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Liebe Leserin, lieber Leser,

»Austausch bildet« – dieser Satz der Präsiden-
tin der Kultusministerkonferenz auf der Festver-
anstaltung zum 50-jährigen Bestehen des PAD 
ist seit 2002 unser leitendes Motiv. Die Kultus-
minister haben diese knappe Aussage in einem 
Beschluss vom 27. Mai 2010 in folgende Worte 
gefasst und gleichzeitig aktualisiert:

»Mobilität zu Lernzwecken ermöglicht es 
jungen Menschen, neues Wissen und in-
terkulturelle Kompetenzen zu erwerben, 
Sprachkenntnisse zu erweitern, ihre per-
sönliche Entwicklung voranzubringen und 
ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu stei-
gern. Ein Aufenthalt im Ausland kann einen 
wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung, 
zum Abbau von Vorurteilen und zur Wert-
schätzung der europäischen Vielfalt leisten. 
Durch den Austausch mit Partnern in ande-
ren europäischen Ländern spannen Schüler 
und Lehrkräfte, Studierende und Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer, Auszu-
bildende und Ausbildende eine lebendige 
Brücke zwischen den Staaten Europas.«

Austausch und Zusammenarbeit mit Part-
nern in Europa und weltweit werden damit in 
ihrer Bedeutung für Schule, Hochschule und 
berufliche Ausbildung erneut besonders hervor-
gehoben. Der PAD freut sich, dafür Gelegenhei-
ten schaffen und daran mitwirken zu können. 
Zu unseren Aufgaben gehört es, Interessierte 
und Teilnehmer zu informieren, zu beraten und 
zu betreuen, Programme zu evaluieren und die 
bereitgestellten Fördermittel sorgsam zu ver-
walten. Nicht weniger wichtig ist es allerdings 
auch, Schulen zu ermutigen, sich auf das »Aben-
teuer Austausch« einzulassen und Schulpartner-
schaften als eine Möglichkeit zu betrachten, die 
Lern- und Arbeitserfahrungen der Schüler- und 
Lehrerschaft zu erweitern – insbesondere fach-
lich und methodisch. Das ist gerade dann wich-
tig, wenn Schulen sich durch Neuerungen wie 
die Verkürzung der Schulzeit, die Einführung von 
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Vorwort

Vergleichsarbeiten und zentralen Prüfungen, 
das Erreichen von Standards und vieles mehr 
in Bedrängnis fühlen. Auch der einsetzende 
Generationenwechsel in vielen Lehrerzimmern 
spielt eine Rolle. Wir wollen erreichen, dass 
Austausch und Zusammenarbeit in der Schule 
dazu genutzt werden, das Lernen und Unter-
richten zu bereichern und damit erfolgreicher 
zu gestalten – in allen Fächern. Wer seine Ar-
beitsergebnisse anderen vorstellt und sich mit 
Partnern im Ausland austauscht, lernt mehr. 
Dieser »Mehr-Wert« lohnt den Aufwand, der für 
die Abstimmungsprozesse und die Organisation 
aufgewandt werden muss.

Den »Mehr-Wert« solcher Projekte stellen 
wir in unseren Publikationen dar, etwa in dem 
Periodikum »PAD aktuell« oder in der neu er-
schienenen Veröffentlichung »COMENIUS – 
Neue Schulwege in Europa«. Einen »Mehr-Wert« 
schaffen auch Fachtagungen wie beispiels-
weise eine Veranstaltung zur Valorisierung von 
COMENIUS-Projekten zum Thema »Schule-Wirt-
schaft« in Zusammenarbeit mit dem Thüringer 
Kultusministerium im Juni 2010 in Erfurt. Hinzu 
kommen Kommissionen und Expertengremien, 
an denen der PAD beteiligt ist. Stellvertretend 
genannt sei die Deutsch-Französische Experten-
kommission, die sich unter anderem damit be-
fasst, wie Interesse an Sprache und Kultur des 
Nachbarn geweckt werden kann.

Die halbjährlich wechselnden EU-Ratspräsi-
dentschaften führen dazu, dass bildungspoliti-
sche Schwerpunkte unterschiedlich akzentuiert 
werden. Sowohl die schwedische als auch die 
spanische Präsidentschaft haben sich mit der 
Mobilität in Europa und mit der Zukunft des 
Programms für lebenslanges Lernen über das 
Jahr 2013 hinaus befasst. In den europäischen 
Staaten und in den Nationalen Agenturen – und 
damit auch im PAD – werden dazu bereits ent-
sprechenden Überlegungen angestellt.

Ähnlich intensive Beratungen gab es bei 
»Schulen: Partner der Zukunft« und der wei-
teren Entwicklung dieser Initiative des Aus-
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Ilse Brigitte Eitze-Schütz
Leiterin des Pädagogischen Austauschdienstes

wärtigen Amtes. Zu unserer Freude kam eine 
wissenschaftliche Studie zu dem Ergebnis, 
dass die rund 1.500 ausländischen Schulen in 
diesem weltumspannenden Netz stärker als bis-
lang Kontakte zu Partnerschulen in Deutschland 
wünschen. Der PAD wird dazu künftig besonde-
re Anstrengungen unternehmen.

Eine Neuorientierung und Weiterentwick-
lung kennzeichnet auch den Europäischen Wett-
bewerb – ein seit vielen Jahrzehnten bekanntes 
und von Schulen gerne genutztes Angebot. 
Nach sorgfältigen Diskussionen und Beratun-
gen in den Gremien der Kultusministerkonferenz 
wurde er in diesem Schuljahr zum zweiten Mal 
in neuer Form ausgeschrieben. Sein Thema ori-
entiert sich jetzt an dem des Europäischen Jah-
res, das die Europäische Union festlegt. 2010 
legte es den Schwerpunkt auf die »Bekämpfung 
von Armut und sozialer Ausgrenzung«. Die aus-
gesprochen ansprechenden und hochwertigen 
Beiträge des Wettbewerbs bekräftigen, dass 
die richtige Richtung eingeschlagen worden ist.

Ein Jahresbericht präsentiert die in den vor-
angegangenen zwölf Monaten geleistete Arbeit. 
Er dient damit der Information der Auftragge-
ber und der Kooperationspartner. Zugleich soll 
er das Interesse derer wecken, an die sich die 
Programme richten, und sie zur Teilhabe anre-
gen. Deshalb informiert der Jahresbericht voll-
ständig über alle Programme. Der Jahresbericht 
soll aber auch Lesefreude bereiten. Wir haben 

uns bemüht, dem PAD ein Gesicht zu geben – 
und zwar in doppelter Hinsicht: Über einzelne 
Programme erfahren Sie mehr aus der Sicht 
von Teilnehmenden, die ihre Erfahrungen und 
Erkenntnisse reflektieren. Außerdem sehen Sie, 
welche Namen und Gesichter im PAD mit der 
Programmdurchführung verbunden sind. 

Das Resümee am Ende des Schuljahres 
2009/10 hat uns bewusst gemacht, wie schnell-
lebig unsere Zeit ist. Zwei Ereignisse, die glo-
bale Folgen zeitigten und den Austausch von 
Schülergruppen und Veranstaltungen in Gefahr  
zu bringen drohten, sind unserer Erinnerung 
beinahe schon entschwunden. Gemeint sind 
die landläufig als »Schweinegrippe« bezeichne-
te Virusinfektion 2009 und der Ascheregen des 
bis zum Frühjahr 2010 kaum bekannten isländi-
schen Vulkans Eyjafjallajökull. Das zeigt glück-
licherweise, dass überwundene Hindernisse 
einen nicht mehr beschweren.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre. 
Wenn Sie sich darüber hinaus für die Arbeit des 
PAD interessieren, empfehle ich einen Blick auf 
unsere Website unter www.kmk-pad.org.

Vorwort
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Unser Auftrag
Der Pädagogische Austauschdienst (PAD) ist 

als einzige staatliche Einrichtung in Deutschland 
im Auftrag der Länder für den internationalen Aus-
tausch und die internationale Zusammenarbeit im 
Schulbereich tätig. Wir bilden eine Abteilung im 
Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusmi-
nister der Länder in der Bundesrepublik Deutsch-
land und betreuen seit 1952 im Auftrag der Kul-
tusministerien europäische und internationale 
Maßnahmen für den Schulbereich. Seit 1995 sind 
wir auch Nationale Agentur für EU-Programme.

Unsere Ziele
Unsere Arbeit dient dem interkulturellen Di-

alog und der Völkerverständigung. Wir fördern 
europäische und internationale Kompetenz, das 
Fremdsprachenlernen und die Aufgeschlossen-
heit für die deutsche Sprache und Kultur im Aus-
land. Die durch unsere Programme ermöglichte 
Zusammenarbeit von Institutionen und Perso-
nen aus dem Schulbereich auf europäischer und 
internationaler Ebene soll zur Verbesserung der 
Qualität des Lehrens und Lernens führen.

Wir verstehen die Internationalisierung von 
Schule auf allen Schulstufen, in allen Schulfor-
men und Schulfächern als konkreten und not-
wendigen Beitrag zur Qualitätssicherung und 
Schulentwicklung im 21. Jahrhundert.

Unser Selbstverständnis
Wir haben den Anspruch, effektiv und effi-

zient zu arbeiten und als Service-Einrichtung 
für den Schulbereich kundenfreundlich, d.h. 
zeitnah, transparent, verständlich und nachvoll-
ziehbar zu agieren. Im Rahmen unserer Verwal-
tungstätigkeit handeln wir im Einklang mit den 
einschlägigen rechtlichen Vorgaben. Dabei ach-
ten wir auf die sachgerechte und wirtschaftliche 
Verwaltung der uns anvertrauten öffentlichen 
Mittel. Wir verstehen uns gleichzeitig als päd-
agogische Berater, deren Ziel es ist, Personen 
und Einrichtungen aus dem Schulbereich Zu-
gang zur europäischen und internationalen Di-
mension zu ermöglichen.

Die Kompetenzen unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die ausgeprägte Kundenorien-
tierung sowie die starke Identifizierung mit 
den Inhalten unserer Programme sind ein we-
sentlicher Grund für den Erfolg unserer Arbeit. 
Wir verpflichten uns, unsere Kenntnisse und 
Fähigkeiten durch Fortbildungsmaßnahmen 
zu erhalten und zu erweitern. Unsere Arbeit ist 
geprägt von Transparenz, der Einbeziehung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Entschei-
dungsprozesse, dem ungehinderten Zugang 
zu Informationen sowie dem respektvollen und 
freundlichen Umgang miteinander. Wir verste-
hen uns als kollegial arbeitendes Team mit ge-
meinsamen Zielen.

Um unsere Arbeit kontinuierlich zu verbes-
sern, führen wir interne Managementbewertun-
gen durch. Zur Aufrechterhaltung unseres Ma-
nagementsystems stellen wir die notwendigen 
personellen und finanziellen Ressourcen bereit.

Unsere Aufgaben
Um die europäische und internationale Di-

mension im Schulbereich zu fördern, ermögli-
chen wir Dialog und Begegnung. Dabei erfüllen 
wir in Zusammenarbeit mit den Ländern in der 
Bundesrepublik Deutschland, dem Auswärtigen 
Amt, der EU-Kommission und anderen nationa-
len und internationalen Kooperationspartnern 
aus dem schulischen und kulturpolitischen Be-
reich folgende Aufgaben:
n  Information, Beratung, Vermittlung und Be-

treuung von Personen und Institutionen aus 
dem Schulbereich

n  Planung, Durchführung, Evaluation und kon-
tinuierliche Weiterentwicklung von Program-
men 

n  Konzeption und Entwicklung neuer Aus-
tauschprogramme

n  Information der Zielgruppen sowie der inter-
essierten Öffentlichkeit.
Das Qualitätsmanagementsystem wurde mit 

den Mitarbeitern entwickelt und kommuniziert 
und ist fester Bestandteil des Pädagogischen 
Austauschdienstes.

Leitbild des Pädagogischen Austauschdienstes

der Kultusministerkonferenz

Leitbild
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auf einen Blick: Die Mitarbeiterinnen und    Mitarbeiter des Pädagogischen Austauschdienstes

der Kultusministerkonferenz
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Der Pädagogische Austauschdienst (PAD) ist eine Abteilung im Sekretariat der Kultusministerkon-
ferenz in Bonn und gliedert sich in sieben Referate.

Im PAD gibt es derzeit 65 Stellen – so genannte Vollzeitäquivalente – mit 76 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Die Mitarbeiterzahl resultiert daraus, dass einige der Stellen Kolleginnen und Kollegen 
ihre Arbeitszeit individuell reduziert haben.

45 Prozent der Stellen werden aus Drittmitteln finanziert. Drittmittel für Stellen geben das Auswär-
tige Amt, die EU-Kommission, die Robert Bosch Stiftung und die Deutsche UNESCO-Kommission.

Das Foto, auf dem nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgebildet sind, entstand im Juli 
2010. Die Programmbereiche des PAD werden in den folgenden Kapiteln vorgestellt.

Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland und aus dem Ausland, die der PAD 
2009/10 durch die von ihm durchgeführten Programmen gefördert hat, umfasst

n etwa 30.000 Schülerinnen und Schüler in Gruppen und Projekten;
n etwa 7.200 Lehrkräfte in Gruppen und Projekten;
n etwa 2.570 Fremdsprachenassistenten, COMENIUS-Assistenten und Stipendiaten;
n etwa 140 Teilnehmer in Freiwilligendiensten.

Die Zahl der Schulpartnerschaften, die der PAD durch seine Programme fördert, liegt bei rund 2.500.
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auf einen Blick: Die Mitarbeiterinnen und    Mitarbeiter des Pädagogischen Austauschdienstes

der Kultusministerkonferenz
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Finanzierung

Die Arbeit des PAD wird finanziert aus Mit-
teln des Auswärtigen Amtes, der EU-Kommis-
sion und der Länder sowie weiterer Koopera-
tionspartner. Dazu gehören die Robert Bosch 
Stiftung, die Slowakische Regierung, das US 
State Department, die Deutsche UNESCO-
Kommission und die Fulbright-Kommission. Im 
Kalenderjahr 2009 standen dem PAD folgende 
Programmmittel unmittelbar zur Verfügung:

n EU-Kommission:  16,498 Mio. €
n Auswärtiges Amt:   5,809 Mio. €
n Robert Bosch Stiftung   0,291 Mio. €
n Slowakische Regierung   0,173 Mio. €
n US State Department   0,069 Mio. €
n UNESCO-Kommission   0,010 Mio. €

Diese Programmmittel werden durch den 
PAD verwaltet und an die Teilnehmer bzw. Zu-

Die Finanzierung der Programme

schussempfänger, das sind vor allem Schulen, 
ausgezahlt. In einigen Programmen werden Mit-
tel direkt durch die Länder oder Kooperations-
partner bereitgestellt und ausgezahlt. Diese Un-
terschiede sind in der nachfolgenden Übersicht 
jeweils gekennzeichnet:

n Die Programmmittel werden direkt vom PAD 
verwaltet.

n  Die Programmmittel stehen dem PAD nicht 
zur Verfügung. Sie werden vom Kooperati-
onspartner selbst verwaltet.

Für viele Programme beurlauben die Länder 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter Fort-
zahlung der Bezüge. Darüber hinaus leisten oft-
mals auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
einen Eigenanteil.

Geldgeber
Programm

AA EU Länder Andere Erläuterung

Lehrkräfte und Bildungsfachleute

Studienbesuche für Bildungs- und Berufsbildungsexperten n

Weiterbildungsprogramm für deutschsprachige Lehrkräfte 
von Auslandsschulen (Ortslehrkräfte)

n n 1

Fortbildungskurse in Deutschland für ausländische Deutschlehrer n

Fortbildungskurse in Belgien, Italien und Spanien für 
deutsche Lehrkräfte

n Gastgeber; 
Eigenmittel

Hospitationen an Gastschulen für ausländische Deutschlehrkräfte n

Deutsch-spanisches Hospitationsprogramm 
für Lehrkräfte

Partnerorganisation; 
Eigenmittel

Hospitationen deutscher Lehrkräfte in Frankreich und 
Großbritannien und französischer Lehrkräfte in Deutschland

n Eigenmittel; ggf. 
Länderzuschüsse

Pestalozzi: Lehrerfortbildungsprogramm des Europarats 
für deutsche und ausländische Lehrkräfte

n Europarat

COMENIUS-Lehrerfortbildung: Fortbildungsmaßnahmen 
für Bildungspersonal an Schulen

n

Studienbesuche in Japan n Regierung Japan

Programm für Bildungsfachleute aus islamisch geprägten Staaten n

Teacher Spring Seminar: Studienbesuche Deutschland – USA n Fulbright-Kommis-
sion

Fortbildungskurs in Taiwan für deutsche Chinesischlehrkräfte n Partnerorganisation; 
Eigenmittel
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Finanzierung

Lehramtsstudierende und junge Freiwillige

Fremdsprachenassistentinnen und -assistenten an 
Schulen im Inland und im Ausland

n n 2 n 3

»Völkerverständigung macht Schule«: Schulpraktika 
in Mittel- und Osteuropa

n Robert Bosch Stiftung

COMENIUS-Assistenzzeiten n

Freiwilligendienst »kulturweit« n n Eigenmittel Teilnehmer

Partnerschaften und Projekte

German-American Partnership Program: 
Schulpartnerschaften mit Nordamerika

n n US-State Department
Eigenmittel Teilnehmer

Initiative »Schulen: Partner der Zukunft« n n Eigenmittel Teilnehmer

Schulpartnerschaften mit Mittel-, Ost- und Südosteuropa, 
den baltischen Staaten und Russland

n n Eigenmittel Teilnehmer

COMENIUS-Schulpartnerschaften n

COMENIUS-Regio-Partnerschaften n n Eigenmittel Teilnehmer

Schulpartnerschaften mit Israel n n Eigenmittel Teilnehmer

Multilaterale COMENIUS-Projekte und -Netzwerke 
sowie Flankierende Maßnahmen

n n Eigenmittel Teilnehmer

Schülerinnen und Schüler: Austausch- und Einladungsprogramme

Johannes-Rau-Stipendien für Schülerinnen 
und Schüler aus Israel

n

Prämienprogramm zur Förderung der Ausbildung 
ausländischer Schüler in der deutschen Sprache: 
Internationales Preisträgerprogramm

n

Kurse zur deutschen Sprache und Landeskunde n n Eigenmittel Teilnehmer

Studienaufenthalte und Sprachkurse in den Niederlanden 
und Spanien

n Regierung Spanien und 
Niederlande

Jahresaufenthalt für Schülerinnen und Schüler 
aus der Slowakischen Republik

n Slowakische Regierung

Deutsch-französisches Austauschprogramm VOLTAIRE n DFJW, Eigenmittel 
Teilnehmer

Wettbewerbe

Europäisches Sprachensiegel n

Geldgeber
Programm

AA EU Länder Andere Erläuterung

1 Die Länder finanzieren Gehalt bzw. Stipendien der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Weiterbildungsprogramm.
2 Die überwiegende Zahl der Stipendien für Fremdsprachenassistenten aus dem Ausland wird aus Mitteln der Länder finanziert.
3 Die deutschen Fremdsprachenassistenten im Ausland erhalten ihr Stipendium durch die in dem jeweiligen Staat zuständige Bildungsbehörde.
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Zur Einführung

Neue Initiativen – neue Programme

Der PAD wertet alle Programme unter den Gesichtspunkten ihrer Qualität und beab-

sichtigten Wirkungen aus und entwickelt sie kontinuierlich weiter. Dazu stehen vor 

allem Berichte der Teilnehmer und Fragebögen zur Verfügung. Dieser Prozess  ge-

schieht in enger Abstimmung mit den Auftraggebern für die einzelnen Programme 

– insbesondere mit den Ländern, dem Auswärtigen Amt und der EU-Kommission.

Die Halbzeit des Programms für lebenslanges Lernen, das von 2007 bis 2013 läuft 

und das um neue Aktionen erweitert wurde, ist eine gute Gelegenheit für eine Zwi-

schenbilanz der europäischen Bildungskooperation. Aus Sicht der Länder hat sich 

dieses Programm als Instrument zur Förderung der Mobilität und Kooperation be-

währt (Seite 15). Die »Münchener Erklärung«, die von der Kultusministerkonferenz 

am 27. Mai 2010 verabschiedet wurde, betont dies ausdrücklich (Seite 17).

Zahlreiche neue Initiativen zeichnen sich auch im Bereich der deutsch-chinesischen 

Bildungskooperation ab. Die Kultusministerkonferenz führt seit mehreren Jahren 

einen intensiven Austausch mit ihren Partnern in China. Aus den Gesprächen ist so 

ein fruchtbarer Dialog erwachsen. Für den schulischen Austausch lassen sich zwi-

schenzeitlich beachtliche Ergebnisse vorweisen. Der PAD als die fachlich zuständi-

ge Abteilung im Sekretariat der Kultusministerkonferenz ist daran nicht unerheblich 

beteiligt (Seite 19).
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Neue Initiativen

Von 2007 bis 2013 läuft das Programm 
für lebenslanges Lernen. Die Halbzeit ist eine 
gute Gelegenheit für eine erste Zwischenbi-
lanz der europäischen Bildungskooperation.

Das Programm für lebenslanges Lernen ist 
mit einem Budget von knapp sieben Milliarden 
Euro ausgestattet. Es führt die bis Ende 2006 
laufenden Einzelprogramme der allgemeinen 
und beruflichen Bildung zusammen, die unter 
dem Namen Sokrates und Leonardo da Vinci 
noch vielfach geläufig sind. Das Programm für 
lebenslanges Lernen ruht auf vier Säulen. In 
ihnen spiegeln sich alle Bereiche der Bildung 
– Schule, Hochschule, Berufliche Bildung und 
Erwachsenenbildung – wider. Die schulische 
Bildung ist, wie bereits in der Programmgenera-
tion zuvor, nach COMENIUS benannt.

Mit dem Programm für lebenslanges Lernen 
sind hohe Erwartungen verknüpft. Dies gilt ins-
besondere für die neuen Elemente, die neben 
die bewährten Aktionsformen des Vorläuferpro-
gramms getreten sind. Im Bereich der schuli-
schen Bildung zählen dazu COMENIUS-Regio 
und die Individuelle Schülermobilität. Während 
COMENIUS-Regio die europäische Zusammen-
arbeit auf der Ebene von Regionen und Gemein-
den fördert (siehe Seite 63), soll die Individuelle 
Schülermobilität längerfristige Auslandsaufent-
halte im Rahmen von COMENIUS-Schulpartner-
schaften ermöglichen.

COMENIUS-Regio wird seit dem Schuljahr 
2009/10 durchgeführt. Nachdem in der ersten 
Antragsrunde in Deutschland überraschend vie-
le Anträge eingereicht wurden und auch bewil-
ligt werden konnten, ist in der zweiten Antrags-
runde 2010 in Deutschland und europaweit ein 
leichter Rückgang zu verzeichnen. Offensicht-
lich muss die Aktion durch Werbemaßnahmen 
bekannter gemacht werden, indem zum Bei-
spiel regelmäßig und gezielt unter Mitarbeitern 
in Schulverwaltung und Schulaufsicht auf das 
innovative Potenzial von COMENIUS-Regio hin-
gewiesen wird. Die Nationale Agentur im PAD 
wird dazu in Kooperation mit den Schul- und Kul-

Halbzeit des EU-Programms für

lebenslanges Lernen

tusverwaltungen der Länder entsprechende An-
strengungen unternehmen. Vorbereitet wird au-
ßerdem eine Publikation zu COMENIUS-Regio. 
Die Individuelle Schülermobilität dagegen konn-
te, sehr zum Bedauern der Nationalen Agentur 
im PAD, in Deutschland bislang nicht eingeführt 
werden. Dies liegt vor allem daran, dass die 
Verwaltungskapazitäten, die für eine sorgsame 
und verantwortungsvolle Umsetzung der Akti-
on erforderlich sind, der Nationalen Agentur im 
PAD nicht zur Verfügung gestellt werden konn-
ten. Die finanzielle Situation der Haushalte der 
Länder lässt dies im Augenblick nicht zu. Anzu-
merken ist in diesem Zusammenhang, dass die 
Aktion derzeit nur in 17 der 32 Staaten, die am 
Programm für lebenslanges Lernen teilnehmen, 
durchgeführt wird.

Neue Wege beschreitet das Programm für 
lebenslanges Lernen auch im Bereich der »Ver-
breitung« und »Valorisierung« von Projektergeb-
nissen. Damit soll nicht zuletzt seine Nachhal-
tigkeit und Wirkung unterstützt werden. Die Na-

www.kmk-pad.org/ 
programme/comenius

Weitere
Informationen

Die im März 2010 er-
schienene COMENIUS 
– Neue Schulwege in 
Europa stellt zahlrei-
che Beispiele guter 
Praxis des laufenden 
Programms vor.
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Neue Initiativen

tionale Agentur im PAD führt deshalb seit 2007 
Fachtagungen durch, auf denen Projektvertreter 
ihre Arbeitsergebnisse präsentieren und zur 
Diskussion stellen können. Die Themen dieser 
Fachtagungen orientieren sich an den bildungs-
politischen Schwerpunkten der Kultusminister-
konferenz und der europäischen Themenjahre, 
die von der EU-Kommission vorgegeben wer-
den. Eine Fachtagung im Mai 2009 stand bei-
spielsweise unter dem Motto »Innovation und 
Kreativität in Lehrerbildung und Unterricht – Im-
pulse aus Europa«. In diesem Zusammenhang 
ist außerdem die Veröffentlichung »COMENIUS 
– Neue Schulwege in Europa« zu nennen, die 
die Nationale Agentur im PAD Anfang 2010 vor-
gelegt hat. Am Beispiel guter Praxis wird darin 
die erfolgreiche Durchführung des Programms 
dargestellt.

Darüber hinaus traten mit dem Programm 
für lebenslanges Lernen administrative Verein-
fachungen in Kraft, die Schulen und Einzelper-
sonen den Zugang erleichtern sollen. Zu nennen 
ist hier vor allem, dass Zuschüsse für zahlrei-

che Projektformen und Stipendien nunmehr als 
Pauschalen beantragt und abgerechnet werden 
können. Für COMENIUS-Schulpartnerschaften 
oder auch Einzelmobilitäten im Rahmen der 
COMENIUS-Lehrerfortbildung, bei denen ver-
gleichsweise niedrige Zuschüsse und Stipen-
dien vergeben werden, stellt dies eine große 
Erleichterung dar.

Erwähnenswert ist schließlich, dass die 
Zahl der Staaten, die am Programm für lebens-
langes Lernen teilnehmen, Schritt für Schritt 
ausgeweitet wird. Kroatien ist seit 2010 dabei. 
Die Schweiz soll ab 2011 hinzukommen. Vor-
gesehen ist außerdem, dass bis zum Ende der 
Laufzeit des Programms die westlichen Balkan-
staaten beteiligt werden. Die Tatsache, dass 
damit Staaten einbezogen werden, die derzeit 
noch nicht der Europäischen Union angehören, 
zeigt, dass das Programm für lebenslanges Ler-
nen ein gelungenes Beispiel der europäischen 
Bildungskooperation ist und in vielen Fällen als 
Vorbereitung der politischen Integration gese-
hen werden kann.
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Neue Initiativen

Die Förderung der Mobilität im Bildungsbe-
reich ist in der Kultusministerkonferenz weiter-
hin ein Thema von zentraler Bedeutung. Bereits 
im Dezember 2008 unterstrich das Plenum 
mit dem Beschluss »Bildungsverantwortung 
der Länder im Ausland« ihre Verantwortung 
zur Qualitätsverbesserung im Bildungsbereich 
und zur Sicherung der internationalen Mobilität 
durch schulische Austauschprogramme.

Erklärung zur Mobilität im Bildungsbereich
Am 27. Mai 2010 verabschiedete die Kultus-

ministerkonferenz in München die sogenannte 
»Münchener Erklärung«. Darin wird die Bedeu-
tung der Mobilität im Bildungsbereich in Europa 
hervorgehoben. In dieser Erklärung heißt es:

»Anliegen der Kultusministerkonferenz für die 
Zukunft des europäischen Einigungsprozes-
ses sind konkrete Schritte innerhalb der euro-

Initiativen zur Förderung der

Mobilität im Bildungsbereich

päischen Bildungskooperation, die dazu bei-
tragen, europäisches Bewusstsein vor allem 
bei der jungen Generation zu entwickeln, ein 
Gefühl der Zugehörigkeit zu Europa zu schaf-
fen und Begeisterung für Europa zu wecken. 
Dazu gehört insbesondere die Förderung der 
Mobilität von Lernenden und Lehrenden, die 
ein zentrales Element der bildungspolitischen 
Zusammenarbeit in Europa bildet und eine 
Kernaufgabe des Bologna-Prozesses sowie 
der Europäischen Union im Bildungsbereich 
darstellt«.

In ihrer Erklärung begrüßen die Kultusminis-
ter ausdrücklich die Initiativen der Europäischen 
Union und des Bologna-Prozesses, die die grenz-
überschreitende Mobilität im Bildungsbereich 
fördern sollen. Sie setzen zugleich auf einen qua-
litativen Ausbau der Programme und auf bessere 
Information über die Fördermöglichkeiten. 

Der Präsident der Kultusministerkonferenz, Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle, präsentierte Anfang Juni 
2010 in Brüssel der EU-Bildungskommissarin Androulla Vassiliou die Erklärung zur Mobilität im Bildungs-
bereich in Europa.
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Aus Sicht der Länder hat sich das Programm 
für lebenslanges Lernen (2007 bis 2013) als 
Instrument zur Unterstützung und Förderung 
der Mobilität junger Menschen bewährt. Daher 
sollte das Programm nach dem Ende der laufen-
den Förderperiode in seiner derzeitigen Grund-
struktur mit den erfolgreichen Bestandteilen des 
Programms wie COMENIUS oder LEONARDO 
fortgeführt und in einzelnen Programmteilen wei-
terentwickelt werden. Um noch bestehende Mo-
bilitätshemmnisse abzubauen, setzen sich die 
Länder zudem dafür ein, wirtschaftlich oder so-
zial benachteiligte Menschen sowie Menschen 
mit Migrationshintergrund stärker in die Mobi-
litätsprogramme einzubeziehen. Für sie sollen 
zusätzliche Unterstützungen in Form erhöhter 
Fördersätze in Erwägung gezogen werden.

Grünbuch der Europäischen Kommission zur 
Mobilität zu Lernzwecken

Die Münchener Erklärung der Kultusminis-
terkonferenz steht in engem Zusammenhang 
mit einem öffentlichen Konsultationsverfahren, 
das die Europäische Kommission von Juli bis 
Dezember 2009 durchgeführt hat. Das von der 
Kommission dazu vorgelegte Grünbuch »Die 
Mobilität junger Menschen zu Lernzwecken för-
dern« verfolgte das Ziel, bestehende Hindernis-
se für eine erhöhte Mobilität junger Menschen 
im Alter zwischen 16 und 35 Jahren in Europa 
zu identifizieren. Gefragt wurde insbesondere 
auch nach Erfahrungen von Teilnehmern euro-
päischer Mobilitätsprogramme.

Bund und Länder haben sich an diesem Kon-
sultationsverfahren mit einer gemeinsamen Stel-
lungnahme beteiligt. Damit erfolgte zugleich eine 
erste Standortbestimmung für die nächste Gene-
ration der EU-Bildungsprogramme ab 2013. Bund 
und Länder sind sich darin einig, dass die Förde-

rung der Mobilität zu Lernzwecken ein zentrales 
Element der bildungspolitischen Zusammenar-
beit in Europa ist. Sprachen und interkulturelle 
Kompetenzen stellen für sie die wichtigsten Fä-
higkeiten dar, die im Rahmen eines Auslandsauf-
enthaltes erworben werden können. Daher soll-
ten Lernphasen im Ausland für junge Menschen 
allmählich zur Regel werden.

An der Erarbeitung der Stellungnahme von 
Bund und Ländern war der PAD in seiner Eigen-
schaft als Nationale Agentur maßgeblich beteiligt. 
Für den Aufgabenbereich des PAD sind mit Blick 
auf die nächste Programmgeneration die folgen-
den Punkte der Stellungnahme von Relevanz:
n  Auf der Grundlage von Schulpartnerschaften 

sollten auch längerfristige Schülermobilitä-
ten eingerichtet werden. Schulpartnerschaf-
ten sollen dabei die Qualität der Lernaufent-
halte, den organisatorischen Rahmen und 
eine gute Betreuung während der Auslands-
aufenthalte sicherstellen.

n  Für Schülerinnen und Schüler aller Schular-
ten sollte die Möglichkeit geschaffen wer-
den, dass Praktikumsaufenthalte beispiels-
weise in Betrieben oder anderen außerschu-
lischen Einrichtungen im Ausland gefördert 
werden können.

n  Es sollte verstärkt darüber nachgedacht wer-
den, wie der Mobilität in der zweiten Phase 
der Lehrerausbildung verstärkt Rechnung 
getragen werden kann. Auch hierfür sollten 
bestehende Partnerschaften genutzt werden. 
Die derzeit unter den zentralen COMENIUS-
Aktionen geförderte Zusammenarbeit von 
Einrichtungen der Lehreraus- und -fortbildung 
könnte hierfür gezielt ausgebaut werden und 
zeitweise Aufenthalte zukünftiger Lehrerin-
nen und Lehrer und deren Ausbildern an Part-
nereinrichtungen im Ausland vorsehen.

Neue Initiativen
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Die Kultusministerkonferenz führt seit meh-
reren Jahren einen intensiven Austausch mit 
ihren Partnern in China. Aus den Gesprächen 
mit Vertretern des Erziehungsministeriums in 
Peking, der für die Vermittlung chinesischer 
Sprach- und Kulturkenntnisse tätigen Institution 
»Hanban« und der Chinesischen Botschaft in 
Berlin ist so ein fruchtbarer Dialog erwachsen. 
Sein Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für den 
deutsch-chinesischen Austausch im Bildungs-
bereich zu schaffen oder zu verbessern. Für den 
schulischen Austausch lassen sich zwischen-
zeitlich beachtliche Ergebnisse vorweisen. Der 
PAD als die fachlich zuständige Abteilung im 
Sekretariat der Kultusministerkonferenz ist dar-
an nicht unerheblich beteiligt.

So konnte das seit vielen Jahrzehnten be-
währte Fremdsprachenassistentenprogramm im 
Schuljahr 2007/08 auf China ausgeweitet werden 
(siehe Seite 43). Studierende aus Deutschland 
und China haben dabei die Möglichkeit, ein Jahr 
an einer Schule in dem Staat der Sprache, die sie 
später unterrichten wollen, zu assistieren. Die 
bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die Wirkung 
solcher Aufenthalte für alle Beteiligten – die Stu-
dierenden wie auch die gastgebenden Schulen 
mit ihren Schülern und Lehrkräften – besonders 
nachhaltig ist. Darüber hinaus ermöglicht die 
vom Auswärtigen Amt gestartete Initiative »Schu-
len: Partner der Zukunft« dem PAD seit 2008, 
Schulpartnerschaften auch mit China zu fördern 
(siehe Seite 57).

Eine neue Dynamik erfuhr der deutsch-chi-
nesische Bildungsdialog im Herbst vergangenen 
Jahres. Am Rande der Buchmesse in Frankfurt 
am Main, auf der China als Gastland vertreten 
war, unterzeichneten am 14. Oktober 2009 der 
Generalsekretär der Kultusministerkonferenz und 
die Hauptgeschäftsführerin von »Hanban« ei-
nen Ergebnisvermerk. Darin werden zusätzliche 
Maßnahmen vereinbart, die den pädagogischen 
Austausch zwischen beiden Staaten erweitern 
sollen. So wird beispielsweise ein deutsch-chi-
nesischer Expertenkreis Vorschläge für gemein-
same Lehr- und Lernmaterialien entwickeln. Au-

ßerdem sind Fortbildungen und Hospitationen 
für deutsche und chinesische Lehrkräfte geplant. 
Für Schülerinnen und Schüler sollen Austausch- 
und Sprachkursprogramme angeboten werden. 
Um den Umfang der Schulpartnerschaften aus-
zubauen, lädt die chinesische Regierung Schul-
leiter aus Deutschland ein, die mit interessierten 
Schulen vor Ort Kontakt aufnehmen können.

Bei aller Dynamik im deutsch-chinesischen 
Bildungsdialog ist gleichwohl festzuhalten, dass 
Chinesisch als Fremdsprache sich an Schulen in 
Deutschland nicht mit den modernen Fremdspra-
chen messen kann, die hier traditionell unterrich-
tet werden. Bemerkenswert ist aber der Wandel 
der vergangenen Jahre. So haben Umfang und 
Qualität des Unterrichts deutlich zugenommen. 
In einigen Ländern sind Lehrpläne entwickelt 
worden. Schulen betrachten die Sprache als 
Teil ihres Profils. Auch die Zahl der Schulpartner-
schaften ist kontinuierlich gewachsen. Beson-
ders hervorzuheben ist zudem, dass an der Uni-
versität Göttingen bald länderübergreifend eine 
qualifizierte Lehrerausbildung für Chinesisch als 
Fremdsprache möglich sein soll. Die Chinesische 
Regierung und »Hanban« fördern dazu in den 
kommenden sechs Jahren in  großzügiger Weise 
eine Stiftungsprofessur für die Fachdidaktik des 
Chinesischen. Es steht außer Zweifel, dass die 
Qualität des Unterrichts dadurch langfristig ver-
bessert wird und der Fremdsprachenunterricht 
neue Impulse erfährt. Die Stiftungsprofessur 
korrigiert im Übrigen, was 1986 noch in einer 
Veröffentlichung der Kultusministerkonferenz 
festgestellt werden musste: »Die Schaffung 
einer eigenen Lehrbefähigung für Chinesisch 
kann wegen des anzunehmenden Umfangs der 
Nachfrage für den Unterricht und im Hinblick 
auf die Tragfähigkeit für die spätere Anstellung 
sicherlich nicht gut vertreten werden«, hieß es 
seinerzeit.1  Hält man sich diese Aussage vor Au-
gen, wird deutlich, welcher Wandel sich in den 
vergangenen Jahren vollzogen hat.

Der deutsch-chinesische Bildungsdialog

im Schulbereich

1 Zur Situation des Chinesischunterrichts an den allgemeinbil-
denden Schulen in der Bundesrepublik. Bericht der Kultusmi-
nisterkonferenz vom 14.08.1984, Bonn 1986, S. 6-9.

Neue Initiativen
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Zur Einführung

Programme für Lehrkräfte und Bildungsfachleute

Der PAD betreut eine Vielzahl von Programmen zur Fort- und Weiterbildung von 

Lehrkräften, Mitarbeitern der Schulverwaltung und Bildungsfachleuten im Ausland 

und in Deutschland. Die Programme werden im Rahmen bilateraler Kulturabkom-

men, als Teil des EU-Programms für lebenslanges Lernen oder in Kooperation 

mit Stiftungen und Mittlerorganisationen durchgeführt. Die Programme weisen in 

Hinblick auf ihre Zusammensetzung, ihre finanziellen Rahmenbedingungen oder ihre 

Dauer große Unterschiede auf. Studienbesuche mit einem intensiven und nur weni-

ge Tage umfassenden Programm stehen neben mehrwöchigen Fortbildungskursen 

und Hospitationen. Für einige der Programme kann der PAD Stipendien vergeben. 

Andere Programme werden durch die Teilnehmer selbst getragen.

Ziel aller Programme ist es, den Teilnehmern jeweils ein Bild der Kultur des Gastlan-

des zu vermitteln. Sie dienen damit dem Dialog und der Begegnung untereinander 

und fördern das gegenseitige Verständnis. Die Teilnehmer, die durch die Program-

me des PAD erreicht werden, zeichnen sich zudem dadurch aus, dass sie durch 

ihre Tätigkeit als Lehrkraft, Lehrerfortbildner oder Bildungsfachkraft in besonderem 

Maße als Multiplikator wirken. Sie tragen so einerseits dazu bei, durch ihren Unter-

richt bzw. ihre Unterrichtsplanung jungen Menschen ein realistisches und zeitge-

mäßes Bild über das Heimatland und – nach ihrer Rückkehr – über das Gastland zu 

vermitteln. Andererseits leisten sie einen Beitrag zur Erhaltung und Stärkung der 

jeweiligen Fremdsprache als einen wichtigen Schlüssel, Zugang zur Kultur eines 

Landes zu finden.

Programme für 
Lehrkräfte und Bil-

dungsfachleute sind 
Teil der Arbeit in den 
Referaten C, E, F und 

G (siehe Seite 87).
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Programme für Lehrkräfte und Bildungsfachleute

Europäische Studienbesuche aus dem 
Bereich der Allgemeinbildung und der Berufsbil-
dung sind im Jahr 2007 zur gemeinsamen 
Aktion »Studienbesuche für Bildungs- und 
Berufsbildungsfachleute« als Teil des EU-
Programms für lebenslanges Lernen zusammen-
geführt worden. Die Aktion wurde seitdem konti-
nuierlich weiterentwickelt.

In Kooperation mit der EU-Kommission, ande-
ren Nationalen Agenturen und dem Europäischen 
Zentrum für die Förderung der Berufsbildung in 
Thessaloniki (CEDEFOP), das die Studienbesuche 
im Auftrag der EU-Kommission koordiniert, konn-
te der PAD eine spürbare Verbesserung seines 
Service- und Betreuungsangebots für Teilnehmer 
wie für Anbieter von Studienbesuchen einleiten. 
Wichtige Eckpunkte des Programmjahres waren 
dabei neue Handreichungen, ein Seminar des 
CEDEFOP zum Erfahrungsaustausch auf interna-
tionaler Ebene (»Knowledge Sharing Seminar«) 
und Tagungen des PAD auf nationaler Ebene für 
Studienbesuchsanbieter bzw. für Teilnehmer. 

Angebote deutscher Organisatoren von 
Studienbesuchen wurden von Teilnehmern aus 
anderen europäischen Staaten stärker nachge-
fragt als in den Vorjahren. Die große Mehrzahl der 
Angebote konnte somit erfolgreich durchgeführt 
werden. Bemühungen, die Zahl der Bewerber 
durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit und eine in-

Studienbesuche für Bildungs-

und Berufsbildungsexperten

tensivere Rekrutierung auszuweiten, zeigten ers-
te Erfolge, die sich im Jahr 2010 mit erstmalig 
zwei Antragsterminen fortsetzen.

24./25. Februar 2010: 
Seminar in Bonn für 
Organisatoren von 
Studienbesuchen in 
Deutschland.

13. Juni 2010: 
Jahrestreffen der 
Nationalen Agenturen 
für Studienbesuche in 
Thessaloniki.

Veranstaltungen

Zielgruppe
n Entscheidungsträger aus den Bereichen der 

allgemeinen und beruflichen Bildung, Vertre-
ter der Sozialpartner.

Ziele und Merkmale
n Diskussion aktueller Problemstellung und 

innovativer Lösungsansätze in den Bereichen 
der allgemeinen und beruflichen Bildung so-
wie dem Bereich des lebenslangen Lernens.

n Europäisch zusammengesetzte Gruppen von 
10 bis 15 Teilnehmern.

Dauer und Förderung
n Drei- bis fünftägiger Aufenthalt in einem der 

Programm-
beschreibung

am Programm beteiligten Staaten.
n Fahrtkosten und Aufenthaltspauscha-

len.

Statistik
n In der Antragsrunde 2009 nahmen 250 

Teilnehmer aus Deutschland an Studi-
enbesuchen teil. Deutsche Bildungs- 
und Berufsbildungseinrichtungen bo-
ten 18 Studienbesuche für Teilnehmer 
aus anderen europäischen Staaten an.

Finanzierung
n Aus Mitteln des EU-Programms für 

lebenslanges Lernen.

30. November bis 4. Dezember 2009: 
Verbesserung von Zugangsmöglichkeiten, 
Gleichbehandlung, Qualität und Effizienz in 
der allgemeinen und beruflichen Bildung n 
Organisator: Institut für Bildungsmonitoring 
(Hamburg) n 14 Teilnehmer u.a. aus Schwe-
den, der Türkei, Frankreich und Lettland.

7. bis 11. Juni 2010: Chancengleichheit für 
benachteiligte Gruppen n Organisator: Freies 
Beratungszentrum Paderborn (Nordrhein-
Westfalen) n 10 Teilnehmer u.a. aus 
Großbritannien, der Tschechische Republik, 
Österreich und Rumänien

14. bis 18. Juni 2010: Führungsqualitäten 
und Management bei Schulen und Berufs-
bildungsanbietern n Organisator: Grund-, 
Haupt- und Realschule Kirchberg/Jagst 
(Baden-Württemberg) n 10 Teilnehmer u.a. 
aus Estland, Spanien, Schweden und Italien.

21. bis 24. Juni 2010: Allgemeine und beruf-
liche Bildung für Beschäftigungsfähigkeit  n 
Organisator: BIBB (Nordrhein-Westfalen) n 
15 Teilnehmer u.a. aus Slowenien, Litauen, 
Italien und Großbritannien.

Themen für Studienbesuche 
2009/10 in Deutschland (Auswahl)
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Die »Escola Municipal de Ensino Funda-
mental Primavera« in Dois Irmaos, Rio Grande 
do Sul (Brasilien) entsandte ihre Ortslehrkraft 
Solange Kamphorst für 12 Monate zur Teilnah-
me am Weiterbildungsprogramm 2009/10 nach 
Deutschland. Sie unterrichtete als Gastlehrerin 
an der Carl-Friedrich-Gauß-Schule (KGS) in Hem-
mingen bei Hannover und erhielt damit die Mög-
lichkeit, sich methodisch-didaktisch, sprachlich 
und landeskundlich weiterzubilden. In Brasilien 
unterrichtet Solange Kamphorst Schülerinnen 
und Schüler im Alter zwischen 10 und 14 Jah-
ren im Fach Deutsch. In Deutschland förderte 
sie Schülergruppen der Klassen 5 bis 10 im Fach 
Deutsch als Fremdsprache. 

Während ihres Weiterbildungsjahres müs-
sen die Programmteilnehmerinnen und  -teilneh-
mer ein Unterrichtsprojekt an ihren Gastschulen 
erarbeiten. Solange Kamphorst entschied sich, 
das Projekt mit 19 Schülerinnen und Schülern ei-
ner 10. Hauptschulklasse der KGS Hemmingen 
durchzuführen. Der Titel des Projekts lautete 
»Geschichte und Kultur der deutschen Einwan-
derer im Süden Brasiliens«. In der Lerngruppe 
haben 90 Prozent der Schülerinnen und Schüler 

Weiterbildungsprogramm für deutschsprachige Lehr

einen Migrationshintergrund, »dessen sie sich 
häufig schämen«, wie Solange Kamphorst fest-
gestellt hatte. Deshalb hielt sie es für besonders 
wichtig, das Selbstbewusstsein dieser Schüle-
rinnen und Schüler zu stärken und ihre Individu-
alität zu betonen. In ihrer schriftlichen Projektdo-
kumentation begründet die Programmteilneh-
merin ihre Themenauswahl mit der schwinden-
den Wertschätzung Jugendlicher für Brauchtum 
und Tradition. »Dabei ist es oft auch das Wissen 
um die eigene Herkunft und die Familienge-
schichte, das es den meisten Menschen ermög-
licht, sich zu einer starken und selbstsicheren 
Persönlichkeit zu entwickeln. Anhand der Ge-
schichte der deutschen Einwanderer im Süden 
Brasiliens, die stolz auf ihre deutschen Wurzeln 
sind, sollen die Schüler positive Aspekte eines 
Migrationshintergrundes erkennen.«

Das Projekt fand fächerübergreifend statt und 
war auf 16 Stunden ausgelegt. Neben kogniti-
ven Unterrichtszielen wie das Kennenlernen der 
geographischen Besonderheiten insbesondere 
Rio Grande do Suls, der Geschichte der deut-
schen Einwanderer und dem besonderen »rio-
grandischen Hunsrückischen« Dialekt, legte die 

Zielgruppe
n Lehrkräfte aller Fachrichtungen im Sekundar-

bereich des deutschen Auslandsschulwesens, 
die als so genannte Ortslehrkräfte deutsch-
sprachigen Unterricht an Schulen ab Klasse 
5 und höher erteilen. Diese Schulen müssen 
zu einem deutschen Abschluss führen oder 
Prüfungen zum Deutschen Sprachdiplom der 
Kultusministerkonferenz abnehmen.

Ziele und Merkmale
n Einblick in die pädagogische Arbeit im deut-

schen Bildungswesen; Erweiterung der fach-
lichen, methodisch-didaktischen, landeskund-
lichen und sprachlichen Qualifikation; Weiter-
bildung an Schulen; Fortbildungsseminare; 
internationaler Erfahrungsaustausch.

Dauer und Förderung
n Zwölfmonatige Weiterbildung an deutschen 

Gastschulen von Anfang Februar bis Ende 

Programm-
beschreibung

Januar des Folgejahres. Es werden Reisekosten 
aus Mitteln des Auswärtigen Amtes gewährt 
und Vergütungen nach dem Tarifvertrag für 
den öffentlichen Dienst (TVöD) mit bis zu 20 
Stunden eigenverantwortlichem Unterricht pro 
Woche oder Stipendien mit 12 Stunden Mitwir-
kung im Unterricht aus Mitteln der Länder der 
Bundesrepublik (830 € monatlich plus 100 € Miet-
zuschuss aus Mitteln des Auswärtigen Amtes) 
gezahlt.

Statistik
n Das Programm wird seit 1959 durchgeführt. Die 

Zahl der Teilnehmer im Programmjahr 2009/10 
betrug 30.

Finanzierung
n Finanzielle Rahmenleistungen und Tagungen 

werden aus Mitteln des Auswärtigen Amtes 
finanziert. Für Gehälter nach TVöD oder Stipen-
dien kommen die Länder auf.

17. bis 21. September 
2009: Einführungsta-
gung in Bonn für die 
Teilnehmergruppe 
September 2009 bis 
August 2010.

10. bis 15. November 
2009: Zwischentagung 
in Bonn für die Teilneh-
mergruppe September 
2009 bis August 2010.

30. November bis 5. 
Dezember 2009: Ab-
schlusstagung in Bonn 
für die Teilnehmergrup-
pe Februar 2009 bis 
Januar 2010.

9. bis 15. Februar 
2010: Alumnitagung in 
Bonn.

Veranstaltungen

Brasilien kennen lernen und die eigene 
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Gastlehrerin großen Wert auf emotionale und 
soziale Lernziele. Die Schülerinnen und Schü-
ler sollten erkennen, dass es positiv ist, sich in 
zwei Kulturen zu bewegen und mehrere Spra-
chen sprechen zu können, ihren Migrationhin-
tergrund schätzen lernen und in Form von Rol-
lenspielen für die Erfahrungen der deutschen 
Einwanderer sensibilisiert werden. In einem 
Gespräch während der Abschlusstagung des 
PAD im November 2009 fasste Solange Kam-
phorst ihre Eindrücke so zusammen:

»Ich habe gleich zu Anfang in der 
Klasse gemerkt, dass die Schülerin-
nen und Schüler große Probleme 
mit ihrer Herkunft hatten. Sie trau-
ten sich nicht zu sagen, woher sie 
kommen. Weil ich auch „fremd“ 
war, haben sie mir sofort zugehört. 
Wir haben unsere Erfahrungen 
ausgetauscht. Auf die Frage, wie 
Deutschland für die Schüler ist, 
haben eigentlich alle nur Schlechtes 
gesagt. Ich habe gedacht „Oh, Gott, 
das kann doch nicht sein.“ Ich habe 
ihnen dann erzählt, wie es in Brasili-
en ist und dass ich das Leben hier in 
Deutschland viel einfacher finde.
Während des Projekts hatten die 
Schülerinnen und Schüler die Auf-
gabe, ihre Großeltern nach Bräu-
chen, Redewendungen, Dialekten 
in ihren Heimatländern zu fragen. 
Wie sagt man zum Beispiel „Guten 
Tag, wie geht es“. Wir haben zu-
sammen herausgefunden, was hier 
in Deutschland gut ist und warum 
sie gerne lieber hier leben möchten. 
Eigentlich ist die Klasse häufig un-
konzentriert, aber bei diesem Projekt 
haben alle fleißig und mit Begeis-
terung mitgearbeitet. Als Ergebnis 
kann ich sagen, dass die Lerngruppe 

offener geworden ist für andere 
Kulturen. Als Fazit kann ich sagen: 
Alle Schüler möchten gerne nach 
Brasilien kommen, sind jetzt stolz 
auf die ehemaligen Heimatländer 
ihrer Familien, möchten aber lieber 
in der neuen Heimat leben, stehen 
dem Leben in Deutschland positiver 
gegenüber und möchten sich gerne 
integrieren.«

kräfte von Auslandsschulen (Ortslehrkräfte):

16. bis 21. Februar 
2010: Hospitationsauf-
enthalte der Teilneh-
mer der Alumnitagung 
an verschiedenen 
Schulen.

8. bis 13. Juni 2010: 
Abschlusstagung in 
Erkner bei Berlin für 
die Teilnehmergruppe 
September 2009 bis 
August 2010.

Herkunft schätzen lernen – ein Unterrichtsprojekt

In Brasilien wird Portugiesisch gesprochen – von einigen Zuwanderern 
aber auch noch der »riograndische Hunsrückische« Dialekt, den Solange 
Kamphorst in ihrem Unterrichtsprojekt vorstellte.
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Zielgruppe
n Sekundarschullehrerinnen und -lehrer, die 

Deutsch als Fremdsprache lehren oder Fachun-
terricht in deutscher Sprache erteilen.

Ziele und Merkmale
n Methodisch-didaktische sowie landeskundliche 

Fortbildung durch Seminare, Workshops und 
Schulhospitationen.

Dauer und Förderung
n 2 Wochen im Zeitraum von September bis No-

vember.

Programm-
beschreibung

n Stipendien aus Mitteln des Auswärtigen Amtes 
für Kurs- und Aufenthaltskosten; Kranken-, Unfall 
und Haftpflichtversicherung für die Dauer des 
Kurses; entfernungsabhängiger Reisekostenzu-
schuss.

Statistik
n Die Fortbildungskurse werden seit 1995 durchge-

führt. Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer im Schuljahr 2009/10 betrug 199.

Finanzierung
n Aus Mitteln des Auswärtigen Amtes.

Die multinational zusammengesetzten Fort-
bildungskurse werden aus Projektmitteln des 
Auswärtigen Amtes im Rahmen der Initiative 
»Schulen: Partner der Zukunft« finanziert. Sie 
richten sich an Deutschlehrkräfte aus Afrika, 
Asien, Lateinamerika und Osteuropa. In Abspra-
che mit dem Auswärtigen Amt liegt der Schwer-
punkt auf der Förderung von Lehrkräften, die an 
Deutschen Auslandsschulen oder an Schulen 
unterrichten, an denen das Deutsche Sprachdip-
lom der Kultusministerkonferenz abgelegt wird. 
Im Schuljahr 2009/10 erhöhte sich die Teilneh-
merzahl leicht von 180 auf 199.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ge-
winnen mittels Vorträgen, Diskussionen und 
Workshops einen Einblick in das deutsche 
Bildungswesen und sammeln methodisch-
didaktische Anregungen sowie Materialien für 
ihren DaF-Unterricht. Die Kurse werden ergänzt 
durch Schulhospitationen an unterschiedlichen 
Schulformen und in verschiedenen Fächern. In 
Gesprächen der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer mit Lehrern und Schülern der Gastschulen 
lernen sie das deutsche Schulsystem mit sei-

Fortbildungskurse in Deutschland für 

ausländische Deutschlehrer

nen Besonderheiten in der Praxis kennen. Durch 
Reflexion und kritische Vergleiche des Gesehe-
nen mit den heimischen Verhältnissen ziehen 
sie so einen Nutzen aus dieser Erfahrung. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer vertiefen ihre 
Sprachkenntnisse durch die Begegnung und 
Diskussionen mit den Referenten sowie in Inter-
views und Gesprächen mit Einheimischen. Der 
interkulturelle Austausch zwischen den deut-
schen und ausländischen Lehrkräften sowie 
unter den Gastlehrkräften bewirkt den Abbau 
länderspezifischer Vorurteile. Gleichzeitig hilft 
er, langfristige Kontakte zu Kolleginnen und Kol-
legen zu initiieren, E-Mail-Kontakte aufzubauen 
und Schulpartnerschaften zu fördern.

Trotz des großen Erfolges des Programms, 
das sich in kontinuierlich steigenden Bewer-
berzahlen in den letzten Jahren widerspiegelte, 
werden aufgrund von Mittelkürzungen in 2010 
voraussichtlich nur rund 100 Teilnehmer mit der 
Initiative des Auswärtigen Amtes gefördert wer-
den und bleibende Eindrücke ihres Aufenthalts 
in Deutschland in ihre Heimatländer tragen.



25

Programme für Lehrkräfte und Bildungsfachleute

Fortbildungskurse in Belgien,

Italien und Spanien für deutsche Lehrkräfte

»Der Fortbildungskurs hat meine Erwartungen 

in vollem Umfang erfüllt. Es wurden viele neue 

Aspekte angeboten. Die Inhalte waren sehr inter-

essant und abwechslungsreich und so aufbereitet, 

dass ich vieles davon in meinen Unterricht prak-

tisch umsetzen kann.«

G. Schiffers, Teilnehmerin am 

Fortbildungskurs »Civiltà italiana«

Programm-
beschreibung

Zielgruppe
n Fremdsprachenlehrer mit mindestens dreijähri-

ger Berufserfahrung.

Ziele und Merkmale
n Sprachliche, landeskundliche, fachliche und 

methodische Fortbildung.

Dauer und Förderung
n 1 bis 3 Wochen im Zeitraum von Juli bis Oktober.
n In der Regel Übernahme der Kurs- und Unter-

bringungs- sowie auch der Verpflegungskosten 
durch die Kursveranstalter; Reisekosten gehen 
zu Lasten der Teilnehmer.

Statistik
n Die Zahl der Teilnehmer im Schuljahr 2009/10 

betrug 73.

Finanzierung
n Aus Mitteln der Partnerorganisationen im Aus-

land sowie Eigenbeiträge der Teilnehmer.

Auf Einladung der flämischen und walloni-
schen Gemeinschaften sowie der italienischen 
Regierung konnten 45 deutsche Fremdspra-
chenlehrkräfte von ein- bis zweiwöchigen Fort-
bildungskursen in Brügge/Ostende, Brüssel 
sowie in Perugia profitieren. Die spanische 
Regierung ermöglichte 28 deutschen Spanisch-
lehrkräften durch Vollstipendien bzw. Teilsti-
pendien zwei- bis dreiwöchige Kurse an den 
Universitäten in Granada, Madrid, Salamanca, 
Santander und Santiago de Compostela. Die 
Erfahrungsberichte der Lehrerinnen und Lehrer 
fielen durchweg positiv aus. Die Kurse wurden 
als sehr praxisorientiert, abwechslungsreich 
und informativ bewertet.
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Die Zahl der Stipendien, die im Rahmen der 
Initiative »Schulen: Partner der Zukunft« des 
Auswärtigen Amtes im Schuljahr 2009/10 für 
Hospitationen ausländischer Lehrkräfte verge-
ben werden konnte, erreichte mit 303 fast un-
verändert den Stand des Vorjahres. Teilnehmen 
können Deutschlehrkräfte aus Afrika, Asien, La-
teinamerika und Osteuropa. Der Schwerpunkt 
liegt, in Absprache mit dem Auswärtigen Amt, 
auf der Förderung von Lehrkräften, die an Deut-
schen Auslandsschulen oder an Schulen unter-
richten, an denen das Deutsche Sprachdiplom 
der Kultusministerkonferenz abgelegt wird.

Hospitationen ermöglichen den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern, individuell und 
intensiv in das deutsche Schulleben einzutau-
chen. In Gesprächen mit Lehrkräften sowie 
Schülerinnen und Schülern der Gastschulen 
lernen sie das deutsche Schulsystem mit sei-
nen Besonderheiten praxisnah kennen. Die Un-
terbringung in Gastfamilien erlaubt ihnen eine 
nachhaltige interkulturelle Begegnung und hilft 
ihre Sprachkenntnisse zu verbessern. Darüber 
hinaus ist das Hospitationsprogramm ein wich-
tiger Baustein in den Bemühungen, neue Schul-
partnerschaften zu initiieren.

Die Abschlussberichte der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer verdeutlichen, wie sie ihren drei-

Hospitationen an deutschen Gastschulen

für ausländische Deutschlehrkräfte

wöchigen Aufenthalt in vielfältiger Weise genutzt 
haben, um ihre sprachlichen, landeskundlichen 
sowie methodisch-didaktischen Kompetenzen 
zu erweitern. Die Lehrkräfte sammelten unmittel-
bare Erfahrungen mit der Schul- und Lebenswirk-
lichkeit in Deutschland. Überdies knüpften sie 
persönliche Kontakte zu deutschen Schulen. An-
gesichts ihrer Funktion als Multiplikator in ihrem 
Heimatland tragen die Stipendiaten damit dazu 
bei, den Deutschunterricht in ihren Herkunftslän-
dern aktuell und lebensnah zu gestalten. Darüber 
hinaus geben sie ihre Erfahrungen über neue Un-
terrichtsmethoden an ihre Kolleginnen und Kolle-
gen weiter. Damit wecken sie auch das Interesse 
ihrer Schülerinnen und Schüler an der deutschen 
Sprache.

Auf deutscher Seite bestätigen die Gastschu-
len in ihren Evaluationsbögen das große Interes-
se und die hohe Motivation ihrer Hospitantinnen 
und Hospitanten, sich aktiv in den Schulalltag 
einzubringen. Der interkulturelle Austausch wur-
de von den beteiligten Schulen als Bereicherung 
des Schullebens empfunden. Zahlreiche Schulen 
nehmen daher regelmäßig eine Gastlehrkraft auf.

Die Fortführung der Initiative des Auswär-
tigen Amtes ermöglicht es, auch im Schuljahr 
2010/11 voraussichtlich mehr als 300 Teilneh-
mer zu fördern.

Zielgruppe
n Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer aller 

Schulformen mit mindestens dreijähriger Berufs-
erfahrung.

Ziele und Merkmale
n Fortbildung ausländischer Deutschlehrerinnen 

und Deutschlehrer.

Dauer und Förderung
n 3 Wochen im November.
n Aufenthaltszuschuss von 1.105 €, Kranken-, 

Programm-
beschreibung

Unfall- und Haftpflichtversicherung für die Dauer 
des Aufenthalts und ein entfernungsabhängiger 
Reisekostenzuschuss aus Mitteln des Auswärti-
gen Amtes.

Statistik
n Die Hospitationen werden seit 1992 durchge-

führt. Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer im Schuljahr 2009/10 betrug 303.

Finanzierung
n Aus Mitteln des Auswärtigen Amtes.

Programme für Lehrkräfte und Bildungsfachleute
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Aus der Praxis: »Spanisch für Anfänger« in

der Berliner Grundschule an der Bäke

Ein Schüleraustausch vor zwanzig Jah-
ren gab den Ausschlag: »Ich wollte Deutsch-
lehrerin werden«, stand für Desiree Torre 
Chaselon aus Argentinien fest, nachdem sie 
als 18-Jährige ein Schuljahr in der Bundes-
republik Deutschland verbringen konnte. Ein 
Entschluss mit weitreichenden Folgen: Inzwi-
schen unterrichtet sie seit 20 Jahren an der 
Deutschen Schule Cordoba Deutsch im Pri-
marbereich. Im November 2009 hatte sie die 
Möglichkeit, an einer Schule in Deutschland 
zu hospitieren.

Ermöglicht wurde der dreiwöchige Auf-
enthalt durch das Hospitationsprogramm des 
PAD. Aus Mitteln des Auswärtigen Amtes und 
im Rahmen der Initiative »Schule: Partner der 
Zukunft« können jedes Jahr im November rund 
300 ausländische Deutschlehrkräfte aus fast al-
len Regionen der Welt an deutschen Gastschu-
len hospitieren. Ziel des Programms ist es, die 
methodisch-didaktischen und landeskundlichen 
Kenntnisse der Teilnehmer zu stärken. Durch 
die private Unterbringung können sie darüber 
hinaus den Familienalltag authentisch erleben. 
Die vielfältigen Eindrücke sollen dann nach der 
Rückkehr an die Schüler und das Kollegium wei-
tergeben werden. Die unmittelbare Begegnung 
von Menschen über Grenzen hinweg leistet da-
mit einen wichtigen Beitrag zur interkulturellen 
Verständigung.

Dass sie an einer solchen Hospitation teil-
nehmen wollte, stand für Desiree Torre Chase-
lon fest, als sie davon erfuhr. Mehrfach hatte 
sie bereits an Fortbildungsseminaren für DaF-
Lehrer in Argentinien teilgenommen. Umso 
begeisterter war sie von der Möglichkeit einer 
Fortbildung in Deutschland. Nachdem sie eine 
Zusage durch den PAD erhalten hatte, nahm 
sie per E-Mail Kontakt mit ihrer Gastschule, der 
Grundschule an der Bäke in Berlin, auf, um den 
genauen Termin abzusprechen.

Die Grundschule an der Bäke war durch ein 
Rundschreiben der Senatsschulverwaltung in 

Berlin auf das Programm aufmerksam gewor-
den. Die innovative Schule mit offenem Ganz-
tagesbetrieb, die an verschiedenen Projekten 
der früheren Bund-Länder-Kommission für Bil-
dungsplanung und Forschungsförderung (BLK) 
teilgenommen hat sowie den Einsatz moder-
ner Medien im Unterricht unter anderem durch 
den Komplett-Austausch der alten Kreidetafeln 
gegen interaktive Whiteboards fördert, musste 
nicht lange überzeugt werden. Schulleiter Jens 
war schnell begeistert von der Idee, eine aus-
ländische Hospitationslehrkraft aufzunehmen. 
Nachdem die ersten Kontakte geknüpft waren, 
sah das Lehrerkollegium gespannt der Ankunft 
der argentinischen Kollegin entgegen.

Der erste Tag an der Gastschule barg dann 
gleich einige Überraschungen für Desiree Tor-
re Chaselon. Zuerst präsentierte ihr Schullei-
ter Jens Haase eine interaktive elektronische 
Schultafel. Kreide ist in der Schule nämlich 
tabu, und die gespeicherten Aufzeichnungen 
an der Tafel können jederzeit wieder aufge-
rufen oder elektronisch an die Schüler wei-
tergegeben werden. Desiree Torre Chaselon 

Die Schülerinnen und 
Schüler der Grund-
schule an der Bäke 
können jetzt auch auf 
Spanisch grüßen.

Fortsetzung auf Seite 28
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zeigte sich von soviel technischem Fortschritt 
im Klassenzimmer sichtlich beeindruckt, war 
aber zunächst skeptisch gegenüber den auf-
munternden Worten des Schulleiters, dass 
alles »ganz einfach« sei und »auch die Kinder 
damit arbeiten«. Unerwartet war zudem, dass 
die Gastlehrerin ihre eigenen pädagogischen 
Fähigkeiten schneller als gedacht unter Beweis 
stellen konnte. Die an der Schule grassierende 
Schweinegrippe machte vor dem Lehrerkolle-
gium nicht halt. Weil Unterrichtsausfall drohte, 
erklärt Desiree Torre Chaselon spontan ihre 
Bereitschaft, einige Stunden den Unterricht 
erkrankter Kolleginnen und Kollegen zu ver-
treten. Das blieb nicht folgenlos, wie auch der 
Schulleiter Jens Haase wenig später auf dem 
Schulflur bemerken konnte, als einige Schüler 
ihn auf Spanisch begrüßten. Mit Berichten und 
Liedern aus ihrer argentinischen Heimat sowie 
ersten spanischen Wörtern war es Desiree Tor-
re Chaselon in kurzer Zeit gelungen, Interesse 
an ihrem Land zu wecken. Dass einige der Kin-

Gehören auch 
zum Programm: 
Gemeinsame 
Besichtigungen 
mit Kolleginnen 
der Grundschule 
an der Bäke.

der den Wunsch äußerten, sie möge dauerhaft 
als Lehrerin bleiben, freute die Südamerikane-
rin ganz besonders.

Im Unterricht und in den vielen Gesprächen 
mit ihren Kolleginnen und Kollegen stellte sie 
fest, dass trotz der besseren technischen Aus-
stattung nur geringe Unterschiede in der Unter-
richtsmethodik zu beobachten sind. Letztlich, 
so ihre Beobachtung, steht das persönliche 
Engagement des einzelnen Lehrers im Vorder-
grund und weniger die Technik. Ein wichtiges 
Anliegen war es Desiree Torre Chaselon drü-
ber hinaus, während ihres Aufenthalts mög-
lichst viele aktuelle Arbeitsmaterialien für den 
Deutschunterricht in ihrer Heimat zu sammeln, 
um ihn interessanter und anschaulicher gestal-
ten zu können. Umso größer war die Freude, als 
ihr die Gastschule zum Abschied ein Paket mit 
Lehrbüchern mit auf den Weg gab.

Eine rundum positive Bilanz zieht auch die 
Schule. »Wir bedauern außerordentlich, dass 
Frau Chaselon nur für so kurze Zeit bei uns war 
und dass wir sie nicht überreden konnten, ihren 
Wohnsitz hierher zu verlegen – die Qualität ihrer 
Arbeit und ihr Engagement waren tatsächlich 
überragend«, fasst Schulleiter Jens Haase seine 
Erfahrungen zusammen. Immerhin ist gewähr-
leistet, dass der Aufenthalt nicht ohne Folgen 
bleibt. Desiree Torre Chaselon und ihre neuen 
Kollegen in Berlin haben vereinbart, den Kon-
takt zwischen beiden Schulen nicht abreißen zu 
lassen. Auch wenn aufgrund der großen Entfer-
nung ein Schüleraustausch zunächst unwahr-
scheinlich erscheint, sind durch die modernen 
Kommunikationsmittel zeitnahe Kontakte mög-
lich. Das betrifft auch die Nutzung interaktiver 
elektronischer Schultafeln über den Atlantik hin-
weg. Die lassen sich nämlich, wie Desiree Torre 
Chaselon nach anfänglichem Zögern feststellen 
konnte, tatsächlich kinderleicht handhaben.
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Deutsch-spanisches Hospitationsprogramm

für Lehrkräfte

Programme für Lehrkräfte und Bildungsfachleute

Im Schuljahr 2009/10 fanden im Rahmen ei-
nes Pilotprojekts erstmals Hospitationen auf Ge-
genseitigkeit oder an Partnerschulen zwischen 
spanischen und deutschen Lehrkräften statt. 
Der PAD kooperierte dabei mit dem Organismo 
Autónomo de Programas Educativos Europeos 
(OAPEE) in Madrid.

Die Aufenthalte an der Partnerschule dau-
ern zwei oder drei Wochen. Die Termine müs-
sen im zweiten Schulhalbjahr liegen und sind 
individuell mit den Gastschulen zu vereinba-
ren. Von 16 deutschen Spanischlehrkräften, 

die der PAD vermitteln konnte, nahmen 14 die 
Möglichkeit der Fortbildung tatsächlich wahr. 
Im Gegenzug kamen 11 der 13 vermittelten 
spanischen Bewerber zu einer Hospitation 
nach Deutschland.

Die Rückmeldungen der deutschen Teilneh-
merinnen und Teilnehmer anhand von Frage-
bogen und Erfahrungsberichten bestätigen die 
sehr positive Einschätzung dieses Pilotprojekts. 
Die Hospitationen auf Gegenseitigkeit sollen 
deshalb künftig als reguläres Fortbildungspro-
gramm angeboten werden.

Programm-
beschreibung

Zielgruppe
n Deutschland: Lehrkräfte mit der Unterrichts-

befähigung für Spanisch und mindestens 
dreijähriger Berufserfahrung nach dem 2. 
Staatsexamen aus der Sekundarstufe I und II.

n Spanien: Lehrkräfte mit guten Deutschkennt-
nissen an einem Instituto de Ensenanza 
Secundaria (IES) oder einer Escuela Oficial de 
Idiomas (EOI).

Ziele und Merkmale
n Deutsche Lehrkräfte hospitieren an spani-

schen Schulen. Spanische Lehrkräfte hospi-
tieren an deutschen Schulen. Sie beobachten 
und gestalten den Unterricht und bilden 
sich dadurch sprachlich, landeskundlich und 
methodisch-didaktisch fort. Sie bereichern 
als Muttersprachler und landeskundliche 
Experten den Fremdsprachenunterricht ihrer 
Gastschule.

Dauer und Förderung
n Deutsche Lehrkräfte halten sich während des 

zweiten Schulhalbjahres zwei oder drei Wochen 
an spanischen Schulen auf. Sie müssen die 
Fahrt- und Aufenthaltskosten selbst tragen.

n Spanische Lehrkräfte hospitieren zwei oder drei 
Wochen ebenfalls während des 2. Schulhalbjah-
res. Sie erhalten einen Zuschuss zu den Reise- 
und Aufenthaltskosten vom OAPEE.

Statistik
n 2009/10 nahmen 14 deutsche Lehrkräfte zur 

Hospitation an eine spanische Gastschule ver-
mittelt. 11 spanischen Lehrkräften kamen im 
Gegenzug zu einer Hospitation an eine deutsche 
Gastschule.

Finanzierung
n Aus Mitteln der Partnerorganisationen im Aus-

land sowie Eigenbeiträge der Teilnehmer.
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Die Hospitationsprogramme für deutsche 
Lehrkräfte an britischen oder französischen 
Schulen werden in enger Kooperation mit UK-
German Connection in London und dem Centre 
international d’études pédagogiques (CIEP) in 
Sèvres durchgeführt. Von ausländischer Seite 
werden Gastschulen gemeldet, an die der PAD 
die Bewerberinnen und Bewerber vermittelt. 

Im Vereinigten Königreich sind Hospitatio-
nen vorrangig im November – unter besonderen 
Umständen auch Mitte März – vorgesehen. Ihre 
Dauer von zwei oder drei Wochen hängt von der 
Einladung der Gastschule ab. Von 88 Bewerbe-
rinnen und Bewerbern konnten 35 an Schulen 
im Vereinigten Königreich vermittelt werden. 
Für Fortbildungsaufenthalte an französischen 
Gastschulen konnten 42 der 75 deutschen Inte-
ressenten berücksichtigt werden.

Die Unterrichtsbesuche beschränken sich 
nicht nur auf die Fremdsprachen, sondern um-
fassen auch andere Fächer von Interesse. Zum 
Teil wird im Team-teaching-Verfahren mit Klein-
gruppen und an Projekten gearbeitet oder eine 
eigenständige Unterrichtsstunde gehalten. Die 

Hospitationen deutscher Lehrkräfte in Frankreich und 

Großbritannien und französischer Lehrkräfte in Deutschland

Gäste nehmen an Klassen-, Zeugniskonferenzen 
und Besprechungen teil, begleiten eine Klasse 
während eines Schultages, besuchen Nachbar- 
oder Einzugsschulen und führen Interviews mit 
dem Schulpersonal durch. Häufig können E-
Mail-Projekte vereinbart und initiiert werden.

Im Rahmen eines neu konzipierten europä-
ischen Mobilitätsprogramms der französischen 
Regierung können sich französische Lehrkräf-
te oder französisches Schulpersonal mit guten 
Deutschkenntnissen für einen zweiwöchigen 
»séjour professionnel« unter anderem an einer 
deutschen Schule bewerben. 58 deutsche Gast-
schulen erklärten ihre Bereitschaft zur Aufnah-
me eines französischen Gastes im Laufe des 
Schuljahres. Hospitationen sind dabei im Ge-
genzug ebenfalls möglich. Von 18 vermittelten 
französischen Bewerberinnen und Bewerbern 
traten 16 ihre Hospitation an.

Die Rückmeldungen der deutschen Teilneh-
merinnen und Teilnehmer anhand von Frage-
bogen und Erfahrungsberichten bestätigen die 
überwiegend sehr gute Einschätzung dieser 
Fortbildung.

Programm-
beschreibung

Zielgruppe
n Deutsche Teilnehmer: Lehrkräfte aller Fächer mit 

sehr guten Englisch- bzw. Französischkenntnis-
sen, prioritär Englisch- bzw. Französischlehrkräf-
te mit mindestens dreijähriger Berufserfahrung 
nach dem 2. Staatsexamen aus dem Grundschul-
bereich (nur GB) und der Sekundarstufe I und II.

n Französische Teilnehmer: Lehrkräfte und Schul-
personal mit guten Deutschkenntnissen an 
staatlichen Collèges oder Lycées. Französische 
Lehrkräfte von katholischen Schulen bzw. Gast-
schulen in Trägerschaft der katholischen Kirche 
können im Rahmen des Programms der französi-
schen Regierung vom CIEP künftig nicht berück-
sichtigt werden (Prinzip des Laizismus).

Ziele und Merkmale
n Deutsche Lehrkräfte hospitieren an britischen 

oder französischen Schulen.
n Französische Deutschlehrer hospitieren an deut-

schen Schulen. Sie beobachten und gestalten 
den Unterricht und bilden sich dadurch sprach-
lich, landeskundlich und methodisch-didaktisch 
fort. Sie bereichern als Muttersprachler und 
landeskundliche Experten den Fremdsprachen-
unterricht ihrer Gastschule.

Dauer und Förderung
n Deutsche Teilnehmer halten sich vorrangig im 

November – ggf. auch Mitte März – zwei oder 
drei Wochen an Schulen im Vereinigten König-
reich bzw. zwei oder drei Wochen während des 
Schuljahres an französischen Schulen auf. Sie 
müssen die Fahrt- und Aufenthaltskosten selbst 
tragen.

n Französische Lehrkräfte hospitieren zwei Wochen 
im Laufe des Schuljahres, wobei  eine Woche 
die französischen Ferien einschließen muss. Sie 
müssen sich einem Auswahlverfahren unterzie-
hen und erhalten einen Mobilitätszuschuss von 
400 € vom Ministère de l’Education Nationale.

Statistik
n 2009/10 hospitierten insgesamt 77 deutsche 

Lehrkräfte an britischen und französischen Gast-
schulen.

n 18 französische Lehrkräfte wurden zur Hospitati-
on an eine deutsche Gastschule vermittelt.

Finanzierung
n Deutsche Teilnehmer: Eigenfinanzierung.
n Französische Teilnehmer: Zuschuss von 400 € 

vom Ministère de l’Education Nationale.

Programme für Lehrkräfte und Bildungsfachleute
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Aus der Praxis: »Große Leistungsunterschiede

und einige Moralpredigten«

In Sablé-sur-Sarthe, einem kleinen Ort rund 
50 Kilometer südwestlich von Le Mans (Frank-
reich), gibt es zwei öffentliche und eine private, 
katholische Schule. Dorothea Goldschmidt, die 
am Copernicus-Gymnasium Philippsburg (Ba-
den-Württemberg) unterrichtet, konnte wäh-
rend einer dreiwöchigen Hospitation Eindrü-
cke am öffentlichen »Collège Pierre Reverdy«  
und am staatlichen »Lycée Polyvalent Colbert 
de Torcy – Charles Cros« sammeln.

Das Collège Pierre Reverdy
http://clg-reverdy-72.ac-nantes.fr

Etwa 580 Schüler besuchen »Reverdy«. Sie 
sind 10 bis 16 Jahre alt und gehen in die 6. bis 9. 
Klasse (Pflichtschule). Zur Schule gehören eine 
moderne, große und gute Kantine mit entspre-
chendem Personal, ein großzügiges CDI – eine 
perfekt ausgestattete Schulbibliothek und Me-
diathek –, eine »Infirmerie« (Krankenstation mit 
Krankenschwester), diverse Aufenthaltsräume 
mit Tischtennisplatten, eine große Sporthalle 
und ein Sportplatz. Diese mittelgroßen »Unter-
nehmen« sind eine Welt für sich, von der ich, 
wie die meisten meiner Kollegen, gerne vieles 
übernehmen würde. Der Ausbau unserer Ganz-
tagesschulen wird dies langfristig vermutlich 
erfordern, denn ein Lehrer kann nicht ständig 
kranke Schüler versorgen, bei der Wahl eines 
Berufes beraten, Essen oder Pausen beaufsich-
tigen, Nachsitzen begleiten, Fehlzeiten kontrol-
lieren, Exkursionen organisieren, Unterricht ver-
treten und 25 Stunden guten Unterricht halten.

Da ich in Baden-Württemberg seit 1994 von 
beruflichen Schulen zum allgemeinbildenden 
Gymnasium gewechselt habe, fällt mir nun der 
große Leistungsunterschied unter den französi-
schen Schülern auf. Im Gymnasium haben wir 
manche Probleme einfach nicht. Die Eltern sind 
in Deutschland eher »überaktiv« als desinteres-
siert. Ich konnte in vielen Fächern hospitieren, 
habe mich aber nur in Deutsch (immer), Eng-
lisch (meistens) und Sport (manchmal) einge-
bracht. In den Fremdsprachen fand ich ähnliche, 
angenehm variierende Unterrichtsmethoden 

wie in Deutschland. 
Allerdings äußern sich 
die wenigsten Schüler 
gerne in einer Fremd-
sprache mündlich. 
Das ist in Deutsch-
land, vor allem in den 
5. bis 7.Klassen, fast 
undenkbar. Leider 
sind sowohl Ausspra-
che – trotz nahezu 
perfekter Lehrervor-
bilder – als auch aktiver Wortschatz schwach. 
Für die Notengebung steht immer noch die 
schriftliche Leistung im Vordergrund. Da in allen 
Hauptfächern Lehrervortrag, Frontalunterricht 
und eine klassische Sitzordnung vorherrschen, 
können die Schüler mit Partner- oder Gruppenar-
beitsaufträgen nicht gut selbständig umgehen. 
In den praktischen Fächern läuft es allerdings 
ganz anders und offen ab.

Sportunterricht
Die Rahmenbedingungen für den Sportun-

terricht haben mich beeindruckt: Nie muss sich 
eine Klasse die handballfeldgroße Halle mit einer 
anderen Gruppe teilen. Die Lärmbelastung in 
deutschen Sporthallen mit bis zu vier Gruppen 
in einer durch Vorhänge abgeteilten Sporthalle 
können wohl nur die hartgesottenen Sportkol-
legen nachvollziehen. Hier wirkt offensichtlich 
noch das Klischee vom »reichen Deutschland«. 
Schüler, die nicht mitmachen können, werden zu 
den »surveillants« geschickt. So können sie den 
Unterricht nicht stören oder ablenken. Interes-
sant ist auch, dass sich bei nur 7 Grad Außen-
temperatur keine Eltern beschweren, dass ihre 
Kinder eine Doppelstunde Schwimmunterricht 
im Freibad haben. Einerseits werden Sicherheit 
und Aufsichten in Frankreich sehr hoch bewertet. 
Andererseits sind aber alle härter im Nehmen. 
Auch gehen einige Sportklassen immer auf den 
Sportplatz – es sei denn, es gießt in Strömen. An 
unserem Gymnasium wäre das undenkbar.

Un cours d‘allemand 
au collège.
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Der schwierigste, gleichzeitig aber auch lehr-
reichste Schultag war der, an dem ich von 8. 30 
bis 17.00 Uhr eine 6ème bei ihren acht Unter-
richtsstunden begleiten durfte. Die 26 Schüler 
und nur 4 Mädchen gelten als schwierige, un-
disziplinierte Klasse. Von der ersten bis zur letz-
ten Stunde mussten sie ständig Moralpredigten 
über sich ergehen lassen. Eine kleine Gruppe 
von fünf Jungen sorgte dafür, dass der Unter-
richt fast nicht voran ging. Der Schulleiter nahm 
sich deshalb 20 Minuten Zeit für die Klasse – 
man hätte eine Stecknadel fallen hören können. 
Bei den Fachlehrern ging es dann aber so wei-
ter wie vorher. Für die meisten ist das schwer 
erträglich, denn 20 Schüler können und wollen 
ja gut arbeiten. Weil viele diese Spannungen of-
fensichtlich nicht mehr aushalten können, prü-
geln sie sich dann in den Pausen. In dieser Grup-
pe Stille und Haltung einzufordern, erschien mir 
überzogen und unmöglich. So manche Stunde 
war mit geringem Lernfortschritt und einem 
hohen Anteil an, meist wirkungsloser, Moral-
predigt gefüllt. Dass die Schüler einer solchen 
Klasse nach so einem Schultag frustriert nach 
Hause gehen, ist verständlich.

Lycée Polyvalent Colbert de Torcy – Charles Cros
http://cite-colbertcros-72.ac-nantes.fr

Seit kurzem haben sich das berufliche und das 
allgemeinbildende öffentliche »Lycée« in Sablé  
zusammengeschlossen. An der neuen Schule 
gibt es gut 1.300 Schüler, rund 120 Lehrer und 
etwa 70 weitere Angestellte. Hinzu kommen eine 
phantastische Kantine und ein Internat für bis zu 
370 Schüler. Ich konnte zwei Tage hospitieren 
und bekam eine umfassende und hochinteres-
sante Führung durch alle Räumlichkeiten. Da ich 
selber früher an beruflichen Schulen unterrichtet 
habe und mein Mann technischer Lehrer an ei-
ner Gewerbeschule ist, war mir vieles vertraut – 
und doch manches anders. Die Schüler wirkten 
durchweg wie junge Erwachsene und wurden 
auch fast wie solche behandelt. Maßnahmen zur 
Disziplinierung, wie ich sie vorher im Unterricht 
am »Collège« beobachtete, fielen hier fast weg.

Der Anteil männlicher Lehrkräfte lag vermutlich 
bei 50 Prozent, denn in den Werkstätten unterrich-
ten fast nur Männer. Technische Lehrer werden, 
obgleich nur die wenigsten eine dem Referendari-
at vergleichbare pädagogische Ausbildung haben, 
genauso bezahlt wie die Fachlehrer und unterrich-
ten ebenfalls nur 18 Wochenstunden. Auch sie 
können die schwierige »agrégation« versuchen, 
werden dann erheblich besser bezahlt und müs-
sen nur 15 Stunden unterrichten. Interessant ist 
auch, wie gut Überstunden bezahlt werden. Viele 
Kollegen übernehmen sie daher gerne.

Die vielen »surveillants« sind am Lycée nicht 
mehr so auffallend. Die Schüler dürfen selbstän-
dig und in Extraräumen arbeiten, sich aufhalten, 
Karten spielen usw. Im Prinzip sind sie von Mon-
tag bis Freitag täglich von 8.30 bis 18.00 Uhr in 
der Schule, wo sie auch ein Mittagessen einneh-
men, Zeit für Hausaufgaben haben, Förderunter-
richt in Französisch und Mathematik erhalten und 
diversen sportlichen und musikalischen Aktivitä-
ten nachgehen können. Eine »seconde« (10.Klas-
se), beispielsweise, hatte nur 29 Pflicht-Unter-
richtsstunden, verbringt aber fast 45 Zeitstunden 
pro Woche an der Schule. Die »Aufbewahrungs-
anstalt« Schule hat Vor- und Nachteile.

Schlussbemerkung
Bereits das Schuljahr 1983/84 durfte ich als 

Fremdsprachenassistentin in Paris-Versailles ver-
bringen. Für mein Leben und meine spätere Arbeit 
als Französischlehrerin war das eine unschätzbare 
Bereicherung. Die drei Wochen in Sablé waren na-
türlich erheblich gedrängter. Gleichwohl bleiben 
viele neue Eindrücke, Begegnungen und Erlebnis-
se in Erinnerung. Ich habe die Zeit in vollen Zügen 
genossen und, wie ich hoffe, viel dazu beitragen 
können, dass beide Seiten von meiner Anwesen-
heit profitieren. Alle französischen Kollegen habe 
ich ermuntert, sich für eine Hospitation in Deutsch-
land zu bewerben. Der eigene Horizont kann nie 
weit genug sein. Meine eigenen Sprachkenntnisse 
konnte ich auffrischen und freue mich, nun wieder 
mühelos französischen Gesprächen zu folgen.
Dorothea Goldschmid
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Das »Pestalozzi«-Programm des Europara-
tes ermöglicht es Lehrerinnen und Lehrer aus 
verschiedenen europäischen Staaten, sich über 
Fragen der Erziehung zur demokratischen Teil-
habe, der Achtung der Menschenrechte und 
der interkulturellen Begegnung auszutauschen. 
Lehrkräfte können dazu an Fortbildungskursen 
teilnehmen, um so ihren Erfahrungshorizont zu 
erweitern und Informationen oder Materialien 
mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen. 
Die Themenschwerpunkte werden durch den 
Europarat vorgegeben und behandeln beispiels-
weise »Menschenrechte«, »Parlamentarische 
Demokratie«, »Europäische Identität«, »Erzie-
hung«, »Kultur« und »Umwelt«.

Der PAD schreibt die Programmangebote 
aus. Er hält den Kontakt mit den Landesinsti-
tuten, die Freiplätze für ausländische Teilneh-
merinnen und Teilnehmer in Deutschland zur 
Verfügung stellen. Gemeinsam mit dem Euro-
parat und den Verbindungspersonen organisiert 
er die Vermittlung.

Programme für Lehrkräfte und Bildungsfachleute

Pestalozzi
Lehrerfortbildungsprogramm des Europarates 

für deutsche und ausländische Lehrkräfte
Die »Europäischen Seminare« in Bad Wild-

bad, die vom Generalsekretariat des Europarates 
in Zusammenarbeit mit der Landesakademie für 
Fortbildung und Personalentwicklung an Schu-
len in Baden-Württemberg veranstaltet werden, 
spielen eine Sonderrolle: Jährlich werden drei bis 
vier dieser »European Seminars« für je 40 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer angeboten. 20 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer stammen aus den Mit-
gliedstaaten des Europarates, zehn aus Baden-
Württemberg sowie zehn aus anderen Ländern 
der Bundesrepublik Deutschland. Die Auswahl 
der Teilnehmenden – außer den Bewerberinnen 
und Bewerbern aus Baden-Württemberg – sowie 
die Verantwortung des Seminarprogramms lie-
gen beim Europarat. Der PAD schreibt die Semi-
nare aus und vermittelt die Bewerberinnen und 
Bewerber. Die Seminare werden turnusmäßig 
in den Arbeitssprachen des Europarates (Eng-
lisch, Französisch) und teils in deutscher Sprache 
durchgeführt. Sie behandeln fächerübergreifend 
die Themenschwerpunkte des Europarates.

Programm-
beschreibung

Zielgruppe
n Lehrer, Lehreraus- und -fortbilder, Schulleiter und 

Schulaufsichtspersonal aus Mitgliedstaaten des 
Europarats.

Ziele und Merkmale
n Erfahrungsaustausch deutscher und ausländi-

scher Teilnehmer in Fortbildungsseminaren in 
anderen Mitgliedstaaten.

n Eine Sonderrolle nehmen die »European Semi-
nars« in Bad Wildbad ein, die eine fächerüber-
greifende europäische Thematik behandeln und 
an denen auch deutsche Lehrkräfte teilnehmen 
können.

Dauer und Förderung
n 3 bis 5 Tage in verschiedenen Mitgliedstaaten, 

ganzjährig.
n Übernahme der Kurs- und Aufenthaltskosten 

durch die Kursveranstalter.
n Reisekostenerstattung durch den Europarat.

Statistik
n Die Zahl der Teilnehmer im Schuljahr 2009/10 

betrug 120.

Finanzierung
n Aus Mitteln der Kursveranstalter und des Euro-

parates.
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Zielgruppe
n Lehrkräfte aller Schulformen und Fächer ein-

schließlich Erzieherinnen und Erzieher des vor-
schulischen Bereichs, pädagogische Fachkräfte 
an Schulen und vorschulischen Einrichtungen, 
Personal in den Bereichen Schulleitung/Schul-
verwaltung/Fortbildung von Lehrkräften.

Ziele und Merkmale
n Verbesserung der Qualität und Ausweitung des 

Umfangs der Mobilität von Bildungspersonal in 
verschiedenen Mitgliedstaaten; Förderung der 
Entwicklung von innovativen, IKT-gestützten 
Inhalten, pädagogischen Ansätzen und Verfah-
ren für das lebenslange Lernen; Förderung des 
Erlernens moderner Fremdsprachen.

Programm-
beschreibung

Dauer und Förderung
n 1 bis 6 Wochen bei strukturierten Fortbil-

dungsmaßnahmen bzw. auch unter einer 
Woche bei der Teilnahme an europäischen 
Konferenzen.

n Zuschuss zu Kurs-, Unterkunfts-, Verpfle-
gungs- und Fahrtkosten, ggf. zur sprachli-
chen Vorbereitung.

Statistik
n Im Schuljahr 2009/10 nahmen 1.070 deut-

sche Lehrkräfte teil.

Finanzierung
n Aus Mitteln des EU-Programms für lebens-

langes Lernen.

Aus der Praxis: »Lehrerfortildungen mit

COMENIUS lohnen sich«

COMENIUS-Lehrerfortbildungen »tragen 
in erheblichem Maße zur beruflichen Entwick-
lung von Lehrern und anderen pädagogischen 
Fachkräften bei«. Zu diesem Ergebnis kommt 
eine europaweit durchgeführte Studie.

An der Studie beteiligten sich rund 3.400 
Lehrer und pädagogische Fachkräften, die zwi-
schen Januar und Juli 2009 ein Stipendium der 
Aktion COMENIUS-Lehrerfortbildung erhalten 
haben. Sie gaben Auskunft über ihre Erwar-
tungen an die Fortbildung und die Qualität der 
Kurse, aber auch über Ergebnisse und Auswir-
kungen auf zukünftige Pläne. Die Autoren der 
Studie betonen, dass nicht nur der einzelne Teil-
nehmer von der Fortbildung profitiert, sondern 
zugleich die Schule selbst: Die Fortbildungen 
würden sich nämlich »auch auf die institutionel-
le Ebene von Schulen und Einrichtungen« aus-
wirken. Dies zeige sich »in einem Anstieg der 
europäischen und internationalen Dimension im 
Lehren und Lernen und in einer verstärkten Zu-
sammenarbeit mit Schulen und Einrichtungen in 
anderen Ländern.«

COMENIUS-Lehrerfortbildungen erreichen 
damit die von der Aktion beabsichtigten Ziele. 
Die Autoren der Studie weisen allerdings darauf 
hin, dass eine »ausgewogenere Verteilung der 
Teilnehmer nach Unterrichtsfächern und nach 
Ländern, in denen die Fortbildung stattfindet«, 
angestrebt werden solle. Eines der Ergebnisse 

der Befragung ist nämlich, dass die überwiegen-
de Mehrheit der Teilnehmer Englisch unterrich-
tet. COMENIUS-Lehrerfortbildungen stellen für 
sie eine willkommene Möglichkeit dar, ihr fach-
liches und methodisches Wissen zu erweitern. 
Dieser hohe Anteil führt allerdings dazu, dass 
viele Stipendien für Kurse in Staaten vergeben 
werden, in denen Englisch Landessprache ist.

Auffällig ist weiterhin, dass »die große Mehr-
heit« der Stipendien für Fortbildungskurse ver-
geben wird. Dies ist vermutlich darauf zurück-
zuführen, dass Kurse zumeist in den Schulferien 
stattfinden. Außerdem sind sie eine bewährte 
Methode, sich Kompetenzen und Fähigkeiten in 
einem klar umrissenen Sachgebiet anzueignen. 
Der Anteil der Stipendien für ein Job-shadowing 
etwa an der Partnerschule lag dagegen bei gera-
de einmal fünf Prozent. Die Ursachen sind darin 
zu sehen, dass ein Job-shadowing nur während 
der Schulzeit möglich ist. Es bedarf außerdem  
einer intensiveren Vorbereitung. Die Auswir-
kungen eines Job-shadowing haben allerdings 
alle, die daran teilgenommen haben, als hoch 
bewertet. Um mehr Teilnehmer für diese Art der 
Fortbildung zu gewinnen, empfehlen die Auto-
ren der Studie deshalb, ein Job-shadowing als 
»wirksames Instrument zur Stärkung von Part-
nerschaftsprojekten« zu nutzen.

Zum Volltext der Studie:
http://ec.europa.eu/education/comenius/
doc/istsum_de.pdf
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Im Schuljahr 2009/10 hat die Nationale Agen-
tur im PAD aus EU-Mitteln 1.290 Stipendien für 
Fortbildungsmaßnahmen deutscher Antragstel-
ler im Rahmen der COMENIUS-Lehrerfortbil-
dung vergeben. Die Zahl lag damit deutlich über 
der des Vorjahres, als 1.120 Antragstellern ein 
Zuschuss bewilligt werden konnte.

Als eine Hürde empfanden viele Antragstel-
ler zunächst die zur Antragsrunde Januar 2010 
eingeführte Online-Antragstellung. Durch die-
ses Verfahren entfiel auf Seiten der Nationalen 
Agentur im PAD die zeitaufwändige manuelle 
Dateneingabe. Dafür erhöhte sich allerdings der 
Beratungsbedarf seitens der Antragsteller. Auch 
für die Nationale Agentur im PAD ergaben sich 
durch die Online-Antragstellung neue technische 
Fragen und Probleme, die den Bearbeitungsauf-
wand anfangs erhöhten. Allerdings kann festge-
halten werden, dass die Online-Antragstellung 
mittlerweile sehr gut funktioniert und auch von 
vielen Antragstellern positiv betrachtet wird.

Die thematische Bandbreite der im Berichts-
zeitraum geförderten Fortbildungsmaßnahmen 
war wiederum sehr groß. An erster Stelle stan-
den nach wie vor Kurse zur Methodik/Didaktik 
des Fremdsprachenunterrichts, vorwiegend in 
Großbritannien und Irland. Interesse bestand 
auch an Fortbildungen im Bereich CLIL (Content 
Language Integrated Learning), Kursen zum Ein-
satz neuer Technologien im Unterricht und zum 
Themenbereich Krisenmanagement/Gewaltprä-
vention.

Die Nationale Agentur im PAD versucht wei-
terhin, mit ihren Informationsaktivitäten das In-
teresse an einer Hospitation bzw. einem »Job 
Shadowing« an einer ausländischen Schule/
Einrichtung zu verstärken. Eine nennenswerte 

COMENIUS-Lehrerfortbildung: Fortbildungs-

maßnahmen für Bildungspersonal an Schulen

Programme für Lehrkräfte und Bildungsfachleute

Zunahme in diesem Bereich konnte jedoch im 
Vergleich zum Vorjahr bisher nicht festgestellt 
werden. Auch für die Teilnahme an einer euro-
päischen Konferenz wurden nur vergleichswei-
se selten Zuschüsse beantragt.

Zusätzlich zur Online-Antragstellung wurde 
im Jahr 2010 auch die Online-Berichterstattung 
nach Abschluss der Fortbildungsmaßnahme 
eingeführt. Damit soll die präzise und gezielte 
Evaluation der geförderten Maßnahmen erleich-
tert werden. Der weit überwiegende Teil der 
eingegangenen Berichte im Schuljahr 2009/10 
enthielt positive Rückmeldungen, sowohl zur 
Qualität der Fortbildungsmaßnahmen als auch 
zu den Möglichkeiten, das Gelernte im eigenen 
Arbeitsbereich umzusetzen. 

Für die meisten Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer bieten die Kurse und das Zusammen-
treffen mit Kolleginnen und Kollegen aus dem 
europäischen Ausland eine wichtige Chance, an-
dere Perspektiven kennenzulernen und neue Im-
pulse für die eigene Arbeit zu erhalten. Oder, um 
mit den Worten eines Teilnehmers zu sprechen: 
»Ich bin sehr froh darüber, diese Fortbildung 
gemacht zu haben. Ich habe Kollegen aus ganz 
Europa kennenlernen dürfen, mein Englisch 
endlich wieder mal rund um die Uhr anwenden 
können und fachlich, didaktisch wie sprachlich 
von meiner Fortbildung profitieren können. Ich 
freue mich, sagen zu können, dass ich meine 
Pfingstferien sinnvoll verwendet habe!«

Zu einem sehr positiven Ergebnis kommt 
auch eine Studie, die im Auftrag der EU-Kom-
mission europaweite durchgeführt wurde. Un-
tersucht werden darin die Auswirkung einer Teil-
nahme an einer COMENIUS-Lehrerfortbildung 
(siehe Beitrag auf Seite 34).



36

Programme für Lehrkräfte und Bildungsfachleute

Der Studienbesuch in Japan ist für die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer nach eigener Ein-
schätzung ein beeindruckendes und unvergess-
liches Erlebnis, das wichtige Impulse zur Wei-
terbeschäftigung und Vertiefung im Unterricht 
vermittelt.

Die Japan Foundation stellt Stipendien für 
Sekundarschullehrkräfte der Fächer Geschich-
te, Geographie, Wirtschafts- oder Sozialwissen-
schaften bzw. Politik aus 57 Staaten für einen 
zweiwöchigen Studienbesuch in Japan zur Ver-
fügung. Aus Deutschland werden drei Lehrkräfte 
eingeladen. Das Programm wird alternierend je-
weils in drei Ländern in Deutschland in alphabeti-
scher Reihenfolge ausgeschrieben.

Im Rahmen des Programms und einer interna-
tional zusammengesetzten Lehrergruppe finden 

Studienbesuche in Japan

Diskussionen mit Vertretern von Schulbehörden, 
Schulbesuche sowie Besichtigungen von kultur-
geschichtlichen Stätten und Sehenswürdigkeiten 
in Tokyo, Kyoto, Hiroshima und einer der Präfek-
turen statt. Durch die Einladung in eine Familie 
lernen die Lehrer die Gastfreundschaft und fami-
liären Aspekte der japanischen Gesellschaft und 
Kultur kennen. Informationen über das Schulsys-
tem, die Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft und Ge-
schichte Japans werden über eigene Anschau-
ung konkret und authentisch vermittelt.

In einem eintägigen Einführungsseminar, das 
das Japanische Kulturinstitut in Köln im August 
2009 veranstaltete, wurden die drei aus Meck-
lenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und 
dem Saarland benannten Teilnehmer auf den 
Japan-Aufenthalt vorbereitet.

Zielgruppe
n Sekundarschullehrkräfte der Fächer Geschich-

te, Geographie, Sozial-, Wirtschaftswissen-
schaften, Politische Bildung.

Ziele und Merkmale
n Die Multiplikatoren werden in Workshops, 

Diskussionen, Begegnungen und Besichti-
gungen über die Gesellschaft, Kultur, Wirt-
schaft, Geschichte und das Schulsystem 
Japans informiert, um nach der Rückkehr 
Module/Projekte zu Unterrichtsreihen über 
Japan anzuregen.

Programm-
beschreibung

Dauer und Förderung
n 2 Wochen im Herbst.
n Übernahme aller Kosten durch die japanische 

Regierung.

Statistik
n 2009/10 nahmen drei Lehrkräfte aus Mecklen-

burg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und 
dem Saarland am Studienbesuch in Japan teil.

Finanzierung
n Drei Stipendien werden von der Japan

Foundation zur Verfügung gestellt.

29. August 2009: 
Vorbereitungsseminar 
für die deutschen 
Teilnehmer in Köln.

30. September bis 14. 
Oktober 2009: Studien-
besuch in Japan.

Veranstaltungen
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»Assalamu-alaikum – Friede sei mit Euch«: 
Diese Worte waren erstmals im Herbst 2002 
auf einem »Lehrerinnenseminar« zu hören, das 
der PAD im Auftrag des Auswärtigen Amtes 
durchgeführt hat. Die Veranstaltung im Rahmen 
des »Europäisch-Islamischen Kulturdialogs« be-
fasste sich anfangs mit Integrations- und Gen-
derpädagogik und richtete sich an weibliche 
Bildungsfachleute. Seit 2005 ist das Seminar für 
beide Geschlechter offen und legt den Schwer-
punkt auf die verfassungsrechtlichen Vorgaben 
und gesellschaftlichen Wertvorstellungen über 
Schule und Erziehung in Deutschland. Der PAD 
lädt dazu jedes Jahr rund 30 Lehrkräfte in Füh-
rungspositionen und Bildungsfachleute aus 9 
bis 12 Staaten ein. Seit 2008 handelt es sich um 
ein Doppelprogramm, weil sich im Rahmen der 
»Aktion Afrika« ein zweites Seminar an die ent-
sprechenden Zielgruppen islamisch geprägter 
Länder Westafrikas richtet.

Die Inhalte reichen von der Rolle von Erzie-
hung und Schule in der Bundesrepublik bis zur 
Menschenrechtsbildung. Am Beispiel der Religi-
onserziehung und des Privatschulwesens wird 
die Rolle der Kirchen in Bildung und Erziehung im 
säkularen Staat verdeutlicht. Schulbesuche und 
Hospitationen konzentrieren sich ebenfalls auf 
diesen Bereich. Das staatliche Schulwesen wird 
anhand der verschiedenen Ansätze zum Islamun-
terricht in den Ländern erläutert. Exemplarisch 
wird die Entwicklung der »Islamkunde« in Nord-
rhein-Westfalen dargestellt. Die letzten Tage des 
Seminarprogramms sind einem Besuch in Berlin 

Programm für Bildungsfachleute

aus islamisch geprägten Staaten

Programm-
beschreibung

Zielgruppe
n Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus 

dem Bildungs- und Erziehungswesen islamisch 
geprägter Staaten mit guten bis sehr guten 
Englischkenntnissen und unterrichtspraktischen 
Erfahrungen aus Schulleitung, Schulaufsicht oder 
Lehreraus- und -fortbildung.

Ziele und Merkmale
n Förderung des Dialogs mit der islamischen Welt, 

Förderung der Kenntnisse zu den  Rollen von 
Staat und Kirche im Bildungs- und Erziehungswe-
sen einer westlich geprägten Demokratie, Kennt-
nisse der Grundmuster säkularer Gesellschaften 

vor dem Hintergrund des Verfassungs- und 
Rechtssystems, Menschenrechte und Minder-
heitenstatus in westlichen Gesellschaften.

Dauer und Förderung
n 2 Wochen, Übernahme aller Kosten der Teilneh-

mer.

Statistik
n 2009 nahmen insgesamt 32 Personen teil, davon 

20 im Programm der »Aktion Afrika«.

Finanzierung
n Aus Mitteln des Auswärtigen Amtes.

Alpha Ousmane Camara, Englischinspektor im 
Erziehungsministerium in Guinea, erhielt nach 
seiner Rückkehr in der Deutschen Botschaft ein 
Zertifikat ausgehändigt.
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gewidmet. Ein Emp-
fang im Auswärtigen 
Amt stellt dabei den 
Höhepunkt dar.

Aus den Beiträgen 
der Seminarteilneh-
merinnen und -teil-
nehmer geht hervor, 
dass auch die Schul-
systeme islamisch 
geprägter Staaten 
große Unterschiede 
aufweisen. Diese Un-
terschiede resultieren 
aus der unterschiedli-
chen Entwicklung der 
Kulturen wie auch aus 
unterschiedlichen Auf-
fassungen zur Rolle 
der Religion in Schule 
und Erziehung. Kenn-
zeichnend hierfür sind die Verfassungsmodelle unterschiedlicher Prägung. 
Die Bandbreite reicht von säkularen Staaten bis zu dezediert islamischen 
Gesellschaften mit einem Bekenntnis zur Scharia als geltender Rechtsord-
nung. Dennoch wird in den Diskussionen stets deutlich, dass eine Vielzahl 
praktischer pädagogischer Fragen in allen Staaten diskutiert wird und ei-
ner Lösung bedarf – vom Umgang mit »drop-outs« bis zur Verteilung der 
Bildungschancen. Es kann nicht überraschen, dass die in allen bisherigen 
Seminaren zentrale und intensiv diskutierte Frage die der Erziehung zu Frie-
den und Verständigung in der globalisierten Welt war – und dass es darauf  
weder einfache noch einhellige Antworten gibt. In der gemeinsamen Dis-
kussion solcher Fragen liegen Aufgabe und Zukunft des Dialogs, der auch 
nach neun Jahren noch am Anfang der eigentlichen Debatte steht.
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Im Frühjahr bzw. Frühsommer 2010 wurde 
von der Fulbright-Kommission in Berlin zum 
vorerst letzten Mal ein dreiwöchiges Fort- und 
Weiterbildungsprogramm durchgeführt, das der 
Förderung des transatlantischen Bildungsdia-
logs und dem Erfahrungsaustausch diente. Im 
Mittelpunkt standen dabei Aspekte der Evaluie-
rung, Qualitätssicherung und der Internationali-
sierung als Methode der Qualitätsentwicklung. 
Durch das Seminar sollten die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer neue Entwicklungen und Ten-
denzen im Schul- und Bildungssystem in den 
USA und Deutschland kennen lernen, um ihre 
Erfahrungen in der eigenen Schulpraxis gewinn-
bringend einzusetzen. Zusätzlich sollten durch 
Schulbesuche neue Schulpartnerschaften ge-
funden werden, um neue Schulbeziehungen zu 
initiieren und Unterrichtsprojekte auszuloten.

Das Programm setzte sich aus drei einwö-
chigen Modulen zusammen. Das erste Modul 
beinhaltete eine fachliche Weiterbildung zu ak-
tuellen Entwicklungen und Methoden im Unter-
richt in den USA und Deutschland am Penn Sta-
te College in State College/Pennsylvania und an 
einer deutschen Universität. Das zweite Modul 
ermöglichte schulpraktische Erfahrungen durch 
Schulbesuche in der Nähe der Universitätsstäd-
te. Der Aufenthalt sollte vor allem ermöglichen, 

Teacher Spring Seminar

Studienbesuche Deutschland – USA

den Schulalltag vergleichend zu erleben. Das 
dritte Modul war schließlich individuell zwei 
Schulbesuchen in den USA und in Deutschland 
vorbehalten. Durch diese Schulbesuche sollten 
gemeinsame Projekte und Partnerschaften an-
gebahnt werden.

Die Auswahl der Teilnehmenden für das Jahr 
2010 – für das 212 Bewerbungen vorlagen – er-
folgte bereits im August 2009 durch eine aus 
deutschen und amerikanischen Mitgliedern 
bestehenden Kommission. Im Dezember 2009 
bereiteten sich die deutschen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer auf einer eintägigen Einfüh-
rungstagung in Berlin auf das US-Seminar vor. 
Ein Nachbereitungstreffen ist für Dezember 
2010 vorgesehen.

Die amerikanischen Lehrkräfte hielten sich 
im Juni 2010 drei Wochen in Deutschland auf. 
In den ersten beiden Wochen nahmen sie an 
der Universität in Tübingen an Seminaren über 
das Schulsystem in Baden-Württemberg bzw. 
Deutschland und der Lehrerausbildung teil. 
Außerdem besuchten sie verschiedene Schul-
einrichtungen in Tübingen und Umgebung. 
In der dritten Woche besuchte jede Lehrkraft 
zwei deutsche Gastschulen, mit denen Unter-
richtsprojekte und Schulkontakte geplant und 
vorbereitet werden sollen.

Programm-
beschreibung

Zielgruppe
n Deutsche und amerikanische Lehrkräfte aller 

Fächer, die an Schulen in der Sekundarstufe I 
und/oder II unterrichteten. Die deutschen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer müssen über gute 
Englischkenntnisse verfügen, ein Drittel wird aus 
Schulen rekrutiert, die einen erhöhten Anteil von 
Schülerinnen und Schülern mit Migrationshinter-
grund aufweisen.

Ziele und Merkmale
n Kennenlernen der Schul- und Bildungssysteme 

in den USA und Deutschland. Informationspro-
gramme und Diskussionen zu aktuellen schulspe-
zifischen Themen. Hospitationen und Besuche in 
unterschiedlichen Schulformen und Initiierung von 
E-Mail-Projekten und Schulpartnerschaften.

Dauer und Förderung
n 3 Wochen in den USA im März/April und 3 Wo-

chen in Deutschland im Juni.
n Stipendium der Fulbright-Kommission Berlin.

Statistik
n 2009/10 nahmen 21 deutsche Lehrkräfte am 

Teacher Spring Seminar in den USA und 20 ame-
rikanische Lehrkräfte am Seminar in Deutschland 
teil.

Finanzierung
n Die Finanzierung der Reise-, Aufenthalts- und 

Seminarkosten erfolgte aus Mitteln der Fulbright-
Kommission Berlin und aus Mitteln des Euro-
pean Recovery Program (ERP) des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Technologie.

6. bis 8. Dezember 
2009: Seminar in Berlin 
zur Nach- und Vorbe-
reitung der deutschen 
Teilnehmer an den 
Seminaren 2009 und 
2010.

25. Juni 2010: Nach-
bereitungstreffen der 
amerikanischen Teilneh-
mer 2010.

Veranstaltungen
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Aus der Praxis: Franzburger Schüler landen

einen großen Coup

Mit einer Bewerbung im Internet hat Viert-
klässler Kevin eine Lawine losgetreten. Sein 
Ticket für eine Fernsehshow brachte drei Kin-
der aus den USA nach Franzburg in Mecklen-
burg-Vorpommern.

Den großen Auftritt haben sie mit Bravour 
gemeistert – die pfiffigen Franzburger Viertkläss-
ler Kevin Kurtzmann, Liliane Hack und Erik Tau-
chert-Köhler mit ihren neuen Freuden aus den 
USA. Die heißen Jasmine, Alycia und Hunter, 
waren am Sonnabend aus Arizona nach Mün-
chen eingeflogen und mussten nun gemeinsam 
mit den Franzburgern sowie einem Team aus 
Österreich im ZDF-Studio Unterföhring knifflige 
Fragen beantworten. »Von der Flaschenpost bis 
zur SMS« war diesmal Thema beim Kinderfern-
seh-Klassiker »1, 2 oder 3«.

Wenn die Sendung am 31. Oktober ausge-
strahlt wird, sitzt sicher die halbe Schule vor 
dem Fernseher. Aber das ist nur die eine Seite 
einer unglaublichen Geschichte, die mit einer 
Bewerbung im Internet begann und schließlich 
der gerade erst begonnenen Partnerschaft der 
Franzburger mit der Collier School in Avonda-
le (Arizona) einen rasanten Schub verpasste. 
Kevin, seit jeher ein Fan der Sendung mit dem 
Maskottchen »Piet Flosse«, kam im Frühjahr 
auf die Idee, einfach mal selbst den Hut in den 
Ring zu werfen. Prompt meldete sich kurz vor 
den großen Ferien das ZDF in der Schule. Als 
Gewinner durfte sich der neunjährige Richten-
berger nicht nur zwei Freunde aus seiner Klas-
se für sein Rate-Trio aussuchen, sondern auch 
noch ein Team aus dem Ausland einladen. Seit 
2007 wird das vor 32 Jahren aus der Taufe geho-
bene Quiz international ausgespielt – immer mit 
Teilnehmern aus Deutschland, Österreich und 
einem dritten Land.

Wie es der Zufall wollte, hatte Kevins Mutter 
Grit Kurtzmann, die selbst an der Martha-Müller-
Grählert-Schule unterrichtet, gerade über das 
Teacher Spring Program der Fulbright-Kommis-
sion die Partnerschaft mit Avondale eingefädelt. 
Im Juni kam US-Lehrer David Cedor, der zuvor 

an dem Programm 
teilgenommen hatte, 
zur ersten Vorbespre-
chung in Franzburg.

Für Kevin war der 
Fall sonnenklar: »Die 
lade ich ein.« Da wa-
ren die Fernsehleute 
erst mal platt, denn 
normalerweise kom-
men die Gastteams 
aus Europa. Doch der 
Sender zog mit, und 
da die Anreise immer 
vom ZDF bezahlt wird, 
ging für drei Collier-
Schüler ein nicht für 
möglich gehaltener 
Traum in Erfüllung. 
Die 90.000-Einwoh-
ner-Stadt vor den To-
ren der Drei-Millionen-
Metropole Phoenix 
gehört nicht gerade zu 
reichsten. »Wir sind 
ein strukturschwa-
ches Gebiet, da ha-
ben wir viel mit Meck-
lenburg-Vorpommern 
gemeinsam«, sagt 
Lehrer David Cedor, 
der selbst österreichi-
sche Wurzeln hat und 
exzellent Deutsch spricht.

Die 11-jährige Jasmine konnte ihr Glück 
kaum fassen. Noch nie hatte sie in einem Flug-
zeug gesessen. Nun stolzierte sie am Montag 
über den Münchner Marienplatz, den Viktuali-
enmarkt, durch das Deutsche Museum. Ganz 
aufgeregt war sie am Dienstag beim Schmin-
ken und dem unvermeidlichen Lampenfieber im 
Fernsehstudio. Total »cool« sei das gewesen, 
»great« und »wonderful«.

Von der Flaschenpost zur SMS: Moderator Da-
niel Fischer und Piet Flosse mit den Teams aus 
Franzburg in Deutschland, Leoben in Österreich, 
Avondale in den USA und Kamerakind Marcel 
aus Österreich.
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Anschließend ging das Abenteuer in Meck-
lenburg-Vorpommern weiter. Am späten Diens-
tagabend landeten die sechs Kinder mit David 
Cedor, Grit Kurtzmann und zwei weiteren Be-
treuern auf dem Flughafen Rostock-Laage. Tags 
darauf wurden alle in der Martha-Müller-Gräh-
lert-Schule begrüßt, wo die amerikanischen Kin-
der in mehreren Klassen zu Gast waren. Oben-
drauf gab es ein Sightseeing-Programm – vom 
Königstuhl auf Rügen bis zum Stralsunder Oze-
aneum, das die jungen Amerikaner mit Gratis-
Tickets begrüßte.

Morgen reisen Alycia, Jasmine und Hunter, 
die bei den Familien von Kevin, Liliane und Erik 

untergebracht waren, in die USA zurück. »Für 
uns ist das der absolute Hauptgewinn«, sagt 
David Cedor, wohl wissend, dass so eine Reise 
bei der Schulpartnerschaft vorerst die absolute 
Ausnahme bleiben wird. Die Drähte zwischen 
Franzburg und Avondale sollen aber weiter über 
das Internet glühen – wie es Informatik-Lehrerin 
Grit Kurtzmann von Anfang an im Kopf hatte. So 
könnten die Schüler spielerisch Englisch lernen, 
ihre Computerkenntnisse verbessern und dazu 
internationale Kontakte knüpfen.

Christoph Hohlfeld
Der Beitrag erschien in der Ostsee-Zeitung vom 
9. Oktober 2009. 

Die pfiffigen Antworten haben sich ausgezahlt. Erik, Liliane und Kevin (vordere Reihe) räumten mit Hun-
ter, Alycia und Jasmine beim Quiz T-Shirts eine große Lego-Figur und Bargeld ab. Da können die Lehrer 
Grit Kurtzmann und David Cedor stolz sein.
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Fortbildungskurs in Taiwan für

deutsche Chinesischlehrkräfte

Eine kleine, in den letzten Jahren aber konti-
nuierlich wachsende Bedeutung erlangt Chine-
sisch als Fremdsprache im Unterricht an deut-
schen Schulen. Die Kultusministerkonferenz 
hat diese Entwicklung 2008 in der Veröffentli-
chung »Chinesisch an Schulen in Deutschland« 
ausführlich dokumentiert.

Eine der größten Herausforderungen be-
steht derzeit darin, qualifizierte Lehrkräfte für 
den Chinesischunterricht zu gewinnen. Vor 
diesem Hintergrund begrüßte der PAD das 
Angebot einer zweiwöchigen Fortbildung für 
deutsche Chinesischlehrkräfte durch die Tai-
wanesische Regierung. Aus fachlichen Grün-
den kooperierte der PAD dabei mit dem Fach-
verband Chinesisch e.V. Im Schuljahr 2009/10 
konnte erstmals das Angebot des Taiwanesi-

schen Bildungsministeriums angenommen 
werden, deutsche Chinesischlehrkräfte zu ei-
ner zweiwöchigen Fortbildung an das Graduate 
Institute of Teaching Chinese an der National 
Taiwan Normal University in Taipeh einzuladen. 
In Zusammenarbeit mit dem Fachverband Chi-
nesisch e.V. gelang es, 24 Teilnehmer zu ver-
mitteln.

Das Programm umfasste Vorträge und 
Workshops zu landeskundlichen Themen, Lin-
guistik, Unterrichtsmethodik und Bewertungs-
verfahren. Kennzeichen war, dass das Pro-
gramm ausschließlich in chinesischer Sprache 
und auf wissenschaftlich hohem Niveau statt-
fand. Für die nicht muttersprachlichen Lehr-
kräfte, stellte dies eine hohe, gleichwohl gerne 
wahrgenommene Herausforderung dar.

Programm-
beschreibung

Zielgruppe
n Fremdsprachenlehrer mit mindestens dreijähri-

ger Berufserfahrung.

Ziele und Merkmale
n Sprachliche, landeskundliche, fachliche und 

methodisch-didaktische Fortbildung.

Dauer und Förderung
n 2 Wochen mit insgesamt 44,5 Unterrichtsstun-

den im August.
n Übernahme der Kurs- und Unterbringungskosten 

durch den Kursveranstalter; Reisekosten, Ver-

pflegung und ggf. Lehrmaterial gehen zu 
Lasten der Teilnehmer.

Statistik
n Die Zahl der Teilnehmenden im Schuljahr 

2009/10 betrug 24. Sechs davon wurden 
durch den PAD, 18 in Kooperation mit dem 
Fachverband Chinesisch e.V. rekrutiert.

Finanzierung
n Aus Mitteln der Partnerorganisationen im 

Ausland sowie Eigenbeiträge der Teilneh-
mer.
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Programme für 
Lehramtsstudie-

rende sind Teil 
der Arbeit in den 

Referaten B und F 
(siehe Seite 87).

Zur Einführung

Lehramtsstudierende und junge Freiwillige

Qualität in Schule und Unterricht erfordert qualifizierte Lehrkräfte. Der PAD führt 

deshalb eine Reihe von Programmen zur Aus- und Fortbildung angehender Lehrkräf-

te durch.

Der Austausch von Fremdsprachenassistentinnen und -assistenten (Seite 43), der 

auf bilateralen Abkommen beruht, erweist sich dabei seit vielen Jahrzehnten als er-

folgreiches Programm mit großer Wirkung. An vielen Schulen sind sie im Schulalltag 

fest verankert. Dies gilt auch für COMENIUS-Assistenzkräfte (Seite 48) im Rahmen 

des EU-Programms für lebenslanges Lernen von 2007 bis 2013. Den Einsatz an ei-

ner Schule in Mittel- und Osteuropa ermöglicht das Programm »Völkerverständigung 

macht Schule«, das der PAD mit der Robert Bosch Stiftung durchführt (Seite 46).

Die Programme ermöglichen den angehenden Lehrkräften eine intensive sprachli-

che und methodisch-didaktische Fortbildung. Außerdem erweitern und vertiefen sie 

ihre landeskundlichen Kenntnisse und gewinnen Einblicke in die Strukturen des Er-

ziehungswesens ihres Gastlandes. Für viele Teilnehmer eröffnet das Programm zu-

dem die Möglichkeit, erstmals pädagogisch tätig zu werden. Ohne Leistungsdruck 

können sie ihre persönliche Eignung für die spätere berufliche Tätigkeit erproben. 

Für die Schulen ist der Einsatz der Studierenden eine Bereicherung des Unterrichts. 

Durch Aufnahme einer ausländischen Assistenzkraft gewinnt die Gastschule einen 

jungen, motivierten und landeskundlich versierten Muttersprachler. Durch seine 

Person und seine authentischen Beiträge belebt er so den schulischen Alltag.

Die Programme wirken somit unmittelbar während des Einsatzes auf den Unterricht. 

Sie haben aber auch eine langfristige Komponente, da von den Kenntnissen, die die 

Assistenzkräfte während ihres Aufenthaltes erwerben, sie und ihre Schüler oft noch 

viele Jahre im Unterricht in ihrem Heimatland profitieren. Lehrkräfte, die solche Aus-

landserfahrungen haben, können diese oft an ihre Schülerinnen und Schüler wei-

tergeben und sie ihrerseits auf die in Studium, Ausbildung und Beruf erwünschte 

Mobilität vorbereiten.

Junge Erwachsene mit abgeschlossener Berufsausbildung oder Abitur sind dage-

gen Zielgruppe von »kulturweit« (Seite 50). Das neue Programm ermöglicht einen 

Freiwilligendienst an einer Deutschen Auslandsschule. Zu den typische Aufgaben 

gehören dabei außercurriculare Aktivitäten. Die Erfahrungen zeigen, dass »kultur-

weit« die Programme für angehende Lehrer sinnvoll ergänzt.
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Fremdsprachenassistentinnen und -assistenten

an Schulen im Inland und im Ausland

Zielgruppe
n Deutsche Teilnehmer sind vor allem Studierende 

der Sprache des Ziellandes, insbesondere ange-
hende Fremdsprachenlehrer.

n Ausländische Teilnehmer sind Studierende, vor 
allem der Germanistik.

Ziele und Merkmale
n Praxisnahe Vertiefung der Ausbildung im Land 

der Zielsprache durch Unterrichtsassistenz an 
Schulen.

n Förderung der sprachlichen und landeskundlichen 
Kenntnisse der Schüler durch Begegnung mit 
Muttersprachlern.

Dauer und Förderung
n Für deutsche Teilnehmer: Je nach Zielland: 6 bis 

Programm-
beschreibung

10 Monate.
n Für ausländische Teilnehmer: 6 bis 9 Monate.
n Beginn jeweils im September oder Oktober.
n Für deutsche Teilnehmer: Unterhaltszuschuss 

durch das Gastland. Für ausländische Teilnehmer: 
Stipendium deutscher Stellen (800 €/Monat).

Statistik
n Das Programm wird seit 1952 vom PAD durchge-

führt. Seine Anfänge gehen auf das Jahr 1904/05 
zurück. Im Schuljahr 2009/10 haben 1.282 deut-
sche und 1.022 ausländische Fremdsprachenas-
sistenten teilgenommen.

Finanzierung
n Aus Mitteln der Länder, des Auswärtigen Amtes 

und der Fulbright-Kommission.

Das Interesse von Studierenden an einem 
Auslandsaufenthalt als Fremdsprachenassistent 
ist  unverändert hoch, wenngleich – mit weni-
gen Ausnahmen – auf deutscher wie auf auslän-
discher Seite ein allgemeiner Rückgang der Be-
werberzahlen festgestellt werden muss. Dieser 
erklärt sich auf deutscher Seite vor allem durch 
die neu eingeführten, gestuften und modulari-
sierten Studiengänge an deutschen Hochschu-
len, die für die Beurlaubung von Studierenden – 
im Falle einer Assistenzzeit im Ausland für zwei 
Semester – deutlich ungünstigere Bedingungen 
als vor der Studienreform aufweisen.

Insgesamt sind die Vermittlungschancen 
deutscher Bewerber dennoch gestiegen, ob-
wohl im Ausland – und hier vor allem in den 
anglophonen Partnerstaaten – bedingt durch 
den zunehmend schwierigeren Stand des 
Deutschunterrichts an Schulen und Hochschu-
len ebenfalls ein Rückgang an Stellenangebo-

ten für deutsche Fremdsprachenassistenten 
zu verzeichnen ist. Gründe für das geringe 
Stellenangebot sind in den Folgen der welt-
weiten Finanzkrise zu suchen, die sich auch 
auf die Haushalte vieler Schulen, Hochschulen 
und Schulverwaltungen auswirken und zu Ein-
sparungen zwingt. Der deutlichste Rückgang 
jedoch betrifft die Zahl französischer Fremd-
sprachenassistenten an Schulen in Deutsch-
land, die im Berichtsjahr erstmals unter 200 
liegt. Diese Tendenz scheint sich leider auch 
im kommenden Austauschjahr fortzusetzen. 
Allerdings konnte dieser Rückgang zum gro-
ßen Teil dadurch kompensiert werden, dass 
zusätzlich Bewerber aus anglophonen Staaten 
auf hierdurch vakant gebliebene Stellen vermit-
telt wurden, so dass dennoch die von den Län-
dern zur Verfügung gestellten Stellen weitest-

Fortsetzung auf Seite 44
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Staat Deutsche Teilnehmer nach Teilnehmer in Deutschland aus

Australien 13 6

Belgien wallonisch 1 3

China 7 31

Frankreich 566 183

Großbritannien 498 350

Irland 30 18

Italien 29 36

Kanada anglophon 12 23

Kanada Québec 21 25

Neuseeland 2 8

Russische Föderation - 33

Schweiz 2 6

Spanien 86 133

USA 15 167

Summe 1.282 1.022

Gesamtsumme 2.304

Die Zahlen geben die besetzten Stellen zu Schuljahresbeginn an.

gehend besetzt werden konnten. Ausgeweitet 
und stabilisiert hat sich der 2007 neu begon-
nene Austausch mit China. Der Erfolg dieses 
neuen Austauschprogramms wurde auch im 
dritten Programmjahr erneut bestätigt, zuletzt 
durch zwei Auswertungstagungen, die im Feb-
ruar 2010 in Kooperation mit der Chinesischen 
Botschaft und den Kultusbehörden der Länder 
in Marbach und Berlin durchgeführt wurden. 
Nach dieser dreijährigen Erprobungsphase 

Im März und April 2010 
fanden die Verteilungs-
sitzungen mit den briti-
schen, spanischen und 
italienischen Partnern 
in Bonn und mit den 
französischen Partnern 
in Sèvres für den Aus-
tausch im Schuljahr 
2010/11 statt.

Im September und 
Oktober 2009 wurden 
in Altenberg bei Köln 
und in Bonn erneut 
acht Einführungstagun-
gen für ausländische 
Fremdsprachenassis-
tenten durchgeführt.

Veranstaltungen

soll das Pilotprojekt nun in ein reguläres Aus-
tauschprogramm überführt werden.

Der Austausch mit den hier nicht geson-
dert erwähnten Staaten verlief in bewährter 
Weise und mit fast unverändertem Austausch-
volumen. Die in jährlichen Rückmeldungen 
mitgeteilte hohe Zufriedenheit auf Seiten der 
Programmteilnehmer und deren Einsatzschu-
len bestätigt regelmäßig den Nutzen dieses 
Traditionsprogramms.

In Zahlen
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Falco Pfalzgraf ist Dozent (»Lecturer«) am 
Queen Mary College der Universität London 
und berät Studierende, die ein Auslandssemes-
ter planen. Informationen über das Fremdspra-
chenassistentenprogramm gibt der promovier-
te Linguist, der in Kassel ein Lehramtsstudium 
für die Fächer Deutsch und Englisch absolviert 
hat, aus erster Hand: 1996/97 wurde er selbst 
ein Schuljahr in England eingesetzt.

Sie beraten Germanistikstudierende, die, wie 
es die Studienordnung am Queen Mary College 
vorsieht, ein Jahr im Ausland studieren müssen. 
Mit welcher Begründung empfehlen Sie das 
Fremdsprachenassistentenprogramm?

Ich war 1996/97 Fremdsprachenassistent in 
Luton in der Grafschaft Bedfordshire, nördlich 
von London. Aus eigener Erfahrung kann ich be-
stätigen, wie gut und wichtig ein solcher Aufent-
halt ist: Man lernt Leute kennen, bekommt Geld, 
hat überschaubare Verpflichtungen und lernt 
Einiges über den Beruf des Lehrers. Viele Stu-
dierende, die mich ansprechen, haben zunächst 
Bedenken, dass sie während eines Auslandsauf-
enthalts an der Uni oder bei einem Praktikum 
kaum Sozialkontakte haben. Bei den Fremdspra-
chenassistenten ist das anders, wie ich glaubhaft 
versichern kann.

Dabei gilt Luton als eher öde Gegend?
Die Stadt hat tatsächlich keinen so guten 

Ruf. Ich selbst habe dort aber eine Superzeit 
verbracht. Das zeigt nur, dass man nicht auf sol-
che Urteile hören sollte. Studierenden sage ich 
deshalb immer: Es ist nicht wichtig, wo man ist, 
wichtig ist, mit wem man ist. Ich selbst gehörte 
zu einer internationalen Gruppe von Assistenten 
aus verschiedenen europäischen Staaten. Die 
Schulbehörde in der Grafschaft Bedfordshire hat 
sich zudem sehr gut um uns gekümmert und ge-
meinsame Lehrgänge und Ausflüge organisiert. 
Alles in allem war das eine ganz tolle Atmosphä-
re. Mit einigen der Fremdsprachenassistenten 
aus dieser Zeit bin ich heute noch in Kontakt.

Kommen Ihre Studierenden nach einem  Jahr 
in Deutschland auch so begeistert zurück?

Falco Pfalzgraf: »Viele Studenten kommen

begeistert zurück aus Deutschland«

Ein Auslandsjahr ist – anders als ich das aus 
meiner Studienzeit kenne – für unsere Studenten 
verpflichtend. Wir haben deshalb vergleichswei-
se viele Bewerber für das Fremdsprachenassis-
tentenprogramm, zumal unter denen, die später 
Lehrer werden wollen. Viele unserer Germanis-
tikstudenten streben allerdings Tätigkeiten in der 
Wirtschaft an. Deutsch studieren sie eher aus In-
teresse und als zweites Fach in Kombination mit 
Wirtschaft oder EDV. In dieser Gruppe gibt es 
immer einige, die vorher sagen, sie könnten sich 
überhaupt nicht vorstellen, Lehrer zu werden, die 
nach dem Jahr begeistert zurückkommen und 
sich dann tatsächlich für den Beruf des Deutsch-
lehrers entscheiden.

Trotzdem nimmt das Interesse an der Fremd-
sprache Deutsch und die Zahl der Germanistik-
studenten an Universitäten in Großbritannien 
allgemein ab. Macht sich das am Queen Mary 
College bemerkbar?

Auf uns wirkt sich das Gott sei Dank noch 
nicht aus. Das liegt vor allem daran, dass die Uni-
versität eine sehr hohe Reputation genießt und 
in den jährlichen Rankings, die hier üblich sind, 
gut abschneidet. Für die 25 Studienplätze jedes 
Jahr gibt es deshalb immer viele Bewerber. Es 
stimmt allerdings, dass einige Universitäten, die 
in Rankings weniger gut bewertet werden, das 
Studienfach Deutsch geschlossen haben oder 
schließen müssen. Langfristig wird das für die 
Stellung der Germanistik in Großbritannien sicher 
Folgen haben.

Fächer für ein A-Level können Schüler in Groß-
britannien sehr frei wählen. Fremdsprachen sind 
nicht verpflichtend. Wirkt sich das auf die Kennt-
nisse aus, die ihre Studienanfänger mitbringen?

Wir haben unsere Studiengänge in der Tat so 
umgestalten müssen, dass auch Anfänger eine 
Chance haben. Am Queen Mary College sind 
deshalb Pfade entwickelt worden, um solchen 
Studierenden in vier Jahren die entsprechenden 
Kenntnisse zu vermitteln. Das Fremdsprachenas-
sistentenprogramm spielt dabei eine wichtige 
Rolle. Für alle, die den Beruf des Lehrers anstre-
ben, ist das ohnehin eine naheliegende Option.
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Deutsche Studierende 
werden durch Aus-
schreibungen an den 
Hochschulen über das 
Programm informiert. 
Darüber hinaus führte 
der PAD im Berichts-
zeitraum an den 
Universitäten Kassel, 
Göttingen, Erlangen 
und Essen Informati-
onsveranstaltungen 
zu den Austauschpro-
grammen des PAD für 
Studierende durchge-
führt.

Veranstaltungen

Falco Pfalzgraf bei 
seiner »Graduation« in 
London 2008.

Programme für Lehramtsstudierende und junge Freiwillige
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»Völkerverständigung macht Schule« – 

Schulpraktika in Mittel- und Osteuropa

Das von der Robert Bosch Stiftung geför-
derte Programm »Völkerverständigung macht 
Schule« wird seit dem Schuljahr 2001/02 als Ge-
meinschaftsprogramm vom PAD zusammen mit 
der Stiftung und dem Bundesverwaltungsamt/
Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) 
durchgeführt. 

In regelmäßigen Koordinierungstreffen der 
beteiligten Programmpartner wird das Pro-
gramm evaluiert und weiterentwickelt. Die 
grundlegenden Programmparameter wie  Pro-
gramminhalte und -dauer werden dabei beibe-
halten, aktuelle Entwicklungen und geografische 
Schwerpunktsetzungen jedoch berücksichtigt 
und der Programmentwicklung angepasst. Neu 
im Jahrgang 2009/10 war die erstmalige Ver-
mittlung zweier Stipendiaten an Schulen in Ka-
sachstan, an denen das Deutsche Sprachdiplom 
der Kultusministerkonferenz abgelegt werden 
kann. Mit dem Programm werden somit Schu-
len in insgesamt 21 Zielländern erreicht.

Weit über 200 Bewerbungen deutscher Stu-
dierender unterstreichen den Bedarf und das 
Interesse an diesem Programm nachdrücklich. 

Die Programmziele – die Vermittlung der deut-
schen Sprache und Kultur, praktische Unter-
richtserfahrung und Projektarbeit – decken sich 
mit der Motivation der Stipendiaten. Als Haupt-
gründe für ihre Bewerbung gerade in diese 
Region werden von den Bewerbern neben den 
erhofften pädagogischen und persönlichen Er-
fahrungen auch immer wieder die Begegnung 
mit den Ländern und Völkern Osteuropas ge-
nannt, die für Viele noch unbekanntes Terrain 
darstellen. Die Erfahrungsberichte der Teilneh-
mer am Ende ihres Schulpraktikums und die 
vielen persönlichen Gespräche mit den Stipen-
diaten anlässlich der Jahrestreffen bestätigen, 
dass diese Erwartungen regelmäßig erfüllt und 
übertroffen werden.

Trotz der uneingeschränkt positiven Bilanz 
und der guten Zusammenarbeit zwischen den 
öffentlichen und privaten Programmpartnern 
wird aufgrund der Förderrichtlinien der Robert 
Bosch Stiftung der Jahrgang 2010/11 der letz-
te sein. Danach kann auf zehn sehr erfolgrei-
che Programmjahre von »Völkerverständigung 
macht Schule« zurück geblickt werden.

Programm-
beschreibung

28. bis 30. April 2010: 
Auswahlgespräche für 
das Programm »Völker-
verständigung macht 
Schule« in Stuttgart.

17. bis 20. Juni: Jah-
restreffen für das Pro-
gramm »Völkerverstän-
digung macht Schule« 
mit der Robert Bosch 
Stiftung in Stuttgart.

Veranstaltungen

Zielgruppe
n Lehramtsstudierende (Deutsch, Fremdsprachen, 

Sozialkunde, Politik u.a. geistes- und sozialwis-
senschaftliche Fächer) im Hauptstudium oder 
nach Studienabschluss mit Muttersprache 
Deutsch.

Ziele und Merkmale
n Schulpraktikum an Gastschulen in Mittel-, Ost- 

und Südosteuropa; Förderung des Deutschunter-
richts in diesen Regionen.

n Durchführung von Unterrichtsprojekten an den 
Gastschulen.

Dauer und Förderung
n 3 oder 6 Monate ab September oder 3 Monate 

ab Februar.
n Monatliches Stipendium in Höhe von 800 € 

sowie Zuschüsse zu Reise- und Versicherungs-
kosten, Projektmitteln und Sprachunterricht aus 
Mitteln der Robert Bosch Stiftung.

Statistik
n Die Zahl der Teilnehmer im Schuljahr 2009/10 

lag bei 44.

Finanzierung
n Aus Mitteln der Robert Bosch Stiftung.

Programme für Lehramtsstudierende und junge Freiwillige



47

»Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab 
Rückenwind!« So lautet eine Zeile aus dem 
Lied »Haus am See« des deutschen Interpre-
ten Peter Fox. Den Schülerinnen und Schülern 
dreier Deutschklassen in Skopje, der Haupt-
stadt der Ehemaligen Jugoslawischen Repu-
blik Mazedonien, diente sie als Vorlage für ein 
spannendes Filmprojekt. Die Idee dazu kam 
Carola Nienhaus, die als Teilnehmerin am Pro-
gramm »Völkerverständigung macht Schule« 
ein dreimonatiges Praktikum dort absolvierte.

Von Februar bis Mai 2010 begleitete Carola 
Nienhaus die Deutschklassen in den drei Gym-
nasien Brakja Miladinovci, Georgi Dimitrov und 
Josip Broz-Tito, die sich mit sechs wöchentli-
chen Unterrichtsstunden auf die Prüfung zum 
Deutschen Sprachdiplom der Kultusminister-
konferenz vorbereiten. In einem eigenen Un-
terrichtsprojekt setzte die Studentin mit ihren 
Schülerinnen und Schülern ein Stop-Motion-
Filmprojekt zum Lied »Haus am See« von Peter 
Fox um. Stop-Motion bedeutet, dass Gegen-
stände oder Materialien in kleinen, veränderten 
Sequenzen vielfach abfotografiert werden, so 
dass am Ende eine Reihe in der Art eines Dau-
menkinos entsteht. Was sich leicht anhört, ent-
wickelte sich zu einer anspruchsvollen Aufgabe 
für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für 
die Initiatorin Carola Nienhaus.

Das Lied »Haus am See« wurde von den 
Schülerinnen und Schüler sehr gut aufgenom-
men. So machten sich die drei ersten Klassen 
– was der neunten Klasse in Deutschland ent-
spricht – zunächst an die Analyse des Lied-
textes. Jede Gruppe schrieb dazu ihr eigenes 
Drehbuch, das der gesamten Klasse vorge-
stellt wurde. Anschließend kümmerten sich die 
Schülerinnen und Schüler um die Requisiten, 
die zusammengestellt oder gebastelt werden 
mussten. Im nächsten Schritt konnte es mithil-
fe einer Digitalkamera dann endlich losgehen: 
Die Schülerinnen und Schüler fotografierten ihre 
Szenen im Detail und nach Drehbuch ab. Jede 
Klasse hatte so am Ende einen eigenen Film zu 

Aus der Praxis: Stop-Motion in Skopje:

Ein ungewöhnliches Filmprojekt
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»Haus am See« erstellt und ihren Teil zum Stop-
Motion-Projekt beigetragen. Am Ende wurden 
alle Sequenzen zusammengefügt. Daraus ent-
stand ein origineller und individueller Film zu der 
Musik von Peter Fox.

Auch »Radio Skopje« berichtete über das au-
ßergewöhnliche Schulprojekt: Drei Schülerinnen 
und Schüler aus den Klassen wurden zu ihren 
Erfahrungen mit dem Stop-Motion-Filmprojekt 
befragt. Einen gelungenen Abschluss fand das 
Projekt zudem in einer offiziellen Vorführung. 
Bei einer Feier, auf der die drei Schulen, die dem 
durch das Auswärtige Amt initiierten Netzwerk 
»Schulen: Partner der Zukunft« angehören, eine 
Plakette verliehen bekamen, konnte das kreative 
Ergebnis mit Stolz präsentiert werden.

Für Carola Nienhaus war das Filmprojekt mit 
den drei Klassen eine neue Erfahrung und ein 
unvergessliches Erlebnis. Der Abschied von ih-
ren Schülerinnen und Schülern und den Lehrer-
kollegen fiel ihr entsprechend schwer. Allerdings 
steht für sie fest, dass dies nicht ihr letzter Auf-
enthalt in Skopje gewesen sein soll. Auch in Zu-
kunft möchte sie helfen, das Interesse an dem 
Land und seinen Bewohnern zu wecken und den 
Austausch zwischen beiden Staaten zu fördern.

Carola Nienhaus studiert Geschichte, Politik-
wissenschaft und Spanisch auf Lehramt in Trier. 
Von Februar bis Mai 2010 war sie Praktikantin 
an drei Schulen in Skopje.

Für einen Film 
in Stop-Motion 
ist neben einem 
Drehbuch vor allem 
eines wichtig: 
Eine ruhige hand 
und die Liebe zum 
Detail.

Programme für Lehramtsstudierende und junge Freiwillige
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Nach dem sprunghaften Anstieg der 
Bewerberzahlen in der Antragsrunde 2008 er-
reichten den PAD zum Bewerbungstermin 30. 
Januar 2009 exakt 523 Anträge junger ange-
hender Lehrkräfte, die im Schuljahr 2009/10 als 
COMENIUS-Assistentin oder -Assistent einge-
setzt werden wollten. Aufgrund der Erfahrung 
aus dem Vorjahr, in dem zu vielen qualifizier-
ten Bewerberinnen und Bewerbern bedauerli-
cherweise keine Stelle vermittelt werden konn-
te, verzichtete der PAD in diesem Jahr auf akti-
ve Werbung für das Programm. Diese ist inzwi-
schen auch gar nicht mehr notwendig, da vie-
le ehemalige Assistentinnen und Assistenten 
nach ihrer Rückkehr sowohl im Freundeskreis 
wie auch in Seminaren an der Hochschule von 
den Vorzügen des Programms berichten. 

Insgesamt konnte der PAD 130 COMENIUS-
Assistenzkräfte vermitteln. Ausschlaggebend 
dafür sind letztlich die Zahl der Bewerbungen 
und das Profil der ausländischen Gastschulen. 
Erfolgreich war die Vermittlung in die skandi-
navischen Einsatzländer Dänemark, Norwegen, 
Schweden, Finnland und Island. Sie haben 
über ein Viertel der deutschen Assistentinnen 
und -Assistenten aufgenommen. Das Interesse 
gerade an den Schulsystemen in Schweden 
(Stichwort »Inklusion«) und Finnland (Stichwort 

»PISA«) ist ungebrochen. In die Staaten der 
klassischen Fremdsprachen an Schulen – 
Großbritannien und Irland, Frankreich und 
Spanien – konnten weitere 42 Assistenzkräfte 
vermittelt werden. Hier sind es vor allem ange-
hende Fremdsprachenlehrkräfte, die ihre bereits 
guten Sprachkenntnisse erweitern möchten und 
diese Zielländer deshalb für ihren Einsatz be-
vorzugen. In der Antragsrunde 2009 konnten 
Bewerber allerdings erstmals darauf verzichten, 
eine erste Priorität bei der Entsendung in ein 
Gastland anzugeben. Knapp 90 Bewerber nutz-
ten diese Möglichkeit, um so als flexibel vermit-
telbare Assistenzkräfte ihre Chancen zu erhö-
hen. Aus der Sicht des PAD kann es darüber hin-
aus als erfreulich bezeichnet werden, dass unter 
diesen Bewerbern die besonders Qualifizierten 
an Schulen in mittel- und osteuropäische 
Staaten entsandt werden konnten. Dort besteht 
traditionell großes Interesse an COMENIUS-
Assistenzkräften aus Deutschland. Bei den 
26 Vermittlungen in diese Länder handelte es 
sich vorrangig um angehende Lehrerinnen und 
Lehrer, die gesellschaftswissenschaftliche und/
oder naturwissenschaftliche Fächer studieren.

Im Gegensatz zu den angehenden Lehrkräf-
ten müssen Gasteinrichtungen in Deutschland, 
die eine Assistenzkraft aufnehmen möchten, 

COMENIUS-Assistenzzeiten

Programm-
beschreibung

Zielgruppe
n Lehramtsstudierende aller Fächer mit 

dem Ziel, an Schulen bzw. vorschulischen 
Einrichtungen tätig zu werden; mindestens im 
vierten Fachsemester.

n Deutsche Schulen aller Schulformen sowie 
vorschulische Einrichtungen.

Ziele und Merkmale
n COMENIUS-Assistenzkräfte: Erweiterung 

des Wissens über Europa und dessen 
Bildungssysteme; Verbesserung der 
Fremdsprachenkenntnisse; Vertiefung von pra-
xisnahen Lehrerfahrungen und pädagogischen 
Fähigkeiten; Aneignen von interkultureller 
Kompetenz.

n Gasteinrichtungen: Förderung der landes-
kundlichen, sprachlichen und europabezoge-
nen Kenntnisse von Schülerinnen, Schülern 
und Lehrkräften; Sensibilisierung für die 

Bedeutung der Sprachenvielfalt in Europa.

Dauer und Förderung
n 13 bis 45 Wochen.
n Der Beginn wird flexibel zwischen COMENIUS-

Assistenzkraft und Gasteinrichtung festgelegt.
n Monatlicher Unterhaltszuschuss durch die 

entsendende Nationale Agentur; Zuschuss für 
die sprachliche, pädagogische und kulturelle 
Vorbereitung.

Statistik
n 2009/10 waren 130 COMENIUS-Assistenz-

kräfte an europäischen Schulen eingesetzt; 
92 deutsche Gasteinrichtungen haben am 
Programm teilgenommen.

Finanzierung
n Aus Mitteln des EU-Programms für

lebenslanges Lernen.

Programme für Lehramtsstudierende und junge Freiwillige
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gezielt umworben werden, obwohl der Einsatz 
eines Gastes aus Europa durch die entsen-
denden Nationalen Agenturen finanziert wird. 
Erfreulicherweise nahm die Zahl der Schulen 
und vorschulischen Einrichtungen, die eine 
COMENIUS-Assistenzkraft aufnehmen woll-
ten, gegenüber dem Vorjahr um 46 Prozent zu. 
Auch die Zahl der COMENIUS-Assistenzkräfte 
aus Europa, die von ihren Nationalen Agenturen 
an Einrichtungen in Deutschland vermittelt wur-
den, stieg um rund 20 Prozent an. Die jungen 
Europäer kamen aus 21 Staaten. Konstant ge-
blieben ist das Interesse mittel- und osteuro-
päischer Assistenzkräfte an einem Einsatz an 
einer Gastschule in Deutschland. Während 
deren Deutschkenntnisse nach wie vor aus-
gezeichnet sind, macht sich insgesamt al-
lerdings bemerkbar, dass im Programm für 
lebenslanges Lernen seit 2007 nicht nur 
Deutsch- bzw. Fremdsprachenlehrkräfte, son-
dern angehende Lehrkräfte aller Fächer teil-
nehmen dürfen. Auffällig sind hier die gerin-
gen Deutschkenntnisse vieler Teilnehmer aus 
den Staaten Südeuropas. Von den Schulen er-
fordert dies bisweilen Kreativität beim Einsatz 
der Assistenzkräfte. Der PAD bietet außerdem 
angesichts dieser Entwicklung seit 2009 die 
Tagungen für die ausländischen Assistenzkräfte 
durchgängig zweisprachig in Deutsch und 
Englisch an, damit alle Gäste den Vorträgen und 
Diskussionen folgen können.

Oft gehört die Muttersprache vieler dieser 
COMENIUS-Assistenzkräfte, die nicht mit den 
Fremdsprachenassistenzkräften im Rahmen bila-
teraler Programme des PAD verwechselt werden 
dürfen (siehe Seite 43), nicht zu den an Schulen 
in Deutschland vermittelten Fremdsprachen. 
Gerade Gymnasien und Gesamtschulen tun 

»Ich kann jedem nur empfehlen, selbst eine Assistenzzeit in einem euro-

päischen Land zu erleben. Diese Erfahrung hat mich auf meinem Weg zur 

Lehramtsanwärterin bekräftigt. In einem fremden Land ist man zunächst auf 

sich alleine gestellt und muss anfangs auch kämpfen. Doch es lohnt sich!«

Stefanie Herrmann, COMENIUS-Assistentin in Norwegen

sich hin und wieder schwer, Assistenzkräfte au-
ßerhalb des Fremdsprachenunterrichts und im 
Rahmen ihrer Fachkompetenz zu beschäftigen. 
Das Potential, durch die Assistenzkraft musisch-
künstlerische Projekte oder Sachfächer in der 
Brückensprache Englisch vermitteln zu lassen, 
sollte stärker genutzt werden. Unbestritten ist, 
dass die jungen Lehrkräfte durch ihren Einsatz 
und ihr Engagement das Schulleben bereichern, 
etwa durch das Angebot landeskundlicher 
oder europa-bezogener Arbeitsgemeinschaften 
oder durch ihre Unterstützung bei Projekttagen 
und Exkursionen. Sie geben damit Einblicke 
in die Sprache und Kultur ihrer jeweiligen 
Heimatländer, die sonst nicht im Vordergrund 
schulischen Lernens stehen.

Selbst wenn sich COMENIUS-Assistenzkräfte 
in einigen Fällen kritisch über ihren Einsatz an den 
ausländischen bzw. deutschen Einrichtungen 
äußerten – was auf unterschiedlichste Faktoren 
und Umstände zurückzuführen ist –, blickt doch 
die große Mehrzahl der Assistenzkräfte sehr zu-
frieden auf die Assistenzzeit zurück.

20./21. August 2009: 
Vorbereitungstagung für 
deutsche COMENIUS-
Assistenzkräfte.

16./17. September 2009: 
Vorbereitungstagung für 
Betreuungslehrkräfte.

30. September bis 
1. Oktober 2009: 
Assistententreffen für 
europäische COMENIUS-
Assistenzkräfte.

23./24. November 2009: 
Assistententreffen für 
europäische COMENIUS-
Assistenzkräfte und 
Vorbereitungstagung für 
deutsche COMENIUS-
Assistenzkräfte.

Veranstaltungen

COMENIUS-Assistenzkräfte

Bewerber aus Deutschland 523

Vermittelte Bewerber 130

n Großbritannien, Irland, Frankreich & Spanien 42

n Skandinavische Staaten 35

n Mittel- und Osteuropa 26

COMENIUS-Gasteinrichtungen

Bewerbende Schulen und vorschulische 
Einrichtungen in Deutschland

315

Vermittelte Bewerber an Gasteinrichtungen 
in Deutschland

92

In Zahlen

War Assistentin an 
der Kindertagsstätte 
»Junge Wilde« in 
Bonn: Robyn Byrt aus 
Irland.
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Programm-
beschreibung

Zielgruppe
n Freiwillige zwischen 18 und 26 Jahren mit Abitur 

oder Berufsausbildung, die Interesse an kultur- 
und bildungspolitischem Engagement haben.

Ziele und Merkmale
n Freiwilligendienst in einer Einsatzstelle der 

Partnerorganisationen der auswärtigen 
Kultur- und Bildungspolitik oder deren ein-
heimischen Partnerorganisationen in sog. 
Entwicklungsländern und Ländern Mittel-,        
Süd- und Osteuropas.

n Die Teilnahme an dem Programm kann als 
Freiwilliges Soziales Jahr oder Zivildienst aner-
kannt werden.

Dauer und Förderung
n 6 oder 12 Monate jeweils ab September oder 

März.
n Taschengeld von etwa 150 €, Unterstützung 

für Unterkunft und Verpflegung von 200 €, 
Übernahme des Versicherungsschutzes und 
Zuschuss zu den Reisekosten.

Statistik
n Von September 2009 bis August 2010 waren 141 

Freiwillige an einer Deutschen Auslandsschule 
oder DSD-Schule eingesetzt.

Finanzierung
n Aus Mitteln des Auswärtigen Amtes.

Freiwilligendienst »kulturweit«

Der Freiwilligendienst »kulturweit« beruht auf 
einer Initiative des Auswärtigen Amtes in Koope-
ration mit der Deutschen UNESCO-Kommission 
e.V. und wurde erstmalig im Jahr 2009 erfolg-
reich durchgeführt. Das Programm richtet sich 
an junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 
26 Jahren mit Abitur oder abgeschlossener Be-
rufsausbildung, die Interesse an einem sozialen 
Engagement im Ausland haben.

Der PAD als einer der Programmpartner stellt 
in Zusammenarbeit mit der Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen (ZfA) einen Großteil des 
Kontingents an Einsatzstellen. Programmpartner 
sind neben dem PAD und der ZfA auch der Deut-
sche Akademische Austauschdienst, das Deut-
sche Archäologische Institut, die Deutsche Welle 
und das Goethe-Institut. Auch die UNESCO-Kom-
mission selbst stellt Einsatzplätze im Ausland zur 
Verfügung.

141 Freiwillige sind im September 2009 und 
März 2010 vom PAD in weltweit 35 Staaten ver-
mittelt worden. Dazu gehören eine Reihe von 
Entwicklungsländern insbesondere in Afrika. Ein 
Schwerpunkt liegt allerdings auf den Staaten Mit-
tel-, Süd- und Osteuropas. Alle Freiwilligen absol-
vieren vor ihrer Ausreise gemeinsam ein zehn-
tägiges Seminar in Deutschland. Dabei werden 
sie auf ihren Einsatz in den jeweiligen Regionen 
vorbereitet.

Die Freiwilligen ergänzen die Arbeit an Deut-
schen Auslandschulen und Schulen, an denen 
das Deutsche Sprachdiplom der Kultusminis-

terkonferenz abgelegt werden kann. Dort unter-
stützen sie Sport-, Kunst- und Musikangebote, 
betreuen Arbeitsgemeinschaften und Klassen-
fahrten, wirken bei Schulfesten sowie Angebo-
ten in deutscher Konversation mit und helfen, die 
Schülerinnen und Schüler auf die Prüfung für das 
Sprachdiplom vorzubereiten. Nicht wenige von 
ihnen finden sich durch diesen Einsatz in ihrer 
Absicht bestärkt, Lehrerin oder Lehrer zu werden.

Die Teilnahme an dem Programm kann als 
Freiwilliges Soziales Jahr oder Zivildienst aner-
kannt werden und entweder sechs oder zwölf 
Monate, beginnend jeweils im September oder 
im März eines Jahres, dauern. Die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer werden während ihrer Tätig-
keit finanziell unterstützt und versichert. Außer-
dem steht vor Ort ein individueller Betreuer an 
der Schule zur Seite.

Das Programm hat innerhalb kürzester Zeit ei-
nen hohen Bekanntheitsgrad erreicht und erfreut 
sich großer Beliebtheit. Die Bewerbungen sind 
von hoher Qualität. Die jungen Freiwilligen sind 
hoch motiviert und haben überwiegend bereits 
Erfahrungen im sozialen und kulturellen Engage-
ment. Die Berichte sowohl der Freiwilligen selbst 
als auch der Betreuer an den Einsatzschulen sind 
interessant, spannend und einladend. Sätze wie 
»Unsere bisher drei Freiwilligen waren ein großer 
Gewinn« oder »Das war eine tolle Zusammenar-
beit und ein schönes Jahr zusammen, das wir 
lange nicht vergessen werden« sind keine Sel-
tenheit.

31. August bis 9. 
September 2009: Vor-
bereitungsseminar für 
die Ausreise Septem-
ber 2009.

9. bis 11. November 
2009: Auswahlgesprä-
che für eine Teilnahme 
ab März 2010.

8. bis 10. Februar 
2010: Auswahlgesprä-
che für eine Teilnahme 
ab September 2010.

24. Februar bis 5. März 
2010: Vorbereitungsse-
minar für die Ausreise 
März 2010.

Veranstaltungen
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Aus der Praxis: Freiwillige mit

viel Fingerspitzengefühl

Freiwillige brauchen Fingerspitzengefühl. 
Diese Erfahrung machte Sonja Lox in Chile.

Ich habe es geschafft: Von  März bis August 
2010 darf ich mich zu den »kulturweit«-Freiwilli-
gen zählen, die im Ausland als Botschafter der 
eigenen Kultur auftreten sollen. In meinem Fall 
ist die Partnerorganisation der PAD und somit 
die Einsatzstelle eine Deutsche Auslandsschule, 
nämlich die in Puerto Varas im Süden von Chile.

Vorgestellt habe ich mir das Ganze so: Ich 
würde an eine Schule kommen, in der Deutsch 
gesprochen wird, dort mit offenen Armen emp-
fangen werden, viel im Deutschunterricht mit-
helfen können, einige Projekte organisieren und 
den Schülerinnen und Schülern die deutsche 
Sprache durch meine Präsenz lebendig nahebrin-
gen. Die Realität kam zwar an diese Vorstellung 
heran, war aber hürdenreicher und komplizier-
ter als erwartet. Zum einen ist die Schule nicht 
ausschließlich deutschsprachig, sondern verfügt 
über ein erweitertes Deutschprofil. Das Sprach-
niveau vieler Schüler stellte sich zudem als ver-
gleichsweise gering heraus. Die Schüler waren 
außerdem – bedingt durch das Schulsystem, das 
neben einer sehr hohen Arbeitsbelastung (täglich 
bis zu 11 Unterrichtsstunden mit zusätzlichen 
Hausaufgaben) mehr Wert auf Auswendiglernen 
und Stillsitzen als auf interaktive Lernformen legt 
– wenig motiviert. Hinzu kommt, dass ich die ers-
te Freiwillige bin. Ein genaues Aufgabengebiet 
war deshalb nicht festgelegt. Ich musste mir so-
mit zunächst vieles selber erarbeiten.

Nach anfänglichen Kommunikationsschwie-
rigkeiten und Frustrationsanfällen – hier läuft 
vieles ein wenig langsamer und man muss mehr 
Fingerspitzengefühl aufbringen als in Deutsch-
land – habe ich aber meinen Platz gefunden und 
auch wirklich viel bewirken können. Ich gab An-
fängerunterricht für neue Schülerinnen und Schü-
ler, bereitete sie auf Prüfungen (Stufe A2) vor und 
arbeitete in der Bibliothek. Mein größtes Projekt 
aber war die Organisation des regionalen Vor-
lesewettbewerbs, an dem die Schulen Puerto 
Varas, Puerto Montt, Frutillar und Punta Aren-

as teilgenommen haben. Das umfasste unter 
anderem die Kommunikation mit den Schulen, 
die Organisation der Räume, die Durchführung 
des schulinternen Wettbewerbs, die Vorbe-
reitung der Teilnehmer meiner Schule und die 
Auswahl der zu lesenden Texte. Was mir eben-
falls sehr am Herzen lag war ein Wochenende, 
an dem wir mit 90 Schülerinnen und Schülern 
nach Coelemu gefahren sind und mit der Nicht-
regierungsorganisation »Un Techo para Chile« 
Aufbauhilfe im Erdbebengebiet geleistet haben. 
Das hatte zwar nichts mit Deutsch zu tun, hat 
aber mein Verhältnis zu den Schülern und den 
Kollegen außerhalb des Deutschkollegiums 
stark verändert. Ferner habe ich noch einen 
Vorbereitungskurs für Schüler, die im Dezem-
ber 2010 für drei Monate mit einem Austausch 
nach Deutschland gehen, auf die Beine gestellt. 
Anlass war, dass Rückkehrer immer wieder von 
ihren Schwierigkeiten während eines solchen 
Aufenthalts erzählt hatten.

Ich habe vorher bereits im Ausland gelebt. 
Gleichwohl war dieser Aufenthalt erfahrungs-
reicher und herausfordernder. Die Mentalität 
vieler Chilenen unterscheidet sich doch erheb-
lich von der mir aus Europa oder Nordamerika 
bekannten. Selbst gut gemeinte Kritik wird hier 
oft als Angriff auf die eigene Person aufgefasst. 
Aufgefallen ist mir außerdem der geringe Wert, 
der auf Erziehung zur Selbstständigkeit gelegt 
wird, während eine Überbehütung der Kinder 
als normal gilt. Ich habe deshalb intensiv an 
meinen interkulturellen Kompetenzen arbeiten 
müssen. Aufgrund der geringen Betreuung in 
meiner Arbeit war ich zudem oft auf mich selbst 
gestellt. In der Gestaltung öffnete mir das aller-
dings auch viele Freiheiten. So kehre ich nach 
einem halben Jahr nicht nur mit einem neuen 
Selbstbewusstsein nach Deutschland zurück, 
sondern hoffentlich auch mit weitaus besseren 
zwischenmenschlichen Kompetenzen.

Sonja Lox
Die Autorin war »kulturweit«-Freiwillige an der 
Deutschen Schule in Puerto Varas (Chile).
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Vorlesewettbewerbe 
fördern die Motivation 
– zumal wenn die Schü-
lerinnen und Schüler 
erfolgreich sind.
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Programme für 
(Schul-)Partner-

schaften und 
Projekte sind Teil 
der Arbeit in den 

Referaten D, F und 
G (siehe Seite 87).

Schulpartnerschaften in Deutschland blicken auf eine lange Tradition zurück. 

Kultusministerien und Schulverwaltungen haben sie stets unterstützt. Die 

Schwerpunkte lagen zunächst in den Bereichen des Fremdsprachenlernens und 

der Landeskunde. Sie gelten heute noch. Allerdings sind neue Schwerpunkte hinzu-

gekommen. Dazu zählt insbesondere die Vermittlung von Schlüsselkompetenzen, 

die mit Begriffen wie »Teamfähigkeit«, »Interkulturelles Verständnis« oder 

auch »Fächerübergreifende Projektarbeit« umschrieben werden können. 

Schulpartnerschaften sind vielfach fester Teil von Schulprogrammen und dienen 

der Bildung eines spezifischen Profils. Daraus ergibt sich, dass alle Fächer, alle 

Schulstufen, alle Lehrkräfte und die Schulleitung einbezogen werden können. Die 

gemeinsame Arbeit an Themen oder in fächerübergreifenden Projekten und das 

Interesse für die Sichtweise der Partner sind heute gängige Praxis.

Eines der größten Programme ist das German-American Partnership Program, das seit 

1983 durchgeführt wird (Seite 53). Ähnliche Programme bestehen für Partnerschaften 

mit Schulen in Mittel-, Südost- und Osteuropas (Seite 58) sowie Israel. Durch die 

Initiative »Schulen: Partner der Zukunft« kann der PAD Schulpartnerschaften jetzt auch 

weltweit fördern (Seite 57). Das EU-Bildungsprogramm für lebenslanges Lernen er-

möglicht Schulen, ein COMENIUS-Projekt durchzuführen.

Der PAD misst diesen Programmen eine besondere Bedeutung zu. Sie tragen zum 

interkulturellen und sozialen Lernen der Teilnehmer bei. Schülerinnen und Schüler 

haben die Möglichkeit, im Kontakt mit ihren Partnern auf andere Lebensstile und 

Einstellungen zu treffen. Dabei lernen sie, in Situationen, die auf den ersten Blick un-

gewohnt und fremd erscheinen, offen zu reagieren. Durch die Begegnung erlangen 

die beteiligten Schüler und Lehrer zudem die Chance, den eigenen Blickwinkel zu 

erweitern und ihre Urteile und Meinungen zu überprüfen. In einer vernetzten Welt ist 

gerade dieser Aspekt von zunehmender Bedeutung. Schließlich entwickeln und erwei-

tern die Teilnehmer durch die praktische Anwendung der Sprache ihres Gastlandes 

die eigenen Fremdsprachenkenntnisse. Für die beteiligten Lehrerinnen und Lehrer 

eröffnen internationale Kontakte Möglichkeiten, andere Lernformen und Lerninhalte 

kennen zu lernen, ihre fachlichen und methodischen Kompetenzen zu erweitern und 

diese in ihre eigene Unterrichtsgestaltung einzubeziehen. Mit dem internationalen 

Schüleraustausch erweitert sich für die Schule als Ganzes der Erfahrungsraum, da die 

Austauschprogramme nicht nur auf die direkt Beteiligten wirken, sondern weit dar-

über hinaus.

Partnerschaften und Projekte

Zur Einführung
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Das German-American Partnership Program 
(GAPP) umfasst derzeit 766 deutsche und ame-
rikanische Schulen. Viele Partnerschaften be-
stehen über eine lange Zeit. In einigen Fällen 
reichen sie bis in die Anfangszeit des 1983 ge-
starteten Programms zurück.

Am Beginn von GAPP stand die Absicht, 
den Deutschunterricht an amerikanischen 
High Schools zu unterstützen. Amerikanische 
Schülerinnen und Schülern sollten durch einen 
Besuch in Deutschland motiviert werden, die 
Sprache zu erlernen. In den vergangenen Jahren 
sind allerdings die Deutschprogramme auch an 
vielen GAPP-Schulen von der Streichung bedroht 
oder eingestellt worden. Um die deutsch-ame-
rikanischen Schulbeziehungen in diesen Fällen 
nicht beenden zu müssen, können deshalb auch 
Partnerschaften mit Schulen gefördert werden, 
an denen es kein Deutschprogramm mehr gibt. 
Der Besuch der amerikanischen Schülerinnen 
und Schüler hat oftmals zur Folge, dass Deutsch 
als Unterrichtsfach wieder eingeführt oder neu 
belebt wird. Bei der Gestaltung des Besuchs 
solcher Schulen entfalten die deutschen 
Gäste bemerkenswerte Kreativität und großes 
Engagement, um für Deutsch als Fremdsprache 

German-American Partnership Program

Schulpartnerschaften mit Nordamerika

zu werben – sei es in von den Schülerinnen und 
Schülern gestalteten Unterrichtsstunden oder 
durch Präsentationen, in denen Deutschland 
oder die Heimatregionen in ihrer Vielfalt vorge-
stellt werden.

Seit beinahe zehn Jahren besteht für 
Schülerinnen und Schüler, die an einem 
GAPP-Austausch teilgenommen haben, die 
Möglichkeit, anschließend für eine halbes 
oder ganzes Jahr an der deutschen oder ame-
rikanischen Partnerschule zu verbringen. Die 
GAPP-Koordinatorinnen und -koordinatoren 
spielen dabei eine wichtige Rolle: Sie wählen 
die Austauschschüler aus, bereiten sie auf den 
Aufenthalt vor, helfen bei der Auswahl einer 
Gastfamilie an der Partnerschule und betreu-
en die Gastschüler während des Aufenthalts. 
Zu einem Erfahrungsaustausch luden GAPP 
New York und der PAD amerikanische und 
deutsche Lehrerinnen und Lehrer, die sich im 
Einzelschüleraustausch engagieren, im Februar 
2010 nach Berlin ein. Dabei wurden, ausgehend 
von den Berichten der Lehrkräfte und von deut-
schen Schülerinnen und Schülern, die ein Jahr 

18. bis 20. Januar 
2010: GAPP-Vorbe-
reitungstagung in 
Röttgen bei Bonn.

12. bis 15. Februar 
2010: Tagung zum 
Einzelschüleraustausch 
in Berlin.

Veranstaltungen

Programm-
beschreibung

Zielgruppe
n Schülerinnen und Schüler aus allgemeinbilden-

den Schulen ab Sekundarstufe I. Voraussetzung: 
Deutschunterricht an der amerikanischen Schule 
oder Durchführung eines Unterrichtsprojekts mit 
der Absicht, Deutsch als Fremdsprache an der 
amerikanischen Schule einzuführen.

Ziele und Merkmale
n Aufbau langfristiger Schulpartnerschaften zur 

Förderung deutscher Sprachkenntnisse und 
des Deutschunterrichts an High Schools; inter-
kulturelle Begegnungen von Schülerinnen und 
Schülern sowie Lehrkräften; Vermittlung eines 
aktuellen und vielseitigen Deutschland- und USA-
Bildes; Verbesserung der Englischkenntnisse 
deutscher Schülerinnen und Schüler und Fortbil-
dung der Lehrkräfte.

Dauer und Förderung
n Mindestens 14 Tage, davon 10 bis 12 Tage in 

Gastfamilien und Partnerschulen.
n Erstattung der Flugkosten für – je nach Größe der 

Gruppe – ein oder zwei Begleitlehrerkräfte der 
deutschen Gruppe; Zuschüsse für Reisekosten 
der Schülerinnen und Schüler aus Mitteln des 
Auswärtigen Amtes und der amerikanischen 
Regierung. Die Höhe des Flugkostenzuschusses 
hängt vom Flugziel in den USA ab.

Statistik
n Das Programm wird seit 1983 in Kooperation 

mit dem Goethe-Institut New York durchgeführt. 
Im Schuljahr 2009/10 haben rund 10.000 Schü-
lerinnen und Schüler aus beiden Staaten teilge-
nommen. Insgesamt waren seit 1983 mehr als 
250.000 Schülerinnen und Schüler mit diesem 
Programm in Deutschland und den USA.

Finanzierung
n Aus Mitteln des Auswärtigen Amtes und des US 

State Departments.

Fortsetzung auf Seite 54

Partnerschaften und Projekte
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Partnerschaften und Projekte

in den USA waren, praktische Fragen erörtert. 
Am Ende stand die Formulierung von Hinweisen 
für den Einzelschüleraustausch, die allen GAPP-
Lehrerinnen und -Lehrern helfen sollen, den 
Austausch besser zu begleiten.

Mit jährlichen GAPP-Einführungstagungen 
soll erreicht werden, dass Lehrerinnen und 
Lehrer von Schulen, die neu in das Programm 
aufgenommen werden oder in denen erfahre-
ne Kolleginnen und Kollegen den Austausch 
in jüngere Hände übergeben, alles Wichtige 

über das Programm und die Möglichkeiten der 
Gestaltung von Austauschbegegnungen erfah-
ren. Als Referentinnen und Referenten wirken 
hier Koordinatorinnen und Koordinatoren mit, 
die GAPP schon lange verbunden sind und de-
ren Begeisterung für den deutsch-amerikani-
schen Austausch auch nach vielen Jahren nicht 
erloschen ist. So können immer wieder neue 
Lehrerinnen und Lehrer für das Programm ge-
wonnen und motiviert werden.
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Aus der Praxis: »Making new friends

across the ocean!«

Wer die Burlington High School im Bun-
desstaat Vermont betritt, kann ihn nicht über-
sehen: Ein echter Helikopter steht im Foyer 
eines der weitläufigen Schulgebäude. Den 
Schülerinnen und Schülern des Osnabrücker 
Gymnasiums »In der Wüste« fielen während 
des Besuchs ihrer neuen Partnerschule in den 
USA auch andere prägnante Unterschiede auf.

Schon bei der Begrüßung zeigten die Gast-
geber eine typische Geste: »Welcome to Bur-
lington« stand auf großen Plakaten, mit denen 
die siebenköpfige Delegation aus Osnabrück 
im Oktober 2009 von ihren Gastfamilien emp-
fangen wurde. Schließlich sollte sich die erste 
Gruppe dieser neuen deutsch-amerikanischen 
Schulpartnerschaft herzlich aufgenommen füh-
len. An der neuen Partnerschule angekommen, 
konnten die Osnabrücker Austauschsschüler 
schnell weitere Unterschiede zum Gymnasium 
in ihrer Heimat ausmachen. Bemerkenswert 

fanden sie nicht nur den Helikopter im Foyer, 
sondern auch das großzügige Raumangebot 
der amerikanischen Schule. Denn obwohl bei-
de Schulen in etwa über die gleiche Schülerzahl 
verfügen, ist die Burlington High School fast 
viermal so groß. So verfügt sie beispielsweise 
über einen Handwerksraum, ein Sportzentrum, 
eine Bibliothek und eine große Aula. Auch eine 
Footballmannschaft fehlte natürlich nicht. So 
hatten die deutschen Schülerinnen und Schü-
ler das Glück, gleich nach der Ankunft einem 
spannenden Match des Burlington High School 
Teams gegen einen Lokalrivalen beiwohnen zu 
können. Im Laufe der nächsten Tage begleiteten 
sie den Unterricht ihrer Austauschschüler und 
erlebten den amerikanischen Schulalltag haut-
nah mit. Dabei fiel vor allem auf, dass Lehrplan 
und Unterricht der amerikanischen Schülerinnen 
und Schüler nach anderen Prinzipien gestaltet 

Fortsetzung auf Seite 56
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An der Burlington High 
School fühlten sich 
die Schülerinnen und 
Schüler aus Deutsch-
land sichtlich wohl.
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werden: Er sieht weniger Fächer vor, und in Prü-
fungen wird häufig das Multiple-Choice-Prinzip 
angewandt.

Daneben erkundigten die Gäste aus Deutsch-
land gemeinsam mit den amerikanischen Schü-
lerinnen und Schülern auch Burlington und 
seine Umgebung fleißig. Neben dem höchsten 
Berg der Region, dem Mount Mansfield (1.339 
Meter), lernten sie die Hauptstadt Vermonts, 
Montpelier, mit ihren Sehenswürdigkeiten ken-
nen. Ein besonderes Highlight war der Besuch 
bei »Ben & Jerry’s«. Hier erfuhren die GAPP-
Schüler alles über die Entstehungsgeschichte 
des Eisherstellers und konnten natürlich auch 
einige Kostproben nehmen.

Der Woche in den Gastfamilien folgte ein ge-
meinsamer Trip der deutschen und amerikani-
schen Schülergruppe in das kanadische Montre-
al. Nach ausgiebigen Besichtigungstouren hieß 
es dann Abschied nehmen, da sich die  Schüle-
rinnen und Schüler aus Osnabrück alleine zu ih-
rer letzten Station New York City aufmachten. In 
der amerikanischen Metropole hatte die Schü-
lergruppe vor ihrer Rückkehr nach Deutschland 
die Gelegenheit, sich einige der Sehenswürdig-
keiten New Yorks anzusehen – etwa das Rocke-
feller Center, Chinatown und den Central Park.

Aber dieser Austausch ist kein »gewöhnli-
cher« Austausch gewesen. Beide GAPP-Schu-
len verbindet nämlich eine weitere Gemeinsam-
keit: Sie haben mit einigen Schülerinnen und 
Schülern an Konferenzen des Planspiels »Model 
United Nations« (MUN) in Burlington und Ber-
lin teilgenommen. Aber was genau bedeutet 
»MUN«? Für das Panspiel schlüpfen Schülerin-
nen und Schüler in die Rolle einer Delegation 

einer anderen Nation. Dazu müssen sie sich 
entsprechend gut vorbereiten, um sich in die 
Lage dieser Nation hineinversetzen und deren 
Interessen vertreten zu können. Vorträge sind 
zudem in UN-Diplomaten-Englisch zu halten, um 
das internationale Verständnis zu gewährleis-
ten. Dieses anspruchsvolle Planspiel hat somit 
einen großen Lerneffekt: Die Schülerinnen und 
Schüler lernen die englische Amtssprache, sie 
erfahren Details über die betreffenden Staaten 
und über die von der UN diskutierten Probleme. 
Damit ermöglicht es Schülerinnen und Schü-
lern, den Unterricht aktiv zu gestalten und Politik 
hautnah zu erleben – was einerseits viel Arbeit 
bedeutet, andererseits aber auch für Abwechs-
lung und Spaß sorgt. Die erste Konferenz fand 
während des Besuchs der deutschen Schüler-
gruppe in Burlington statt. An einem Samstag 
konnten die Schülerinnen und Schüler ihr Wis-
sen und ihre Debattierfähigkeit unter Beweis 
stellen und das Interesse der Staaten Sri Lanka 
und Burkina Faso erfolgreich vertreten.

Nachdem die erste Begegnung in Burlington 
so erfolgreich verlaufen war, fand Ende Novem-
ber 2009 die Fortsetzung der Kooperation mit 
den amerikanischen Schülerinnen und Schülern 
auf der »BerMUN« in Berlin statt. Anschließend 
brachen die Gruppe nach Osnabrück auf, wo die 
amerikanischen Schülerinnen und Schüler von 
ihren Gastfamilien freundlich empfangen wur-
den. Am Ende waren sich alle Beteiligten einig, 
dass das Wiedersehen sehr schön, aber viel zu 
kurz gewesen ist. Deshalb steht fest: Der Aus-
tausch soll in Zukunft fortgesetzt werden – und 
sicher auch das gemeinsame Planspiel als ein 
Bestandteil des Austauschs.
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2008 rief das Auswärtige Amt die Initiative 
»Schulen: Partner der Zukunft« (PASCH) ins Le-
ben. Ziel der Initiative ist ein weltumspannendes 
Netz von 1.500 Partnerschulen mit besonderer 
Deutschlandbindung. Unter den Schülerinnen 
und Schülern soll damit nachhaltiges Interesse 
und Begeisterung für das moderne Deutsch-
land und die deutsche Sprache geweckt wer-
den. Zu dem Netzwerk gehören die Deutschen 
Auslandsschulen, Schulen in den nationalen 
Bildungssystemen der Partnerstaaten, die das 
Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkon-
ferenz anbieten, sowie Schulen, die Deutsch als 
Unterrichtsfach einführen oder ausbauen wol-
len. Das Auswärtige Amt koordiniert die Partner-
schulinitiative und setzt sie gemeinsam mit der 
Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, dem 
Goethe-Institut, dem Deutschen Akademischen 
Austauschdienst und dem PAD um.

Aufgabe des PAD ist es, den Partnerschulen 
einen Zugang zu Schulen in Deutschland zu er-
öffnen, insbesondere Schulpartnerschaften zu 
vermitteln und diese finanziell zu fördern. Dazu  
ist die virtuelle Schulpartnerbörse unter www.
partnerschulnetz.de eingerichtet worden. Dort 
lassen sich inzwischen fast täglich neue deut-
sche und ausländische Schulen weltweit regis-
trieren. Gezielte Vermittlungmaßnahmen und 
Schulpartnerbörsen sollen langfristig bewirken, 
dass möglichst viele PASCH-Schulen sich mit ei-

ner Partnerschule in Deutschland austauschen 
können.

Um gemeinsame Austauschprojekte zu initi-
ieren, lädt der PAD zu thematischen Tagungen 
ein. Im November 2009 fand in Bensberg ein 
Erfahrungsaustausch von Vertreterinnen und 
Vertretern 40 deutscher und indischer Schulen 
statt. Sie präsentierten ihre Partnerschaftspro-
jekte und entwickelten Vorschläge, wie die 
deutsch-indische Schulzusammenarbeit gelin-
gen kann. Durch die Teilnahme von Vertreter 
des Goethe-Instituts und der Zentralstelle für 
das Auslandsschulwesen konnten die Tagungs-
teilnehmer einen Überblick über das weiterei-
chende Angebot der PASCH-Partner gewinnen.

Dieses wurde zuvor auch auf der 14. Inter-
nationalen Tagung der Deutschlehrerinnen und 
Deutschlehrer in Jena präsentiert. Bei dem Po-
diumsgespräch »Deutsch global« diskutierten 
Schülerinnen und Lehrkräfte unter anderem aus 
Deutschland, Ägypten, China und Madagaskar 
über die Bedeutung von Austauschbegegnun-
gen für die persönliche und berufliche Entwick-
lung. Werner Wnendt vom Auswärtigen Amt 
zeigte sich überzeugt, dass Mehrsprachigkeit 
neue Horizonte erschließt und Bildung Perspek-
tiven schafft: »Die Initiative „Schulen: Partner 
der Zukunft“ will auf Deutschland und die deut-
sche Sprache neugierig machen und Brücken 
zwischen Deutschland und der Welt bauen.«

Initiative »Schulen: Partner der Zukunft«

Programm-
beschreibung

Zielgruppe
n Schülerinnen und Schüler aus allgemeinbildenden 

Schulen.

Ziele und Merkmale
n Aufbau und Förderung langfristiger Schulpartner-

schaften zur Förderung des Deutschunterrichts an 
ausländischen Schulen. Wecken von Interesse und 
Begeisterung für das moderne Deutschland und 
seine Gesellschaft.

Dauer und Förderung
n Aufenthalt von mindestens 7 bis zu 21 Tagen.

Integration in Familien und Schule.
n Ausländische Schülerinnen und Schüler sowie 

Betreuungslehrkräfte erhalten einen Reisekosten-
zuschuss, Taschengeld und Versicherungsschutz.

n Bei Schulpartnerschaften mit China, Indien, den 

Zentralasiatischen Staaten und den Staaten der 
Kaukasusregion erhalten auch deutsche Schüle-
rinnen und Schüler sowie Betreuungslehrkräfte 
Reisekostenzuschüsse.

n Gefördert werden gemeinsame Projekte und vor-
bereitende Besuche an einer neuen Partnerschule 
von deutschen und ausländischen Gruppen bis zu 
vier Personen.

Statistik
n Im Schuljahr 2009/10 erhielten rund 4.340 Schü-

lerinnen und Schüler sowie Begleitlehrkräfte 
– davon 2.546 aus dem Ausland und 1.794 aus 
Deutschland – Fördermittel im Rahmen des Pro-
gramms.

Finanzierung
n Aus Mitteln des Auswärtigen Amtes.

3. bis 8. August 2009: 
Teilnahme an der In-
ternationalen Deutsch-
lehrertagung in Jena.

15. bis 17. November 
2009: Deutsch-indische 
Schulpartnerschaften - 
Seminar zum Erfah-
rungsaustausch.

3. bis 5. Mai 2010: 
Seminar zum Thema 
»Projektarbeit in Schul-
partnerschaften«.

Veranstaltungen
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Schulen aus Staaten in Mittel-, Ost- und Süd-
osteuropa, die der Europäischen Union  ange-
hören, können im Rahmen dieses Programms 
Zuschüsse für eine Begegnung mit ihrer Part-
nerschule in Deutschland erhalten. Im Schuljahr 
2009/10 kamen die Schülergruppen aus Bulgari-
en, Rumänien, der Slowakischen Republik, Slo-
wenien, der Tschechischen Republik, Ungarn 
sowie Estland, Lettland und Litauen.

Vom Beginn der neunziger Jahre bis Ende 
2009 hat der PAD aus Mitteln des Auswärti-
gen Amtes auch die Schulpartnerschaften mit 
Russland gefördert. Mit dem Beginn des Haus-
haltsjahrs 2010 setzte das Auswärtige Amt 
den schon lange geplanten Übergang dieser 
Förderung auf die Stiftung Deutsch-Russischer 
Jugendaustausch um. Schulpartnerschaften 
werden seitdem nicht mehr durch den PAD 
unterstützt. Förderanträge können an das Ham-
burger Büro der Stiftung gerichtet werden, die 
allerdings einen Zuschuss nur für den Aufenthalt 
russischer Schulen in Deutschland geben kann.

Wie in den Vorjahren stellen Ungarn und die 
Tschechische Republik die tragenden Säulen 
dieses Programms dar. Dies ist unter anderem 
damit zu erklären, dass viele Schulen aus grenz-
nahen Regionen schon seit vielen Jahren Part-
nerschaften mit diesen beiden Staaten pflegen. 
Erfreulich ist der Zuwachs bei den Schulpartner-

Schulpartnerschaften mit Mittel-, Ost- und

Südosteuropa und Russland

Programm-
beschreibung

Zielgruppe
n Alle Schulen mit Interesse an einer Partner-

schaft ab Sekundarstufe I. Voraussetzung: 
Durchführung gegenseitiger Besuche.

n Mit Start der Initiative »Schulen: Partner der 
Zukunft« werden in diesem Programm nur 
noch Schulpartnerschaften mit Staaten geför-
dert, die der EU angehören.

Ziele und Merkmale
n Aufbau und Förderung langfristiger Schulpart-

nerschaften; Förderung des Deutschunterrichts 
an ausländischen Schulen; Begegnungen 
von Schülerinnen und Schülern mit dem Ziel, 
Deutschland und das Partnerland besser ken-
nen und verstehen zu lernen; Verbesserung 
der Deutschkenntnisse der Schülerinnen und 
Schüler.

Dauer und Förderung
n Aufenthalt von mindestens 7 Tagen und höchs-

tens 21 Tagen während der Schulzeit an der 
deutschen Partnerschule.

n Reisekostenzuschüsse, Taschengelder und 
Versicherungspauschalen für die ausländischen 
Schülerinnen und Schüler. 

n Zusätzliche Förderung von gemeinsamen Projek-
ten der ausländischen und deutschen Schule. 

Statistik
n Das Programm wird seit 1990 durchgeführt. Im 

Schuljahr 2009/10 wurden nahezu 4.000 auslän-
dische Schülerinnen und Schüler und Begleitlehr-
kräfte gefördert.

Finanzierung
n Aus Mitteln des Auswärtigen Amtes.

10. bis 13. Juni 2010: 
Seminar »Transnationa-
le Erinnerungsarbeit« 
in Terezin (Theresien-
stadt).

Veranstaltungen

schaften mit den neuen EU-Mitgliedern Rumäni-
en und Bulgarien. Offensichtlich gibt es auch im 
schulischen Bereich auf beiden Seiten ein wach-
sendes Interesse an einer engeren Verbindung.

Der PAD und Tandem, das Koordinierungs-
zentrum für den deutsch-tschechischen Ju-
gendaustausch, haben in den vergangenen Jah-
ren immer wieder gemeinsam Seminare für den 
Schulbereich angeboten. Im Juni 2010 trafen 
sich tschechische und deutsche Lehrerinnen 
und Lehrer in der Gedenkstätte des ehemaligen 
Ghettos Terezin (Theresienstadt), von dem aus 
zehntausende Juden aus ganz Europa in die Ver-
nichtungslager deportiert wurden, zu einem Me-
thodenseminar, das sich mit »Transnationaler 
Erinnerungsarbeit« beschäftigte. Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter stellten ihre Arbeit und das 
pädagogische Konzept der Gedenkstätte vor. 
Die gemeinsame deutsch-tschechische Vergan-
genheit biete vielfache Anknüpfungspunkte für 
Projekte im Rahmen von Schulpartnerschaften. 
Darüber diskutierten die Lehrerinnen und Leh-
rer in den anschließenden Arbeitsgruppen und 
trafen teilweise Absprachen für die Gestaltung 
künftiger Austauschbegegnungen. Für 2011 ist 
eine Fortsetzung der sehr guten Zusammenar-
beit mit Tandem bei einem Seminar in der Ge-
denkstätte des ehemaligen Konzentrationsla-
gers Flossenbürg geplant.
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Aus der Praxis: »Gewonnen haben alle,

die mitgemacht haben«

Auf einer Partnerbörse des PAD im Februar 
2009 auf der »didacta« kamen die Schulleiter 
der Montessorischule Dietramszell (Bayern) 
und der Mittelschule Cu Sijaric aus Nemila in 
Bosnien miteinander in Kontakt. Der gegen-
seitigen Sympathie folgte ein Schnupperbe-
such. Schulleiter Michael Rettinger lernte ein 
aufgeschlossenes Lehrerteam um Schulleiter 
Elvedin Hasanbasic kennen. Inzwischen findet 
ein gegenseitiger Austausch statt.

Die Montessorischule ist eine private Grund- 
und Hauptschule mit rund 280 Schülerinnen und 
Schülern. Bosnien ist für sie kein typisches Ziel. 
Dem Großteil unserer Jugendlichen und auch 
deren Eltern war das Land anfangs weitgehend 
unbekannt. Einigen hatten von Bosnien als einen 
vom Bürgerkrieg zerstörten Teil Ex-Jugoslawi-
ens eine vage Vorstellung. Gerade deshalb aber 
erschien Bosnien vielen Schülerinnen und Schü-
lern besonders interessant. Im November 2009 
folgte eine Delegation aus Nemila, der auch 
zwei Schülervertreter angehörten, einer Einla-
dung nach Dietramszell. Da Projektarbeit neben 
Friedenserziehung zu den zentralen Themen der 
Pädagogik Maria Montessoris zählt, bildete sich 
im Januar 2010 eine Projektgruppe aus Schüle-
rinnen und Schülern der Klassen 8 bis 10, die 
nach Möglichkeiten suchte, für April 2010 einen 
Besuch in Bosnien zu organisieren. In diesen 
Wochen kam es außerdem zu einer Vielzahl von 
Projekten in den Fächern Geschichte, Erdkunde 
und Literaturgeschichte. Auch musikalisch be-
reiteten sich die Schülerinnen und Schüler auf 
die Region vor. Unterstützt wurden sie durch 
Schülerprofile im Internet und Skype-Sessions, 
die es den Jugendlichen ermöglichten, selbst-
ständig ihre Partnerschule kennenzulernen.

Nach der ersten Reise nach Nemila mit zehn 
Teilnehmern produzierte ein Schülerteam ein Vi-
deo. Ihre Eindrücke und Erzählungen fanden auf 
verschiedenen Veranstaltungen an der Schule 
großen Anklang. Aufgrund der vielen Multiplika-
toren entwickelte sich die Partnerschaft inzwi-

schen zu einem Schul-
projekt für alle. Die 
Teilnehmerzahl stieg 
auf 16 Jugendliche 
im Alter von 12 bis 16 
Jahren. Damit waren 
für den Gegenbesuch 
unserer bosnischen 
Gäste Anfang Juni 
2010 auch genügend 
Quartiere vorhanden.

Während ihres 
Aufenthalts konnten 
unsere Besucher so-
wohl ein ihnen neues 
Land als auch ein anderes Schulkonzept kennenlernen. Jeder, der mit den 
Gästen aus Nemila Kontakt hatte, war beeindruckt von deren Kenntnissen 
und dem sicheren Umgang mit der deutschen Sprache. Bei einem ge-
meinsamen Kultur- und Partnerschaftsabend erlebten die Zuschauer, mit 
wie viel Vertrauen und gegenseitigem Verständnis bosnische wie deut-
sche Kinder und Jugendliche bei Theaterdarbietungen und Volkstanz eine 
gemeinsame Stimme fanden.

Organisatorische Herausforderung
Organisatorisch ist eine Schulpartnerschaft mit einem Land außerhalb 

der EU sicherlich eine Herausforderung. Reisevorbereitungen und Pass-
formalitäten sind aufgrund des politischen Status’ des Landes langwie-
rig und aufwändig. Visa-Angelegenheiten werden auch für jugendliche 
Reisegruppen strikt angewandt. Trotz offizieller Einladungsschreiben aus 
Deutschland und intensivem Schriftverkehr zwischen Dietramszell und 
Nemila ist der Ausgang der Reiseplanung kurzfristig immer wieder unge-
wiss, zumal nicht jeder bosnische Staatsbürger einen Reisepass besitzt. 
Auch für deutsche Reisende kann es auf der Fahrt zu unvorhergesehenen 
Unterbrechungen kommen, wenn etwa ein Grenzbeamter zehn Jugendli-
che und ihren Begleiter nicht als Reisegruppe anerkennen will und mor-
gens um fünf Uhr vorübergehend die Einreise verweigert.

Doch Austausch bildet: Landschaftlich ist Bosnien eine Perle. Mit 
seinen ottomanischen und habsburgischen Einflüssen zählt es zu den 
europäischen Kulturlandschaften. Und weil Gastfreundschaft in diesem 
muslimisch geprägten Land so intensiv gelebt wird, wollen wir mehr da-
von kennenlernen. Deshalb stehen wir bereits in Vorbereitungen, um mit 
unseren Partnern im Frühsommer 2011 eine Rundreise durch Bosnien zu 
unternehmen.

Thomas Preiss, Projektkoordinator
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In vielen deutschen Schulen ist die 
COMENIUS-Schulpartnerschaft ein nicht mehr 
wegzudenkender Teil des Schulalltags. Die 
Möglichkeit, Themen aus dem Lehrplan durch 
die Einbindung in ein europäisches Projekt in 
einem größeren und vielfältigeren Rahmen 
zu behandeln, wird von den teilnehmenden 
Einrichtungen als Beitrag zur Verbesserung der 
Qualität des Lernens sehr geschätzt.

Auch im Schuljahr 2009/10 erfreute sich das 
Programm konstanter Beliebtheit. Insgesamt 
arbeiteten knapp 1.000 deutsche Schulen – je-
weils die Hälfte davon im ersten bzw. zweiten 
Projektjahr – in einer multilateralen Partnerschaft 
mit insgesamt mehr als 3.800 Partnerschulen zu-
sammen. Dazu kamen noch 154 Schulen in einer 
bilateralen Partnerschaft. Die Schulen kooperie-
ren dabei mit Partnern aus allen am Programm 
beteiligten Staaten. Die meisten Partnerschulen 
gab es wiederum in Großbritannien (470), aller-

COMENIUS-Schulpartnerschaften

dings nur noch knapp gefolgt von Partnern aus 
Italien (448) und Spanien (405).

Das Antragsjahr 2009/10 stand im Zeichen 
des Europäischen Jahres der Kreativität und 
Innovation. So entstanden einige Projekte, 
die das Thema im Kontext einer COMENIUS-
Partnerschaft beleuchten, beispielsweise 
»Creative learning improves society (CLIS)« 
oder »Creativity and Innovation in Environmental 
Design«. Aber auch klassische Themenfelder wie 
die Beschäftigung mit europäischer oder kultu-
reller Identität (»Integration and Identity. Youth in 
Europe on their way to mature European citizen-
ship« oder »European Customs and Traditions«), 
Projekte zur eigenen Umwelt und der in den 
Partnerländern (»Wasser – Ursprung und 
Zukunft«) sowie Projekte zu gesellschaftlichen 
Themen (»Achtung und Toleranz« oder »From 
Cultural to Multicultural – A Course in European 
Citizenship«) waren vertreten.

Zielgruppe
n Vorschulische Einrichtungen sowie öffent-

liche Schulen aller Schulstufen und Schul-
formen.

Ziele und Merkmale
n In den regulären Unterricht eingebundene 

projektorientierte Zusammenarbeit von 
i.d.R. drei oder mehr Einrichtungen aus 
mindestens drei am Programm beteiligten 
Staaten zu einem selbst gestellten Thema 
mit europäischem Bezug.

n Mobilität von Lehrkräften und Schülern 
zwischen den beteiligten Einrichtungen.

9./10. November 
2009: Thematisches 
Seminar in Bonn zu 
COMENIUS-Projekten 
von vorschulischen 
Einrichtungen.

Veranstaltungen

Programm-
beschreibung

Dauer und Förderung
n Zweijährige Projektlaufzeit jeweils ab

1. August eines Jahres.
n Pauschale Bezuschussung zwischen 

8.000 € und 20.000 €.

Statistik
n In der Antragsrunde 2009 wurden 574 

COMENIUS-Schulpartnerschaften geför-
dert, die bis Ende Juli 2011 laufen.

Finanzierung
n Aus Mitteln des EU-Programms für le-

benslanges Lernen.
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»Plötzlich wollten alle Migranten sein, da-
mit sie mitmachen durften!« Hayat Bazi, eine 
19-jährige Schülerin am Mercator-Berufskolleg 
im nordrhein-westfälischen Moers, schwärmt 
geradezu von dem Projekt MINT (»Mind the 
Gap: Migration needs Integration«), das 2008 
bis 2010 im Rahmen von COMENIUS durchge-
führt wird. Ziel von MINT ist die Entwicklung 
eines Instrumentariums, das jungen Menschen 
mit Migrationshintergrund und ihren Familien 
die Integration in das Bildungssystem erleich-
tern soll.

Hayat wurde in Deutschland als Kind ma-
rokkanischer Eltern geboren. Ihr Vater arbei-
tete von 1972 bis 1986 im Bergbau, bis ihn ein 
Unfall arbeitsunfähig machte. »Meinen Eltern 
ist sehr wichtig, dass ich neben Arabisch und 
Französisch perfekt Deutsch beherrsche«, er-
läutert sie. »Wir sind in Deutschland integriert – 
wir haben ausschließlich deutsche Nachbarn –, 
aber gleichzeitig betrachten wir uns als traditio-
nelle, muslimische Familie. Manchmal fühle ich 
mich schon diskriminiert – weil meine Mutter ein 
Kopftuch trägt, weil ich dunkle Haare habe, weil 
die Menschen unseren Glauben mit Terrorismus 
in Verbindung bringen.«

Hayats Schule trägt den Namen von Gerard 
Mercator, einem Gelehrten des 16. Jahrhunderts 
und einem der ersten Kartographen Europas. 
Die 2.350 Schülerinnen und Schüler zwischen 16 
und 21 Jahren besuchen entweder im Rahmen 
des dualen Systems die Berufsschule oder er-
werben im Vollzeitunterricht verschiedene Bil-
dungsabschlüsse bis hin zum Abitur. Auf den un-
teren Bildungsstufen haben rund 50 Prozent von 
ihnen einen Migrationshintergrund – ein Grund, 
warum die Projektthematik der Schule beson-
ders am Herzen liegt.

Spitze nicht nur im Unterricht
Projektkoordinator Waldemar Skorczik leitet 

bereits seit 20 Jahren EU-geförderte Projekte 
am Mercator-Berufskolleg – davon 18 mit 
Unterstützung durch COMENIUS. Seine Dynamik 

Aus der Praxis: Bildung einmal anders –

das MINT-Projekt in Moers

Partnerschaften und Projekte

und  Begeisterung sind ansteckend. »Wir kon-
zentrieren uns jeweils auf ein EU-Projekt«, er-
läutert er. »Damit wollen wir dann aber auch 
Spitze sein!« Wie alle Organisatoren bewältigt 
er die Projektarbeit zusätzlich zu seiner norma-
len Lehrtätigkeit. Solches Engagement findet 
Anerkennung. Im März 2010 wurde das Mercator 
Berufskolleg eingeladen, seine Projektarbeit auf 
der »didacta«, der größten Fachmesse für alle 
Bereiche der Bildung in Europa, zu präsentieren. 
Skorczik weiter: »Ich denke, Lehrer wie auch 
Schüler lernen aus Projekten mehr als aus dem 
regulären Unterricht. Soziales Lernen ist wichtig. 
Lehrer, die sich für Projekte engagieren, unter-
scheiden sich vom übrigen Kollegium. Sie sind 
offener, interessierter.«

Hervorgegangen ist MINT aus dem früheren 
Projekt PEACE zum Thema  Konfliktmanagement. 
Andreas Brett, ein langjähriges Mitglied des 
Projektteams, erinnert sich an die Anfänge: 
»Wir hatten den Eindruck, dass Konflikte mit 
der Zahl der Schüler mit Migrationshintergrund 
zusammenhingen. Um aber Zuwanderer besser 
integrieren zu können, mussten wir zunächst ein-
mal mehr über sie erfahren. Häufig sind sie im 
Bildungswesen benachteiligt, weil sie die Sprache 
weniger gut beherrschen und die Deutschlehrer 
darauf nicht eingestellt sind. Wie mir ein nieder-

Lehrer und Schüler 
des Mercator-Berufs-
kollegs arbeiten in 
dem Projekt gleich-
berechtigt mit.
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ländischer Kollege einmal sagte: ‚Weißt du, was 
an unseren Schulen fehlt? Empathie.‘ Also ha-
ben wir uns bemüht, Schüler stärker in kulturelle 
Aktivitäten einzubinden und ihnen Perspektiven 
zu eröffnen. Ihre Begeisterung spricht für sich. 
Wir alle können aus solchen Erfahrungen lernen.«

MINT verbindet das Mercator Berufskolleg 
mit acht Partnerschulen in Bulgarien, Finnland, 
Italien, Lettland, Litauen, den Niederlanden, 
Portugal und erstmals auch der Türkei. Einer der 
Lehrer aus Moers, Razim Toprak, ist türkischer 
Abstammung – ein großes Plus, wenn es um die 
Kommunikation mit türkischstämmigen Schülern 
und ihren Familien geht.

Offener Schlagabtausch
Schon jetzt haben die beteiligten Lehrkräfte 

einiges aus MINT gelernt. Brett führt ein Beispiel 
an: »Integration und Assimilation werden häu-
fig gleichgesetzt. Wir aber meinen, dass eine 
Verständigung auch dann möglich ist, wenn 
jeder die eigene Identität und Kultur bewahrt. 
Das war eine Schlussfolgerung unseres fünften 
Treffens in Bulgarien.« Immer wieder gilt es, un-
terschiedliche Standpunkte unter einen Hut zu 
bringen. »Insbesondere die Letten und Litauer 
sahen die Sache etwas anders«, räumt Brett ein. 
»Wir hatten unsere Meinungsverschiedenheiten, 
aber es ist wichtig, Ängste und Emotionen offen 
auszusprechen. Sonst wären letztlich auch die 
Ergebnisse nicht viel wert.«

Für Martin Geelen, der 2009 zum Team stieß, 
ist persönlicher Kontakt das beste Instrument zur 
Konsensbildung. Im Dezember 2009 richtete das 
Mercator Berufskolleg das vierte Projekttreffen in 
Moers aus – ein voller Erfolg, wie die Teilnehmer 
berichten. »Die Lehrer luden uns alle zu sich 
nach Hause ein«, erzählt die 20 -jährige Elena 
Kremer, die im Alter von vier Jahren mit ihrer 
Familie von Kasachstan nach Deutschland zog. 
Ihre und Hayats Eltern halfen bei der Bewirtung 
der Gäste mit traditionellen Gerichten aus ihren 
Heimatländern. Mit einigen Partnern sind im 
Lauf der Jahre echte Freundschaften entstan-
den. »Wie eine zweite Familie«, meint Skorczik. 

»Wir schreiben uns täglich E -Mails. Auch mit 
den Schülerinnen und Schülern arbeiten wir 
gleichberechtigt zusammen.« Die Zeiten, als ei-
nige Partnerschulen nur Lehrer zu internationa-
len Begegnungen entsandten, sind vorbei. Die 
Einbeziehung der Jugendlichen wird immer wich-
tiger. Ziel des Projekts ist die Ausarbeitung von 
Integrationsrichtlinien, die – auf Englisch und in 
verschiedenen Übersetzungen – im Internet und 
als Broschüre veröffentlicht werden sollen.

Auch die Schülerinnen und Schüler erledi-
gen die Projektarbeit zusätzlich zum normalen 
Lernpensum – manchmal ganz schön anstren-
gend, wie Hayat klagt. Elena und sie würden sich 
von den Lehrern mehr Entgegenkommen wün-
schen – auch wenn sie natürlich wissen, dass ih-
nen noch harte Klausuren bevorstehen. »Manche 
Lehrer müssen wir erst durch unser Engagement 
überzeugen«, so Elena. »Nicht alle erkennen auf 
Anhieb, wie wichtig die Teilnahme an solchen 
Projekten ist.« Hayat ergänzt: »Wir engagieren 
uns aus Begeisterung für das Projekt – nicht 
etwa, um gute Noten herauszuschinden.« Elenas 
Familie ist deutschstämmig, siedelte aber im 
18. Jahrhundert nach Russland über. Russisch 
ist ihre Muttersprache, und als sie 1994 nach 
Deutschland kam, fiel ihr die Eingewöhnung 
in den Schulalltag nicht leicht. »Ich hatte den 
Eindruck, dass die Lehrer mit dem Finger auf mich 
zeigten: ‚Du bist russisch, dumm, schlecht.‘ Ich 
fühlte mich sehr unglücklich, und meine Noten 
wurden immer schlechter.« Der Wechsel an das 
Mercator-Berufskolleg im Jahr 2007 gab Elena 
enormen Auftrieb. Internationale Begegnungen 
und Projekte mehrten ihr Wissen über die EU 
und Migranten in Deutschland. »Bei diesen 
Aktivitäten kann ich zeigen, was in mir steckt«, 
schwärmt sie. »Die deutsche Gesellschaft neigt 
dazu, Migranten abzustempeln. Heute bin ich 
selbstbewusster im Hinblick auf mein Leben, 
meine Bildung und meine Zukunft.« Und die 
Rolle der EU? »Es ist ungeheuer wichtig, dass die 
EU Projekte wie dieses unterstützt. Der Erfolg 
Europas beruht darauf, dass sich Menschen aus 
unterschiedlichen Ländern verstehen lernen.«
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COMENIUS-Regio wurde 2009 als neue Ak-
tion im Rahmen des EU-Programms für lebens-
langes Lernen eingeführt. Im August 2009 konn-
ten die ersten 32 Partnerschaften mit deutscher 
Beteiligung ihre Arbeit aufnehmen. Die Rück-
meldungen und Berichte am Ende des ersten 
Jahres sind durchweg erfreulich: Einzelne Pro-
jekte konnten bereits beachtliche Ergebnisse 
erreichen. Auch die Zusammenarbeit auf lokaler 
Ebene sowie mit den ausländischen Partnern 
funktioniert in der Regel gut. Die Möglichkeit 
der Vernetzung und der aktiven Teilnahme von 
Schulverwaltungsbehörden an europäischen 
Projekten wird von vielen Teilnehmern als be-
sonders positiv empfunden. 

Gleichwohl war in der Antragsrunde 2010 
entsprechend dem allgemeinen europäischen 
Trend auch in Deutschland ein leichter Rück-
gang bei den Antragszahlen zu verzeichnen: 
Wurden in der ersten Antragsrunde 42 Anträge 
eingereicht, waren es 2010 nur 36, von denen 
letztlich 29 bewilligt werden konnten. Kein An-
trag musste aus finanziellen Gründen abgelehnt 
werden. Wie auch im Vorjahr gibt es eine große 
Bandbreite an gewählten Themen. Mehrere Pro-
jekte beschäftigen sich mit dem Einsatz digitaler 

COMENIUS-Regio-Partnerschaften

Medien im Unterricht, der Berufsvorbereitung 
von Schülern, der Förderung des naturwissen-
schaftlichen Unterrichts oder Fragen der Leh-
reraus- und -fortbildung. Daneben finden sich 
Themen wie Gesundheitsförderung, bilingualer 
Unterricht, Wertevermittlung, Begabtenförde-
rung oder Methoden zur Erhöhung der Lesemo-
tivation von Schülern. Wie im Vorjahr sind auch 
im Jahr 2010 Regio-Projekte mit Partnern in Po-
len am häufigsten (6 Projekte) und mit Partnern 
in den Niederlanden am zweithäufigsten (3 Pro-
jekte) vertreten.

Zur Information über das Programm und 
zur Gewinnung neuer Antragsteller führte der 
PAD in Zusammenarbeit mit den Ländern eine 
Reihe von Veranstaltungen durch. Besonders 
hervorzuheben ist das Valorisierungs- und Infor-
mationsseminar, das im Novemer 2009 in May-
schoß an der Ahr stattfand. Vertreter laufender 
Regio-Projekte sowie Interessenten hatten dort 
die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch, zur 
Präsentation von Zwischenergebnissen und zur 
Vernetzung untereinander. Eine Dokumentation 
findet sich auf der Website des PAD. Ein ähnli-
ches Seminar findet im Dezember 2010 in Herr-
sching bei München statt.

Programm-
beschreibung

Zielgruppe
n Lokale und regionale Schulbehörden, Schulen 

und vorschulische Einrichtungen, sonstige Ein-
richtungen aus dem Schulbereich sowie außer-
schulische Partner.

n Antragstellung ausschließlich durch Schulverwal-
tungsbehörden.

Ziele und Merkmale
n Europäische Zusammenarbeit im schulischen 

Bereich auf der Ebene von Regionen und Kom-
munen unter Beteiligung von Schulbehörden, 
Schulen und anderen relevanten Partnern.

n Zweijährige bilaterale Partnerschaften mit the-
menbezogenen Projektaktivitäten und Mobilitä-
ten in die jeweilige Partnerregion.

Dauer und Förderung
n Zweijährige Projektlaufzeit jeweils ab 1. August 

eines Jahres.
n Antragstellung i.d.R. im Februar eines Jahres.
n Pauschalsumme für Mobilitäten plus Zuschüsse 

für sonstige Projektkosten. Der Maximalbetrag für 
deutsche Antragsteller liegt bei 41.000 € und ab 
2011 bei 45.000 €.

Statistik
n Im Schuljahr 2009/10 wurden 32 Regio-Partner-

schaften mit deutscher Beteiligung neu gefördert.

Finanzierung
n Aus Mitteln des EU-Programms für lebenslanges 

Lernen.

17. bis 20. November 
2009: Kontaktseminar 
für COMENIUS-Regio-
Partnerschaften in 
Mayschoss.

23./24. November 
2009: Nationales 
Regio-Seminar in 
Mayschoss.

Veranstaltungen
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Die Beschäftigung mit der Shoa und das ge-
meinsame Gedenken sind fester Bestandteil des 
Programms der meisten deutsch-israelischen 
Schulpartnerschaften. In den vergangenen Jah-
ren hat sich jedoch die Zusammensetzung vieler 
deutscher und israelischer Schülergruppen stark 
verändert. Immer mehr Schülerinnen und Schü-
ler in Deutschland kommen aus Familien, die 
eingewandert sind. Diese haben einen anderen 
Blick auf die deutsche Geschichte als viele ihre 
Mitschülerinnen und Mitschüler mit deutscher 
Herkunft. Die Frage, wie auf diese Veränderung 
reagiert werden soll, ist seit einigen Jahren The-
ma in den Gesprächen und Diskussionen der 
im deutsch-israelischen Austausch aktiven Ins-
titutionen. Das Koordinierungszentrum für den 
deutsch-israelischen Jugendaustausch (ConAct) 
hat deshalb das Thema »Deutsch-israelischer 
Austausch im Kontext multikultureller Gesell-
schaften« zu einem Schwerpunktthema der ver-
gangenen Jahre gemacht. Auch im Koordinie-
rungsrat von ConAct, in dem der PAD vertreten 
ist, spielt die Frage, welche Herausforderung das 
gemeinsame Erinnern an die Shoa mit jungen 
Menschen unterschiedlicher kultureller Herkunft 
bedeutet und wie deutsch-israelischer Austausch 
sich dem Kontext multikultureller Gesellschaften 
in Deutschland und Israel öffnen kann, eine Rolle. 
Für den Schüleraustausch sind dazu noch keine 
befriedigenden Antworten gefunden worden. 
Der PAD beabsichtigt deshalb, zu einer seit län-
gerem geplanten Tagung zu diesem Thema im 
kommenden Jahr einzuladen.

Schulpartnerschaftsprogramm mit Israel

Beteiligt war der PAD auch an einem binatio-
nalen Seminar des Bayerischen Jugendrings 
für israelische und deutsche Verantwortliche 
im Schüler- und Jugendaustausch, das im No-
vember 2009 in Jerusalem und Jaffa stattfand. 
Neben praktischen Fragen der Gestaltung von 
Austauschbegegnungen stand der Besuch ver-
schiedener Freiwilligendienste im Mittelpunkt. 
In Arbeitsgruppen, die sich mit Schulpartner-
schaften befassten, waren gemeinsame Projek-
te ein wichtiges Thema. Besonders beeindru-
ckend waren die menschlichen Beziehungen, 
die in vielen Jahren der Zusammenarbeit zwi-
schen israelischen und deutschen Lehrkräften 
entstanden sind und ein festes Fundament der 
schulischen Beziehungen bilden.

Die Zahl der in diesem Programm geförderten 
israelischen Schülergruppen hat sich gegenüber 
dem Vorjahr von 49 auf 53 Gruppen leicht erhöht. 
Die israelischen Schülerinnen und Schüler und 
deren Begleitlehrkräfte erhalten aus Mitteln des 
Auswärtigen Amts Zuschüsse zu den Flugkosten. 
Partnerschaften mit Schulen in den Palästinensi-
schen Gebieten, die bis Ende 2007 ebenfalls im 
Rahmen dieses Programms gefördert wurden, 
sind seit 2008 Teil der Initiative »Schulen: Partner 
der Zukunft« (PASCH). Diese vom Auswärtigen 
Amt im Rahmen der Auswärtigen Kulturpolitik 
ins Leben gerufene Initiative (siehe Seite 57) soll 
das Netzwerk von Schulen, an denen im Ausland 
Deutsch unterrichtet wird, erweitern, aber auch 
die Beziehungen dieser Schulen zu Schulen in 
Deutschland vertiefen.

Zielgruppe
n Alle Schulen mit Interesse an einer Partnerschaft 

ab Sekundarstufe I. Voraussetzung: Durchfüh-
rung gegenseitiger Besuche.

Ziele und Merkmale
n Aufbau und Förderung langfristiger Schulpart-

nerschaften; Förderung eines aktuellen Deutsch-
land- und Israelbildes an den Partnerschulen; 
Begegnung von Schülergruppen.

Dauer und Förderung
n Aufenthalt von mindestens 7 Tagen und höchs-

tens 21 Tagen während der Schulzeit an der 

Programm-
beschreibung

deutschen Partnerschule.
n Israelische Schülerinnen und Schüler sowie Be-

gleitlehrkräfte erhalten einen Flugkostenzuschuss.
n Förderung gemeinsamer Projekte der israelischen 

und deutschen Schule.

Statistik
n Das Programm wird seit 1992 durchgeführt. Im 

Schuljahr 2009/10 wurden 879 israelische Schüle-
rinnen und Schüler sowie Begleitlehrkräfte geför-
dert.

Finanzierung
n Aus Mitteln des Auswärtigen Amtes.

3. bis 7. November 
2009: Binationales Se-
minar des Bayerischen 
Jugendrings für Verant-
wortliche im Jugend- 
und Schüleraustausch 
in Jerusalem und Jaffa.

1. Juni 2010: Sitzung 
des Koordinierungs-
rates für ConAct in 
Wittenberg.

Veranstaltungen
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Aus der Praxis: Jazz in der Schulaula und im

Gewölbekeller ist cool

Partnerschaften und Projekte

Musik spielt in Schulpartnerschaften oft 
eine wichtige Rolle. Ein Beispiel dafür liefern 
die »Thelma Yellin High School of Arts« aus 
Givatayim in Israel – eine Schule, in der künst-
lerisch begabte Schülerinnen und Schüler aus 
Israel ausgebildet werden – und die Jakob-
Friedrich-Schöllkopf-Schule in Kirchheim (Ba-
den-Württemberg).

Im Frühjahr 2010 war die »ThelmaBit«, ein 
zehnköpfiges Jazzensemble der Schule, zu 
Gast bei der Jakob-Friedrich-Schöllkopf-Schule 
in Kirchheim Teck. Der Austausch ist Teil einer 
schon mehrere Jahrzehnte alten Partnerschaft 
des Landreises Esslingen mit der Stadt Givat-
ayim in der Nähe von Tel Aviv. Begonnen hat 
er 2008, als die Jazzbands der beiden Schulen 
auf dem Stuttgarter Schlossplatz das Rahmen-
programm zu den Feiern des 60. Jahrestags der 
Staatsgründung Israels gestalteten.

Nun kam im Mai 2010 ein kleines Jazzen-
semble nach Kircheim am Rande der Schwä-
bischen Alb. Gespannt warteten die deutschen 
Schülerinnen und Schüler auf ihre israelischen 
Gäste, wie einer der Schüler schreibt:

»Mit gemischten Gefühlen zwischen 
unbändiger Neugierde und banger 
Erwartung warten wir auf die Ankunft 
unserer israelischen Partnerschüler. 
Unzählige Fragen schießen uns durch 
den Kopf: Sind die Israelis cool drauf? 
Wird die Chemie zwischen uns stimmen? 
Was werden sie essen wollen? Sehen sie 
‚in Natur’ so aus wie auf den Facebook-
Fotos? Wie wird sich ihr Jazz anhören? 
Klappt alles mit den Konzerten? Kommen 
überhaupt Zuschauer oder werden es 
mega-peinliche ‚Geisterkonzerte’? Wird 
das Wetter wirklich so schlecht, wie im 

In einem Gewölbe-
keller bekommt Jazz 
einen ganz eigenen 
Klang.Fo
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Wetterbericht vorhergesagt (eine Woche 
Kälte und Regen)?«

Am Ende erwiesen sich alle Sorgen als un-
begründet. Nur die schlechte Wettervorhersage 
bewahrheitete sich. Einige Programmpunkte 
mussten deshalb geändert werden. Schnell er-
kannten die Schülerinnen und Schüler aus Isra-
el und Deutschland, dass die Unterschiede gar 
nicht so groß sind und die Chemie stimmt. Vor 
allem die Konzerte der israelischen Schülerband 
wurden ein voller Erfolg. So schrieb der lokale 
»Teckbote« in Kirchheim über das Konzert im 
Linde-Gewölbekeller:

»Die zehn Musiker im Alter zwischen 15 
und 17 Jahren begeistern ihr kleines, 
aber feines Publikum durch ihre leiden-
schaftliche Spielfreude und ihre Pro-
fessionalität, mit der sie Jazzstandards, 
moderne jüdische Folklore, ein Beatles-
Medley aus dem Album Abbey-Road und 
eine Conversion von ‚Beyonce’ zu Gehör 
brachten.«

Zwei weitere Konzerte, in der Schulaula der 
Jakob-Friedrich-Schöllkopf-Schule und im Kul-

tursaal des CVJM in Stuttgart, folgten. Auch hier 
begeisterten die jungen israelischen Künstler ihr 
Publikum.

In ihrem Tagebuch zum Austausch mit Israel 
unter dem Titel »Jazz-Erfahrungen – Schlaglichter 
einer spannenden Entdeckungsreise« schreiben 
die deutschen Gastgeberinnen und Gastgeber:

»Die Israelis sind echt happy über 
die unerwartete Resonanz und echte 
Begeisterung in ‚Good Cold Germany’. 
Wir sind erleichtert, dass unser erstes 
Event-Management derart reibungslos 
funktioniert hat und so viele begeiste-
rungsfähige Leute gekommen sind. Und 
wir sind dabei, eine vielleicht fürs Leben 
tragende Erfahrung zu machen: ‚Jazz ist 
cool’ (wenn er so sympathisch, vielfältig 
und emotional dargeboten wird!). Diese 
Konzerte sind wirklich unsere Konzerte, 
in doppelter Hinsicht: wir tragen zum 
Erfolg oder Misserfolg maßgeblich mit 
bei, und wir identifizieren uns mit dem 
Inhalt, den wir ‚verkaufen’ – mit der 
Musik und ihren gigantischen Interpre-
ten, die wir immer mehr in unser Herz 
schließen.«

Partnerschaften und Projekte
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Multilaterale COMENIUS-Projekte und 
-Netzwerke bieten die Möglichkeit, ge-
meinsam mit europäischen Partnern neue 
Methoden und Strategien für Lehrerbildung 
und Schule zu entwickeln. Dabei können ins-
besondere Einrichtungen in der Lehrer- und 
Schulbildung innovative Ansätze aus ande-
ren europäischen Staaten kennenlernen und 
für die Fortentwicklung eigener Konzepte und 
Lehrpläne nutzen. Die Verwaltung der Projekte 
erfolgt zentral durch eine Exekutivagentur in 
Brüssel. Deshalb werden sie auch zentrale 
Projekte genannt.

Alle Projekte erarbeiten ein sichtbares Ergeb-
nis. Beispiele dafür sind ein Fortbildungskurs, eine 
Methodik, Unterrichtsmaterial oder Anregungen 
für Lehrpläne. COMENIUS-Netzwerke för-
dern die europäische Zusammenarbeit in den 
Themenbereichen, die für die Schulbildung in 
einem europäischen Kontext von besonderer 
Bedeutung sind.

Im Antragsjahr 2009 wurden acht mehrjähri-
ge Multilaterale COMENIUS-Projekte und zwei 
Flankierende Maßnahmen neu bewilligt, die von 
Einrichtungen in Deutschland koordiniert wer-
den. Hinzu kommen die noch laufenden Projekte 
der Vorjahre und drei Netzwerke der Antragsjahre 
2007 und 2008. Zudem ist eine Vielzahl von deut-
schen Einrichtungen als Partner in den Projekten 
aktiv. Bei den neu ausgewählten Projekten ko-

Multilaterale COMENIUS-Projekte, Netzwerke

und Flankierende Maßnahmen 

operieren deutsche Einrichtungen auf europäi-
scher Ebene unter anderem zu diesen Themen:
n Lehrerkompetenzen für den Umgang mit 

Migration und Flüchtlingen;
n Lehrstrategien zur Entwicklung eines euro-

päischen Bürgerbewusstseins;
n Bildungsübergänge und Mehrsprachigkeit;
n Innovative Methoden für das Sprachenlernen 

und den Mathematikunterricht;
n Nutzung webbasierter Plattformen für 

Lehrkräfte und Unterricht für kranke Kinder.
Die Nationale Agentur im PAD hat im 

Schuljahr 2009/10 erneut Aktivitäten durchge-
führt, um die Information über die zentralen 
COMENIUS-Projekte in Deutschland zu verbes-
sern und das innovative Potential der Projekte 
sichtbarer zu machen. So weist der PAD ins-
besondere in seinen Publikationen und auf 
seiner Website auf erfolgreiche Projekte und 
die von den Projekten und Netzwerken durch-
geführten Fachtagungen hin. Zur Information 
über die Multilateralen COMENIUS-Projekte 
und -Netzwerke setzt die Nationale Agentur 
im PAD zudem im Jahr 2010 abermals fünf 
COMENIUS-Moderatoren ein. Diese erfahre-
nen Projektkoordinatoren führen unter ande-
rem regionale Informationsveranstaltungen 
für künftige Antragsteller durch, stärken den 
Erfahrungsaustausch und unterstützen die regi-
onale Vernetzung der Akteure.

Zielgruppe
n Einrichtungen oder Organisationen, die Erst-

ausbildung und/oder berufsbegleitende Fortbil-
dungen für Lehrkräfte und anderes schulisches 
Personal anbieten.

n Schulen sowie Einrichtungen oder Organisatio-
nen, die im Bereich Schulbildung tätig sind (unter 
anderem Forschungszentren, Ausbildungszen-
tren, Bildungsbehörden sowie öffentliche oder 
private Unternehmen).

Ziele und Merkmale
n Verbesserung der Erstausbildung oder der be-

rufsbegleitenden Fortbildung von Lehrern und 
anderem schulischen Personal; Entwicklung und 
Verbreitung vorbildlicher Verfahren und Innovati-
onen in der Schul- und Vorschulbildung.

Programm-
beschreibung

Dauer und Förderung
n Maximale Förderung zwischen ein und

drei Jahren.
n Beginn der Maßnahmen: Oktober oder

November.
n Maximaler EU-Zuschuss je nach Projekttyp

zwischen 150.000 € und 450.000 €.

Statistik
n Im Antragsjahr 2009 wurden acht Multilaterale 

COMENIUS-Projekte und zwei Flankierende 
COMENIUS-Maßnahme bewilligt, die von Ein-
richtungen in Deutschland koordiniert werden.

Finanzierung
n Aus Mitteln des EU-Programms für lebenslanges 

Lernen.
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Austausch- und Ein-
ladungsprogramme 

für Schülerinnen und 
Schüler sind Teil der 
Arbeit in den Refera-
ten A, D und E (siehe 

Seite 87).

Zur Einführung

Schülerinnen und Schüler:

Austausch- und Einladungsprogramme

Sprache und Bildung sind wichtige Voraussetzungen für internationalen Dialog 

und Verständigung. Sie fördern das gegenseitige Interesse und wecken Ver-

ständnis für eine Vielfalt der Kulturen, die sich mit Toleranz und Respekt begeg-

nen. Zum Teilnehmerkreis des PAD gehören deshalb Schülerinnen und Schüler 

an Schulen im Ausland, die zu mehrwöchigen Aufenthalten in Deutschland 

eingeladen werden. Sie sollen dadurch lebendige und langfristige Bindungen zu 

Deutschland aufbauen.

Das Internationale Preisträgerprogramm und Stipendienprogramme zur deutschen 

Sprache und Landeskunde ermöglichen ausländischen Schülerinnen und Schülern, 

die sich im Fach Deutsch ausgezeichnet haben, einen bis zu vierwöchigen Auf-

enthalt (Seite 72/73). Ursprünglich haben etwa 25 Nationen daran teilgenommen. 

Inzwischen ist die Gesamtzahl auf rund 90 gestiegen. Die ausländischen Gäste 

nehmen während ihres Besuches in Deutschland am Schulunterricht teil und leben 

in Gastfamilien. Die Sprache ist so ein Instrument erlebter Landeskunde. Gegenbe-

suche sind im Rahmen dieser Programme nicht vorgesehen.

Verschiedene Einladungsprogramme wie etwa für die »Johannes-Rau-Stipendi-

aten« aus Israel (Seite 69), ein Programm für Schülerinnen und Schüler aus der 

Slowakei (Seite 75) oder das deutsch-französische Austauschprogramm VOLTAIRE 

(Seite 76) ermöglichen Einzelschülern einen Aufenthalt in Deutschland von unter-

schiedlicher Dauer.

Programme für Schülerinnen und Schüler erfüllen die Erwartungen an nachhaltige 

Wirkungen in besonderem Maße. Dies belegen unter anderem Anfragen ehemali-

ger Stipendiatinnen und Stipendiaten, die sich an den PAD wenden, um sich über 

Studienmöglichkeiten in Deutschland zu informieren. Der PAD freut sich über die-

se Auswirkungen seiner Arbeit und vermittelt gerne die notwendigen Informatio-

nen und Kontakte.
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Johannes-Rau-Stipendien

für Schülerinnen und Schüler aus Israel

Programm-
beschreibung

Zielgruppe
n Durch einen Wettbewerb der Deutschen Botschaft 

Tel Aviv ausgewählte Schülerinnen und Schüler 
aus Israel. Deutsche Schülerinnen und Schüler sind 
deren Gastgeber beim Aufenthalt in Familie und 
Schule. Die teilnehmenden Schulen werden von den 
Kultusministerien ausgewählt.

Ziele und Merkmale
n Aufenthalt der israelischen Stipendiatinnen und Sti-

pendiaten in Gastfamilie und Schulbesuch; Vorbe-
reitungsseminar für die deutschen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer; gemeinsames Seminar zu Themen 
deutscher Geschichte und zu aktuellen Fragen der 
deutsch-israelischen Beziehungen; Empfang im 

Bundespräsidialamt und im Auswärtigen Amt.

Dauer und Förderung
n 10 bis 14 Tage.
n Übernahme der Programmkosten in Deutschland 

für Teilnehmer aus Israel und Deutschland.

Statistik
n Das Programm wird seit 2000 durchgeführt. Wie 

in den Vorjahren nahmen im Schuljahr 2009/10 
jeweils 20 Schülerinnen und Schüler aus Israel 
und Deutschland teil.

Finanzierung
n Aus Mitteln des Auswärtigen Amtes.

20. bis 22. September 
2009: Einführungsse-
minar im Studienhaus 
Wiesneck.

1. bis 12. Oktober 
2009: Besuch der 
Johannes-Rau-Stipen-
diaten in Deutschland.

Veranstaltungen

Junge Menschen aus Israel und Deutsch-
land sollen miteinander in Kontakt treten und so 
neue Brücken zwischen beiden Ländern bauen. 
Diese Erwartung ist mit dem nach Johannes 
Rau benannten Stipendiatenprogramm für jun-
ge Israelis verbunden. Die Anregung gab dazu 
der frühere Bundespräsident während eines 
Staatsbesuchs in Israel im Jahr 2000, als er vor 
der Knesseth sprach. Im Oktober 2009 kamen 
somit zum zehnten Mal 20 junge Israelis nach 
Deutschland. Ausgewählt wurden sie aus rund 
200 Schülerinnen und Schülern, die sich mit ei-
nem Aufsatz bei der Deutschen Botschaft Tel 
Aviv zur Teilnahme beworben hatten.

Die israelischen Stipendiatinnen und Stipendi-
aten verbrachten zunächst sechs Tage in Gastfa-
milien und an Schulen in verschiedenen Ländern. 
Dabei lernten sie das Familienleben in Deutsch-
land und den Schulalltag kennen. Vor verschiede-
nen Schulklassen berichteten sie selbst über ihr 
Leben in Israel. Ihre deutschen Gastgeberinnen 
und Gastgeber hatten außerdem ein umfangrei-
ches Programm vorbereitet, um ihnen ihre Hei-
matstadt und deren Umgebung vorzustellen. Zu-
vor schon waren die 20 deutschen Schülerinnen 
und Schüler auf ihre Rolle als Gastgeber vorbe-
reitet worden. Dazu trafen sie sich zu einem Se-
minar im Studienhaus Wiesneck in der Nähe von 
Freiburg. Die Themen des Seminars waren vor 
allem die Geschichte des Nahostkonflikts, aber 
auch die aktuelle gesellschaftliche und politische 
Entwicklung des Staates Israel.

Höhepunkt des gemeinsamen Seminars in 
Berlin war ein Gespräch mit Christina Rau, der 
Frau des ehemaligen Bundespräsidenten. Sie 
schilderte eindrucksvoll, dass die Entwicklung 
guter israelisch-deutscher Beziehung ihrem 
Mann ein Anliegen war, für das er sich sein Le-
ben lang einsetzte. Im Auswärtigen Amt empfing 
Staatssekretär Silberberg die Gruppe der Stipen-
diaten. Danach gefragt, wie die Erinnerung an die 
Shoa wach gehalten werden könne, ohne dass 
sich junge Deutsche gegenüber ihren israeli-
schen Freunden schlecht fühlen müssten, wies 
Silberberg darauf hin, dass auch die nach dem 
Krieg Geborenen immer Verantwortung für die 
deutschen Verbrechen zu tragen haben, ohne 
schuldig zu sein.

Von Berlin aus ging es dann weiter nach Dres-
den. Der Stadtbesuch stand zum ersten Mal auf 
dem Programm der Johannes-Rau-Stipendiaten. 
In Berlin war bei einem Besuch an der Bernau-
er Straße die Situation vor dem Fall der Mauer 
anschaulich geworden. In Dresden bot sich die 
Möglichkeit, sich über die Entwicklung der Jah-
re danach zu informieren. Die wieder errichtete 
Frauenkirche und die neu gebaute Synagoge ver-
mittelten einen sehr guten Eindruck davon.

Bedauerlicherweise ist ein Gegenbesuch der 
deutschen Schülerinnen und Schüler in Israel 
immer noch nicht möglich. Eigene Initiativen 
ermöglichten es allerdings, einige der neuen 
Freunde in den Monaten danach erneut zu be-
suchen – in Israel wie in Deutschland.
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Er war winzig klein – und hat doch eine gro-
ße Wirkung entfaltet: Gemeint ist der »atypische 
Grippevirus A/H1N1«, der sich 2009 auf vielen 
Kontinenten rasant verbreitete. Das Internatio-
nale Preisträgerprogramm, zu dem der PAD jähr-
lich rund 500 Schülerinnen und Schüler aus allen 
Kontinenten einlädt, konnte davon nicht unbe-
rührt bleiben. Schon im Frühsommer kam es zu 
zahlreichen Absagen, um die Infektionsgefahr zu 
vermeiden. Während des Aufenthalts traten dann 
drei Krankheitsfälle bei Stipendiaten auf. Sie alle 
verliefen zwar harmlos. An dreizehn Schulorten 
aber ordneten die zuständigen Gesundheitsäm-
tern Reihentests und häusliche Quarantäne an. 
In drei Fällen mussten sogar – auf der Grundlage 
der Pandemierichtlinien der Weltgesundheitsor-
ganisation, auf die der PAD keinen Einfluss hat 
– Schulen geschlossen werden. Dennoch haben 
sich alle Schulleitungen und Familien solidarisch 
verhalten. Nicht nur die drei erkrankten Schüler, 
sondern auch alle anderen Preisträger wurden 
während der Quarantäne als willkommener Gast 
und Familienmitglied behandelt.

Nach Abschluss des Programms im Herbst 
2009 konnte somit festgehalten werden, dass 
diese Vorfälle seinen Erfolg kaum beeinträchtigt 
haben. Eindrucksvoll bestätigt wird dies in den 
Berichten der Preisträgerinnen und Preisträger, 
die den PAD erreicht haben. Das Internationale 
Preisträgerprogramm erweist sich somit als ein 
wirksames Instrument zur Förderung der deut-
schen Sprache. Diesen Erfolg dokumentiert 

auch die Tatsache, dass das Programm in seinen 
Grundzügen seit mehr als 50 Jahren weitgehend 
unverändert geblieben ist. Seine Anfänge rei-
chen auf die bilateralen Kulturverträge der fünfzi-
ger Jahre zurück, mit denen die Bundesrepublik 
Deutschland Kulturbeziehungen zunächst vor 
allem zu ihren europäischen Nachbarn aufzu-
nehmen begann. 1959 wurde das Internationale 
Preisträgerprogramm erstmals an elf Nationen 
ausgeschrieben. Inzwischen nehmen rund neun-
zig Staaten weltweit teil. Voraussetzung ist, dass 
Deutschunterricht dort im allgemein bildenden 
Schulwesen in nennenswertem Umfang ange-
boten wird. Eingeladen werden Schülerinnen 
und Schüler, die sich im Fach Deutsch ausge-
zeichnet haben. Ihre Auswahl erfolgt in der Regel 
durch landesweite Wettbewerbe. In Deutschland 
werden die Schülerinnen und Schüler in inter-
nationale Gruppen eingeteilt. An Schulen von 
Schleswig-Holstein bis Bayern erleben sie einen 
zweiwöchigen Familienaufenthalt mit gleichaltri-
gen Gastgeschwistern und  besuchen den Un-
terricht. Vor dem oft mit Spannung erwarteten 
Familienaufenthalt »irgendwo in Deutschland« 
liegt eine viertägige Einführungsphase in Bonn. 
Auf das Immersionsprogramm im deutschen Fa-
milien- und Schulalltag folgen Exkursionen nach 
Berlin und München. Vorbereitet und begleitet 
werden diese von erfahrenen Teamern. Von der 
Reichstagskuppel bis zur Zugspitze erleben die 
internationalen Gruppen so deutsche Geschichte 
und Geografie aus erster Hand und vor Ort.

Zielgruppe
n Schüler im Alter von 16 bis 18 Jahren mit zwei 

oder mehr Jahren erfolgreichem Deutschunter-
richt, möglichst mindestens Kompetenzstufe B1 
des Gemeinsamen Referenzrahmens des Euro-
parats (GER).

n Als aufnehmende Schulen: alle allgemein bilden-
den deutschen Schulen mit Sekundarstufe II.

Ziele und Merkmale
n Förderung der deutschen Sprache im Ausland 

durch Förderung besonders erfolgreicher 
Deutschlerner.

n Aufenthalt in Familien; Schulbesuch; Deutschun-
terricht; Landeskunde.

Programm-
beschreibung

Dauer und Förderung
n 4 Wochen im Zeitraum von Juni bis September.
n Übernahme der Reise-, Kurs- und Unterbrin-

gungskosten. 
 
Statistik
n Das Programm wird seit 1959 angeboten. Im 

Haushaltsjahr 2009 haben 494 Schülerinnen und 
Schüler weltweit und fünf Begleitlehrkräfte (nur 
bei USA und Italien) teilgenommen. Im Haus-
haltsjahr 2010 sollen wiederum rund 500 Schüle-
rinnen und Schüler eingeladen werden.

Finanzierung
n Aus Mitteln des Auswärtigen Amtes.

Internationales Preisträgerprogramm

26. bis 29. November 
2009: Seminar für Rei-
seleiterteams in Bonn.

22. bis 25. April 2010: 
Seminar zur Auswer-
tung und Fortbildung 
von Betreuern im Inter-
nationalen Preisträger-
programm in Essen.

Veranstaltungen

Prämienprogramm zur Förderung der Ausbildung ausl            ändischer Schüler in der deutschen Sprache
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Adam Kiolle hat eine feste Überzeugung: 
»Wer eine Fremdsprache beherrscht, verfügt 
über etwas ganz Wunderbares. Fremdspra-
chen öffnen Türen und fördern die interkultu-
relle Verständigung«, erklärt der 22-Jährige. 
Er selbst ist seit seiner Schulzeit von der deut-
schen Sprache begeistert, nicht zuletzt nach 
seiner Teilnahme am Preisträgerprogramm.

2010 ist das »Jahr der deutschen Sprache« 
und stellt auch für mich einen persönlichen 
Meilenstein dar: In diesem Jahr lerne ich die-
se Sprache seit 10 Jahren. 2001 begann ich als 
13-Jähriger an der Craigslea State High School in 
Brisbane im australischen Bundesstaat Queens-
land damit, Deutsch zu lernen. Damals ahnte ich 
nicht, dass diese Entscheidung weitreichende 
Folgen für mich haben würde: Die Deutschkennt-
nisse haben mir seitdem viele Türen geöffnet, die 
mir sonst verschlossen geblieben wären. Durch 
die Sprache habe ich Deutschland und andere 
europäische Länder, Kulturen sowie viele nette 
Leute kennengelernt. Ich habe interessante Er-
fahrungen gesammelt und Berufsmöglichkeiten 
bekommen.

Gefördert wurde mein Interesse an der deut-
schen Sprache besonders durch das Preisträ-
gerprogramm. 2004 gab es mir die Möglichkeit, 
zusammen mit Preisträgern aus vielen anderen 
Staaten eine vierwöchige Reise durch Deutsch-
land zu machen. Das war eine gute Möglichkeit, 
meine damals frischen und neuerworbenen 
Deutschkenntnisse auf die Probe zu stellen. Es 
war zugleich meine erste große Reise – und 
eine einmalige Erfahrung, die meine Lust aufs 
Deutschlernen so verstärkt hat, dass ich noch 
heute dankbar dafür bin. Die Reise gab mir die 
Chance, Bekanntschaften und Freundschaften 
zu schließen, die ich bis heute noch schätze und 
pflege. Ich habe Freunde in vielen Ecken des 
deutschsprachigen Raumes, sei es in Hamburg, 
im Ruhrgebiet, in Dresden oder Wien. 2008 durf-
te ich mich sogar über den Besuch meiner da-
maligen Gastschwester aus Mülheim an der Ruhr 
bei mir in Brisbane freuen.

Was meine bishe-
rige Berufserfahrung 
angeht, haben sich die 
Deutschkenntnisse 
ebenfalls als äußerst 
nützlich erwiesen. 
Das Jahr nach mei-
nem Abitur verbrachte 
ich 2006 in Berlin. Als 
Englischlehrkraft war 
ich an Kindergärten 
und Grundschulen tä-
tig. Das war ein wun-
derbares Erlebnis und 
eine tolle Möglichkeit, 
meine Leidenschaft für Fremdsprachen mit An-
deren zu teilen. Obwohl ich mit 18 noch sehr jung 
war, konnte ich den Leiter einer Berliner Sprach-
schule mit und von meinen Deutschkenntnis-
sen überzeugen und darauf hin Mitglied seines 
Sprachlehrerteams werden.

Inzwischen bin ich wieder in Australien und 
studiere Jura und Fremdsprachen (Deutsch und 
Französisch). Seit einem Jahr bin ich zudem als 
Übersetzer tätig. Da Englischmuttersprachler mit 
Deutschkenntnissen gefragt sind, habe ich aus 
dem Übersetzen eine erfolgreiche Nebentätig-
keit machen können. Für Kunden in Deutschland 
und Österreich übersetze ich Texte ins Englische. 
Um mich in dem Berufsfeld zu etablieren, werde 
ich in diesem Jahr beim Nationalen Verband für 
die Akkreditierung von Übersetzern und Dolmet-
schern den Zulassungsschein machen.

Ich bin davon überzeugt, dass das Erlernen ei-
ner Fremdsprache von großem Vorteil sein kann. 
Das Preisträgerprogramm hat mich dabei unter-
stützt und motiviert. Dafür bin ich noch heute 
dankbar. Deshalb tue ich nun mein Bestes, Schü-
lerinnen und Schüler für Fremdsprachen zu be-
geistern. Dazu halte ich Vorträge und organisiere 
Workshops an Schulen zum Thema Auslandsauf-
enthalte und Fremdsprachenunterricht. Ich hoffe, 
so in meiner Heimat dazu beizutragen, dass jün-
gere Schülerinnen und Schüler sich für Deutsch 
oder andere Fremdsprachen begeistern.

Adam Kiolle: »Ein persönlicher Meilenstein für mich«
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Adam Kiolle

Der Autor studiert der-
zeit an der Universität 
von Queensland. 2004 
nahm er am Preisträ-
gerprogramm teil.

Schülerinnen und Schüler: Austausch- und Einladungsprogramme
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Neben dem Internationalen Preisträgerpro-
gramm (siehe Seite 70) fördern auch die Kurse 
zur deutschen Sprache und Landeskunde den 
Unterricht im Fach Deutsch als Fremdsprache. 
Die wesentlichen Unterschiede zum Internatio-
nalen Preisträgerprogramm bestehen darin, dass 
diese Kurse in nationalen Gruppen mit Begleit-
lehrkräften aus dem Heimatland organisiert wer-
den und die Stipendium Kurs- und Aufenthalts-
kosten umfassen, nicht aber An- und Abreisekos-
ten. Wie im Internationalen Preisträgerprogramm 
werden Stipendiaten in der Regel über einen lan-
desweiten Sprachwettbewerb ausgewählt. Über 
ausländische Partnerorganisationen können sich 
allerdings Schülerinnen und Schüler, die ein be-
sonderes Interesse am Erlernen der deutschen 
Sprache zeigen, auch als Selbstzahler bewerben. 
Die ausländische Partnerorganisation sorgt in 
diesem Fall für die organisatorische Vorbereitung 
im Entsendeland und übernimmt die Kurskosten.

Das Programm, an dem Schülerinnen und 
Schüler aus 23 Nationen teilnehmen, wird zu-
meist über die Deutschen Auslandsvertretungen 
und die Fachberater der Zentralstelle für das Aus-
landsschulwesen bekannt gemacht. In einigen 
Staaten stehen ausländische Partnerorganisa-
tionen zur Verfügung. Bestandteile des Aufent-
halts in Deutschland sind ein Familienaufenthalt, 
vertiefter Sprachunterricht, Hospitationen in den 
Klassen der Gastgeschwister sowie gemeinsa-
me Exkursionen.

2009 konnten aus Mitteln des Auswärtigen 
Amtes Aufenthaltsstipendien für 311 Schüle-
rinnen und Schüler sowie 42 Begleitlehrkräfte 
finanziert werden. An- und Abreisekosten über-
nahmen die entsendenden Staaten. 190 Schüle-
rinnen und Schüler, vorwiegend aus Dänemark, 
den USA und Italien, nahmen als Selbstzahler am 
Programm teil.

Programm-
beschreibung

Zielgruppe
n Herausragende Schülerinnen und Schüler mit 

mindestens zwei Jahren erfolgreichem Deutsch-
unterricht im Alter von 16 bis 18 Jahren.

Ziele und Merkmale
n Förderung der deutschen Sprache im Ausland 

durch Förderung begabter und engagierter 
Deutschschülerinnen und -schüler.

n Aufenthalt in Familien; Schulbesuch; Deutschun-
terricht.

Dauer und Förderung
n 2 bis 4 Wochen im Zeitraum Juni bis September.

n Übernahme der Kurs-, Unterbringungs- und 
Verpflegungskosten aus Mitteln des Auswärti-
gen Amtes.

n Bei Selbstzahlerkursen: Teilweise Zuschuss 
von Partnerorganisationen in den Herkunftslän-
dern, ansonsten private Finanzierung.

Statistik
n 2009 nahmen an dem Programm 501 Schüle-

rinnen und Schüler teil.

Finanzierung
n Aus Mitteln des Auswärtigen Amtes, der Part-

nerorganisationen sowie private Mittel.

18. bis 21. März 2010: 
Seminar für Kursleiter 
zum Programm »Kurse 
zur deutschen Sprache 
und Landeskunde« in 
Nürnberg.

Veranstaltungen

Kurse zur deutschen Sprache und Landeskunde

Schülerinnen und Schüler: Austausch- und Einladungsprogramme

Prämienprogramm zur Förderung der Ausbildung ausl            ändischer Schüler in der deutschen Sprache
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Aus der Praxis: »Hollies« in Regensburg

Am Privat-Gymnasium Pindl in Regens-
burg sind Schülergruppen aus den Niederlan-
den seit vielen Jahren gerne gesehene Gäste.

Seit nunmehr 12 Jahren sind ausgewählte 
niederländische Schülerinnen und Schüler fes-
ter Bestandteil des sommerlichen Schullebens 
im Privat-Gymnasium Pindl in Regensburg (Bay-
ern). Jedes Jahr, in der ersten Juliwoche, treffen 
die Gäste, die bei uns liebevoll »Hollies« genannt 
werden, in der Domstadt ein und werden von 
Gastfamilien empfangen. Dem gingen natürlich 
Monate intensiver Vorbereitung und Planung 
voraus, die wir an gezielt eingearbeitete Lehr-
kräfte vergeben haben. Auch die Auswahl der 
Gastfamilien erfolgt in enger Abstimmung mit 
der Schulleitung. Als Direktive bei der Planung 
ist der Gedanke gesetzt, den Schülerinnen und 
Schülern im Rahmen ihrer Auszeichnung durch 
den PAD eine erlebnis- und erfahrungsreiche 
Zeit zu ermöglichen. Dafür erstellen die einge-
bundenen Lehrkräfte ein abwechslungsreiches 
und anspruchsvolles Programm. Regensburg 
bietet sich gerade im Juli bestens dafür an, da 
kulturelle Ereignisse wie Jazz-Wochenende oder 
Theatertage, aber auch das allabendliche Ge-
tümmel in den Gassen die Stadt von ihrer bes-
ten Seite zeigen. Aber auch die sprachlichen, 
künstlerischen und ökonomischen Aspekte der 
Region finden im Programm ihren deutlichen 
Niederschlag.

Die deutschen Schülerinnen und Schüler 
bekommen mit ihrem niederländischen Gast 
ein Geschwister auf Zeit, dessen Interesse und 
Engagement in vielerlei Hinsicht anregend und 
stimulierend wirken kann. Unsere Schülerinnen 
und Schüler zeigen sich immer wieder beein-
druckt von den Kenntnissen und Fähigkeiten, 
über die die Gastschüler verfügen, bemerken 
aber im gleichen Moment, dass gute Bildung 
und Wissbegier nicht zum allseits kolportierten 
Klischees des »Strebers« führen muss. Auch die 
Gasteltern schließen ihre »Kinder« meist schnell 
ins Herz und versuchen oft erfolgreich auch 

nach dem tränenrei-
chen Abschied am 
Bahnhof den Kontakt 
aufrecht zu erhalten. 
Gegenbesuche in den 
Niederlanden sind da-
her keine Seltenheit.

Sowohl unsere 
Schülerinnen und 
Schüler als auch die 
niederländischen Gäs-
te fungieren als Bot-
schafter ihres Landes. 
Wir nehmen daher 
unsere Gäste auch in 
die Pflicht und geben ihnen die Möglichkeit, in 
mehreren Klassen die Niederlande im Rahmen 
eines Vortrags oder einer ideenreich gestalte-
ten Präsentation vorzustellen. Hierdurch führen 
wir auch jüngere Klassen an das Programm des 
PAD heran und können in den folgenden Jahren 
effektiver Gastfamilien gewinnen. Die Lehrkräf-
te und Betreuer, die seitens der Niederlande ein-
gesetzt sind, haben sich mittlerweile auch privat 
mit unseren Lehrkräften bekannt gemacht. So 
wird das Programm auch auf Lehrerebene zu 
einem Treffen unter guten Freunden.

Das Prämienprogramm des PAD wurde aus 
historischen Gründen zwar nicht als Austausch-
programm konzipiert, bietet aber dennoch gute 
Möglichkeiten für junge Menschen, Kontakte 
zu knüpfen und innerhalb der näheren europä-
ischen Grenzen Erfahrungen zu sammeln. So 
wie sich die Möglichkeiten seitens der gast-
gebenden Schule bieten, so können auch aus 
diesem »einseitigen« Programm sehr großer 
Nutzen und nicht zuletzt auch angenehme per-
sönliche Erfahrungen entstehen. Wir sehen uns 
seit 12 Jahren mit Stolz als Partnerschule des 
PAD und werden, so wie es einer der betreu-
enden Lehrkräfte immer wieder betont, auch in 
Zukunft »mit Herzblut« dabei sein.

Barbara Neumann-Grziwok & Bertram Guibert, 
Privat-Gymnasium Pindl

Gehört zum Programm in Regensburg: Bürger-
meister Joachim Wolbergs empfängt die Gäste 
aus den Niederlanden und ihre Gastgeber.
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»Hola Madrid – Que tal?« heißt es alljährlich, 
wenn 15 deutsche Schülerinnen und Schüler 
mit einer Begleitlehrkraft im Juli zu einem vier-
wöchigen Sprach- und Landeskundekurs in 
Madrid eintreffen. Das Angebot richtet sich an 
Schülerinnen und Schüler, die in Deutschland 
Spanisch mit großem Erfolg lernen. Es gehört 
zu den ältesten Gegeneinladungsprogrammen 
im Rahmen des internationalen Preisträgerpro-
gramms. Der Kurs umfasst Unterrichtsstunden 
und Exkursionen. Die Begegnung mit der spa-
nischen Kultur unter Anleitung erfahrener Mut-
tersprachler vermittelt dabei intensive Erfahrun-
gen, die die Lernmotivation verstärken.

»Ahoy« hieß es dagegen letztmalig 2009, als 
ein Segelboot der »Europees Platform« in Enk-
huizen zu einem Segeltörn auf dem Ijsselmeer 
ablegte. Das mehr als drei Jahrzehnte angebo-
tene Programm gehörte zu den erfolgreichen 

»Langläufern«, das bei den Schulen, die in 
Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen Nie-
derländisch unterrichten, hoch geschätzt war. 
Das Programm – ein internationaler Sprachkurs 
auf einem Segelboot – wurde abgesetzt, weil 
es nach Auskunft der »Europees Platform« nur 
noch aus Deutschland nachgefragt und mit 
geeigneten Schülerinnen und Schülern besetzt 
werden konnte. Für die deutschen Schülerinnen 
und Schüler, die Niederländisch lernen, soll al-
lerdings 2010 ein neues Programm angeboten 
werden. Der PAD hat in enger Kooperation und 
Kommunikation mit den Referentinnen und Re-
ferenten für den Austausch in Niedersachsen 
und Nordrhein-Westfalen einerseits und der 
»Europees Platform« andererseits ein Sprach-
kursmodell vorgeschlagen, das von den nie-
derländischen Partnern entwickelt und erprobt 
werden soll.

Studienaufenthalte und Sprachkurse

in den Niederlanden und Spanien

Zielgruppe
n Spanisch- bzw. Niederländischlerner im Alter 

zwischen 16 und 18 Jahren mit guten bis 
sehr guten Sprachkenntnissen.

Ziele und Merkmale
n Förderung der Zielsprachen bei deutschen 

Schülerinnen und Schülern durch Stipendien.
n Sprachkurs und landeskundliche Exkursionen.

Dauer und Förderung
n 4 Wochen in Spanien bzw. 2 Wochen in den 

Programm-
beschreibung

Niederlanden.
n Volle Kostenübernahme.

Statistik
n An dem Programm in Spanien nahmen 15 

Schülerinnen und Schüler sowie eine Begleit-
lehrkraft teil, an dem Programm in den Nieder-
landen 8 Schülerinnen und Schüler.

Finanzierung
n Aus Mitteln der Partnerorganisationen in

Spanien und in den Niederlanden.
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Schülerinnen und Schüler der Slowakischen 
Republik können die Kenntnisse einer von ihnen 
bevorzugt erlernten Fremdsprache durch einen 
Jahresaufenthalt im Ausland vertiefen. Die Slo-
wakische Regierung hat dazu ein Programm 
initiiert, das jährlich rund 600 Schülerinnen und 
Schülern einen solchen Aufenthalt ermöglichen 
soll. Es richtet sich in erster Linie an Familien, 
die sich ein Auslandsjahr für ihre Kinder privat 
nicht leisten können. Um das Programm durch-
führen zu können, hat sie mit Partnerorganisa-
tionen in mehreren Staaten – in Deutschland 
dem PAD – entsprechende Verträge geschlos-
sen. Das Programm hat zunächst eine Laufzeit 
von drei Jahren. Während des Aufenthalts sind 
die Schülerinnen und Schüler in Familien oder 
Schulen mit Internat untergebracht und nehmen 
am regulären Schulunterricht teil. Ihre guten 
Deutschkenntnisse und ihre hohe Motivation 
sind dabei eine wichtige Voraussetzung für den 
Erfolg des Programms.

Jahresaufenthalt für Schülerinnen und Schüler

aus der Slowakischen Republik 

Für das Austauschjahr 2009/10 schloss 
der PAD aufgrund der Erfahrungen des ersten 
Programmjahres einen neuen Vertrag mit dem 
Schulministerium der Slowakischen Republik. 
Er sah wesentliche Verbesserungen hinsichtlich 
der Auswahl der Schülerinnen und Schüler, der 
finanziellen Rahmenbedingungen und der Aus-
gestaltung dieses betreuungsintensiven Pro-
gramms vor. Die 31 gemeldeten slowakischen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeichneten 
sich folgerichtig durch sehr gute Deutschkennt-
nisse aus. Sie haben das Programm – abgese-
hen von einer Ausnahme – erfolgreich absolvie-
ren können. Deutlich wurde, dass die drei am 
Programm teilnehmenden Internate besonders 
erfolgreich mit den slowakischen Schülerin-
nen und Schülern arbeiten konnten, die auch 
in der Slowakischen Republik Internatsschulen 
besuchen. Eine Familienunterbringung, so das 
Resümee, würde für diese Schülergruppe keine 
bessere Alternative darstellen.

Programm-
beschreibung

Zielgruppe
n Slowakische Schülerinnen und Schüler mit min-

destens 2 Jahren erfolgreichem Deutschunter-
richt im Alter von 16 bis 18 Jahren.

n Als gastgebende Schulen: alle allgemein bilden-
den deutschen Schulen der Sekundarstufe II, 
insbesondere auch Internatsschulen mit außer-
schulischer Betreuung.

Ziele und Merkmale
n Förderung der deutschen Sprache in der Slowa-

kischen Republik durch Förderung besonders 
herausragender Deutschschüler.

n Aufenthalt in Familien; Schulbesuch in der 10. 
oder 11. Jahrgangsstufe; ggf. gesonderter 
Deutschunterricht.

Dauer und Förderung
n Ein Schuljahr bei voller Kostenübernahme.

Statistik
n Im Schuljahr 2009/10 nahmen 27 Schülerinnen 

und Schüler teil.

Finanzierung
n Aus Mitteln der Slowakischen Republik.

Stipendiatentreffen in 
der Außenstelle der 
Slowakischen Bot-
schaft in Bonn.

Veranstaltungen
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Das VOLTAIRE-Programm wird vom PAD in 
Kooperation mit dem Deutsch-Französischen 
Jugendwerk (DFJW) und der Zentralstelle Vol-
taire, die seit März 2010 im Centre Français de 
Berlin angesiedelt ist, durchgeführt.

Das Programm findet im Austauschjahr März 
2010 bis Februar 2011 zum zehnten Mal statt. 
Seit dem ersten Programmdurchlauf in 2001/02 
ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die 
sich mit VOLTAIRE auf zwölf Monate dieses in-
tensiven deutsch-französischen Austauschs ein-
lassen, deutlich gestiegen: Waren es im ersten 
Programmjahr 55 Austauschpaare, so nehmen 
in der laufenden Runde 234 Austauschpaare 
teil. Damit konnte die Teilnehmerzahl des Vor-
jahres in etwa gehalten werden. Die Zielzahl von 
300 Austauschpaaren, die bislang einmal – im 
Austauschjahr 2008/09 mit 296 Paaren – annä-
hernd erreicht werden konnte, wurde jedoch lei-
der erneut verfehlt, da nicht genügend Bewer-
bungen vorlagen.

Mit möglichen Maßnahmen zur Steige-
rung der Bewerberzahlen befasste sich eine 
deutsch-französische Arbeitsgruppe, die im Juli 
2010 in Paris tagte und sich aus Vertreterinnen 
und Vertretern des Ministère de l‘Education 
nationale, der deutschen Länder, des DFJW 
sowie des PAD zusammensetzte. Dabei wurde 
beschlossen, das VOLTAIRE-Programm künftig 

Deutsch-französisches

Austauschprogramm VOLTAIRE

Zielgruppe
n Deutsche und französische Schülerinnen und 

Schüler der 9. und 10. Klasse (in Ausnahmefällen 
auch der 8. Klasse), i.d.R. von Schulen mit Se-
kundarstufe I und II.

Ziele und Merkmale
n Förderung der sprachlichen und landeskundli-

chen Kenntnisse; Integration in die Gastfamilie 
des Austauschpartners; Teilnahme am Unterricht 
der Gastschule; Betreuung durch die Gastschule 
(Tutor); Anerkennung durch die Heimatschule.

Dauer und Förderung
n 1 Jahr, davon 6 Monate in Deutschland (März bis 

August) und 6 Monate in Frankreich (September 
bis Februar des Folgejahres).

Programm-
beschreibung

n Kulturportfolio von 250 € und Fahrtkosten-
zuschuss.

Statistik
n Das Programm wurde nach einer Pilot-

phase das erste Mal 2001/02 mit 55 Aus-
tauschpaaren durchgeführt. Die Zahl ist 
seitdem deutlich gestiegen. Im Programm-
jahr 2010/11 wurden 234 Austauschpaare 
vermittelt.

Finanzierung
n Es handelt sich um ein Programm auf 

Gegenseitigkeit. Kulturportfolio und Fahrt-
kostenzuschuss für die Teilnehmer werden 
aus Mitteln des Deutsch-Französischen 
Jugendwerks (DFJW) finanziert.

4. bis 11. Januar 
2010: Auswahl- und 
Zuteilungssitzung für 
den Austausch 2010/11 
mit Vertreterinnen 
und Vertretern des 
Deutsch-Französischen 
Jugendwerks (DFJW), 
der Zentralstelle 
Voltaire sowie des 
PAD in Genshagen bei 
Berlin.

7. Juli 2010: Sitzung 
einer deutsch-
französischen 
Arbeitsgruppe zum 
VOLTAIRE-Programm 
mit Vertreterinnen 
und Vertretern 
des Ministère de 
l‘Education nationale, 
der deutschen Länder, 
des DFJW sowie des 
PAD in Paris.

Veranstaltungen

auf beiden Seiten für jüngere Schülerinnen und 
Schüler sowie für Schüler von berufsbildenden 
Schulen und in Deutschland auch Realschulen 
zu öffnen: Entsprechende Bewerberinnen und 
Bewerber sollen im kommenden Programmjahr 
zunächst als Ausnahmen zugelassen werden. 
Falls die Erfahrungen damit gut sind, sollen sie 
ab 2012/13 regulär am Programm teilnehmen 
können.

Wer sich einen Eindruck verschaffen möch-
te, welche zum Teil begeisternden Erfahrungen 
bisherige Programmteilnehmerinnen und -teil-
nehmer gemacht haben, kann dies anhand ver-
schiedener Berichte tun, die auf den Webseiten 
der Zentralstelle Voltaire und des DFJW einge-
stellt sind: www.centre-francais.de/seiten/d/vol-
taireerfahrung.html oder www.dfjw.org/voltaire-
programm.

Zehn Jahre VOLTAIRE: Das ist natürlich auch 
ein Anlass, Bilanz zu ziehen, über die Zukunft 
des Programms nachzudenken und – bien sûr! 
– zu feiern. Genau dies soll am 24./25. Oktober 
2010 im Rahmen einer vom DFJW ausgerichte-
ten Festveranstaltung in Berlin geschehen, an 
der ehemalige wie aktuelle Programmteilneh-
merinnen und -teilnehmer, Eltern, Betreuungs-
lehrkräfte sowie Vertreterinnen und Vertreter 
der Partnereinrichtungen aus Deutschland und 
Frankreich teilnehmen werden.
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Aus der Praxis: »Die beiden sind ein

echter Glücksfall«

Sebastian Ohneseit (14 Jahre) und Gré-
goire Delecroix (15 Jahre) sind in diesem 
Jahr ein VOLTAIRE-Paar am Karl-von-Frisch- 
Gymnasium in Dusslingen. »Die beiden sind 
ein echter Glücksfall«, hat Christina Puhm, 
die seit vielen Jahren als Tutorin VOLTAIRE-
Schüler an der Schule betreut, zwischenzeit-
lich feststellen können.

Jeden Morgen kommen die beiden mit dem 
Fahrrad zur Schule, Abfahrt 7.20 Uhr im 8 km 
entfernten Wohnort Wankheim, einem Dorf 
zwischen Schulort Dusslingen und Universitäts-
stadt Tübingen. Ein äußerlich ungleiches Paar, 
das aber vieles verbindet: Beide sind äußerst 
selbstständige Schüler, offen und neugierig, 
die mit Freude, Engagement und Kreativität auf 
Neues zugehen. Ihr Interesse geht weit über 
schulische Angelegenheiten hinaus. Sie haben 
genügend Kapazitäten, sich außerschulische 
Bereiche zu erschließen. Beide sind Mitglieder 
in der Jugendfeuerwehr, beide machen begeis-
tert Musik, Grégoire spielt Schlagzeug, Sebas-
tian Trompete im ortsansässigen Musikverein 
sowie in der Bläserklasse und in der Bigband 
unserer Schule. Neu entdeckt Grégoire durch 
Sebastian den Sanitätsdienst durch seine Mitar-
beit in unserer Sani-AG.

Große Vertrautheit
Sebastian und Grégoire entwickeln eine gro-

ße Vertrautheit, und es herrscht Einverständnis 
zwischen beiden Jungs. Am Ende der ersten 
Austauschphase nennt Sebastian Grégoire sei-
nen »Halbbruder«. Beide lassen sich aber Frei-
räume, sodass Grégoire eigene Freunde in der 
Klasse von Sebastian findet und vorhat, diese 
Kontakte über den Austausch hinaus zu pflegen.

Seit 2001 beteiligt sich unsere Schule – ab-
gesehen von zwei Unterbrechungen – am Pro-
gramm VOLTAIRE. Ich selbst betreue in diesem 
Schuljahr mit Sebastian und Grégoire das fünfte 
Austauschpaar. Was bringt uns, der Schule, den 
Lehrern, Schülern und Eltern die Teilnahme an 
diesem Austauschprogramm? Nur Mehrarbeit 

und »Sand im Getriebe«? Sicher nicht. Alle Betei-
ligten verbuchen einen Gewinn, der meiner Mei-
nung nach vor allem darin liegt, Routinen aufzu-
brechen und Neues zu entdecken. Als Tutorin 
entdecke ich an den deutschen Schülern neue 
Seiten, erlebe sie in einem anderen Kontext und 
lerne sie und ihre Familien besser kennen. Für 
mich persönlich ist es spannend, einen neuen 
französischen Jugendlichen kennenzulernen, zu 
sehen, wie er oder sie in unseren Schulalltag hi-
neinwächst und wie sich die Sprachkenntnisse 
verbessern.

Gemeinsame Erlebnisse
Sehr gelungen durfte ich dies mit Grégoire 

erfahren. Beim ersten Treffen erlebte ich einen 
ruhigen, zurückhaltenden Jungen, mit dem ich 
mich französisch unterhielt, beim Abschluss-
treffen, am Ende des Schuljahres, einen offnen, 
strahlenden Jungen, der mir auf Deutsch von 
seinen vielen neuen Erfahrungen erzählte. Gré-
goire berichtete von gemeinsamen Erlebnissen 
mit der Austauschfamilie während der Ferien 
an verschiedenen Orten in Deutschland: Berlin, 
Mecklenburgische Seenplatte, Schwarzwald, 

Schülerinnen und Schüler: Austausch- und Einladungsprogramme
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Fortsetzung auf Seite 78

Verstehen sich gut: 
Sebastian Ohneseit 
(rechts) und Grégoire 
Delecroix (links).
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Bodensee, Ruhrgebiet – und in den Sommerfe-
rien ist eine Musikfreizeit bei Kassel geplant. Er 
erzählte von neuen Erfahrungen im schulischen 
Bereich: Am deutschen Schulsystem gefiel im, 
dass die Schüler mehr in Eigenarbeit selbststän-
dig lernen können, dass weniger Klassenarbei-
ten geschrieben werden und die Schultage kür-
zer sind. In Frankreich, meinte er, würde man 
mehr »lernen«, wobei er wohl einen größeren 
Wissenserwerb in Form von Fakten meinte. 
Eine besondere Erfahrung war für Grégoire ein 
einwöchiges BOGY-Praktikum, wo er am Uni-
versitätsklinikum Tübingen im Labor für Strah-
lenbiologie und Molekulare Umweltforschung, 
dem Arbeitsplatz von Sebastians Mutter, Expe-
rimente machen durfte. Von der Laborleitung 
wurde Grégoires starkes praktisches und the-
oretisches Engagement gelobt und mit seinem 
Bericht in deutscher Sprache erzielte er ein gu-
tes Ergebnis. Interessant für ihn waren auch der 
gemeinsame Besuch von Jugendfeuerwehr und 
Musikverein zusammen mit Sebastian.

Ich selbst hatte Grégoire nicht im Unterricht, 
war aber mit dem Klassenlehrer in ständigem 
Kontakt. Grégoire besuchte dieselbe Klasse wie 
Sebastian, Klasse 9. Dies machen wir seit dem 
G8 so. Bei Schülern aus dem G9 besuchte der 
französische Partner die nächsthöhere Klassen-
stufe. Sebastian wünschte ausdrücklich, sein 
Partner möge in seine Klasse gehen. Dies war 
gut so und erleichterte der Gastfamilie die Or-
ganisation.

Gute Vorbereitung der Klasse
Der Klassenlehrer unterrichtete Deutsch und 

Erdkunde. Die Klasse wurde auf die Ankunft 
von Grégoire gut vorbereitet. Dies übernahm 
Sebastian mit Unterstützung durch den Klas-
senlehrer. Der Klassenlehrer empfand die An-
wesenheit von Grégoire als große Bereicherung 
für alle. Grégoire war sehr unkompliziert und 
fand schnell Kontakt zu Mitschülern, er war sehr 
kooperativ und wirkte im Klassenverband der 
nicht immer einfachen Klasse ein bisschen wie 
ein Katalysator. Ich musste dieses Mal keinen 
Extrastundenplan erstellen, da Grégoire schnell 
den Anforderungen in allen Fächern gewachsen 
war. Besonders in Englisch konnte Grégoire gut 
folgen. In Mathe erwies er sich sogar als Über-
flieger. Die Fachlehrerin berichtete begeistert 
von der guten Mitarbeit, dem sehr guten Klas-
senarbeitsergebnis und der Möglichkeit, schul-
systemvergleichend die Arbeit in Mathematik 
kennenzulernen, was bei ihr und den Schülern 
auf großes Interesse stieß. Nur wenige Lehrer 
»vergaßen«, am Ende des Schuljahres das aus-
gefüllte Zeugnisblatt abzugeben.

Planung und Information
Die Betreuung eines VOLTAIRE-Paares ist 

zeitaufwändig und nicht immer von Erfolg ge-
krönt. Zweimal musste der Austausch nach der 
ersten Phase abgebrochen werden, da unüber-
windliche Probleme vorlagen. Diese beruhten 
meiner Meinung nach allerdings auf Missver-
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ständnissen oder bestanden darin, dass die 
Paare und die Familien nicht zusammenpass-
ten. Im Laufe der Jahre habe ich deshalb einen 
Plan erstellt, der einen guten Rahmen für die 
Organisation darstellt: Jeweils Anfang Juli in-
formiere ich die Französischlehrer der Klassen 
8 und 9 über die Möglichkeiten eines individuel-
len Frankreichaustausches im Rahmen der Pro-
gramme VOLTAIRE und SAUZAY. Die Schüler 
der 8. Klassen haben zu diesem Zeitpunkt gera-
de einen Französischaustausch im Rahmen des 
Unterrichts hinter sich. Die Französischlehrer 
schicken interessierte Schüler zu einem Infoter-
min, zu dem ich auch die jeweiligen VOLTAIRE- 
und SAUZAY-Paare an der Schule einlade. Den 
Schülern soll damit ein direkter Kontakt er-
möglicht werden. In der Regel spreche ich für 
das VOLTAIRE-Programm auch einzelne, mir 
bekannte Schüler gezielt an, mache ihnen Mut 
und trete mit den Eltern in Kontakt.

Ist der französische Partner gefunden, infor-
miere ich alle beteiligten Personen: Dazu ge-
hören Infobriefe an die Familie des deutschen 
Schülers und an den Klassenlehrer mit Bitte 
um Weiterleitung an die Fachkollegen. Jedem 
Fachkollegen gebe ich zudem gleich zu Beginn  
des Austauschs ein Zeugnisformular. Die Be-
kanntmachung in der Schule, etwa im Infobuch 
und in der Gesamtlehrerkonferenz, ist selbst-
verständlich, ebenso das Festlegen der Treffen 
mit dem französischen Schüler rund alle vier 
Wochen. Normalerweise folgen einem ersten 

Treffen nach der Ankunft weitere Treffen je-
weils nach den Oster- und Pfingstferien und ein 
Abschlusstreffen. Bei Schwierigkeiten bin ich 
selbstverständlich immer für den Gast erreich-
bar. Um das Paar näher kennenzulernen, gebe 
ich ihnen die Möglichkeit, an meiner jährlichen 
Exkursion nach Strasbourg teilzunehmen. Kurze 
Absprachen laufen »zwischen Tür und Angel«, 
wenn wir uns im Schulhaus kreuzen.

»Leben lernen« und »stark werden«
Mit meinem Bericht möchte ich allen Kolle-

ginnen und Kollegen Mut machen, sich für das 
VOLTAIRE-Programm einzusetzen und junge 
Menschen dafür zu werben. »Leben lernen« und 
»stark werden«, das können Schüler im Rahmen 
dieses Programms, wenn sie und ihre Familien 
sich darauf einlassen können und schulisch un-
terstützt werden.

Auf die Frage an die Gastmutter, ob es nicht 
auch sehr anstrengend gewesen sei, ein halbes 
Jahr ein weiteres Kind in die Familie aufzuneh-
men, erwiderte sie: Nein, alles sei gut gelau-
fen, sie hätte nur regelmäßig kochen müssen 
und immer was Gutes. Denn »Grégoire hat viel 
gegessen und es hat ihm gut geschmeckt«. Ist 
das nicht der beste Beweis dafür, dass sich Gré-
goire wohlgefühlt hat?

Christina Puhm
Die Autorin unterrichtet Französisch und    
Biologie am Karl-von-Frisch-Gymnasium in 
Dusslingen.
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Zur Einführung

Gremien, Wettbewerbe und Service

Der PAD ist eine Abteilung im Sekretariat der Kultusministerkonferenz in Bonn. Sei-

ne Arbeit wird durch die zuständigen Gremien und Sitzungen – vor allem durch die 

jährliche Sitzung der Austauschreferenten der Kultusministerien und Senatsverwal-

tungen der Länder sowie die Arbeitstreffen mit den Beauftragten für EU-Programme 

im Schulbereich – koordiniert und gesteuert. Der PAD wirkt darüber hinaus selbst in 

verschiedenen Gremien und Expertenrunden mit. Zu nennen sind insbesondere Ar-

beitsgruppen der EU-Kommission für die Weiterentwicklung des Programms für le-

benslanges Lernen, die Jugendwerke – etwa für den Austausch mit Frankreich und 

Polen – sowie die Koordinierungsstellen und Stiftungen für den Jugendaustausch, 

etwa mit Israel, der Tschechischen Republik und Russland. Eine dieser Einrichtun-

gen, »UK-German Connection« mit Sitz in London, die ihr fünfjähriges Bestehen fei-

erte, stellen wir Ihnen genauer vor (Seite 81).

Die Arbeit des PAD dient dem europäischen und internationalen Austausch im 

Schulbereich. Einen unterstützenden Charakter für einige der Programme des PAD 

hat der Europäische Wettbewerb, der seit 1954 durchgeführt wird. Um die Qualität 

des Europäischen Wettbewerbs zu sichern, ist er in den vergangenen Jahren neu 

ausgerichtet worden. Der PAD wirkte daran mit und ist auch im Lenkungsausschuss 

für den Wettbewerb vertreten (Seite 84). Der PAD selbst führt außerdem – im 

Wechsel mit den andren Nationalen Agenturen für das Programm für lebenslanges 

Lernen in Deutschland – den Wettbewerb um das Europäische Sprachensiegel 

durch (Seite 82).

Zum Service des PAD gehört die Information über die verschiedenen Programme – 

im Gespräch etwa mit Besuchergruppen aus dem Ausland, die das Bildungswesen 

in Deutschland kennenlernen möchten, vor allem aber auch durch Veröffentlichun-

gen. Neben der vierteljährlich erscheinenden Zeitschrift »PAD aktuell« gibt es eine 

Reihe von Faltblättern und Broschüren zu einzelnen Programmen. Umfassende 

Informationen hält zudem die Website unter www.kmk-pad.org bereit. Sie ist 2010 

neu gestaltet und technisch überholt worden (Seite 85). Der PAD beteiligt sich au-

ßerdem an Veranstaltungen, führt eigene Fachtagungen durch und ist jedes Jahr 

auf der Bildungsmesse »didacta« präsent.
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Der Staatsbesuch der Queen im Jahr 2004 
war ein großes Ereignis, nicht nur für die 
Feuilletons und die Hofberichterstattung der 
Regenbogenpresse. Praktische Auswirkungen 
hatte er auch auf die Arbeit im PAD.

Im deutsch-britischen Austausch hatte sich 
seit vielen Jahren ein Ungleichgewicht entwi-
ckelt: Schulen in Deutschland suchten Partner 
in Großbritannien – und stießen dort auf nach-
lassendes Interesse. Bestehende Partnerschaf-
ten konnten oftmals nur in reduziertem Umfang 
durchgeführt werden – wenn sie nicht ganz ein-
gestellt werden mussten.

Die Regierungen beider Staaten nahmen 
dies zum Anlass, in einer Erklärung während 
des Staatsbesuchs der Queen zu betonen, den 
Austausch junger Menschen zwischen beiden 
Staaten stärken und intensivieren zu wollen. 
Zwei erfahrene Diplomaten des Auswärtigen 
Amtes und des Foreign and Commonwealth 
Office analysierten darauf hin die Ausgangsla-
ge und formulierten in ihrem Bericht »In eine 
gemeinsame Zukunft investieren – Bericht zur 
Verstärkung der deutsch-britischen Jugend- und 
Schülerbegegnungen« Ziele für eine Neuorien-
tierung.  Als eine strukturelle Maßnahme schlu-
gen sie vor, ein von beiden Seiten finanziertes 
Kontaktbüro einzurichten. Die Leitung sollte 
dem seit 1996 im British Council London tätigen 
»German links adviser« übertragen werden. Als 
Aufgaben wurden genannt:
n Partnervermittlung und -beratung;
n Präsentation vorbildlicher Projekte;
n Profilierung deutsch-britischer Aktivitäten;
n neue bilaterale Projekte;
n Netzwerke und Outreach-Teams;
n Dokumentation und Statistik.

Gemäß den Empfehlungen der Berichter-
statter sollte die Arbeit des Büros durch einen 
Lenkungsausschuss gesteuert werden und 
durch einen Markennamen und ein Logo Sicht-
barkeit erhalten. Diese Empfehlungen fanden 
ihren Niederschlag in der Initiative »UK-German 
Connection« und einer überaus regen Web-

Für die Praxis: Fünf Jahre

»UK-German Connection«

site unter www.ukgermanconnection.org. Dort 
sind umfangreiche Informationen, eine Vielzahl 
praktischer Anregungen und – vor allem – aus-
gewählte Beispiele guter Praxis für den deutsch-
britischen Austausch verfügbar.

Der von den Berichterstattern vorgeschla-
gene Lenkungsausschuss, dem auch der PAD 
angehört, tritt zwei Mal jährlich zusammen – 
wechselweise in London und Berlin. Er soll, wie 
es in seinen Statuen heißt, »die Verantwortung 
für die Erreichung der von den beiden Regie-
rungen vereinbarten Ziele tragen […], um die 
Politik voranzubringen, Fortschritte zu überwa-
chen, Aktivitäten zu bewerten und koordinierte 
Fundraising-Aktionen zu unterstützen.« Diese 
Aufgaben nimmt er erfolgreich wahr – bis auf 
die bisher noch nicht erfolgreiche Suche nach 
Sponsoren. Viele Vorschläge für die Arbeit kom-
men aus dem Büro selbst, aber auch von den 
Mitgliedern des Lenkungsausschusses. Der 
PAD vertritt dabei die Interessen der Schulen in 
Deutschland, denen Verbindungen nach Groß-
britannien wichtig sind. Die Zusammenarbeit 
zwischen »UK-German Connection« und PAD ist 
daher besonders eng. Neben den Sitzungen des 
Lenkungsausschusses finden zwei Mal jährlich 
Beratungen statt, ebenfalls im Wechsel zwi-
schen London und Bonn.

Nach fünf Jahren »UK-German Connection« 
kann festgehalten werden: Die gemeinsame Ar-
beit ist erfolgreich. Zu der eindrucksvollen Bilanz 
gehören unter anderem:
n »Instant Impact«, ein Angebot für Schulen, 

die erstmals einen Austausch wagen;
n »Challenge fund« für Schulen, die etwas Au-

ßergewöhnliches vorhaben;
n »Celebratory fund« für Schulen, die ihre lang-

jährige Partnerschaft feierlich begehen wollen;
n »Foreign Language Assistants Ambassa-

dors«, eine Initiative, die den Einsatz der 
Fremdsprachenassistenten in Großbritanni-
en stärken und möglichst viele Schulen der 
Gemeinde oder der Umgebung von der An-
wesenheit eines jungen Deutschen profitie-
ren lassen soll.

21. September 2009: 
Steuerungsgruppe von 
UK-German Connection 
in London.

29. Oktober 2009: 
Jahreskonferenz »EU-
Bildungsprogramm für 
lebenslanges Lernen« in 
Luxemburg.

2./3. November 2009: 
Deutsch-Französische 
Expertenkommission 
in Paris.

1. bis 3. Dezember 
2009: Deutsch-Rus-
sischer Jugendrat in 
Berlin.

14. Januar 2010: 
Deutsch-belgische 
Unterkommission für 
den pädagogischen 
Austausch in Eupen 
(Belgien).

10. März 2010: Kurato-
rium Stiftung Deutsch-
Russischer Jugendaus-
tausch in Hamburg.

25./26. März 2010: 
Deutsch-Französische
Expertenkommission 
in Paris.

1. Juli 2010: Deutsch-
Israelischer Koordinie-
rungsrat.

Veranstaltungen

Gremien, Wettbewerbe und Service
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Europäisches Sprachensiegel: Mehrsprachigkeit

ist eine Trumpfkarte in Europa

Der Wettbewerb um das Europäische Spra-
chensiegel 2009, der bereits zum vierten Mal 
vom PAD im Auftrag der Länder durchgeführt 
wurde, fand am 23. September mit Prämierung 
der Preisträger seinen Abschluss. Um Projekt-
vertretern die Gelegenheit zu geben, sich einer 
breiteren Öffentlichkeit vorzustellen, verband 
der PAD die Verleihung der Siegel mit einer 
Fachtagung zum Wettbewerbsthema. Erstmalig 
nahmen neben den Preisträgern aus Deutsch-
land auch die der Deutschsprachigen Gemein-
schaft Belgiens teil. Damit sollten die prämier-
ten Konzepte und Ideen für die Förderung der 
Mehrsprachigkeit für das Lernen und Lehren ei-
ner Fremdsprache bekannter gemacht werden.

Die Auszeichnung erhielten die Vertreter der 
preiswürdigen Projekte aus der Hand der Schul-
ministerin des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Barbara Sommer, und ihres Amtskollegen Oliver 
Paasch, Minister für Unterricht, Ausbildung und 
Beschäftigung der Deutschsprachigen Gemein-
schaft Belgiens. Damit verbunden war ein Geld-
preis in Höhe von 500 Euro. In ihren Ansprachen 
wiesen Ministerin Sommer und Minister Paasch 
auf die herausragende Bedeutung von Fremd-
sprachenkenntnissen – gerade in einem zu-
sammenwachsenden Europa – hin. Nicht nur in 
Grenzregionen, hoben beide übereinstimmend 
hervor, erleichterten und förderten Kenntnisse 
in mehreren Sprachen das nachbarschaftliche 
Zusammenleben und -arbeiten.

Anschließend würdigte der Vorsitzende der 
Auswahljury der Deutschsprachigen Gemein-
schaft Belgiens, Professor Manfred Peters von 
der Universität Namur, die beiden Projekte, die 
in diesem Jahr das Europäische Sprachensie-
gel erhielten. »Viele der Projekte sind für sich 
Leuchttürme in ihrem Bereich, einige jedoch 
strahlen besonders hell. Vier von ihnen erhellen 
mit ihrem Licht den diesjährigen Schwerpunkt in 
besonderer Weise«, stellte auch der Vorsitzende 
der deutschen Auswahljury, Professor Hartmut 
Ebke vom Staatlichen Seminar für Didaktik und 
Lehrerbildung (Gymnasien) aus Tübingen in sei-
ner Laudatio zu den Preisträgern aus Deutsch-
land fest.

Schwungvoll umrahmt wurde die Preisver-
gabe vom Saxophon-Ensemble des Gymnasi-
ums Nonnenwerth (Rheinland-Pfalz). Die jungen 
Musiker swingten sich mit ihrem Auftritt in die 
Herzen des Publikums. Im Anschluss daran be-
stand für die rund 90 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer der Tagung die Möglichkeit, die von den 
Preisträgern mitgebrachten und ausgestellten 
Materialien zu begutachten und mit den Projekt-
vertreterinnen und -vertretern sowie unterein-
ander ins Gespräch zu kommen. Im Laufe des 
weiteren Nachmittags stellten sich die sechs 
Projekte  in Workshops en détail dem Publikum 
vor. Seinen Ausklang fand der Tag mit einer 
gemütlichen Bootsfahrt auf dem Rhein vor der 
abendlichen Kulisse des Drachenfels.

26./27. August 2009: 
Auswahlsitzung der 
Jury.

23./24. September 
2009: Fachtagung zum 
Thema Mehrsprachig-
keit in Bonn.

Veranstaltungen

Programm-
beschreibung

Zielgruppe
n Jährlich wechselnde Zielgruppe(n) aufgrund jähr-

lich wechselnder Wettbewerbsthemen.

Ziele und Merkmale
n Jährlicher europaweiter Wettbewerb der EU-

Kommission zur Förderung innovativer und 
herausragender Fremdsprachenprojekte, der auf 
nationaler Ebene mit jährlich wechselnden natio-
nalen Schwerpunktthemen ausgeschrieben wird.

n Der Wettbewerb wird in Deutschland alternie-
rend von den Nationalen Agenturen im Pädagogi-
schen Austauschdienst, Bildung für Europa beim 
BiBB und Deutscher Akademischer Austausch-
dienst (DAAD) durchgeführt. Entsprechend än-
dern sich die konkreten Zeiträume für Ausschrei-

bung, Bewerbung und Siegelverleihung. 
n Für die Auswahl der prämierten Projekte ist 

in jedem europäischen Land eine Experten-
jury verantwortlich, die sich an den Kriterien 
orientiert, die von der Europäischen Kommis-
sion festgelegt wurden.

Statistik
n 2009 gingen in Deutschland 39 Bewerbun-

gen ein. 4 Einrichtungen davon wurden mit 
dem Europäischen Sprachensiegel ausge-
zeichnet.

Finanzierung
n Aus Mitteln des EU-Programms für lebens-

langes Lernen.

Gremien, Wettbewerbe und Service
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Das Projekt »Virtuell vernetzte Sprachwerkstät-
ten an europäischen Schulen« (VISEUS) verfolgt 
das Ziel, mit einem praxiserprobten, modularen 
Fortbildungskurs zum Thema Spracherwerb, 
Mehrsprachigkeit und kreatives Lernen innovative 
Impulse für die Gestaltung des Sprachunterrichts 
in europäischen Schulen zu setzen.

Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern 
soll es ermöglicht werden, Sprachenvielfalt zu er-
fahren, Gemeinsamkeiten und Unterschiede von 
Sprachen festzustellen und den Sinn des Spra-
chenlernens besser nachzuvollziehen. Damit soll 
die Motivation, weitere Fremdsprachen zu ler-
nen, erhöht werden. Dazu ist in Kooperation mit 
mehreren europäischen Partnern als Grundlage 
ein gemeinsames sprachdidaktisches Konzept 
entwickelt worden, das schülerorientiert ist und 
individuelle Lernzugänge berücksichtigt.

Zur Umsetzung werden unter anderem die 
Arbeit an einem Online-Wörterbuch und in einer 
virtuellen Sprachwerkstatt »Vis@Vis« genutzt. 
Durch die selbstständige Herangehensweise 
werden die Schüler für das Sprachenlernen auf-
geschlossen. In der virtuellen Sprachwerkstatt 
»Vis@Vis« kann mit mehrsprachigen Schüler-
gruppen länderübergreifend und in verschiede-
nen Sprachen zu einem verabredeten Thema 
gearbeitet werden. Von dieser Arbeit können 
Lehrkräfte und auch Schülerinnen und Schüler 
profitieren und über die Auseinandersetzung 
mit dem Thema in ihrer Bereitschaft, Sprachen 
intensiver oder selbstständiger zu lehren und zu 

lernen, gestärkt werden. Neben der Vernetzung 
und dem Wissensaustausch von Wissenschaft-
lern und Lehrkräften auf europäischer Ebene 
wird eine Reihe von Materialien entwickelt, wie 
zum Beispiel ein europäisches Kinderlexikon in 
acht Sprachen und ein von Kindern erarbeiteter 
Textband in den Herkunftssprachen.

Die Jury stellte fest: Das Projekt überzeugt 
mit seiner Professionalität und seiner europäi-
schen Vernetzung. Es leistet einen wertvollen 
Beitrag zum Sprachenlernen. Die Erprobung,  
Evaluierung und Weiterentwicklung erfolgen 
prozessbegleitend. Es erfüllt alle Kriterien für die 
Preisvergabe in vollem Umfang, auch die natio-
nale Schwerpunktsetzung.

Ausgezeichnet: Virtuell vernetzte

Sprachwerkstätten an europäischen Schulen

Schulministerin 
Barbara Som-
mer (Mitte) und 
Unterrichtsminister 
Oliver Paasch 
(rechts) über-
reichten mit dem 
Vorsitzenden der 
deutschen Jury, 
Professor Hartmut 
Ebke (links) die 
Preise – hier an 
Vertreterinnen des 
Projektes VISEUS, 
Professorin Ingrid 
Kunze (2.v.r.) und 
Susanne Müller-
Using (2.v.l.).

Preisträger aus Deutschland
»Roman(T)ische Sprachreise«: Deutsche Gesellschaft 
für das hochbegabte Kind n Regionalverein Mecklenburg-
Vorpommern n Kontakt: Kerstin Aschmutat n kerstin.
aschmutat@t-online.de

»Fast and Fun – Norwegisch einmal anders«: Städti-
sches Engelbert-von-Berg-Gymnasium Wipperfürth n 
Kontakt: Ludger Storp n finnhund@aol.com

»Virtuell vernetzte Sprachwerkstätten an europäischen 
Schulen (VISEUS)«: Universität Osnabrück n Institut für 
Erziehungswissenschaft (Schulpädagogik) n Kontakt: Prof. 
Dr. Ingrid Kunze & Dr. Susanne Müller-Using n ikunze@
uos.de oder susamuel@uos.de

»Spielend lernen – Grenzen überwinden«: Internationa-
les Begegnungszentrum, St. Marienthal: PONTES-Agentur 
n Kontakt: Dr. Regina Gellrich n pontes@ibz-marienthal.de

Preisträger der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft Belgiens
»Français en Mouvement«: Städtische Grundschule 
Unterstadt n Kontakt: Rita Hodiamont n gs.osu.eupen@
swing.be 

»Kinderlabor Kids’ Lab«: Kindergartenabteilung der 
Peter-Nikolaus-Schweitzer-Schule Gemeinschaftsschule 
Elsenborn. Mit der Niederlassung Kindergarten Küchel-
scheid n Kontakt: Catharina Heck & Anja Bach n gs.osu.
elsenborn@swing.be

Fo
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Zielgruppe
n Teilnahmeberechtigt sind Schülerinnen und 

Schüler aller Schularten und Jahrgangsstufen in 
Deutschland sowie von deutschen Schulen im 
Ausland. Die Teilnahme erfolgt über die Schule: 
Die Wettbewerbsthemen werden in den Unter-
richt eingebunden und die Wettbewerbsbeiträge 
der Schüler von Lehrkräften betreut.

Ziele und Merkmale
n Der Wettbewerb will Schüler und Lehrer zur 

Auseinandersetzung mit dem Thema Europa an-
regen und zur Behandlung europäischer Themen 
und Fragestellungen im Unterricht beitragen.

n Der Europäische Wettbewerb ist ein Themen-
wettbewerb: Nach Altersgruppen gestaffelt 
können unterschiedliche Themen unter Berück-
sichtigung der europäischen Perspektive in viel-
fältiger Weise bearbeitet werden.

Turnus und Durchführungszeitraum
n Der Wettbewerb wird jährlich zu Schuljahresbe-

ginn ausgeschrieben, Einsendeschluss für Wett-

Programm-
beschreibung

Von Oktober 2009 bis 
April 2010 fanden ins-
gesamt vier Sitzungen 
des Lenkungsaus-
schusses für den Euro-
päischen Wettbewerb 
statt.

Bei der Sitzung am 
18. März 2010 traf der 
Lenkungsausschuss zu 
einer Besprechung mit 
der länderübergreifen-
den Jury zusammen.

Im Rahmen der Sitzung 
am 19. April 2010 
fand ein Treffen des 
Lenkungsausschusses 
mit den Ansprech-
partnern der Länder 
für den Europäischen 
Wettbewerb statt.

Veranstaltungen

Der Europäische Wettbewerb, Deutschlands 
ältester Schülerwettbewerb, startete mit einer 
inhaltlichen und strukturellen Neuorientierung in 
seine 57. Runde im Schuljahr 2009/10. Wesent-
liche Punkte der Neuausrichtung, die auf einen 
Beschluss der Amtschefs der Kultusministerien 
vom Februar 2008 zurückgeht:
n  Das Motto des Wettbewerbs wird an das 

Thema des jeweiligen Europäischen Jahres 
angebunden. Außerdem wird die erkennbare 
Kooperation mit europäischen Partnern oder 
Partnerschulen bei der Bearbeitung eines 
Themas zusätzlich positiv bewertet. Dadurch 
soll der Europabezug des Wettbewerbs ge-
stärkt werden.

n  Die Trennung von bildnerischen und schriftli-
chen Wettbewerbsthemen entfällt. Stattdes-
sen können alle Themen in vielfältiger, selbst 
gewählter Weise bearbeitet werden.

n  Die Wettbewerbsthemen werden in vier nach 
Altersgruppen gestaffelte Module geglie-
dert, aus denen die beteiligten deutschen 
Länder auswählen können, sodass der Wett-
bewerb in den einzelnen Ländern auch nur 
für bestimmte Altersgruppen ausgeschrie-
ben werden könnte. Für den 57. Europäi-

schen Wettbewerb hat allerdings keines der 
15 beteiligten Länder – Nordrhein-Westfalen 
nimmt derzeit nicht am Wettbewerb teil – 
von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.
Gemäß der neuen Konzeption stand der 

Wettbewerb im Schuljahr 2009/10 unter dem 
Motto »Mit neuem Mut. 2010 – Europäisches 
Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung«. Über 75.000 Schülerinnen und 
Schüler von rund 1.200 Schulen beteiligten sich 
an dem Wettbewerb. Das sind zwar deutlich 
weniger Teilnehmer als bisher, ist aber immer 
noch eine beeindruckende Zahl.

Die Preisträger wurden wie in den vergange-
nen Jahren in einem mehrstufigen Auswahlver-
fahren ermittelt, an dessen Ende eine länderüber-
greifende Jury aus Lehrerinnen und Lehrern aller 
Schularten als oberstes Auswahlgremium steht. 
Die Wettbewerbsarbeiten waren durchweg von 
hoher Qualität. Den Juroren ist es nicht leicht 
gefallen, aus den rund 1.400 Beiträgen, die die 
letzte Auswahlrunde erreichten, die besten zu 
ermitteln. Insgesamt vergab die Jury 628 Preise. 
Eine beeindruckende Auswahl von Preisträger-
arbeiten findet sich unter www.europaeischer-
wettbewerb.de in der Rubrik »Galerie«.

Gremien, Wettbewerbe und Service

Europäischer Wettbewerb

bewerbsbeiträge ist im Februar, die Preisverleihun-
gen finden i.d.R. im Mai / Juni statt.

Statistik
n Der Wettbewerb wird in Deutschland seit 1954 

durchgeführt. Am 57. Europäischen Wettbewerb 
im Schuljahr 2009/10 beteiligten sich insgesamt 
75.584 Schülerinnen und Schüler von 1.176 Schu-
len.

Förderung
n Der Europäische Wettbewerb gehört zu den von 

Bund und Ländern gemeinsam geförderten Schü-
lerwettbewerben und steht unter der Schirmherr-
schaft des Bundespräsidenten.

Organisation
n Der Wettbewerb wird durch die Europäische Bewe-

gung Deutschland e.V. – Zentrum für Europäische 
Bildung (ZEB) ausgerichtet: www.europaeischer-
wettbewerb.de. Der PAD ist Mitglied im Lenkungs-
ausschuss und dadurch an der Gestaltung und 
Steuerung des Wettbewerbs beteiligt.
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Der Europass Mobilität dokumentiert eine 
Lernerfahrung von beliebiger Dauer im Ausland, 
sofern bei dem Auslandsaufenthalt bestimmte 
Kriterien erfüllt sind. Er ist Teil des Europass-
Rahmenkonzepts, das Ende 2004 von der Euro-
päischen Union verabschiedet wurde. Sein Ziel 
besteht darin, mehr Transparenz in der euro-
päischen Bildungs- und Ausbildungslandschaft 
herzustellen.

Nationales Europass Center (NEC) ist die Na-
tionale Agentur »Bildung für Europa« beim Bun-
desinstitut für Berufsbildung in Bonn. Der PAD 
fungiert als Ausgabestelle für den Europass Mo-
bilität für den Schulbereich. Schulen benutzen 
den Europass, um die Lernerfahrungen und Akti-
vitäten ihrer Schüler bei Aufenthalten im Ausland 
offiziell zu bestätigen und so den Passinhabern 
ein nützliches Dokument für spätere Bewerbun-
gen um Praktikums-, Ausbildungs- oder Arbeits-
stellen an die Hand zu geben. Der Europass Mo-
bilität kann sowohl bei Auslandsaufenthalten im 
Rahmen von EU-Programmen, beispielsweise 
COMENIUS, als auch bei anderen schulbezoge-
nen Auslandsaufenthalten eingesetzt werden. Er 
wird von der entsendenden Schule für ihre Schü-
ler beantragt und in Zusammenarbeit mit der aus-
ländischen Gasteinrichtung ausgefüllt.

Seit Ende 2008 ist der Europass Mobilität 
auch für Personen zugänglich, die an Individu-
almaßnahmen teilnehmen und nicht über eine 
entsendende Einrichtung verfügen. Dazu gehö-
ren beispielsweise angehende Lehrkräfte, die 

Für die Praxis: Der Europass Mobilität

im Schulbereich

ihr Hochschulstudium abgeschlossen haben, 
aber noch nicht einem Studienseminar bzw. 
einer Ausbildungsschule zugewiesen sind. Teil-
nehmer an der Aktion COMENIUS-Assistenzzei-
ten, am Fremdsprachenassistentenprogramm 
des PAD mit Gastschule im europäischen Aus-
land sowie am Studienbesuchsprogramm für 
Bildungs- und Berufsbildungsfachleute können 
den Europass Mobilität nunmehr als Einzelper-
sonen beantragen. Im Schuljahr 2009/10 wurde 
davon regen Gebrauch gemacht: In diesen Pro-
grammen haben 291 Einzelpersonen einen Eu-
ropass Mobilität beantragt. Zum Vergleich: Im 
Rahmen anderer Förderprogramme der EU sind 
860 Pässe von Schulen und sonstigen Entsen-
deeinrichtungen angefordert worden. Die Zahl 
der Anträge für schulische Auslandsaufenthalte 
lag bei 196.

Weitere Informationen, Anleitungen und der 
Link zur Online-Beantragung auf der Europass-
Website des NEC finden sich auf der Website 
des PAD im Bereich »Service«.

Ausgegebene Europässe 2009/10 1.347

n durch Schulen und andere
   Entsendeeinrichtungen

860

n im Rahmen schulischer
   Auslandsaufenthalte

196

n an Fremdsprachenassistenten,
   COMENIUS-Assistenzkräfte usw.

291

Ausgegebene Europässe seit Ende 2005 3.677

In Zahlen
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Für die Praxis: Die neue Website des PAD –

mehr als nur ein Früjharsputz

Der PAD hat seinen Internetauftritt über-
arbeitet. Seit Anfang Juni 2010 ist er in einem 
luftigeren Design online.

Das Leben einer Website ist kurz. Nach drei 
Jahren www.kmk-pad.org hat der PAD sein In-
ternetangebot gründlich analysiert. Wie über-
sichtlich ist das Angebot für diejenigen, die sich 
das erste Mal über internationalen Austausch im 
Schulbereich informieren wollen? Wie schnell 
finden Nutzer wichtige Dokumente wie Antrags-
formulare oder Veröffentlichungen? Entspricht 
das Erscheinungsbild der Website den aktuellen 
Sehgewohnheiten? Bald war allen Beteiligten 
klar, dass die Website aufgeräumt und umgebaut 
werden musste. Aber dabei blieb es nicht. Eine 
Programmsuche wurde eingeführt, die Veranstal-
tungsdatenbank überarbeitet und ein Webshop 
eingebaut. Aus dem anfänglichen Frühjahrsputz 
entwickelte sich ein runderneuerter Auftritt. Seit 
dem 7. Juni 2010 ist er frei geschaltet.

Strahlt seit Anfang Juni 
2010 in neuem Design: 
Die Website des PAD.

Der PAD verspricht sich von der neuen 
Website mehr Service für Programmteil-
nehmer und eine schnellere Orientierung 
für Interessierte. Auf der Basis des Content 
Management Systems »Typo3« ist dazu ein 
Downloadcenter entwickelt worden, das 
das Auffinden von Merkblättern und For-
mularen zu den einzelnen Austauschpro-
grammen erleichtert. Auch Veranstaltungen 
zum internationalen Austausch sind künftig 
einfacher zu finden. Die Anmeldung erfolgt 
online. Wer sich für Förderprogramme des 
PAD interessiert und wissen möchte, wie 
zum Beispiel eine Schulpartnerschaft mit 
Litauen finanziell unterstützt werden kann, 
kann die neue Programmsuche einfach be-
dienen.

Auf einen Blick ist dort zu sehen, welche 
Austauschmaßnahmen der PAD fördert, 
wann und wie Anträge gestellt werden und 
welche Formulare auszufüllen sind. Die fla-
che Navigation der Website erleichtert zu-
dem die Orientierung und führt die Nutzer 
und Nutzerinnen auf direktem Weg zu aktu-
ellen Informationen. Schritt für Schritt aus-
gebaut wird der neue Bereich »Praxis«, der 
Berichte zu Schulpartnerschaften, Assistenz-
zeiten und aus der Lehrerfortbildung bereit 
hält und ausgezeichnete Projekte wie die der 
Preisträger des Europäischen Sprachensie-
gels vorstellt.

Und die Zukunft? Zu Beginn des nächs-
ten Schuljahres 2010/11 startet der PAD 
das »Projekt des Monats«, um weitere An-
regungen für die Praxis des internationalen 
Austauschs zu bieten. Schauen Sie auch 
dann online vorbei. Oder tragen Sie sich in 
den – natürlich kostenfreien – elektronischen 
Newsletter ein, der sie monatlich darüber in-
formiert.
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Über uns: Die Referate und

Ansprechpartner im Überblick

Pädagogischer Austauschdienst der Kultusministerkonferenz

Leitung: Ilse Brigitte Eitze-Schütz n Vertreter: Dr. Thomas Spielkamp

Allgemeine und grundsätzliche Angelegenheiten (Referat VA)

Haushalt, Personal, Informationsarbeit n Referatsleiterin: Ilse Brigitte Eitze-Schütz

E-Mail: ilsebrigitte.eitze-schuetz@kmk.org

Austausch zukünftiger Lehrkräfte und Fremdsprachenassistenten (Referat VB)

Austauschprogramm für Fremdsprachenassistentinnen und -assistenten, Stipendienprogramm 
»Völkerverständigung macht Schule« n Referatsleiter: Günter Jacob

E-Mail: guenter.jacob@kmk.org

Fort- und Weiterbildung für Lehrkräfte, Freiwilligendienst »kulturweit« (Referat VC)

Hospitationsprogramme, Fortbildungskurse außerhalb von COMENIUS, Weiterbildung von 
Ortslehrkräften, Freiwilligendienst »kulturweit« n Referatsleiter: Gernot G. Herrmann

E-Mail: gernot.herrmann@kmk.org

Schulpartnerschaften (Referat VD)

Schulpartnerschaften außerhalb von COMENIUS-Schulpartnerschaften, Initiative »Schulen: 
Partner der Zukunft«, Johannes Rau Stipendiaten n Referatsleiter: Gottfried Böttger

E-Mail: gottfried.boettger@kmk.org

Prämien- und Einladungsprogramme (Referat VE)

Internationales Preisträgerprogramm (Prämienprogramm), Einladungsprogramme ausländi-
scher Regierungen, Europäisch-Islamischer Kulturdialog n Referatsleiter: Jörg Kretschmer

E-Mail: joerg.kretschmer@kmk.org

Nationale Agentur für EU-Programme im Schulbereich I (Referat VF)

COMENIUS-Lehrerfortbildung, COMENIUS-Assistenzzeiten, Multilaterale COMENIUS-Projekte 
und Netzwerke n Referatsleiter: Stefan Schaaf n E-Mail: stefan.schaaf@kmk.org

Nationale Agentur für EU-Programme im Schulbereich II (Referat VG)

COMENIUS-Schulpartnerschaften, COMENIUS-Regio, Studienbesuche n Referatsleiter: Dr. 
Thomas Spielkamp n E-Mail: thomas.spielkamp@kmk.org

Unsere Anschrift: 
Graurheindorfer Str. 
157 n 53117 Bonn

Kontakt: Telefon 
(0228) 501-0 n Fax 
(0228) 501-259

E-Mail: pad@kmk.org 
n Internet: www.kmk-
pad.org




