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Ruth Renters
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Beispiel Marokko 2014
Appleby Schueler renovieren
eine Grundschule in der Naehe von Rabat.

International
Service Trips
International service learning
encompasses key ideals for a
student's personal growth and
leadership training. It involves
volunteering and cultural learning,
teamwork and reflection, global
understanding and hard work. …
It sets up experiences that are
worthwhile, safe and the perfect
foundation for instilling
compassion, understanding and
perspective in our global
community. Experiencing culturally
diverse environments prepares
students for future interactions
locally, nationally and
internationally.

Student Name: …..

Project: Morocco

Project Description:
During the service project in Morocco, students primarily worked at Jiahna Primary School
outside of Rabat, working on paving cement walkways between the classroom buildings and
re-plastering and painting the inside and outside of a building at the school. Each day on site
the students had Arabic lessons, learning Darija – the Moroccan Arabic dialect, enjoyed
traditional Moroccan tea and practiced their new language skills with the local students at the
school. Students also volunteered on two afternoons at a centre for street-children through the
ANSEP Association, playing basketball, soccer and other games with the local children. The
students also participated in a variety of cultural experiences, including site seeing in Rabat
and a weekend excursion to Marrakech. The students visited several local riad houses where
they got to experience traditional food, henna, Moroccan music and dancing. During the
weekend in Marrakech, they experienced shopping in the medina, camel riding and visiting
sites like the Bahia Palace. On the last day in Morocco, they had an opportunity to learn how
to cook Moroccan couscous in the old medina before getting to enjoy this traditional meal in
the home of a Moroccan family.

Student Report:
… supported by example throughout the entire service project. She was always one of the first to volunteer for tasks, came
on time to meetings, and was always willing to tackle all challenges. She was very helpful and focused during each work
day. She worked hard on making concrete pathways in the school’s courtyard, fixing cracks and painting inside and outside
of the classroom building. She always maintained a good attitude even when the work become very hard and tiresome. In
her reflections she mentioned, she learned that she can do anything she puts her mind to. Each day at the school … made
a point to interact with the local children, often testing her Darija, which she learned very quickly. This interaction might
have contributed to …’s decision to become a teacher after finishing school this summer. … also enjoyed the cultural
activities, the interaction with local people, and the food and was very much aware of the great learning opportunity she
had on her second trip to Africa. …’s cultural sensitivity was evident in both her behavior and spoken words. She was kind
with the children, respectful when we visited local families and polite with the shopkeepers at the local markets.
During our evening debriefs she shared very insightful experiences from her day. Her positive attitude towards the entire
group was refreshing. In her reflections she stated that the group experience on the trip helped her developing into the
person she wants to be. She was also a great ambassador for Appleby College. She liked the challenge of working with new
friends and having to work with people she was not familiar with. Overall, … was a pleasure to travel with, always
demonstrating respectful and inclusive behavior. Her very hard work, cultural sensitivity and willingness to try new things
made it a delight to accompany her on the trip. Great work …!
Project Skills: (E=exemplary, P=proficient, D=developing, B=beginning)
Collaboration
E
Initiative
P
Leadership
D
Open-mindedness
P
Cultural Sensitivity
E
Empathy for Others
P
Project Supervisor: …

Work Ethic
Good ambassador
Personal Growth

E
E
E

•

Sprachen sind die Straβen
der interkulturellen
Verständigung.

•

Interkulturalität gehört in
den Sprachkurs.

•

Die Schüler selbst sind
Start und Ziel.

•

Jeder trägt mit seiner
Perspektive und
Geschichte zur globalen
Verständigung bei.

1. Beschreibung des

jungen Mannes und
seiner Umgebung

2. Interpretation auf der

Basis der Beschreibung

3. Bewertung auf der

Basis der Beschreibung

WAS IST EIN VORURTEIL?

Ein Vorurteil ist ein Urteil über Personen oder Sachverhalte, das ohne
wirkliches Wissen über diese Person bzw. diesen Sachverhalt gebildet wird.
Damit ist auch eine Wertung verbunden. Vorurteile können etwas entweder
besser oder aber schlechter darstellen, als es tatsächlich ist, sie können also
positiv oder negativ sein.
Wenn behauptet wird, dass alle Deutschen fleißig sind, so ist dies genauso ein
Vorurteil wie die Annahme, dass alle Schotten und Schottinnen sparsam oder
alle Menschen in Österreich gemütlich seien.
Wenn man mehr über diese Personen oder Sachverhalte erfährt, kann ein
Vorurteil entweder korrigiert werden, oder aber das zusätzliche Wissen wird als
Ausnahme von der Regel gewertet und das Vorurteil bleibt bestehen.
Gefährlich werden Vorurteile, wenn sie zur Diskriminierung anderer Menschen
führen. Das ist z.B. bei rassistischen Vorurteilen der Fall (Rassismus). Dabei
werden Menschen auf Grund ihrer Abstammung bestimmte negative
Eigenschaften zugeschrieben und sie werden dementsprechend abwertend
beurteilt.

 Entwickelt Ideen, wie wir den Dreierschritt beschreiben, interpretieren

und bewerten im Deutschunterricht für Anfänger einführen können.
 Welches Thema und welcher Wortschatz könnte hier eingeführt oder vertieft

werden?
 Wie könnte die Unterrichtseinheit strukturiert sein?
 Welche Aktivitäten könnten die Schüler in Angriff nehmen?
 Arbeitet in Gruppen zu 3-4 Personen.
 Ihr habt 15 Minuten Zeit, eure Idee zu entwickeln.

GRAMMATIK & WORTSCHATZ
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FreeDigitalPhotos.net

BESCHREIBEN,
INTERPRETIEREN, BEWERTEN

“Gun” by amenic181
FreeDigitalPhotos.net

 Was ist in deiner Schultasche?
 Vokabeln einführen oder üben:

der
der
der
der
der

Schirm
Spiegel
Stift / der Lippenstift
Laptop
Kaffeebecher

die
die
die
die

Tasche
Mappe
Flasche / die Wasserflasche
Cola

das Handy
das Notizbuch
das Ladegerät
die Kopfhörer (pl.)

 Was ist in deiner Tasche?
 In meiner Tasche ist der Schirm.
 Etc.
 Was ist in deiner Tasche?
 In meiner Tasche ist ein Schirm.
 Etc.
 Schüler erstellen kleine Video-Dialoge zum Inhalt ihrer Schultasche.

Handtaschen gehören neben Schuhen zu den liebsten Modeaccessoires der Frau. Und egal ob groß oder
klein: Die Beutel sind ihren Trägerinnen lieb und – wie eine aktuelle britische Studie enthüllt – auch
teuer...
Denn laut einer Analyse des britischen Onlineshops „John Lewis“ schleppt Frau täglich etwa 1400 Euro
mit sich herum – in einer Tasche, die durchschnittlich 290 Euro kostet. Kommt Ihnen das bekannt vor?
Wenn ja, könnte es gut sein, dass auch in Ihrer Tasche noch Kleinkram im Wert von 1100 Euro
schlummert.
Mit Abstand teuerstes Stück: Ein Tablet-Computer im Wert von ca. 580 Euro. Ansonsten purzeln natürlich
jede Menge Beauty-Produkte wie der Lieblingsduft für rund 60 Euro, ein Lippenstift (ca. 22 Euro), AntiAging-Produkte im Wert von ca. 64 Euro und Mascara (ca. 23 Euro) durch die Tasche. Zum
Standardinhalt gehören laut Studie außerdem ein Portemonnaie (ca. 35 Euro), eine Haarbürste für etwa
11 Euro und eine Sonnenbrille im Wert von 150 Euro.
Außerdem mit dabei
★ Schal, ca. 57 Euro
★ Feuchtigkeitscreme. ca. 16 Euro
★ Handschuhe, ca. 40 Euro
★ Regenschirm, ca. 23 Euro
★ Concealer, ca. 30 Euro
http://www.bild.de/lifestyle/mode-beauty/accessoires/studie-handtasche-im-schnitt-1400-wuro-wert33200738.bild.html

 Expertin plaudert: Handtaschen: Das verrät der Inhalt über Besitzerin

Aktualisiert: 14.12.14 - 20:26 http://www.tz.de/muenchen/stadt/altstadtlehel-ort43327/handtaschen-verraet-inhalt-ueber-besitzerin-4535725.html

 So sehen Handtaschen um vier Uhr früh aus (Fotos, kurze Beschreibung und

kurzes Gespraech mit Besitzerin)
http://noisey.vice.com/alps/blog/handtascheninhalte-um-vier-uhr-in-derfrueh-579

 http://nightclubber.ro/wp-content/uploads/2011/09/German-Wall-Murals-

Berlin.jpg

 http://glacier-bay.co/images/featured/featured.jpg

 VORENTLASTUNG
 FRAGEN:
 Wer von euch ist in Kanada geboren?
 Woher kommt deine Familie?
 Wann ist sie nach Kanada gekommen?
 Wie ist die Familie nach Kanada gekommen?
 Warum ist deine Familie nach Kanada gekommen?

https://de.wikipedia.org/wiki/Auswand
ererhaus_Bremerhaven
Aufgabe zur Hinführung zum Thema Auswanderung von
Bremen in die Neue Welt im späten 19. und frühen 20.
Jahrhundert:
Findet Informationen zu Pier 21 in Halifax
http://www.pier21.ca/

 http://www.panoramio.com/photo/4055547

 Videos vom Deutschen Auswandererhaus
 3 Minuten, kurze Überschriften in Deutsch und Englisch, gute Einführung in

die Thematik des Museums: https://www.youtube.com/watch?v=lkjpDaIXjus

 2 Minuten als Stimmungsbild von der Überfahrt in ein neues Leben:

http://www.bing.com/videos/search?q=Deutsches+auswander+haus+breme
n+video&FORM=VIRE5#view=detail&mid=ED87828E1C9FCFFA67B0ED8782
8E1C9FCFFA67B0

 29 Minuten Video mit viel Information und Stimmungsbild, geeignet für die

Unterrichtsvorbereitung: https://www.youtube.com/watch?v=pDTaJgrj6iQ

1.

Austausch in Stichworten  Wortigel

 Was habt ihr im Video gesehen?
 Wie war die Stimmung, die das Museum vermittelt (demonstriert)?
 Wie war das so, als man seine Heimat im 19. oder Anfang 20. Jahrhundert

verlassen hat?

 Was für Gefühle und Ängste müssen die Leute gehabt haben?
 Warum sind sie wohl ausgewandert?
 Was haben sie sich für das neue Leben wohl gewünscht?

Webrecherche auf Englisch oder Deutsch:
 Wann waren die gröβten Auswanderungswellen von Europa nach

Nordamerika?

 Wann sind viele Deutsche nach Amerika ausgewandert?
 Warum haben sie ihre Heimat verlassen?
 Wie sind sie in die Neue Welt gekommen?
 Und in deinem Land? Gibt es dort auch solche Auswanderungswellen?
 Warum wandern Menschen aus deinem Land aus?

Lesen: Deutscher Text bestehend aus kurzen Paragraphen zur Auswanderung im späten 19.
und frühen 20. Jahrhundert
Fragen:
 Abschnitt 1
 Wie sind die Menschen im 19. und frühen (early) 20. Jahrhundert in ihre neue Heimat

gefahren?

 Und wie kommen wir heute in ein neues Heimatland?
 Abschnitt 2: Gründe für das Auswandern
 Warum wanderten die ersten deutschen Auswanderer nach Amerika aus?
 Wann und warum verließen politisch aktive Menschen Deutschland?
 Was war und ist der Hauptgrund für Auswanderung?
 Warum konnten im 19. Jahrhundert viele Menschen in Deutschland nicht überleben?
 ...

 Sprechen: Interview eines kanadischen Journalisten mit einem deutschen

Einwanderer zu seinen Erlebnissen, Hoffnungen, Ängsten und Erfahrungen
bei der Reise von Bremen nach Halifax und den ersten Monaten in Kanada

 Grammtik: Üben vom Perfekt

 Tagebucheintrag von den ersten Tagen an Bord der SS Bismarck

 Wie war der Abschied? Was war der Grund, deine Heimat zu verlassen? Was sagten

deine Familie und Freunde?

 IM IMPERFEKT SCHREIBEN!

 Wie ist die Fahrt auf dem Schiff? Was erlebst du? Wie ist das Essen? Findest du

neue Freunde? Bist du gesund? Was denkst du? Wovor hast du Angst? Hast du
Freunde oder Familie in Kanada? Hast du einen Beruf? Hast du Geld? Wo möchtest
du wohnen?
 IM PRÄSENZ SCHREIBEN!

 Was meinst du, wie wird die Neue Welt für dich sein? Wirst du Arbeit finden? Als

was wirst du vielleicht arbeiten? Wirst du Freunde haben? Eine Familie gründen?
Wo wirst du leben? Warum?
 IM FUTUR SCHREIBEN!

 BEISPIELE AUS MEINEM UNTERRICHT

 ich habe meine Füße auf zwei Planeten
 wenn sie sich in Bewegung setzen
 zerren sie mich mit
 ich falle
 ich trage zwei Welten in mir
 aber keine ist ganz
 sie bluten ständig
 die Grenze verläuft
 mitten durch meine Zunge
 ich rüttle daran wie ein Häftling
 das Spiel an einer Wunde

 Doppelmann ist ein deutschsprachiges Gedicht von Zafer Senocak zum

Thema Bikulturalität. Es wurde erstmals XIV übertitelt in dem
bei Dagyeli erschienen Lyrikband Flammentropfen (1985) des Autors
veröffentlicht. Das vielzitierte Gedicht gehört zu den bekanntesten Texten
einer frühen interkulturellen Literatur in Deutschland und ist Gegenstand
zahlreicher, auch internationaler literaturwissenschaftlicher
Untersuchungen.

Meni und Deve sagen ja mit ihrer Stuttgart Hymne und sie sagen auch, warum
man in einer Stadt zu Hause ist.
 https://www.youtube.com/watch?v=6PnEEYgDCaU
 Text:
 http://www.meniunddeve.de/lyrics/stuttgart-hymne/
 Arbeitsblätter

 Austausch der Schüler auf der Basis der Stuttgart Hymne.
 Leitfrage 1: Bin ich zu Hause wo ich geboren bin? Wo meine Familie ist? Oder

wo ich sein möchte?

 Leitfrage 2: Was macht es einfacher, in einem neuen Land zu Hause zu sein.

 Sätze aus unserem Gespräch zum Thema "Zuhause leben und Leben in einem anderen Land"

 Ich fühle mich in Deutschland nicht fremd, weil ich das Land kenne, die Sprache spreche, und weil ich auch

Familie dort habe.


 Das Land ist mir fremd, ich kenne die Sprache und Kultur nicht und ich habe keine Familie und Freunde hier.

 Deutschland war für mich ganz fremd. Dresden ist gross, die Menschen/Leute sind nicht sehr freundlich, und

ich verstehe die Sprache nicht.


 Ich kaufte einen Stadtplan und suchte ein Zimmer. Ich ging einkaufen. Das Essen ist anders aber nicht

schlecht.


 Nach ein paar Wochen fühlte ich mich besser. Ich konnte mehr verstehen, mehr sprechen. Ich kannte ein paar

Leute in meinem Haus und im Supermarkt. Die Leute sind freundlich, nur reservierter als in Kanada.


 Ich bin in China geboren aber in Kanada aufgewachsen. In Kanada habe ich Freunde und Familie, das ist

mein Zuhause. In China habe ich auch Familie, Kultur und Sprache, da bin ich auch Zuhause.


 Ich bin Chinesin und in China aufgewachsen, das ist mein Zuhause. Kanada ist mir fremd, ich kenne die

Kultur nicht so gut und habe auch Probleme mit der Sprache, es ist nicht meine Muttersprache.

