäten wie Sport oder Kultur.

SCHÖNE ERINNERUNGEN
Es gab verschiedene Projekte zum Mitmachen. Ich konnte wäh-
len, ob ich eine Kurszeitung gestalte oder Theater spiele. Ich 
habe mich für das Thema „Musikvideo“ entschieden. Einige 
tanzten, manche sangen, andere spielten ein Instrument oder 
fi lmten. Jeden Abend gab es Lagerfeuer, Kinobesuche, Quiz, 
Bowling oder Sportolympiaden. Wir haben zahlreiche Ausfl üge 
gemacht, unter anderem nach Hamburg und Münster. Es war 
toll, junge Menschen aus aller Welt kennenzulernen. Ich habe 
den Sprachaufenthalt sehr genossen und hoff e, wieder einmal 
Gelegenheit zu haben, bei so einem Projekt mitzumachen. Eine 
Teilnehmerin hat eine Fotomontage unseres Aufenthaltes er-
stellt und sie mit uns allen geteilt. So haben wir eine Erinne-
rung an die schöne gemeinsame Zeit.
 Célia Debray

Alle Teilnehmer haben das gleiche Ziel: Sie wollen Landessie-
ger werden und ihr Stück beim internationalen Schultheater-
festival der Initiative „Schulen: Partner der Zukunst “ (PASCH) 
auff ühren. Das Festival fi ndet im Mai 2017 im Jugendkultur-
zentrum „Pumpe Berlin“ statt. Den vorbereitenden Lehrerwork-
shop leitete Maik Walter. Er hatte ein klares Ziel für seine 
Gruppe: Die Lehrer sollten Geschichten und erste Inszenie-
rungsentwürfe entwickeln. Das Thema „Ein neues Leben“ im-
pliziert ein einschneidendes Ereignis wie Trennung, Umzug, 
Liebe oder Flucht. 

KOMPETENT UND HUMORVOLL
Dank der kompetenten und humorvollen Anleitung von Maik 
Walter gelang es den Teilnehmern in kurzer Zeit beeindrucken-
de Ergebnisse zu erzielen. Der kreative Prozess wurde durch 
Sprach- und Bewegungsspiele angekurbelt. Dazu kamen Übun-
gen zu Präsenz, Fokus und Spannungsbogen sowie zum „Story-
telling“, dem spontanen „Geschichten erzählen“. Die Lehrer 
werden das Gelernte nun in ihre Klassen tragen und mit den 
Schülern ihren eigenen Weg von der Idee zur Inszenierung ge-
hen. An dem Wettbewerb können sich alle PASCH-Schulen in 
Südwesteuropa beteiligen.
 Goethe-Institut Madrid 

Fo
to

s:
 G

oe
th

e-
In

st
it

ut
/C

él
ia

 D
eb

ra
y 

(S
ch

ül
er

), 
G

oe
th

e-
In

st
it

ut
 R

om
/K

la
us

 D
or

w
ar

th
 (L

eh
re

ri
nn

en
)

MEINE ZEIT IN 
DEUTSCHLAND

 ›  Jugendkurs auf 
Schloss Varenholz 

EIN NEUES LEBEN

 ›  Theaterworkshop für 

Lehrer

Célia Debray kommt aus Rennes in Frankreich. 
Im Sommer 2016 hat sie an einem dreiwöchigen 
Jugendkurs des Goethe-Instituts auf Schloss 
Varenholz in Nordrhein-Westfalen teilgenommen. 
Von ihren Eindrücken berichtet sie in vitamin de.

Im September 2016 entwarfen zwanzig Lehrer 
aus Spanien, Portugal, Frankreich und Italien am 
Goethe-Institut Madrid Theaterstücke zum Thema 
„Ein neues Leben“. Im Laufe des Schuljahrs 
werden sie die Stücke mit ihren Klassen 
erarbeiten und damit an den gleichnamigen 
nationalen Wettbewerben teilnehmen.
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Die Band „Isolation Berlin“ bei ihrem Konzert in Porto

ISOLATION BERLIN

Die vier Musiker Tobias Bamborschke (Ge-

sang, Gitarre), Max Bauer (Gitarre, Orgel), 

David Specht (Bass) und Simeon Cöster 

(Schlagzeug) gründeten 2012 die Indie-

Rock-Band „Isolation Berlin“. In diesem 

Jahr erschien ihr Debütalbum „Und aus 

den Wolken tropst  die Zeit“. Die Lieder der 

Band könnt ihr euch im Internet auf dem 

Videoportal „YouTube“ anhören.

Toller Beat, tolles Lied. Aber worum 
geht’s darin eigentlich? Musik kann mo-
tivieren, eine neue Sprache zu lernen. 
Deshalb lud das Goethe-Institut die Ber-
liner Musiker Tobias, Max, Simeon und 
David ein. Sie sollten Workshops mit 
Deutschlernern durchführen und Konzer-
te geben. Die vier Musiker reisten im No-
vember 2016 nach Madrid, Barcelona, 
Lissabon und Porto.

EIN PROBELAUF IN MADRID 
Der erste Stopp führte die Band „Isolati-
on Berlin“ nach Madrid. An der Schule 

IES Cardenal Cisneros veranstalteten die 
Musiker ihren ersten Workshop. Als Leh-
rer hatten sie bislang noch keine Erfah-
rung, aber Musik verbindet. Also spielten 
sie als kleinen Vorgeschmack bereits ei-
nige ihrer Lieder. Darüber freuten sich 
die Deutschschüler. Auch für die Musiker 
war die ungewohnte Lehrerrolle eine 
spannende Erfahrung. Gleich darauf ging 
es auch schon weiter nach Barcelona. 
Das Schema blieb gleich: morgens der 
Workshop, abends das Konzert. Mit den 
Schülern der Sekundarschule Institut 
Menéndez y Pelayo versuchte die Band 

etwas Neues; Tobias Liebeslied 
„Annabelle“ wurde zur Grundlage 
eigener Texte. Die Schüler durst en 
den Text nach Belieben ändern, die 
Resultate wurden dann gemeinsam 
gesungen.

VOLL IN FAHRT IN 
LISSABON UND PORTO
Den Sonntag verbrachten die Ber-
liner in Lissabon. Sie erkundeten 
die Stadt und kosteten die be-

rühmten „Pastéis de Belém“, Blätterteig-
törtchen mit Pudding. Am Montag ging 
es dann zum nächsten Workshop. 
Deutschschüler aus Marinha Grande wa-
ren extra an die ES de Camões gekom-
men, um „Isolation Berlin“ nicht zu ver-
passen. Die Künstler spielten Eigenkom-
positionen mit Piano, Cajón und Akustik-
gitarre. Dann durst en sich die Schüler 
selbst austoben: Sie dichteten um, asso-
ziierten Wörter und lernten Texte. Am 
Abend wurde gemeinsam gerockt. Dann 
reiste die Band weiter nach Porto, wo sie 
an der Sekundarschule Fontes Pereira de 
Melo empfangen wurde. Beim letzten 
Workshop wurde sogar mit den Lehrerin-
nen getanzt. Das Projekt „Lautstark“ gab 
den Berlinern die Chance, Fans außer-
halb Deutschlands zu gewinnen und sie 
für ihre Musik zu begeistern. Die Schüler 
haben gemerkt, dass kreative Gruppen-
arbeit tolle Resultate bringen kann. Und 
sie erkannten, welches Potenzial das 
Fremdsprachenlernen mit deutschen 
Liedtexten und Musik hat.
 Lisa-Maria JacobFo
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ISOLATION 
BERLIN
 ›  Sprache lernen 
mit Musik
Die Motivation, eine Sprache zu lernen, wächst, je lebendiger das Lernen gestaltet wird. Ob 

Anfänger oder Fortgeschrittene, ob Schule oder Erwachsenenbildung – mit Musik macht Lernen mehr 
Spaß. Deshalb initiierte das Goethe-Institut das Projekt „Lautstark“. Ein Teil des Projekts war die 
Musiktournee der deutschen Band „Isolation Berlin“.
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Redakteure der Schülerzeitungsprojekte „KOOLI“ und 

„Digitale Klicke“ beim gemeinsamen Workshop in Lissabon

Seit sechs Jahren arbeiten portugiesi-
sche Schüler verschiedener PASCH-Schu-
len an der deutschsprachigen Schülerzei-
tung „Digitale Klicke“. Mindestens zwei 
Mal im Jahr treff en sie sich im Goethe-
Institut Lissabon. Diesmal waren auch 
die Macher von „KOOLI“ dabei. In Work-
shops lernten die Schüler Interviews zu 
führen und Reportagen zu schreiben. Sie 
sammelten das notwendige technische 
Know-how, um ihre Inhalte als „Digital 
Stories“ zu publizieren. Zu Themen wie 
„Mein erster Kuss“, „Die US-Wahlen 
2016“ oder „Würdest du dich tätowieren 
lassen?“ führten die Schüler Umfragen 
auf den Straßen Lissabons durch. Dann 
schnitten, bebilderten und vertonten sie 
ihre Texte.

SCHÜLERZEITUNG MIT 
QUALITÄT
Kann es funktionieren, dass Schüler mit 
geringen Deutschkenntnissen eine 
deutschsprachige Schülerzeitung erstel-
len? Das Projekt ist ambitioniert. Über 
die Jugendpresse Deutschland, einen 
Verband für junge Medienmacher, nahm 

das Goethe-Institut Lissabon Kontakt zu 
Paul Volkwein und mir auf. Wir haben 
beide selbst eine Schülerzeitung ge-
macht und wurden für unsere Arbeit 
mehrfach ausgezeichnet. Ich arbeite als 
freie Journalistin für verschiedene Medi-
en in Deutschland. Weil Schüler unter-
schiedlicher Regionen am Workshop teil-
nehmen sollten, war schnell klar, dass 
die Zeitung nur digital produziert werden 
sollte. Durch die „Digital Stories“, die au-
diovisuelle Umsetzung von Themen, kön-
nen die Schüler sprachliche Defi zite 
durch Bilder und Musik ausgleichen.

KONSTANTE 
REDAKTIONSARBEIT
Im Jahr 2011 fand der erste Workshop 
zu Online-Schülerzeitungen im Goethe-
Institut Lissabon statt, mehr als 40 por-
tugiesische Schüler und ihre Lehrer nah-
men daran teil. Seither hat sich die 
Schülerzeitung immer weiterentwickelt. 
An den Workshops nehmen „alte Hasen“ 
genauso wie Einsteiger teil. Zusammen 
mit erfahrenen portugiesischen Schülern 
wurde 2012 im Goethe-Institut Lissabon 

die Zeitung „KOOLI“ gegründet. Im No-
vember 2016 nahmen zudem Schüler 
aus Frankreich, Belgien, Spanien, Malta 
und Italien am portugiesischen Schüler-
zeitungsworkshop teil. Der nächste 
Workshop der „Digitalen Klicke“ fi ndet im 
April 2017 statt. 
 Fabienne Kinzelmann

SCHÜLERZEITUNGS-

PROJEKTE ONLINE

 ›  KOOLI und die Digitale Klicke
Die Initiative „Schulen: Partner der Zukunst “ (PASCH) startete mit „PASCH-Global“ eine Online-

Schülerzeitung, bei der Jugendliche aus der ganzen Welt ihre Texte bloggen. So gibt es in Frankreich, 
Belgien, Italien, Spanien und Malta die gemeinsame Schülerzeitung „KOOLI“ und in Portugal die 
Zeitung „Digitale Klicke“. Im November 2016 trafen sich die Redakteure beider Schülerzeitungen in 
Lissabon, um an einem Workshop teilzunehmen. Journalistin Fabienne Kinzelmann berichtet davon.

KOOLI UND DIE 

DIGITALE KLICKE

An der „Digitalen Klicke“ sind 

zahlreiche Schulen in Portu-

gal beteiligt. Die Schülerzei-

tung „KOOLI“ bezieht Schüler 

aus Frankreich, Belgien, Italien, 

Spanien und Malta mit ein. Die 

Schülerzeitungen sind Teil des 

Internetangebots der Initiative 

„Schulen: Partner der Zukunst “ 

(PASCH).
 » blog.pasch-net.de/portugal
 » blog.pasch-net.

de/pasch-global/
categories/27-kooli
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