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JAHRESBERICHT 
 

Übersicht über die Kooperation mit amerikanischen 
Bildungseinrichtungen im Schuljahr 2018/19 

(16. Juni 2019) 
Internationale Kooperation und gegenseitiger interkultureller Austausch sind ein 
wesentlicher Schlüssel zur Völkerverständigung und dem daraus resultierenden Frieden. 
In Rheinland-Pfalz (und insbesondere im Großraum Kaiserslautern) wird in diesem Geiste 
bereits seit Jahrzehnten die deutsch-amerikanische Freundschaft gelebt. 
Auch das BurgGymnasium Kaiserslautern ist bereits seit vielen Jahren im Geiste der 
Völkerverständigung und des gegenseitigen pädagogischen Austauschs aktiver Teil der 
deutsch-amerikanischen Freundschaft in der Region. Vor diesem Hintergrund und um 
sowohl die weitere Vertiefung, als auch den Ausbau der diversen Aktivitäten zu 
optimieren, wurden im Schuljahr 2018/19 die bestehenden deutsch-amerikanischen 
Kooperationsprojekte unter dem Dach „BurgGymnasium says welcome to Rheinland-
Pfalz“ gebündelt und institutionalisiert. Als Projektbeauftragter für die deutsch-
amerikanische Zusammenarbeit koordiniert seitdem Michael Weis (StR) diesen Bereich 
der internationalen Kooperationen der Burg-Gemeinschaft und vernetzt diesen 
insbesondere mit dem Landesprojekt "Willkommen in Rheinland-Pfalz! Unsere Nachbarn 
aus Amerika" (WiR!). 
Als „interessierte UNESCO-Projektschule“ sieht das BurgGymnasium in der vielfältigen 
deutsch-amerikanischen Zusammenarbeit eine der zentralen Säulen unserer 
Internationalisierung. „BurgGymnasium says welcome to Rheinland-Pfalz“  ist dabei eng 
mit unserem bilingualen Schwerpunkt in Französisch mit entsprechenden 
Schüleraustauschen und den Austauschprogrammen mit Schweden sowie China 
verknüpft. 
Neben den vielfältigen individuellen Kontakten unserer Schülerinnen und Schüler bzw. des 
Kollegiums im privaten Rahmen und den guten Beziehungen zu den amerikanischen 
Militäreinheiten der Region, wurde die deutsch-amerikanische Freundschaft in diesem 
Schuljahr durch die folgenden offiziellen Schulaktivitäten mit amerikanischen 
Bildungseinrichtungen der Region gepflegt: 
 
Austauschprogramm mit der Sembach Middle School: 
Bereits seit sieben Jahren ist das Austauschprogramm zwischen der Sembach Middle 
School und dem BurgGymnasium etabliert und erfolgreich. Vor diesem Hintergrund 
besuchten auch in diesem Schuljahr zwei Mal Schülerinnen und Schüler der siebten 
Klassen des BurgGymnasiums die amerikanische Sembach Middle School auf der US-
Militärbasis Heuberg nahe Sembach. Sie erwiderten damit den auch in diesem Jahr 
durchgeführten Besuch von Schülerinnen und Schüler der Middle School am 
BurgGymnasium.  
Bei der Exkursion nach Sembach erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer intensive 
Einblicke in den Unterrichtsablauf und die Organisation amerikanischer Schulen. Überdies 
hatten sie nicht nur die Chance ihre Englischkenntnisse in praktischer Anwendung zu 
vertiefen, sondern konnten auch persönliche Kontakte zu den amerikanischen 
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Schülerinnen und Schülern knüpfen. 
Der Austausch war damit, genau wie in den vorangegangenen Jahren, ein voller Erfolg. 
Somit waren sich alle Beteiligten einig: Auch im nächsten Jahr wird das Erfolgsprojekt mit 
gegenseitigen Austauschen weitergehen. 

 
Gemeinsame Videokonferenz zur Zukunft der BioTech mit New York: 
Nicht erst seit chinesische Forscher menschliche Embryonen mit biotechnologischen 
Verfahren immun gegen HIV gemacht haben, sind Gentechnik und Biotechnologie in aller 
Munde. Doch was steckt hinter den chinesischen Fortschritten? Wie werden sich die 
Gentechnologie und die Industrie in den nächsten Jahren entwickeln? Welche Chancen 
und welche Risiken gibt es?  
Diesen und weiteren Fragen gingen Schülerinnen und Schüler des BurgGymnasiums 
gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der neuen Kaiserslautern High School am 
Donnerstag, 14.02.2018, nach. 
Nachdem die Besucher des BurgGymnasiums bei individuellen Führungen die High 
School kennengelernt hatten, trafen sich amerikanische und deutsche Schülerinnen und 
Schüler zu zwei spannenden Vorträgen.  
Zunächst führte Oberstleutnant der Reserve Dr. Rainer Wessel (Mikrobiologe mit u.a. über 
22 Jahren Berufserfahrung im Bereich F & E, Intellectual Property, Biosicherheit und 
Geschäftsleitung) in die Entwicklungslinien der Biotechnologie ein. Neben seinen 
Erfahrungen in zahlreichen Führungspositionen in der BioTech- und Pharmabranche  griff 
Dr. Wessel auf seine fundierten Kenntnisse der Branche als Vorstandsmitglied des 
Verbands BioDeutschland sowie auf Erfahrungen im medizinischen B-Schutz zurück. Er 
verdeutlichte die rasante Entwicklung seit den 80er Jahren, die enormen 
gesellschaftlichen Auswirkungen und die riesigen Potenziale. Dabei ging er auch auf die 
globalen politischen Folgen im Kontext der Biotechnologie ein und erörterte mit den 
Schülerinnen und Schülern zukünftige Entwicklungslinien. So erhielten die faszinierten 
Zuhörerinnen und Zuhörer weitreichende, fundierte und praxisbezogene Einblicke in eine 
Branche, die unser Leben mehr verändern könnte als die Industrialisierung. 
Die mit diesen Veränderungen verknüpften Chancen und Risiken für die Staaten, deren 
Gesellschaften und die ganze Menschheit, griff auch Prof. Dr. Samuel Sternberg 
(Professor an der Columbia Universität und einer der weltweit führenden Experten für 
CRISPR-Cas9) auf. Prof. Sternberg ist Mitentdecker des DNA-Targetings durch RNA-
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gesteuerte bakterielle Immunsysteme (CRISPR-Cas9 und war an der Entwicklung dieser 
Systeme für Anwendungen im Bereich der Gentechnik maßgeblich beteiligt. Seine 
Arbeiten wurden in Zeitschriften wie Nature, Science und Cell veröffentlicht und 
beispielsweise auch in der New York Times erörtert. Prof. Sternberg verdeutlichte 
anschaulich die Entdeckung und die Mechanismen der CRISPR-Technologie. Dabei ging 
er detailliert auf Fragen ein und begeisterte die Zuhörer mit anschaulichen Erläuterungen 
und Schülernähe. 
Die für alle Teilnehmer faszinierende und lehrreiche Veranstaltung kann somit als voller 
Erfolg gelten. Folgeveranstaltungen für das kommende Schuljahr sind in Planung. 

 
Schulleitungskonsultationen mit der Kaiserslautern High School: 
Im Zuge der Weiterentwicklung beider Schulen, besuchte eine Schulleitungsabordnung 
des BurgGymnasiums die neu gebaute High School, worauf der Gegenbesuch einer 
Schulleitungsabordnung der High School am BurgGymnasium folgte. Bei den 
gegenseitigen Konsultationen wurden die Abordnungen nicht nur über die jeweiligen 
baulichen, sondern auch über die pädagogischen Konzeptionen informiert. Die 
Schulleitungen nutzen dabei auch die Gelegenheit zum persönlichen Austausch und 
erörterten vielfältige Kooperationsmöglichkeiten. 
Erneute Schulleitungskonsultationen für das Schuljahr 2019/20 sind bereits in Planung. 
 
Unterrichtshospitation zwischen dem Kollegium: 
Zur Weiterentwicklung der pädagogischen und fachlichen Kompetenz der Lehrkräfte ist 
nicht nur individuelle Weiterbildung, sondern auch Evaluation und Feedback erforderlich. 
Vor diesem Hintergrund und unter dem Gedanken, dass insbesondere Kolleginnen und 
Kollegen unterschiedlicher Schulformen und Schulsysteme voneinander lernen können, 
hospitierte ein Lehrer der Kaiserslautern High School im Biologieunterricht am 
BurgGymnasium, nachdem bereits zuvor ein Kollege des BurgGymnasiums im Rahmen 
mehrerer Besuche Einblicke in den naturwissenschaftlichen Unterricht an der High School 
gewinnen konnte. 
Weitere Hospitationen, auch in weiteren Fächern, sind für das nächste Schuljahr bereits in 
der Abstimmung. 

Verfasst von: Michael Weis (StR) - Projektbeauftragter (Burg-WiR) 
Kontakt: weis@burg-kl.de 


