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 Verschiedene Welten sind kein Hindernis! 

Was ist eine 
Fishbowl-Debatte?

Wie wichtig ist 
eigentlich das 
Abitur? 

Tschechische Schülerinnen und 
Schüler zu Besuch an Hamburger 
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Eine Frage  
der Perspektive! Vieles ist nun mal 

nicht so, wie es 
auf den ersten 
Blick erscheint!

Es gibt keine Wertung „gut – schlecht“! 
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„Demokratie in der Schule!?“ 
 
    Im Oktober 2005 startete auf Initiative des SchulInformationsZentrums der Behörde für 
Bildung und Sport in Hamburg und dem Goethe-Institut-Prag eine Begegnung mit Hamburger 
und Tschechischen Schülerinnen und Schülern, die nun Anfang 2006 eine Fortsetzung fand. 
Ziel war, unterschiedliche Aspekte und Sichtweisen bei der Gestaltung des demokratischen 
(Schul)Alltags zu debattieren und „deutsche Kultur“ zu erleben.  
     Auf dem Programm – gemeinsam von Hamburger Schülerinnen und Schülern vorbereitet – 
stand nicht nur eine Rallye durch Hamburg und der Besuch des Hamburger Rathauses, 
sondern vor allem ein Diskussionstag im Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung 
zum Thema: Demokratie in der Schule. Vom intensivem Themenfindungsprozess bis hin zu 
einer Schlussdebatte wurde von den Schülerinnen und Schülern beider Länder das Abitur unter 
die Lupe genommen.  
    Der Besuch der tschechischen Schülerinnen und Schüler in Hamburger Schulen, wie zuvor 
die deutschen Schülerinnen und Schüler in Prag, brachte Ungewohntes und Nachdenkliches 
hervor, das heißt: es wurde engagiert, aber auch kontrovers diskutiert. ... Neugierig geworden?  
       Auf dem Weg zu einem neuen und vor allem gemeinsamen Europa hat dieser inter-
nationale und interkulturelle Schüleraustausch erneut bewiesen, wie wichtig und inspirierend die 
Auseinandersetzung mit den eigenen und fremden Sichtweisen ist. Nicht nur theoretisch über 
Dinge diskutieren – die reale Kommunikation, ein Austausch zwischen verschiedenen 
Menschen mit ihren unterschiedlichen Werten- und Normsystemen zum Beispiel in einer 
„Fishbowl-Debatte“ bringt weiter.  
 

Viel Spaß beim Lesen! 
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Was ist eine Fishbowl-Debatte? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Noch die letzte Podiumsdiskussion in Erinnerung? Wo die wortgewaltigen Menschen „da vorne“ 
oder gar „da oben“ nacheinander Reden hielte, sich nach dem Sieg-Niederlage-Prinzip 
auszustechen versuchten? Das ist ja ganz unterhaltsam, aber mit Diskussion hatte das wenig 
zu tun. Die Fishbowl dagegen ist eine einfache, aber oft dynamische Alternative zu einer 
Podiumsdiskussion mit ihren Rangordnungen zwischen Podium und Zuschauern. Die Methode 
ist besonders gut geeignet für Streitfragen und offene Diskussionsprozesse in großen Runden 
(ab ca. 20 Leuten). Auch für (selbst)kritische Auswertungen zum Beispiel nach Aktionen oder 
bei Gruppenproblemen kann sie hilfreich sein.  
Bei einer Fishbowl-Debatte wird ein innerer und ein äußerer – in der Regel Stuhlkreis – 
aufgebaut, damit eine Art Arena entsteht. Im inneren Kreis stehen 4 bis 6 Stühle und im 
äußeren Kreis Stühle für die restlichen Teilnehmenden. (Quelle: www.Google.de, Fishbowl) 
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Ablauf einer Fishbowl-Debatte: 
1. Schritt: Eröffnungsrunde: Jede Expertin, jeder Experte hat zwei Minuten Redezeit;  
2. Schritt: Freie Aussprache: Jede bzw. jeder der vier Zuschauer/innen und vier Expert/innen, ob pro oder  
                                                  contra, dürfen maximal je 1,5 Minuten debattieren (insgesamt 18 Minuten); 
3. Schritt: Schlussrunde: Jede Expertin, jeder Experte hat zwei Minuten Redezeit. 
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    Soviel zur Theorie ..., doch um endgültig debattieren zu können und sich dem praktischen 
Teil der Fishbowl-Debatte zu widmen, war nun jede/r Einzelne gefragt: Was bewegt mich 
gerade? Welche Frage interessiert mich? Lässt diese sich mit einem klaren „Ja“ oder „Nein“ 
beantworten (sogenannte Soll-Fragen)? Welche kreativen Ergebnisse bei dieser Gedanken-
runde entstanden sind, lest ihr / lesen Sie im Folgenden: 
 

1. Schritt: Themenfindung 
 

• Sollen Schüler/innen Lehrer/innen bewerten? 
• Sollen Schüler/innen über den Schuletat 

mitbestimmen? 
• Soll in einer demokratischen Gesellschaft das Abitur 

an allgemeinbildenden Schulen komplett 
vereinheitlicht werden?  

• Soll eine Art „Volksentscheid“ (Schüler/innen-
Entscheid) bei Schulgesetzentscheidungen 
eingeführt werden? 

• Sollen Schuluniformen verpflichtend an Schulen 
eingeführt werden? 

• Sollte der Einfluss der Schüler/innen und Eltern auf 
den Schulapparat eingeschränkt werden? 

• Sollte das Selektionsprinzip beibehalten werden? 
• Sollten die Schülersprecherwahl-Stimmen jüngerer 

Schüler/innen gleichwertig mit denen der älteren 
Schüler/innen sein? 

 

Die Schülerinnen und Schüler beider Länder entschieden 
sich mehrheitlich für die Frage:  
„Soll in einer demokratischen Gesellschaft das Abitur 
an allgemeinbildenden Schulen komplett vereinheitlicht 
werden?“ 

 
2. Schritt: „Ballspiel“ zur Vorbereitung 

 
Das sogenannte Ballspiel eignet sich sehr gut, um in der 
Gruppe verschiedene Positionen auszutauschen und Pro- 
oder Contra-Argumente für die Debatte zu finden. Bei dem 
Spiel stellen sich mehrere Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
in einem Kreis zusammen und werfen sich gegenseitig den 
Ball zu. Ohne dass die andere Person darauf vorbereitet ist, 
muss sie sofort mit einem Argument reagieren. Auf ein Pro-
Argument folgt ein Contra-Argument, dann erneut ein Pro-
Argument usw. Dabei symbolisiert das Zuwerfen des Balles das aufeinander Eingehen bei einer 
Debatte. Das heißt, bevor der Ball geworfen wird, muss Blickkontakt aufgenommen und der Ball 
so zugeworfen werden, dass der Diskussionspartner den Ball gut fangen kann.  
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3. Schritt: Debatte 
 

    Während der Schaudebatte im Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung 
lieferten sich die Pro- und Contra-Gruppe unter der ausgewählten Fragestellung „Soll in einer 
demokratischen Gesellschaft das Abitur an allgemeinbildenden Schulen komplett 
vereinheitlicht werden?“ ein scharfes Wortgefecht. Hier einige der Argumente: 
 

 

PRO 
 

 

CONTRA 
 
  Gleiche Prüfung erleichtert den Vergleich 
 

 
  Keine Individualität 

 
  Gerechtigkeit 
 

 
  Völlige Abhängigkeit vom Lehrer 

 
  Missbrauch wird  
  vorgebeugt 
 

 
Kein Spielraum für die 
Lehrer 

 
 
  Bürokratieabbau 
 

 
Ferientermine können 
zu  schlechterer 
Vorbereitung führen 
 

 
  Objektivität 
 

 
Zusätzliche Bürokratie 
und Kosten 
 

 
  Weniger Arbeit für 
  den Lehrer 
 

 
Zu großer Einfluss der 
Wirtschaft 

 
  Einheitlicher Bildungsstandard 
 

 
  Keine Förderung der individuellen Stärken 

 
  Bewertung der verschiedenen Schulen und 
  Lehrer möglich 
 

 
  Kontrovers zur Demokratieerziehung – 
  Einschränkung der Entscheidungsfreiheit 

 
    „Am beeindruckendsten und am wichtigsten war für mich der Moment, in dem mir bewusst 
wurde, dass unser Thema Abitur und Allgemeinbildung vs. Spezialisierung in der Schule 
eigentlich für ein noch etwas schwierigeres Thema spricht. Jedes Schulsystem (und daher auch 
jeder Schüler) versteht unter Allgemeinbildung etwas anderes. Somit ist das Abitur aus 
unterschiedlichen Gründen wichtig. Wie es auch in unserem Fall war, ist dies ziemlich schwierig 
in Worte zu fassen. Jedoch finde ich es sehr wichtig, dass dies uns bei unserer Debatte 
aufgefallen ist und dass wir dieses Thema aufgegriffen haben. Denn hier gibt es keine Wertung 
„gut-schlecht“, es sind nur zwei unterschiedliche Systeme, die beide Vor- und Nachteile haben.“  
(Kommentar von Bara Bolkova, Tschechien) 
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Wie wichtig ist eigentlich das Abitur? 
 
„In Deutschland und Tschechien gibt es zwei unterschiedliche Bildungssysteme, die man nicht 
miteinander vergleichen kann.“ (Jana, Tschechien) 
    Im Gegensatz zu deutschen Universitäten gibt es an tschechischen Hochschulen keinen 
Numerus-Clausus-(NC)-Wert, der die Zulassung für das gewünschte Studium regelt. Da die 
Zahl der Studienbewerber/innen jedoch die Zahl der Studienplätze übersteigt, müssen die 
Studienbewerber/innen in Tschechien ein Aufnahmeverfahren durchlaufen, welches von 
Hochschule zu Hochschule variiert. Insofern hängt es von einem selbst ab, sich rechtzeitig bei 
der gewünschten Hochschule über die Zulassungsbedingungen zu erkundigen. 

    Auf Grund der aktuellen Vorausset-
zungen der einzelnen Studienbewerber-
innen und -bewerber, ergibt sich der NC-
Wert in Deutschland dagegen in jedem 
universitären Verfahren neu und wird 
somit weder vom Bundesland, noch vom 
Bundesministerium festgelegt. Wie die 
Auswahl vorgenommen wird, regeln die 
Universitäten in eigenständigen Satzun-
gen.  
    Durch die Studiengebühren, die in 
Hamburg beispielsweise 2007 eingeführt 
werden, wird es außerdem zu einer ver-
änderten Auswahl der Studienbewer-
berinnen und -bewerber kommen – nicht 
Jede/r wird es sich leisten können, ent-
weder die Gebühren zu zahlen oder sie, 
nach einem aufgenommenen Darlehn, 
abzubezahlen.  

    Die einzelnen Länder in Europa regeln ihre Hochschulzugangskriterien sehr unterschiedlich: 
In Österreich zum Beispiel gibt es offiziell keinen Zugangswert und der schweizerische NC 
besteht aus einem Eignungstest, der vor allem Logik und räumliches Vorstellungsvermögen 
testet.  
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Eindrücke der Tschechen vom Schulbesuch  
  
   „An der Hamburger Schule herrscht eine totale Freiheit: Es gibt eine gute Kommunikation 
zwischen Lehrern und Schülern, alle arbeiten zusammen und sagen ihre Meinung. Jedoch war 
der Unterricht total unordentlich und der Lehrer hatte keine große Autorität.“ (Lucka) 
 
    „Ich hatte nicht den Eindruck, dass die Schüler etwas gelernt haben.“ (Boris) 
 
    „In Tschechien sind wir an ein autoritäres 
Schulsystem gewöhnt. Was für uns im 
Gegensatz zum deutschen Schulsystem 
einfacher ist, ist, dass wir uns nicht ent-
scheiden müssen, was wir machen möch-
ten. Man muss einfach.“ (Bara) 
 
    „Die Schüler haben sich viel am Unterricht 
beteiligt. In Tschechien dagegen diktieren 
die Lehrer uns den Stoff und die Schüler 
fragen selten nach. Mir wäre es lieber, wenn 
es bei uns wie in Deutschland wäre.“ 
(Magda) 
  
    „Die Schüler sehen sehr interessiert am 
Unterrichtsstoff aus. Es ist ganz anders als 
bei uns, da wir eher den Frontalunterreicht 
kennen.“ (Marek)    
 
    „Der Unterricht in Hamburg ist freier und 
spontaner. In Prag dagegen ist der Lehrer 
die Hauptperson. Es wird mehr geprüft. Das 
bedeutet viel mehr Stress für uns.“ (Jana) 
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Besuchsprotokolle der Tschechischen Schülerinnen und Schüler: 
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Eine Frage der Perspektive 
 

   Es ist immer reizvoll, etwas Unvertrautes zu erforschen und es anschließend mit Vertrautem 
zu vergleichen. Dieser Vergleich schafft es nämlich, Schwächen im Vertrauten aufzuzeigen und 
gegebenenfalls zu berichtigen. Der unter anderem vom Goethe-Institut-Prag und der 
Hamburger Bildungsbehörde organisierte Prag-Hamburg-Austausch bot die Gelegenheit, neben 
dem mir vertrauten deutschen Schulsystem, das tschechische kennen zu lernen. Aber nicht nur 
das allein! Auch lernte ich viele nette Prager Jugendliche kennen und schätzen.  
 

    Wie ich feststellte, gibt es auch leichte Unterschiede zwischen der tschechischen und der 
deutschen beziehungsweise der Hamburgischen Kultur und Lebensweise; doch diese 
Unterschiede werden von Pragern und Hamburgern zum Teil anders bewertet. Alles scheint 
eine Frage der Perspektive zu sein. 
 

    Während   ich   –   und   die  meisten  anderen 
Hamburger  –  den  tschechischen   Frontalunter- 
richt  kritisch   betrachtete,  die  zum Teil  kleinen 
Kurse   und  gut   ausgestatteten   Klassen  lobte, 
entdeckten   unsere   neu   gewonnenen   Prager 
Freunde  bei  ihrem  Gegenbesuch auch in unse- 
rem Schulsystem  Fehler  und  Chancen, so etwa 
den   Anspruch,   Schüler   in   wichtige  Entschei- 
dungen  einzubeziehen,  was in  der  Praxis leider 
selten geschieht,  oder  aber  die relativ hochwer- 
tige    technische    Ausstattung    an   Hamburger 
Schulen – ein  Fakt,  den  ich  auf Grund  von Ge- 
wohnheit gar nicht mehr realisiert hatte. Gewohn- 
heit lähmt die Objektivität. 
 

    Interessant  war auch die  gegenseitige  Wahr- 
nehmung. Festzuhalten ist, dass sich Prager und 
Hamburger Jugendliche  gar nicht  so sehr unter- 
scheiden:  Sie  hören meist  die selbe Musik, klei- 
den sich  ähnlich  und haben  die  gleichen Sehn- 
süchte, Träume und Probleme,  wie  sie wohl alle 
Jugendlichen  auf  diesem  Planeten  haben. Das 
ist eine wunderbare Erkenntnis. 
 

   Dennoch gibt es auch Unterschiede, denn ohne 
diese wäre schließlich die Welt  monoton und leb- 
los. Die Unterschiede resultieren, denke ich, über- 
wiegend aus dem speziellen kulturellen und  fami- 
liären Hintergrund  und  lassen  sich vielleicht  aus 
der  unterschiedlichen  politischen  Vergangenheit   
unserer  beiden  Länder ableiten und  dem  so ge-  
nannten  Ost-West-Konflikt.  Entscheidend ist  wohl aber die Tatsache,  dass  alles,  was jen-
seits  der  eigenen  Haustür  liegt,  einem  erst  einmal  fremd  erscheint;  wichtig  ist  es aber, 
gerade diesen Blick in die Fremde zu riskieren, um auch seine Heimat zu verstehen.  
 
    Deshalb hat sich der Austausch für mich mehr als gelohnt. 
(Artikel: André Martens, Hamburg)

(Zeichnung: Boris Kankar, Tschechien)
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Verschiedene Welten sind kein Hindernis 
 
    Schon am ersten Tag haben wir über Hamburg etwas Neues erfahren. Im Landesinstitut für 
Lehrerbildung und Schulentwicklung haben wir einen Workshop über Demokratie in der Schule 
gemacht und dabei haben wir viele interessante Unterschiede zwischen Hamburg und der 
Tschechischen Republik festgestellt. Während unserer Zusammenarbeit wurde allen klar, wie 
unsere Welten verschieden sind, aber das war kein Hindernis für unsere Freundschaft und 
internationale Verständigung. An Hand neu erworbenen Kenntnissen haben wir erfahren, dass 
Demokratie in den Schulen gut ist, aber sie muss ihre Grenzen kennen. 
 

    Am ersten Tag haben wir uns psychisch angestrengt und es war eine angenehme 
Abwechslung, sich den zweiten Tag physisch anzustrengen. Wir haben die Stadt kreuz und 
quer durchmarschiert. Mit Hilfe von Fragebögen und zwei gebürtigen Hamburgerinnen, die sich 
in ihrem Geburtsort auskannten, wie in ihren eigenen Westentaschen. Obwohl wir nur einen 
Tag Zeit hatten, haben wir eine erstaunlich große Menge von Hamburger Kultur und vom 
Stadtleben kennen gelernt. Nicht nur die Aussicht vom Turm der St.-Michaels-Kirche war 
atemberaubend, sondern auch die Größe des Hafens war bewundernswert. Obwohl Hamburg 
nicht besonders viele Sehenswürdigkeiten hat, strahlt es einen besonderen Zauber aus. 
 

    Gleich am nächsten Morgen haben wir uns in drei Schulen aufgeteilt, wo wir vier Stunden 
verbracht haben. Das Ziel war herauszufinden, ob der Unterricht anders als bei uns ist und 
wenn ja, in wie fern. Jeder hatte seine eigenen Eindrücke, die meistens positiv waren. Am 
Nachmittag wurden wir ins Rathaus eingeladen, wo wir freundlich empfangen wurden. Wir 
hatten die Ehre, eine Führung durch das Rathaus zu absolvieren und dabei konnten wir auch 
die Räume sehen, in die normal Sterbliche nicht hinein kommen. 
 

    Wir alle sind sehr dankbar, dass wir die Chance bekommen haben, Hamburg und seine 
Einwohner von allen Seiten kennenlernen zu können (Rote Flora, Hafen bei Nacht, 
Einkaufsstraßen). Wir haben ein Teil unseres Herzens (auch Geldes) in Hamburg gelassen.     
(Artikel: Magda Krácmarová, Tschechien)  
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Vieles ist nun mal nicht so,  
wie es auf den ersten Blick erscheint  

 
    Als mein Gemeinschaftskunde-Leistungskurs-Lehrer Anfang Oktober auf mich zukam und 
fragte, ob ich Lust hätte, in drei Wochen mit ein paar anderen Hamburger Schülern nach Prag 
zu fahren, war ich natürlich absolut begeistert. Wir hatten die Aufgabe, bei einem 
Schüleraustausch zwischen Hamburger und Tschechischen Jugendlichen, unsere Schulen, 
unsere Stadt und vielleicht auch unser Land zu vertreten.  
    In Prag angekommen kamen wir Schüler beider Nationen schnell in Kontakt miteinander. Der 
Umgang war sehr herzlich, wenn auch anfangs etwas vorsichtig. Erst in den Gruppenarbeiten 
und -diskussionen zum Thema Demokratie (in der Schule) stellte sich für mich völlig unerwartet 
heraus, wie unterschiedlich wir bereits als junge Menschen durch die Geschichte unseres 
Herkunftslandes geprägt waren.  
    Ich habe in Deutschland die 
Erfahrung gemacht, dass bei dem 
breiten Konsens der Jugendlichen 
die einfache Verhaltensregel gilt: 
besser links als rechts. An meiner 
Schule ist ein ganz klarer Links-
Trend zu beobachten, denn „Links 
ist cool“. Der Che-Guevara-Button 
am Rucksack gehört zum abso-
luten Nonplusultra. Direkt daneben 
hängt meistens ein auffälliger roter 
Stern und bestenfalls findet man 
auch noch das Hammer-und-
Sichel-Symbol.  
    Als jedoch Che-Guevara-Button, 
Roter Stern und Hammer-und-Sichel-Symbol in Kontakt mit den tschechischen Jugendlichen 
kamen, war es zwischenzeitlich vorbei mit der harmonischen Zusammenarbeit. Da konnte man 
beobachten, wie zwei völlig verschiedene Welten aufeinander prallten. Was unter deutschen 
Jugendlichen als Bekenntnis für soziale Gerechtigkeit und gegen Faschismus verstanden wird, 
wurde bei den tschechischen Jugendlichen vielmehr als Bedrohung und persönlicher Angriff 
angesehen. Es erschien mir, als wären wir mit Hakenkreuzen an unseren Rucksäcken 
unterwegs gewesen.  
    Ich hatte mir nie darüber Gedanken gemacht, dass sowohl Hakenkreuz, als auch Hammer-
und-Sichel-Symbole für unvorstellbare Gräueltaten stehen. Den Tschechen schien das bewusst 
zu sein, aber für mich kam die Erkenntnis in Anbetracht der linken Trendbewegung unter 
deutschen Jugendlichen überraschend. Es wurde klar, dass wir Jugendlichen beider Nationen 
eine Geschichte voll von Brutalität und Unterdrückung gemeinsam haben, auch wenn die 
extreme politische Rechte vorgibt sich von der extremen Linken zu unterscheiden wie Tag und 
Nacht. Vieles ist nun mal nicht so, wie es auf den ersten Blick erscheint.  
    Das war für mich die wertvollste Erfahrung die ich bei diesem Zusammenkommen zwischen 
tschechischen und deutschen Jugendlichen gemacht habe. 
(Artikel: Laura Graumann, Hamburg) 
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