
NORDERSTEDT (pmi). In
Kontakt mit anderen Kulturen
zu treten, ist immer eine span-
nende Sache. Dazu gab es im
November die Gelegenheit,
als eine japanische Delegation
im Rahmen der Deutsch-Japa-
nischen Begegnungen das Be-
rufsbildungszentrum Norder-
stedt (BBZ) besuchen kam. 18
Lehrer eines Wirtschaftsgym-
nasiums aus dem Raum Tokio
nahmen an einer Informati-
onsreise zum deutschen Be-
rufsbildungssystem teil, acht
von ihnen besuchten das BBZ.

Über Frau Blumenstengel,
eine Japanerin,die inDeutsch-
land lebt, war Kontakt zur Lei-
terin des Beruflichen Gymna-
siums (BG) des BBZ Norder-
stedt, Maike Hellenkamp, auf-
genommen worden, um das
deutsche Schulsystem, päd-
agogische Konzepte, berufli-
cheAusbildung und das Beruf-
liche Gymnasium kennenzu-
lernen. Daraufhin wurde ein
Besuchstag organisiert.

Die Gäste stellten fest, dass
sich der Unterricht doch be-
trächtlichvondemihrenunter-
schied. So wunderten Sie sich
über die engagierte Schülerak-
tivität. In Japan nehmen die
Lehrer Schüler einfach dran,

man meldet sich nicht. Das
vorgestellte pädagogisch-di-
daktische Konzept mit seinen
Bestandteilendeseigenverant-
wortlichen Arbeitens und des
kooperativenLernensbeurteil-
ten sie aber als sehr interessant

und ansprechend. In Phasen
der Partner-/ Gruppenarbeit
schlossen sich die Gäste der
unterrichtenden Lehrkraft zu-
erst nur zögerlich, dann immer
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mutiger an, als diese zwischen
den Gruppen herumging und
die Arbeitsergebnisse in Au-
genschein nahm. Auch so ein
Lehrerverhalten kannten die
japanischen Lehrkräfte nicht –
es gefiel ihnen dann aber gut.

Das Niveau des Unterrichts
wurde von Seiten der japani-
schen Lehrkräfte als sehr hoch,
teils als universitär empfun-
den. Auch die praktische Ar-

beit in den Küchen wurde be-
wundert.

Aus Sicht der Beteiligten hat
der Besuch sehr viele Erkennt-
nisse – erwartete und unerwar-
tete – gebracht und war für alle
Beteiligten eine tolle Erfah-
rung. Gleichzeitig haben sich
alle Klischees erfüllt: auch un-
terden japanischenBesuchern
interessiertensichnurdieFrau-
en für das Fach Ernährung. Mit
den mitgeführten Fotoappara-
ten, Handys undTablets wurde
stets so ziemlich alles sofort fo-
tografiert. Kollektive Begeiste-
rung brach regelmäßig aus,
wenn etwas Neues oder Uner-
wartetes zu sehen war. Ein
„Hooooohhh!“ schwoll dann
vomleisenkollektivenRaunen
zum lautstarken Begeiste-
rungslaut!

Fazit: Der Blick in eine an-
dere Kultur war für alle Betei-
ligten sehr interessant. Auch
die beteiligten Schülerinnen
und Schüler der Hospitati-
onsklassen empfanden den
Besuch interessant.

Die beteiligten Lehrkräfte
des BBZ Norderstedt möchten
nun natürlich liebend gern
zum Gegenbesuch nachTokio
aufbrechen.
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