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1952-2012 
60 Jahre PAD

Der Pädagogische Austauschdienst (PAD) ist eine Abteilung im Sekretariat der 
Kultusministerkonferenz in Bonn. Im PAD arbeiten derzeit 69 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit (Stand: 5. Oktober 2012). 56 Prozent der 
Stellen werden aus Mitteln der Länder, alle anderen aus Drittmitteln fi nanziert. 
Drittmittel für Stellen geben das Auswärtige Amt, die EU-Kommission und die 
Deutsche UNESCO-Kommission.

Die Gesichter hinter unseren Programmen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
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Der Pädagogische Austauschdienst

Wer seinen 60. Geburtstag feiert, mag hin und wieder an die bevorstehende Rente denken. Dem Pädagogischen 
Austauschdienst (PAD) der Kultusministerkonferenz dagegen sind solche Gedanken fremd. Seit er 1952 auf Beschluss 
der Länder seine Arbeit aufgenommen hat, ist er »Unterwegs in die Zukunft«, wie es im Motto einer Fachtagung aus 
diesem Anlass im November 2012 in Bonn formuliert ist – und das völlig zu Recht.

Europäischer und internationaler Austausch im Schulbereich leisten einen wichtigen Beitrag dazu, dass Schulen ihren 
Bildungsauftrag erfüllen können. Sie fördern den Fremdsprachenunterricht, erweitern das methodische und fachliche 
Wissen, vermitteln interkulturelle Kompetenz und erlauben Schülerinnen, Schülern und ihren Lehrkräften, ihr landes-
kundliches Wissen anhand authentischer Erfahrungen kritisch zu überprüfen. Unter allen Beteiligten vermag Austausch 
damit Prozesse in Gang zu setzen, die letztlich die Qualität von Schule und Unterricht verbessern.

An solchen Wirkungen besteht kein Zweifel. In einer globalisierten Welt mag internationaler Austausch deshalb 
selbstverständlich erscheinen. Das Jubiläum des PAD ist allerdings ein guter Anlass, an die Anfänge vor 60 Jahren 
zu erinnern. Als die Kultusminister der Länder erstmals über den PAD berieten, war es ein wesentlicher Impuls, durch 
internationalen Austausch wieder Vertrauen unter unseren Nachbarn vor allem in Europa zu gewinnen und der jungen 
Generation den Zutritt in die Gemeinschaft der Staaten zu eröffnen. Die Geschichte des PAD ist Teil jener Entwicklung, 
die neue Brücken zwischen den Völkern gebaut und somit eine tragfähige Basis für Verständigung geschaffen hat.

Die Geschichte des PAD belegt zugleich, wie der Wandel schul- und bildungspolitischer Erfordernisse auch in der 
Austauschpraxis neue Akzente setzen konnte. Europabildung ist heute, um ein zentrales Beispiel zu nennen, fest in 
Schule und Unterricht verankert. Verschiedene Empfehlungen der Kultusministerkonferenz verleihen ihr die notwendige 
Aufmerksamkeit und Unterstützung. Durch die Projektarbeit, wie sie insbesondere das Programm COMENIUS ermög-
licht und durch einige tausend Partnerschaften seit 1995 dokumentiert, ist Europa auch im Austausch eine feste Größe. 
Ähnliches gilt für die Initiative »Schulen: Partner der Zukunft« des Auswärtigen Amtes, die Deutsch als Fremdsprache 
im Ausland fördert, durch Partnerschaften aber auch ein Stück der Welt in Schulen nach Deutschland holt.

Mit dem PAD unterstützen und fördern die Kultusminister der Länder den europäischen und internationalen Austausch 
im Schulbereich. Dies geschieht auch in dem Bewusstsein, dass die prägenden Erfahrungen eines Austausches sich 
nicht auf einige wenige beschränken dürfen. Internationale Kooperation sollte stattdessen fester Bestandteil schuli-
scher Arbeit sein und seine Ergebnisse sollten möglichst vielen zugute kommen. Die Beiträge guter Praxis aus den 
verschiedenen Programmen, die hier zusammengestellt sind, belegen das eindrucksvoll. Dafür sei den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des PAD gedankt. Meine Anerkennung gilt aber insbesondere allen Lehrkräften und Bildungsfachleu-
ten, die engagiert und oftmals experimentierfreudig Austauschprojekte für ihre Schülerinnen und Schüler planen und in 
die Praxis umsetzen. Ohne sie wäre die Erfolgsgeschichte des PAD nicht möglich.

Ihr

Ties Rabe
Präsident der Kultusministerkonferenz

Vorwort

»Unterwegs in die Zukunft«
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»Unverzichtbarer Akteur« 
mit »ausgefeiltem Instrumentarium«

Zu 60 Jahren erfolgreicher Arbeit im Interesse der Begegnung und des kulturellen Austauschs gratuliere ich dem Päda-
gogischen Austauschdienst (PAD) herzlich!

Der PAD hat es seit seiner Einrichtung durch die Kultusminister der Länder im Jahr 1952 geschafft, ein ausgefeiltes 
Instrumentarium für den weltweiten Schüler- und Lehreraustausch zu entwickeln. Heute betreut er über 40 Programme 
für den internationalen Austausch im Schulbereich. Er ist ein unverzichtbarer Akteur bei der Initiative des Auswärtigen 
Amtes »Schulen – Partner der Zukunft«. Ferner unterstützt er das Auswärtige Amt beim Programm des Freiwilligen-
dienstes »kulturweit«.

Unser gemeinsames Ziel ist es, dass sich Menschen und Völker begegnen und besser kennenlernen, gegenseitige 
Achtung und Toleranz entsteht. Identitätsgründende Unterschiede werden immer bestehen bleiben, wichtig ist der 
partnerschaftliche Dialog. Durch die Entsendung deutscher Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler 
in fremde Staaten und die Betreuung von ausländischen Angehörigen dieser Personenkreise in Deutschland trägt der 
PAD ganz wesentlich dazu bei, dass sich gleichgesinnte Menschen verschiedener Kulturen begegnen und ihr jeweiliges 
berufl iches und schulisches Umfeld intensiv kennenlernen.

Seine Arbeit hilft uns bei der Vermittlung eines modernen, weltoffenen Deutschlandbildes. Sie fördert das Interesse an 
Deutschland in allen gesellschaftlichen Bereichen und ermöglicht es uns, für Werte wie Frieden, Demokratie, Men-
schenrechte und Freiheit zu werben. Umgekehrt erweitert sie den Erfahrungshorizont der ins Ausland entsandten Deut-
schen, oft entstehen lebenslange Freundschaften und nachhaltige interkulturelle Netzwerke.

Ein wesentliches Bindeglied unserer Arbeit sind die Deutschen Auslandsschulen. Sie üben ihre Brückenfunktion in 
vielfältiger Weise aus. Damit vermitteln sie jungen Menschen mit modernen Unterrichtsmethoden und -inhalten nicht 
nur das Rüstzeug für Beruf und weiteren Lebensweg, sondern gewinnen auch langfristige Partner in Wirtschaft, Politik 
und Kultur.

Wir werden uns auch in Zukunft dafür einsetzen, dass die von uns geförderten Auslandsschulen ihre Arbeit auf hohem 
Niveau fortsetzen können. Wo immer sinnvoll und notwendig, werden wir Anpassungen und Modernisierung vorneh-
men. Hierbei setzen wir auf das Fachwissen und den Einsatz unserer innerdeutschen Partnerorganisationen, darunter 
des PAD. Ich wünsche Ihnen allen im gemeinsamen Interesse weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. 

Für die aus Anlass des 60-jährigen Jubiläums veranstaltete Fachtagung »Unterwegs in die Zukunft« wünsche ich allen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern gute Gespräche und fachliche Impulse!

Ihre

Cornelia Pieper
Staatsministerin im Auswärtigen Amt, MdB

Grußwort aus Berlin
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Der Pädagogische Austauschdienst (PAD) kann heute auf eine beeindruckende 60-jährige Geschichte zurückblicken. 
Ich gratuliere den Ländern in der Bundesrepublik Deutschland, die ihn 1952 ins Leben riefen, zu ihrer Weitsicht, in 
einer Zeit, in der die Staaten Europas ihre allerersten, noch zaghaften Schritte hin zu mehr Integration unternahmen. 
Über die folgenden 60 Jahre hat der PAD unzähligen Lehrern, Schülern und ihren Familien Europa und die Welt ein 
Stück nähergebracht. 

Auf europäischer Ebene dauerte es noch einige Zeit, bis internationale Schulpartnerschaften und Schüleraustausch 
sich etablieren sollten. Heute wissen wir, und erleben tagtäglich, dass dies eines der besten Mittel ist, Europas Men-
schen einander näherzubringen und zu mehr gegenseitigem Verständnis beizutragen. Es freut mich besonders, dass 
die Europäische Kommission mit dem PAD einen starken Partner bei der Verfolgung dieser Ziele hat: bereits seit 1995 
ist der PAD als Nationale Agentur für die Umsetzung des COMENIUS-Programms in Deutschland verantwortlich.

Wir sind stolz darauf, dass wir zusammen tausenden von deutschen Schulen ermöglicht haben, europaweit Partner-
schaften aufzubauen, dabei die Qualität des Unterrichts zu verbessern und Europa greifbarer zu machen. Die Projekt-
arbeit im Rahmen von COMENIUS erlaubt es Schulen, gemeinsam diejenigen Themen anzugehen, die ihnen wichtig sind. 
Worauf wir dabei bedacht sind, ist, dass der Fantasie und dem Engagement der Schulen, Lehrkräfte und Schüler keine 
unnötigen Grenzen gesetzt werden; ob es sich darum handelt, Wege und Mittel gegen den vorzeitigen Schulabbruch zu 
fi nden, Schüler und Lehrer für den interkulturellen Dialog zu sensibilisieren oder Sprachunterricht besser zu gestalten.

Dank der Unterstützung durch COMENIUS und des unermüdlichen und professionellen Einsatzes des PAD konnten viele 
tausend Lehrkräfte und Lehramtsstudierende durch Auslandsaufenthalte europäische Erfahrungen sammeln und sich 
berufl ich und persönlich weiterentwickeln. Die überaus erfolgreichen Programme des PAD waren und sind eine Inspi-
ration für die Aktivitäten, die wir europaweit unterstützen. Gleichzeitig stellen wir mit Begeisterung fest, dass unsere 
EU-Programme – wie COMENIUS – dazu beitragen, Veränderungen und Innovationen auch in deutschen Klassenzim-
mern anzustoßen.

2014 werden wir gemeinsam ein neues Kapitel aufschlagen. Mit »Erasmus für Alle« hat die Kommission ein Programm 
vorgeschlagen, das gleichzeitig auf unseren Erfahrungen aufbauen und einige wichtige Innovationen im Schulbereich 
einführen wird. So werden wir das eTwinning-Portal zu einer Plattform für Schulzusammenarbeit jeglicher Art weiterent-
wickeln und Lehrern die Möglichkeit bieten, bei längerfristigen Aufenthalten Praxiserfahrungen im Ausland zu sammeln.

Die Schule als Ganzes soll im Zentrum unserer Aktivitäten stehen, um zu gewährleisten, dass unser Einsatz die weitest 
möglichen Kreise zieht, und zu mehr Europa im Klassenzimmer beiträgt.

Ihre

Androulla Vassiliou
EU-Kommissarin für Bildung, Kultur, Mehrsprachigkeit und Jugend

»Europa ins Klassenzimmer holen«

1952-2012 
60 Jahre PADGrußwort aus Brüssel
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»Es begann als Einbahnstraße«
Austausch mit Auftrag

»Das folgenreichste Jahr meines Lebens«

Hildegard Hamm-Brücher, Jahrgang 1921, war viele Jahre Staatssekretärin im Hessischen Kultus-
ministerium, im Bundesbildungsministerium und im Auswärtigen Amt. Das »US Exchange Program«, 
an dem sie 1949 teilgenommen hatte, ermöglichte zwischen 1947 und 1952 rund 10.000 jungen 
Deutschen, die USA kennenzulernen. Als Staatssekretärin im Auswärtigen Amt 1976 bis 1982 för-
derte sie insbesondere auch das »German-American Partnership Program« (siehe Seite 32).

»Wenn ich mich an den Beginn deutsch-amerikanischer Partnerschafts-Programme zurückerinnere, dann war das im 
Jahr 1949. Damals allerdings noch […] unter dem Kürzel USEP (US Exchange Program). Es begann als Einbahnstraße für 
junge Deutsche, die das Riesenglück hatten, über ein Auswahlverfahren ein Stipendium an eine amerikanische Universi-
tät, bald auch an eine Highschool zu erhalten. Ich gehörte zu der allerersten kleinen Gruppe, die die Reise in die − damals 
noch wirklich neue Welt − zu Beginn des Studienjahres 1949/50 auf einem Transportschiff der US-Army antreten durfte. 
Das [...] Studienjahr an der Harvard Universität wurde für mich das wichtigste, unbeschwerteste und auch folgenreichste 
Jahr meines Lebens. Ich gewann Freunde auf Lebenszeit, und es machte mich zur überzeugten und engagierten Demo-
kratin. Last but not least erkannte ich den bleibenden Wert der Begegnung mit Gleichaltrigen aus anderen Ländern, 
Sprachen und Kulturen. Diese Erfahrung war es, die ich nach meiner Rückkehr über 40 Jahre lang immer wieder in meine 
politische Arbeit eingebracht habe.«

Zum Weiterlesen: Arnd 

Bauerkämper, Konrad H. Jarausch, 

Marcus M. Payk (Hrsg.), Demokratie-

wunder. Transatlantische Mittler und 

die kulturelle Öffnung Westdeutsch-

lands 1945-1970, Göttingen 2003; 

Karl-Heinz Füssel, Deutsch- 

amerikanischer Kultur austausch 

im 20. Jahrhundert, Frankfurt am 

Main 2004.

Der Hintergrund 

Die Politik der »Re-education« in Westdeutschland nach 1945 vor allem durch die amerikanischen Besatzungs-
behörden legte ein besonderes Gewicht auch auf das Bildungs- und Erziehungswesen. Ihm wurde eine wich-
tige Rolle für die Demokratisierung der Gesellschaft beigemessen. Eine Reihe von Programmen in den 1950er 
Jahren sollte diesen Prozess unterstützen. Eines der größten Programme war das 1950 aufgelegte »German 
Teacher Training Program« (seit 1952 »German Teacher Education Program«). Es ermöglichte jährlich rund 150 
jüngeren Lehrkräften des Primar- und Sekundarbereichs aus den westlichen Besatzungszonen einen mehrmo-
natigen Aufenthalt in den USA. In Kleingruppen waren sie zunächst an Universitäten eingeschrieben. Anschlie-
ßend folgte ein individueller Aufenthalt an einer Schule. Austauschprogramme richteten sich allerdings nicht nur 
an Lehrkräfte, sondern auch an Schülerinnen und Schüler. Zwischen 1949 und 1952 kamen so – mit Unter-
stützung durch private Organisationen – rund 1.900 Sekundarschüler in der Regel für ein Schuljahr in die USA.

»Changing the face of our nation«

Joachim Winkler war von Oktober 1953 bis Januar 1954 
Austauschlehrer am Southwest Texas State Teachers Col-
lege in San Marcos, Texas. Vier Monate hatte er dort die 
Gelegenheit, das texanische Erziehungswesen und seine 
Unterrichtsmethoden zu beobachten und mit dem deut-
schen Bildungssystem zu vergleichen. Einen wichtigen 
Unterschied sah Winkler in der Bedeutung von Team-
work und individueller Einzelarbeit.

»Our school system fosters too much the individualistic 
development of the individual [...]. But there’s no well-
educated person who is not educated for cooperation 
too [...]. We have to understand that social matters are 
largely no affairs of experts but problems to be solved 

by cooperation and good will of everybody [...]. And so I 
think that sooner or later we will have to unify our different 
school branches in a certain way [...]. There are possibili-
ties to bring all students together at fi rst in one building 
and secondly in certain subjects which are the most impor-
tant ones for social education, for instance sports, arts and 
handicrafts [...]. Besides this we ought to strengthen that 
just starting movement of establishing student-bodies of 
self-government. If we teachers take these measures [...] 
and if we succeed in believing and making believe in the 
worth of the democratic way of life, which doesn’t neces-
sarily include the best possible training of the better gifted 
children; [...] then we will succeed in changing the face of 
our nation and in keeping it at once.«

J
A
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Kaiserstraße, Nassestraße oder 

Königstraße: Der PAD war seit sei-

ner Gründung in unterschiedlichen 

Gebäuden untergebracht.

Wegweisende Entscheidung der Kultusminister der Länder
»Es soll eine zentrale Auskunfts[s]telle für Schüler- und Lehreraustauschdienst geschaffen werden«, beschlos-
sen die Kultusminister der Länder auf ihrem Plenum am 10./11. August 1951 in Königswinter. 1952 nahm der 
Pädagogische Austauschdienst (PAD) seine Arbeit auf, zunächst als Zweigstelle im Deutschen Akademischen 
Austauschdienst (DAAD). Da sich dies allerdings nicht zu bewähren schien und der DAAD den PAD »immer als 
einen Fremdkörper« ansah, wurde dieser zum 1. Oktober 1955 dem Sekretariat der Kultusministerkonferenz 
angegliedert.

Die ersten Programme des PAD
Der PAD führte zunächst den – Mitte der 1930er Jahre eingestellten – Austausch für Fremdsprachenassisten-
tinnen und -assistenten mit Großbritannien und Frankreich fort (siehe Seite 18). Hinzu kamen Fortbildungen für 
Lehrkräfte in den USA (siehe Seite 8) und ein deutsch-amerikanischer Lehreraustausch (siehe Seiten 10/11). 
Außerdem wurde 1954/55 mit Frankreich ein Hospitationsprogramm für Fremdsprachenlehrkräfte aufgenommen.

»Zentrale Auskunftsstelle 
für Schüler- und Lehreraustausch«

Im August 1951 beschließen die Länder, den Pädagogischen Austauschdienst einzurichten. 

Gerhard E. Neumann, 1957

Gerhard E. Neumann

Gerhard E. Neumann (* 1908; † 1980) leitete den PAD von 1952 bis 1962. Anschließend wechselte er zum 
Europarat nach Straßburg. Dort war er bis 1971 tätig – zuletzt als stellvertretender Abteilungsleiter für Erziehung 
und kulturelle Angelegenheiten. Neumann hatte Geschichte, Deutsch und Englisch in Leipzig, Bonn, London und 
Kiel studiert. Nach Promotion und Staatsexamen ging er 1932 nach England. Dort war er zunächst 
Austauschassistent an der Holloway School in London. Von März 
1933 bis Ostern 1935 arbeitete er in der Zweigstelle London des 
Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD). Nach dem 
Studienassessor-Examen als Deutschlehrer unterrichtete er an 
der Public School Haileybury College in Haileybury, Hertford. An-
fang 1938 siedelte er auf Einladung der Universität in Sydney nach 
Australien über, um dort als Dozent Deutsch zu unterrichten. Von 
Kriegsausbruch bis Februar 1946 war er Zivil-Internierter in einer 
Kleinstadt etwa 160 km nördlich von Melbourne. Nach seiner Rück-
kehr nach Deutschland und einigen Jahren als Studienrat in Eutin 
(Holstein) wurde er 1952 Leiter des PAD.
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Zum Nachlesen: Neumann, Ger-

hard / Schellenberg, Gerhard (Hrsg.): 

Begegnungen mit dem Erziehungs-

wesen der USA. Erfahrungsberichte 

über den deutsch-amerikanischen 

Lehreraustausch 1952 bis 1959, 

München 1961.

Z N hl N G Der deutsch-amerikanische Lehreraustausch verlief in 
den ersten Jahren nicht immer reibungslos, wie Gerhard 
Neumann, der Leiter des PAD, 1961 bilanzierte: So hät-
ten sich die amerikanischen Lehrer und deren Familien 
zwar »unvoreingenommen« auf den Auslandsaufenthalt 
eingelassen. »Gewöhnt an die Vorteile der vielseitigen 
Automation im modernen Leben« hätten sich viele aber 
nicht vorstellen können, »dass ein modernes Kulturland 
wie Deutschland auf diesem Gebiete noch nicht ganz so 
weit entwickelt ist.« Auch seien die Austauschlehrer »trotz 
mancher Berichte über die Nachkriegsverhältnisse in der 
Bundesrepublik« oftmals »auf die tatsächliche Lage nicht 
vorbereitet« gewesen. Die deutschen Lehrer dagegen, 
insbesondere die an Public High Schools unterrichteten, 
seien oft durch »das pausenlose Eingespanntsein in die 
Schule mit der Verpfl ichtung, immer für die Schüler da 
sein zu müssen, ein sehr genau vorgeschriebenes Pen-
sum zu haben [...], und schließlich die bis ins kleinste 
durchorganisierte Bürokratie der Schulverwaltung« belas-
tet gewesen. Gleichwohl zieht der Autor nach fast zehn 
Jahren eine insgesamt positive Bilanz: »Das Erfreuliche 

und Erstaunlichste ist, dass trotz der sehr unterschied-
lichen Vorbildung der Lehrer sowie der völlig anderen 
Lebens- und Arbeitsbedingungen dieser Austausch ver-
hältnismäßig reibungslos und sehr ergebnisreich ver-
laufen ist.« Seine wesentliche Bedeutung läge »in der 
menschlichen Begegnung der Vertreter zweier Nationen« 
und darin, dass er langfristige Auswirkungen nach sich 
ziehe: »Generationen von Schülern werden geprägt von 
dem Amerikabild, das der deutsche Lehrer gewonnen hat, 
oder von dem Deutschlandbild, das sich der Amerikaner 
bildete. So dient der deutsch-amerikanische Austausch in 
hervorragender Weise der transatlantischen wie der inter-
nationalen Verständigung.«

»Völlig andere Lebens- und 
Arbeitsbedingungen«
Über den Austausch mit den USA in den 1950er Jahren

1952 bis 2008Lehreraustausch »post-to-post«

Über das Programm

Ein deutsch-amerikanischer Lehreraustausch, bei dem die Teilnehmenden ein Trimester 
oder Schuljahr an der Schule ihres Austauschpartners unterrichten konnten, fand erstmals 
1952/53 statt. Initiiert hatte das Programm der Leiter der Kulturabteilung beim Amerikani-
schen Hohen Kommissar. Einen ähnlichen Austausch führte der PAD später unter anderem 
auch mit Frankreich, Großbritannien und Spanien durch. Rückläufi ge Teilnehmerzahlen seit 
Anfang der 2000er Jahre bei einem vergleichsweise hohen Verwaltungsaufwand führten 
allerdings dazu, dass das Programm 2008 eingestellt wurde.

Förderung

Aus Mitteln der nationalen Schulbehörden und, 
für den deutsch-amerikanischen Lehreraus-
tausch, der Fulbright-Kommission.

In Zahlen

1952/53 1960/61 1991/92 2001/02 2007/08

Deutsche in USA 20 23 14 15 6

Amerikaner in Deutschland 19 15 14 13 6
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Unersetzliche Erfahrungen 
aus dem amerikanischen Schulalltag

1952 bis 2008Lehreraustausch »post-to-post«

Von Göttingen aus wagte Petra Siebert 
im Rahmen des Lehreraustauschs vor 
mehr als zwanzig Jahren den Sprung in 
die USA – und landete an der Philadel-
phia High School for Girls. Dass sie dort 
wie ihre amerikanische Austauschpart-
nerin »funktionieren« sollte, war »eine 
ziemliche Herausforderung«, erinnert 
sie sich.

Was hat Sie 1989 bewogen, am Lehreraustausch in den 
USA teilzunehmen?
Für mich als verbeamtete Lehrerin gab es damals eigent-
lich nur zwei Möglichkeiten im Ausland zu arbeiten: Ich 
konnte entweder über die Zentralstelle für das deutsche 
Auslandsschulwesen an einer Auslandsschule unterrichten 
oder an einem Austauschprogramm für Lehrer teilnehmen. 
Während meiner Zeit als Fremdsprachenassistentin in Mel-
bourne hatte ich es sehr genossen, fest in den Schulalltag 
der ausländischen Schule integriert zu sein. Dies wollte ich 
wieder erleben und entschied mich daher für das Ange-
bot des PAD. 1989, im Jahr des Mauerfalls, begann dann 
meine Zeit als Austauschlehrerin in Philadelphia.

Welche Aufgaben hatten Sie als Austauschlehrerin?
Ich unterrichtete Englisch als Zweitsprache an der Phil-
adelphia High School for Girls – damals eine der letzten 
staatlichen Mädchenschulen der USA. Meine Schülerinnen 
waren in diesen Klassen Einwandererkinder, hauptsäch-
lich aus dem asiatischen Raum – Vietnamesen, Khmer 
oder Koreaner. Diese Aufgabe war sehr anspruchsvoll, 
aber auch sehr schön. Mit einer Koreanerin habe ich zum 
Beispiel viel über die Wiedervereinigung Deutschlands 
sprechen können. Im Grunde war es mein Job, meine 
Austauschpartnerin Janine so reibungslos wie möglich zu 
ersetzen. Ich sollte so funktionieren wie die amerikanische 
Lehrerin, die ich vertrat. Das war eine ziemliche Heraus-
forderung, da meine Besonderheit als Deutsche nicht im 
Vordergrund stand. Gleichzeitig aber war diese Situation 
sehr gewinnbringend, da mir so unersetzliche Erfahrun-
gen im amerikanischen Schulalltag ermöglicht wurden. 
Ergänzend habe ich eine Stunde Deutsch am Tag in einer 
gemischten Klasse unterrichtet, so dass ich auch den 
regulären Fremdsprachenunterricht kennengelernt habe.

Gab es im Schulalltag Situationen, die schwieriger für 
Sie zu lösen waren als in Deutschland?
Ich habe oft nicht durchschauen können, inwieweit es zu 

meinen Aufgaben gehörte, die Schülerinnen zu diszipli-
nieren. Der Schulablauf in den USA ist sehr formalisiert: 
Es gibt zum Beispiel Fluraufsichten und die Schülerinnen 
brauchen einen Pass, um auf Toilette gehen zu dürfen. 
Wann der einzelne Lehrer dabei eingreifen konnte und 
sollte, war mir nicht immer klar.

Inwiefern hat der Aufenthalt in den USA auf Ihre Tätig-
keit als Lehrerin in Deutschland abgefärbt? 
Ich lobe meine Schülerinnen und Schüler viel mehr und 
hebe stärker hervor, wenn etwas gut gelaufen ist. Schü-
lerinnen und Schüler, die ein Schuljahr in den USA waren 
und zurückkommen, unterstütze ich, wo ich kann, da ich 
aus eigener Erfahrung weiß, dass der »re-entry shock« 
schlimmer sein kann als der Schock, den man bei der 
Ankunft im fremden Land erlebt. Viele Dinge aber, die 
ich am amerikanischen Schulwesen gut fi nde, etwa die 
Offenheit und Toleranz oder die Angebote, die Schülerin-
nen und Schülern mit Migrationshintergrund entgegenge-
bracht werden, lassen sich nicht einfach so in Deutsch-
land einführen. Ich selbst bin durch den Austausch 
belastbarer und toleranter geworden. Ich kann jetzt mehr 
über Dinge in der Schule lachen und habe einen persönli-
cheren Umgang mit Schülerinnen und Schülern. Das habe 
ich von den amerikanischen Lehrern gelernt.

1952-2012 
60 Jahre PAD

Zur Person

Petra Siebert unterrichtet Englisch und Kunst am Otto-Hahn-Gymnasium in Göttingen. 
1981 war sie zwölf Monate Fremdsprachenassistentin im australischen Melbourne. Acht 
Jahre später nahm sie am deutsch-amerikanischen Lehreraustausch teil. Heute betreut 
sie Schulpartnerschaften mit den USA im Rahmen des German-American Partnership 
Program (siehe Seite 32) und amerikanische Fremdsprachenassistenzkräfte, die regel-
mäßig an ihre Schule vermittelt werden. Außerdem ist sie seit 1991 Tutorin bei den all-
jährlichen Einführungstagungen für englischsprachige Fremdsprachenassistenzkräfte, 
die nach Deutschland kommen (siehe Seite 20).

Mit dem German-American 

Partnership Program begleitet Petra 

Siebert (re.) heute Schülergruppen 

in die USA.
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Die Grundlage für ein Programm zur »Weiterbildung von 
Lehrern deutscher Herkunft aus Lateinamerika« legte ein 
Beschluss der Kultusministerkonferenz Anfang Dezember 
1960. Durch ihn sollte, wie der Vorsitzende des Schul-
ausschusses seinerzeit erklärte, »das geordnet werden, 
was seit einigen Jahren praktiziert werde − aber, wie die 
Erfahrungen lehrten, mit Mängeln auf allen Stufen, mit 
ungleicher Handhabung, ohne Bindung an ein brauchba-
res Verfahren«. Einerseits erschien es den Kultusminis-
tern nämlich angebracht, den Lehrkräften an »Deutschen 
Schulen« in Übersee, vor allem in Südamerika, »eine Art 
Fortbildung« zu ermöglichen, um deren Verbindung zum 
deutschen Erziehungssystem zu schaffen und den »deut-
schen Charakter« dieser Schulen zu erhalten. Anderer-

seits aber sahen sie die Gefahr, dass diese Lehrkräfte, 
wie es im Protokoll heißt, »‚illegitime‘ Ziele verfolgten und 
versuchten, in Deutschland zu bleiben und hier auf Dauer 
angestellt zu werden bzw. später als deutsche Beamte 
ins Ausland zurückzukehren, und zwar unter den Besol-
dungsmodalitäten der deutschen Auslandslehrer«. Dies 
aber sei »das Gegenteil dessen, was gewünscht werde«. 
Deshalb müsse Sorge dafür getragen werden, »dass 
diese Lehrer und Stipendiaten keine Lehrerprüfung able-
gen«, wie der Vertreter Hamburgs ausführt.« Stattdessen 
sollten sie in ihre Heimatländer zurückkehren und dort die 
in Deutschland gewonnenen Erfahrungen »besonders an 
Schulen verwerten, an denen auch Deutsch als Unter-
richtssprache verwendet wird.«

»Eine Art Fortbildung«
Wenn Deutschlehrer selber lernen

Seit 1959Weiterbildungsprogramm

Über das Programm

So genannte Ortslehrkräfte, die im Sekundarbereich des deutschen Auslandsschulwesens Schülerinnen und 
Schüler ab Klasse 5 unterrichten oder Prüfungen zum Deutschen Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz 
abnehmen, können sich im Weiterbildungsprogramm zwölf Monate in Deutschland fortbilden. Sie erhalten dabei 
Einblick in die pädagogische Arbeit im deutschen Bildungswesen und erweitern ihre fachlichen, methodisch-
didaktischen, landeskundlichen sowie sprachlichen Qualifi kationen.

Förderung

Aus Mitteln der Länder und des Auswärtigen Amtes.

In Zahlen

1961 1971 1981 1991 2001 2012

Teilnehmende 15 39 33 30 26 26

Landeskundliche Exkursionen – 

zum Beispiel nach Berlin, wo auch 

der Bundestag besichtigt wird – und 

gemeinsame Fortbildungen sind 

Bestandteil des Weiterbildungs-

jahres. 
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»Vorher konnte ich Deutsch nicht 
auf Deutsch unterrichten«

Seit 1959Weiterbildungsprogramm

»Mit aktueller Musik«, weiß Deutsch- und Musiklehrer Pedro di Luca, »lässt sich 
der Fremdsprachenunterricht lebendig gestalten.« Peter Fox oder »Kraftklub« wer-
den deshalb künftig in seinem Unterricht an der Deutschen Schule Hurlingham 
(Argentinien) öfter zu hören sein. Auf die Liedtexte der Musiker stieß er während 
eines Weiterbildungsjahres in Berlin.

Herr di Lcua, nach einem Weiterbildungsjahr am Albert-
Einstein-Gymnasium in Berlin-Neukölln kehren Sie 
zurück nach Buenos Aires. Was haben Sie in den zwölf 
Monaten gelernt, von dem künftig Ihre Schülerinnen 
und Schüler profi tieren?
Drei Dinge sind mir besonders wichtig: Zum einen habe ich 
meine Deutschkenntnisse ungemein erweitern können. 
Ich denke, dass ich jetzt besser als vorher Deutsch auf 
Deutsch in deutschsprachigen Klassen unterrichten kann. 
Zum zweiten konnte ich eine große Menge an Unterrichts-
material sammeln, das sich an meiner Schule einsetzen 
lässt. In Argentinien wäre das kaum möglich gewesen. 
Und drittens habe ich ein frisches Bild von Deutschland 
– gerade was aktuelle Musik betrifft. Um ehrlich zu sein: 
Von Peter Fox oder »Kraftklub« hatte ich vorher noch nie 
etwas gehört.

Und das Albert-Einstein-Gymnasium? Was hatte die 
Schule von Ihrer einjährigen Weiterbildung?
In einer 7. Klasse habe ich mit der Deutschlehrerin »Team-
Teaching« gemacht. Dadurch haben beide Seiten etwas 
gelernt. Da das Albert-Einstein-Gymnasium einen musi-
schen Zweig hat, konnte ich außerdem musikalische Ver-
anstaltungen unterstützen, eine Gitarren-AG anbieten und 
im Orchester mitspielen.

Der Alltag in Deutschland außerhalb des Schulgebäu-
des hält so manche Überraschung bereit. Welche bleibt 
Ihnen besonders in Erinnerung?
Mir war das Wort »Heizungsablesung« unbekannt. Zwei 
Benachrichtigungen in meinem Briefkasten habe ich 
deshalb ignoriert. Als ich dann für einen dritten Termin 
25 Euro Gebühren zahlen sollte, war mir klar, dass eine 
solche Ankündigung sehr ernst genommen werden sollte.

Berlin ist eine große, oft anonyme Stadt. Wie haben Sie 
Kontakte schließen können?
Ich habe mich am »Couchsurfi ng« beteiligt. Über das Inter-
net kann man dort private Unterkünfte anbieten. Daraufhin 
kamen am Wochenende oft Besucher, mit denen ich Berlin 
entdecken konnte. Ich selbst war mit »Couchsurfi ng« im 
Ausland unterwegs, unter anderem in Russland.

Und in Deutschland?
Da es die Stipendiaten in anderen Städten gibt, ging das 
auch ohne »Couchsurfi ng«. So kam ich unter anderem 
nach Heidelberg, wo ich bei einer Kollegin übernachten 
konnte.

Berliner sprechen anders als Schwaben oder Friesen. 
Haben Sie sich an die regionalen Besonderheiten ange-
passt?
Ich weiß nicht, warum – aber statt »gut« sagen in Berlin 
alle »jut«. Also habe ich das auch so gemacht. Und inzwi-
schen kommt das ganz von alleine.

1952-2012 
60 Jahre PAD

Zur Person

Pedro di Luca, Jahrgang 1982, unterrichtet an 
der Deutschen Schule Hurlingham in Argentinien 
Deutsch und Musik. 2011 nahm er am Weiterbil-
dungsprogramm teil.
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»Wir haben sogar 
eine Partnerschule gefunden«

1952-2012 
60 Jahre PAD Lehrerfortbildungen und Hospitationen

Über die Programme

Seit 1954 ermöglicht der PAD Lehrkräften der 
modernen Fremdsprachen Fortbildungen – unter 
anderem in Kooperation mit Partnern in Frank-
reich, Belgien (1960/61), Dänemark, Norwegen 
und Finnland (1962/63) sowie Spanien (1963/64). 
In den 1990er Jahren kommt ein Hospitations-
programm für Deutschlehrer aus Mittel- und Ost-
europa sowie Zentralasien hinzu.

Finanzierung

Aus Mitteln der Länder und 
des Auswärtigen Amtes.

Gemeinsam mit dem Rat für kulturelle 

Entwicklung und Zusammenarbeit 

(CDCC) des Europarats beginnt 1969 

ein Lehrerfortbildungsprogramm, das 

heutige Pestalozziprogramm.

Über die Progra

Rauschan Abilowa unterrichtet 

Deutsch am »Schulkomplex Nr. 46« 

in Kasachstans Hauptstadt Astana. 

Im November 2000 hospitierte sie 

drei Wochen an der Lessing-

Grundschule in Bad Doberan 

(Mecklenburg-Vorpommern).

Bundespräsident Heinrich Lübke 

empfi ng im Juli 1961 eine Gruppe 

norwegischer Deutschlehrer, 

die sich zu einer Fortbildung in 

Deutschland aufhielten.

Bildungsfachleute aus islamisch ge-

prägten Staaten – darunter Ägypten, 

Bangladesch, Indonesien, Iran, Kenia 

und Pakistan – kamen zwischen 

2002 und 2009 zu zweiwöchigen 

Fortbildungen nach Deutschland. Im 

Mittelpunkt der Seminare in Bonn und 

Berlin standen der Religionsunterricht 

im öffentlichen und privaten Schul-

wesen in Deutschland einerseits und 

Formen der islamischen Unter weisung 

in deutscher Sprache anderer seits. 

In ihren Heimatländern sind die Bil-

dungsfachleute in der Schul aufsicht 

und Schulverwaltung tätig.

Seit 1996COMENIUS-Lehrerfortbildung

Für das Unterrichtsthema »Nordirland« liegt Karl Grötzner, der an der Ida-Ehre-
Schule in Hamburg Englisch unterrichtet, in diesem Schuljahr viel aktuelles Mate-
rial vor. Mitgebracht hat er es von einer COMENIUS-Lehrerfortbildung in Belfast, 
an der er im Juli 2012 teilgenommen hat. Eher zufällig stieß er dort auch auf einen 
neuen Partner für ein Austauschprojekt seiner Schule.

Die COMENIUS-Lehrerfortbildung trug den Titel »Focus 
on Ireland«. Womit haben sich die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer befasst?
Ein Schwerpunkt war die aktuelle Situation in Irland. Ein 
Teilaspekt war auch die Sprachenpolitik in Nordirland. 
Vor einigen Jahren wurde dort der »Irish Language Act« 
eingeführt, der Englisch und Irisch – das so genannte 
»Gaeilge« – gleichstellen sollte. Es war deshalb interes-
sant zu beobachten, wie das in der Praxis funktioniert. 
Mein Eindruck ist, dass die Vorschrift – vor allem mit 

Hinweis auf fi nanzielle Gründe – nur selten durchgesetzt 
wird. Des Weiteren hat mich als Englischlehrer interes-
siert, in welchem Ausmaß Englisch mit irischem Akzent 
gesprochen wird und wie sich das anhört.

Der Juli in Nordirland hält symbolträchtige Ereignisse 
bereit. Welche Eindrücke haben Sie dabei gewonnen?
Der 11. und 12. Juli sind traditionell »schwierige« Tage in 
Nordirland – auch noch nach offi zieller Beendigung der 
»Troubles« und dem »Good Friday Agreement«. Die katho-

14
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lische Bevölkerungsminderheit ist nach wie vor wenig 
erfreut über die Aufmärsche, die durch ihre Stadtviertel 
ziehen und in denen die Protestanten den Sieg Wilhelms 
von Oranien über den katholischen König James II feiern. 
Ebenso kontrovers sind die so genannten »Bonfi res« am 
Vorabend des 12. Juli, bei denen in den protestantischen 
Vierteln Holzpaletten turmhoch gestapelt werden, um diese 
dann, gemeinsam mit der ganz oben befestigten »feind-
lichen« irischen Fahne, um Mitternacht abzubrennen. Ich 
habe beide »Veranstaltungen« miterlebt. Es war schon 
ein merkwürdiges Gefühl, die Härte und auch Sturheit im 
Gesichtsausdruck vieler Teilnehmer zu registrieren. Dass 
im Übrigen natürlich kein »Catholic«, der etwas auf sich 
hält, an diesen »Events« teilnimmt, versteht sich von selbst.

Wie haben Sie die Konfl ikte in Belfast im Straßenbild 
wahrgenommen?
Wenn man das Stadtzentrum nicht verlässt, nimmt man 
quasi nichts wahr. Business as everywhere! Aber sobald 
man bestimmte angrenzende Stadtviertel aufsucht, wird 
man mit der Vergangenheit und auch mit der – immer 
noch sehr brisanten – Gegenwart konfrontiert. Eine 
Exkursion beispielsweise führte uns an eine der »Peace 
Lines« – hohe Mauern, welche protestantische und katho-
lische Viertel trennen und deren Tore in Spannungszeiten 
geschlossen werden. Wir hatten vier Taxen für unsere 
Gruppe geordert, und »Political Correctness« wollte es, 
dass in solchen Fällen zwei der Fahrer »Protestants« und 
die beiden anderen »Catholics« sind. Und wenn dann an 
den jeweils unterschiedlichen Stopps eine Erklärung fäl-
lig ist, wird im Wechsel erklärt, wobei die beiden anderen 
Fahrer weghören oder sich im Hintergrund aufhalten, um 
die jeweilige Sicht der anderen Partei nicht kommentieren 
zu müssen. Auch die »Murals« – eine Art Wandzeitung, auf 
denen die unterschiedlichen Sichtweisen der beiden Par-
teien auf die Historie sichtbar werden – waren sehr beein-
druckend. Nicht nur in Belfast, sondern auch in Derry, wel-
ches ich an einem freien Nachmittag besucht habe.

Eher zufällig haben Sie Kontakt zu einer neuen Partner-
schule gefunden. Wie kam das?
Eine der Teilnehmerinnen kam aus Ungarn. An ihrer 
Schule hat Deutsch als Fremdsprache einen hohen Stel-
lenwert. Sie hatte deshalb den festen Vorsatz, eine Part-
nerschule zu fi nden. Während der Fortbildung kamen wir 
ins Gespräch. Da die Ida-Ehre-Schule Austauschprojekten 
gegenüber sehr aufgeschlossen ist – wir kooperieren mit 
Schulen in Polen, China, Frankreich und Bosnien –, habe 
ich nach meiner Rückkehr einen engagierten Kollegen 
angesprochen. Er hat sich mit der Kollegin in Ungarn in 
Verbindung gesetzt. Wenn alles klappt, kommt es in die-
sem Schuljahr zum ersten Austausch.

Seit 1996COMENIUS-Lehrerfortbildung
1952-2012 
60 Jahre PAD

In Zahlen

1997/98 2000/01 2004/05 2008/09 2011/12

Teilnehmende 895 1.331 1.037 1.120 1.260

Zahlen vor 2007 beziehen sich auf die Vorläuferprogramme LINGUA B, COMENIUS 3.2 und COMENIUS 2.2.c.

»Peace Lines« trennen viele der Stadtviertel in Belfast. 

In der Nacht auf den 12. Juli brennen in vielen Vierteln so genannte »Bonfi res« (siehe Seite 14). 

Am Tag fi ndet dann die traditionelle Parade zum »Orange Day« statt.

Über das Programm

COMENUS-Lehrerfortbildungen richten sich an Lehrkräfte aller Schulformen und Fächer 
einschließlich Erzieherinnen und Erzieher des vorschulischen Bereichs, pädagogische 
Fachkräfte an Schulen und vorschulischen Einrichtungen, Personal in den Bereichen 
Schulleitung, Schulverwaltung und Fortbildung von Lehrkräften. Ihr Ziel ist es, die Qua-
lität und den Umfang der Mobilität von Bildungspersonal zu verbessern und auszuwei-
ten. Außerdem soll die Entwicklung innovativer, IKT-gestützter Inhalte, pädagogischer 
Ansätze und Verfahren für das lebenslange Lernen innovativer Methoden in der Didaktik 
moderner Fremdsprachen gefördert werden.

Förderung

Aus Mitteln des EU-Programms für lebenslanges Lernen.

15
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Eine schwach entwickelte Infrastruktur und ein angespannter Arbeitsmarkt stellen 
die Schulen in vielen ländlichen Regionen Europas vor besondere Herausforderun-
gen. Innovativen Konzepten, wie Schulen mit Unternehmen vor Ort kooperieren 
können, galt deshalb das besondere Interesse von Dr. Silvia Exner während des 
Studienbesuchs »Cooperation between Education and Training Institutions, Enter-
prises and Local Communities« im September 2011 in Reykjavik. 

Weshalb haben Sie sich für den Studienbesuch auf 
Island beworben?
Die Schulen im Bezirk des Schulamtes Artern liegen viel-
fach in ländlichen Regionen, in denen die Infrastruktur 
schwach entwickelt und der Arbeitsmarkt angespannt 
ist. Für die Schulen ergeben sich daraus ganz besondere 
Herausforderungen, um die Schülerinnen und Schüler auf 
die Arbeitswelt vorzubereiten. Von dem Studienbesuch 
versprach ich mir einen fachlichen Austausch über neue 
Wege und innovative Konzepte, wie Schulen mit Unterneh-
men sowie Einrichtungen vor Ort oder Universitäten koope-
rieren können.

Die spezifi schen Formen der Zusammenarbeit in Island 
dürften aufgrund der Größe des Landes nur bedingt auf 
andere Staaten übertragbar sein. Haben Sie dennoch 
Anregungen für Ihre Arbeit in Thüringen erhalten?

Aus meiner Sicht war besonders bemerkenswert, wie 
durch 30 »Wissenszentren« versucht wird, junge Men-
schen so lange wie möglich in der Region zu halten. Diese 
Einrichtungen in der Nähe des Heimatortes gewährleis-
ten den schulischen Teil der Berufsausbildung für alle 
Ausbildungsrichtungen und setzen dabei vor allem auf 
e-Learning. Unterstützt werden sie durch Wissenschaftler, 
die vor Ort tätig sind. Da auch in den ländlichen Regionen 
Thüringens das Abwandern der jungen Menschen ein Pro-
blem darstellt, kann ein solches Verfahren sicher als rich-
tungsweisend bezeichnet werden – vorausgesetzt, es gibt 
das erforderliche Personal dafür und die notwendige tech-
nische Ausstattung. Die Zentren ermöglichen gleichzeitig 
auch die Zusammenarbeit von Wissenschaft, regionalen 
Unternehmen etwa aus dem touristischen Bereich und 
Institutionen, beispielsweise kulturellen Einrichtungen. 
Für die Region und die dort lebenden Menschen ist das 
eine wichtige Aufwertung. Während des Studienbesuchs 
wurde das besonders anschaulich im Kulturzentrum 
»Nýheimar«. Die akademische Auseinandersetzung mit 
Literatur ist dort eng verbunden mit der Pfl ege des kultu-
rellen Erbes der Region sowie touristischen Bedürfnissen.

Sehen Sie einen Ansatz, wie eine engere Kooperation 
von Schule und Institutionen der Bildung oder For-
schung gelingen kann?
Als Schulleiterin eines Gymnasiums bin ich interessiert an 
der Kooperation mit Universitäten, Hoch- und Fachschu-
len oder Forschungseinrichtungen. In einer ländlichen 
Region ist das allerdings nicht einfach. Bei den Ange-
boten vor Ort stößt man schnell an Grenzen. Lernen an 
anderen Orten bereichert aber nicht nur die schulische 
Arbeit, sondern wirkt motivierend und inspirierend auf 
Schülerinnen und Schüler. Deshalb gilt es, alternative 
Angebote auszuloten. Sicher haben wir nicht die Chance, 
dass alle wie in Island in einem Zentrum zusammen sind. 
Vielfach fehlen auch die Wissenschaftler vor Ort. Schulen 
können aber mit regionalen Partnern gemeinsame Pro-
jekte durchführen und versuchen, diese systematisch zu 
entwickeln und Synergieeffekte zu erzielen. Ich kann mir 
deshalb sehr gut eine Zusammenarbeit mit dem Touris-
musverband vorstellen.

»Wissenszentren können ein Modell für 
ländliche Regionen sein«

Seit 1978Studienbesuchsprogramm

Über das Programm

Stipendien für drei- bis fünftägige Studienbesuche – bis 2007 unter dem Programmnamen 
ARION bekannt – ermöglichen Fachleuten und Entscheidungsträgern im Bildungs- und Be-
rufsbildungsbereich in Europa, sich mit Expertinnen und Experten zu aktuellen Themen ihres 
Faches auszutauschen. Derzeit nehmen 32 Staaten an dem Programm teil. Die Zahl der Sti-
pendien wird durch die Nationalen Agenturen nach Vorgaben der EU-Kommission festgelegt. 
Für Teilnehmende aus Deutschland stand seit 2007 ein Gesamtbudget von 1,319 Mio. € zur 
Verfügung. Seit 2007 fanden außerdem 88 Studienbesuche in Deutschland statt.

Förderung

Aus Mitteln des EU-Programms für lebenslanges Lernen.

In Zahlen

1978/79 1988/89 1997/99 2010/11

Teilnehmende aus Deutschland 22 80 170 292

Teilnehmende in Europa 63 520 1.273 2.440

Gesamt 85 600 1.443 2.732

Zur Person

Dr. Silvia Exner leitet das 
Kyffhäuser-Gymnasium in 
Bad Frankenhausen (Thü-
ringen). Bis Ende 2011 war 
sie am Schulamt Artern als 
Schulinspektorin und Refe-
rentin für Qualitätsentwick-
lung tätig.
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Fremdsprachenassistentinnen und -assistenten: Der 
Austausch mit Frankreich und Großbritannien für Studie-
rende der modernen Fremdsprachen, der 1905 begon-
nen hat, wird fortgeführt und ausgeweitet. Bis Ende der 
1950er Jahre folgen unter anderem die USA, Australien, 
Kanada, Spanien und Italien.

Mit den USA und Frankreich wird 1952 ein Lehreraus-
tausch »post-to-post« begonnen – und mehr als 50 Jahre 
durchgeführt.

Lehrerfortbildung: Zu den seit 1954 durchgeführten 
Hospitationen mit Frankreich kommen in den 1960er 
Jahren zahlreiche weitere Staaten hinzu, unter anderem 
Belgien (1960/61), Dänemark, Norwegen und Finnland 
(1962/63) sowie Spanien (1963/64).

Der PAD richtet 1958 eine Beratungsstelle 
für »Studienreisen ausländischer Schüler- 
und Jugendgruppen« ein. Sie führt im Auf-
trag des Auswärtigen Amtes insbesondere 
das Internationale Preisträgerprogramm 
für ausgezeichnete Deutschlerner durch.

Weiterbildung: Seit 1959 lädt der PAD 
Deutschlehrkräfte an Auslandsschulen vor 
allem in Lateinamerika zu einer einjährigen 
Fortbildung nach Deutschland ein.

Gemeinsam mit dem Rat für kulturelle Entwicklung und 
Zusammenarbeit (CDCC) des Europarats beginnt 1969 ein 
Lehrerfortbildungsprogramm.

Der PAD in den 1950er & 60er Jahren

Die Entwicklung: Die voranschreitende europäische Integration und die Ausweitung diploma-
tischer Beziehungen der souveräner gewordenen Bundesrepublik schlagen sich seit Ende der 
1950er Jahre auch in der Zusammenarbeit auf kultureller Ebene nieder. Als Folge der Expansion 
im Bildungswesen in den 1960er Jahren nimmt der Bedarf an qualifi zierten Lehrkräften – ins-
besondere solche der modernen Fremdsprachen – zu. Der PAD übernimmt darauf hin im Auftrag 
der Länder neue Programme.

Hermann Neumeister

Hermann Neumeister (* 1923) leitete den PAD von 1965 bis 1973. Nach Kriegs-
teilnahme und Gefangenschaft von 1945 bis 1947 in Großbritannien studierte er bis 
1952 in München und Bordeaux. Seit 1953 war er Lehrer und Erzieher am Staatlichen 
Landschulheim Marquartstein (Oberbayern), im Schuljahr 1956/57 Fremdsprachenas-
sistent in Glasgow. Nach seiner Rückkehr unterrichtete er bis 1963 am Humanistischen 
Gymnasium Burghausen – unterbrochen durch ein Schuljahr 1959/60 als Austausch-
lehrer mit der Fulbright-Kommission an der Princess Anne Highschool und am College 
of William and Mary, Virginia. Nach einer Tätigkeit im Bayerischen Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus wechselte er 1965 als Leiter zum PAD. Seit 1974 war er Berater 
des Generalsekretärs der Kultusministerkonferenz in internationalen Angelegenheiten. Von 
1978 bis 1988 leitete er die Abteilung für »Allgemeine internationale Angelegenheiten«.

e 
r 

er 
on 

F d h i t ti d i t t D

Gemeinsame Seminare sind Teil 

des Weiterbildungsprogramms

Hermann Neumeister, 2011
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Tagungen mit Tradition: Seminare 

in Altenberg und früher in Trier 

führen die Assistenzkräfte in das 

Schul- und Bildungssystem ihres 

Gastlandes ein. »Vereinbarung über den Austausch 

deutscher und französischer 

Lehramts-Kandidaten zur Förderung 

des fremdsprachlichen Unterrichts 

an den höheren Knabenschulen 

beider Länder«.

»Behufs Förderung des neusprachlichen 
Unterrichts an den höheren Schulen«

Seit 1905Fremdsprachenassistenzkräfte

In Zahlen

1956/57 1966/67 1976/77 1986/87 1996/97 2006/07 2011/12

Teilnehmende aus 
Deutschland 256 794 1.290 1.173 1.287 1.396 1.025

Teilnehmende aus 
dem Ausland 245 509 914 1.063 1.117 998 910

Gesamt 501 1.303 2.204 2.236 2.404 2.394 1.935

Über das Programm

Das Fremdsprachenassistentenprogramm ermöglicht Studierenden – zum weit überwiegenden Teil für das 
Lehramt der modernen Fremdsprachen – eine praxisnahe Vertiefung ihrer Ausbildung im Land der Sprache, die 
sie später unterrichten. Im Gegenzug fördern sie als Muttersprachler die sprachlichen und landeskundlichen 
Kenntnisse ihrer Schülerinnen und Schüler an ihren Einsatzschulen. Deutsche Fremdsprachenassistentinnen 
und -assistenten werden – auf der Basis bilateraler Abkommen und Vereinbarungen – in 13 Staaten vermittelt: 
Australien, Belgien (französischsprachig), China, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Kanada (französisch- 
und englischsprachig), Neuseeland, Spanien sowie in die Schweiz und die USA. 2012 kommt Mexiko dazu. 
Außerdem werden Fremdsprachenassistentinnen und -assistenten aus Russland nach Deutschland vermittelt.

Förderung

Stipendien werden fi nanziert aus Mitteln der 
Länder sowie – in einigen Fällen – aus Mit-
teln des Auswärtigen Amtes, der Fulbright-
Kommission und der chinesischen Regierung.

Einführungstagungen: Bis Anfang der 1970er Jahre 
bereitete der PAD die Fremdsprachenassistentinnen und 
-assistenten aus Deutschland auf ihren Einsatz im Aus-
land vor. Das Bild zeigt die Eröffnung der Tagung im Okto-
ber 1959 in Trier. Seit 1972 übernimmt diese Aufgabe die 
Partnerorganisation im jeweils gastgebenden Staat für 
die Fremdsprachenassistentinnen und -assistenten. Die 
Tagungen des PAD für Teilnehmende aus dem Ausland 
fi nden seit vielen Jahren zum weit überwiegenden Teil in 
Altenberg statt (siehe Seite 20).

Programm mit Geschichte: Die Ursprünge gehen auf 
bilaterale Vereinbarungen in den Jahren 1904/05 zwi-
schen den Kultusbehörden in Frankreich, Großbritannien 
und dem Königreich Preußen zurück. Eines der ersten Pro-
gramme basierte auf einer Vereinbarung aus dem Jahre 
1905 (siehe Bild). Der PAD führt den Austausch seit 1952 
weiter. Im Rahmen der europäischen Bildungskoope-
ration wird das Programm seit 1995 durch die Aktion 
COMENIUS-Assistenzkräfte (siehe Seite 22) ergänzt.
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»Die Zeit als Fremdsprachenassistent 
in Italien war eine gute Übung«

Semmelknödel in der Toskana? Als Fremdsprachenassistent an einer Hotelfach-
schule hat Kilian Bartikowski mit seinen Schülerinnen und Schülern diese Spezia-
lität der bayerischen Küche gekocht – und so Vokabular aus Küche, Keller und 
Kühlschrank in mundgerechten Portionen serviert.

Sie haben weder Italianistik noch für das Lehramt stu-
diert. Warum wollten Sie als Fremdsprachenassistent 
ausgerechnet in dieses Land?
Während meines Geschichtsstudiums hatte ich mich 
für Italien zu interessieren begonnen und mich in mei-
ner Magisterarbeit mit einem Thema der italienischen 
Geschichte befasst. Dazu war ich auch mehrere Male für 
Archivrecherchen in dem Land. Da ich während des Stu-
diums einige Zeit mit dem Gedanken gespielt hatte, für 
das Lehramt zu studieren und auch ein Schulpraktikum 
absolviert hatte, erschien mir das Fremdsprachenassis-
tentenprogramm nach dem Studienabschluss eine gute 
Möglichkeit, für eine längere Zeit nach Italien zu gehen. 
Ich bin aber, wie ich heute annehme, ein eher untypischer 
Fremdsprachenassistent gewesen, weil ich fachfremd war. 
Ehrlich gesagt: Nach dem Vorstellungsgespräch hatte ich 
mir gar keine allzu großen Hoffnungen gemacht, dass ich 
ausgewählt würde. Umso mehr habe ich mich über das 
Angebot gefreut und die Herausforderung angenommen.

Als Fremdsprachenassistent wurden Sie an einem Isti-
tuto Alberghiero – in diesem Fall einer Hotelfachschule 
– eingesetzt, deren Schülerinnen und Schüler nicht 
leicht zum Deutschlernen zu motivieren waren. Hand 
aufs Herz: Fühlten Sie sich dabei nicht gelegentlich 
überfordert?
Im eigentlichen Unterricht war es meine Aufgabe, als Mut-
tersprachler vor allem die Lehrkräfte zu unterstützten. 
Allein und eigenständig unterrichtet habe ich nicht. Trotz-
dem war diese Arbeit im Tandem eine Herausforderung. 
Deutsch war für die Schülerinnen und Schüler nur zweite 
Fremdsprache, die korrekt zu lernen sie – im Gegensatz 
zu Englisch – weniger motiviert waren. Es ging deshalb 
auch darum, ihnen zu vermitteln, dass Deutsch weit weni-
ger schwer ist, als sie es vielleicht empfunden haben, und 
dass Sprachkenntnisse ihnen später nützlich sein könnten.

Womit haben Sie die Schülerinnen und Schüler moti-
vieren können?
In einer Hotelfachschule bietet sich das gemeinsame 
Kochen an. Also haben wir gemeinsam Semmelknödel 
hergestellt, die es in ähnlicher Form auch in Italien gibt. 
Im Kochunterricht stehen sie aber nicht auf dem regulä-
ren Programm. Das war eine gute Möglichkeit, mit den 
Schülerinnen und Schülern ins Gespräch zu kommen 

und fachliches Vokabular zu vermitteln – zumal das eher 
ungezwungen in einer Küche stattfand.

Als Fremdsprachenassistent nimmt man am alltägli-
chen Schulleben mit seinen Gepfl ogenheiten intensiv 
teil. Was hat Sie dabei besonders überrascht?
Gleich bei meiner Ankunft haben die Schülerinnen und 
Schüler gestreikt – soweit ich mich erinnere, ging es um 
angekündigte Sparmaßnahmen im Bildungswesen. Dass 
Studierende streiken, kannte ich aus Deutschland. Aber 
dass Schülerinnen und Schüler Unterrichtsräume blockie-
ren? Das war für mich ungewöhnlich. Da ich zu dieser Zeit 
noch intensiv mit der Suche nach einer Wohnung beschäf-
tigt war, kam es mir aber gelegen, dass der Unterricht ein 
paar Tage ausgefallen ist. Ansonsten habe ich den Ein-
druck gewonnen, dass die Kommunikation in Deutschland 
direkter ist. In Italien, so meine Erfahrung, ist es immer 
besser, erst einmal jemanden zu fragen, wen man fragen 
sollte, wie bestimmte Dinge gemacht werden. Netzwerke 
und Kontakte spielen eine wichtigere Rolle.

Als Dozent für Deutsch als Fremdsprache haben Sie 
nach Ihrer Rückkehr aus Italien in sehr heterogenen 
Gruppen unterrichtet. Konnten Sie dabei dennoch von 
den Erfahrungen aus Italien profi tieren?
In Chianciano Terme hatte ich es mit gleichaltrigen Italie-
nern zu tun, die Deutsch lernen sollten. In Berlin dagegen 
waren die Gruppen international und, was das Alter betrifft, 
unterschiedlich zusammengesetzt. Da saßen Berufstätige, 
die ihr Arbeitgeber nach Deutschland geschickt hatte, 
neben angehenden Studierenden. Aber vor einer Klasse 
stehen, dort Präsenz zeigen, eine Stunde zu strukturieren 
und auf das unterschiedliche Lerntempo einzugehen – 
dazu war Italien eine gute Übung.

Seit 1905Fremdsprachenassistenzkräfte

War 2003/04 nach eigener Ein-

schätzung »ein eher untypischer 

Fremdsprachenassistent« in Italien: 

Dr. Kilian Bartikowski.

Zur Person

Dr. Kilian Bartikowski, Jahrgang 1975, studierte Geschichte und Literaturwissenschaft in 
Augsburg und Berlin. Anschließend unterrichtete er mehrere Jahre Deutsch als Fremdsprache 
an einer Sprachschule und begann eine Promotion. Nach Abschluss seiner Promotion ist er seit 
Oktober 2012 für den DAAD als Lektor am »Department für European Languages & Culture« 
der Lancaster University in England tätig. Im Schuljahr 2003/04 war er Fremd sprachen-
assistent in Chianciano in Italien.
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Von links nach rechts: 

1. Tagsüber rauchen die Köpfe der 

Fremdsprachenassistenzkräfte. 

2.+ 3. Am Abend tauschen sie 

Erfahrungen aus. 

4. Der Abschlussabend wird von den 

Fremdsprachenassistenten selbst 

gestaltet – zum Beispiel mit Cowboy-

liedern und einstudierten Sketchen.

Morgens um 6.00 Uhr läutet die Glocke und abends ab 21.00 Uhr ist das Hoftor 
abgesperrt. Nach vier Seminartagen im »Haus Altenberg« haben sich die Fremd-
sprachenassistenzkräfte an den Rhythmus gewöhnt. Seit Anfang der 1970er Jahre 
bereitet der PAD in der Klosteranlage die angehenden Lehrkräfte auf ihre Assistenz-
zeit in Deutschland vor. Einige Tausend haben so die Katholische Jugendbildungs-
stätte im Bergischen Land kennengelernt – und im Laufe der Jahre manches Ritual 
entwickelt, wie der zuständige Referatsleiter Günter Jacob beobachtet hat.

»Haus Altenberg« liegt abgeschieden im Bergischen 
Land. Wie reagieren die Fremdsprachenassistenzkräfte, 
wenn sie mit dem Bus aus der Metropole Köln in dieser 
einsamen Gegend ankommen?
Die Reaktionen fallen unterschiedlich aus – positiv wie 
negativ. Die überwiegende Zahl der amerikanischen 
Fremdsprachenassistenten beispielsweise schätzt das 
historisch-altertümliche Ambiente, das der Ort ausstrahlt. 
Fremdsprachenassistenten aus den Staaten unserer euro-
päischen Partner dagegen sind durch die Lage und die 
Tatsache, dass der Zugang zum Gebäude am Abend um 
21.00 Uhr geschlossen wird, mitunter abgeschreckt. 
Gerade bei ihnen ist aber im Verlauf der Tagung oft ein 
interessanter Wandel zu bemerken. Viele Fremdspra-
chenassistenten erkennen nämlich, dass die Abgeschie-
denheit den intensiven Austausch ermöglicht und den 
Zusammenhalt fördert. In einer Stadt, in der die Fremd-
sprachenassistenten am Abend in kleinen Gruppen zum 
Beispiel in Kneipen abtauchen, wäre das so kaum möglich.

Irritiert es Fremdsprachenassistenzkräfte, dass die 
Tagung in einer kirchlichen Einrichtung stattfi ndet?
Eigentlich nicht. Wir empfehlen sogar ausdrücklich, den 
Altenberger Dom zu besichtigen, der stilbildend für die 
gotisch-zisterziensische Baukunst ist. Von den französi-
schen Fremdsprachenassistenten, die vom Laizismus in 
ihrem Land geprägt sind, gibt es allerdings hin und wie-
der Bemerkungen darüber, dass in jedem Arbeitsraum ein 
Kruzifi x hängt. In einem Klassenzimmer einer öffentlichen 
Schule in Frankreich wäre das nicht möglich. Viel häufi ger 

beklagt wird dagegen das Glockenläuten um 6.00 Uhr und 
um 7.00 Uhr, das vielen unbotmäßig früh erscheint.

Wie vertreiben sich die Fremdsprachenassistenzkräfte 
die Zeit am Abend in einer Gegend, wo sich Fuchs und 
Hase »Gute Nacht« sagen?
Für den Abend gibt es Räume zum geselligen Zusammen-
sitzen. Solange die Temperaturen es im Herbst zulassen, 
können die Fremdsprachenassistenten außerdem bei 
Fackelschein im Hof sitzen. Gerade die Briten sind auch bei 
niedrigen Temperaturen beinhart – und sitzen dort gele-
gentlich bis nachts um 1.00 Uhr. Wer das nicht will und sei-
nen Unterricht für den nächsten Tag vorbereitet hat, kann 
sich aktuelle Kinofi lme in deutscher Sprache anschauen.

Veranstaltungen, die so viele Jahrzehnte stattfi nden, 
entwickeln ihre eigenen Rituale. Was ist typisch für die 
Einführungstagungen?
Der Abschlussabend, den die Fremdsprachenassisten-
ten in Eigenregie gestalten – der gehört dazu, läuft aber 
immer anders ab. Die amerikanischen Fremdsprachen-
assistenten bieten meistens eine Show mit Gesang, 
Sport und Musik. Franzosen bringen mehr spielerische 
Elemente und Wettbewerbe hinein. Die Briten dagegen 
bevorzugen Sketche und Quizveranstaltungen. Das kann 
dann schon mal bis tief in die Nacht gehen. Das Einzige 
was zählt ist, dass alle am nächsten Morgen um 7.00 Uhr 
ihren Zimmerschlüssel abgeben und um 7.30 Uhr im Bus 
sitzen, der sie wieder nach Köln bringt, wo sie dann zu 
ihrem Einsatzort weiterreisen.

»Die Abgeschiedenheit fördert 
den Zusammenhalt«

Seit 1905Fremdsprachenassistenzkräfte

1. 2. 3. 4.
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Als Teilnehmer 2005 am Programm 
»Völker verständigung macht Schule« 
assistierte Johannes Heuzeroth sechs 
Monate an einer Schule in Litauen. 
Seitdem engagiert er sich für den Aus-
tausch mit Osteuropa. 

»Das Beste an meiner Zeit in Klaipeda und dem Projekt 
„Völkerverständigung macht Schule“ waren die Begeg-
nungen mit Menschen, die herzlich miteinander umgin-
gen und offen für andere waren. Besonders das ver-
trauensvolle Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern 
in Litauen hat mich beeindruckt. Ich habe in dieser Zeit 
Freunde gefunden, die heute noch eine wichtige Rolle für 
mich spielen«, beschreibt Johannes Heuzeroth die nach-
haltige Wirkung dieser Assistenzzeit. Die Kolleginnen und 
Kollegen an seiner Gastschule nahmen ihn freundschaft-
lich auf, sodass er nach kurzer Zeit auch bei Freizeitak-
tivitäten dazu gehörte. Mit seiner Gastgeberin Ludmilla 
sprach er beim nachmittäglichen Kaffeeklatsch Russisch, 
eine Sprache, die an der Schule als Sprache der Besat-
zer galt und nicht gerne gehört wurde. Er lernte auf diese 
Weise, in zwei Welten zu leben und dabei akzeptiert zu 
werden. »Als junger Mensch geht man unsicher irgendwo-
hin und macht die Erfahrung, dass man zurechtkommt. So 
gewinnt man Vertrauen in andere und zu sich selbst. Ich 
habe gelernt, das Leben mehr herauszufordern.«

Mit großem Engagement unterstützte er die Deutschlehr-
kräfte an der Hermann-Sudermann-Mittelschule im Unter-
richt und bereitete unter anderem mit den Schülern der 6. 
Klasse ein Deutschlandspiel vor. Als Student der Philoso-
phie und Geographie hatte er nicht den Auftrag, Deutsch 
als Fremdsprache zu unterrichten, sondern die Schüle-
rinnen und Schüler für die deutsche Sprache und Kultur 
zu begeistern. Dass das Experiment erfolgreich endete, 
macht er mit einer Anekdote deutlich: »Ich habe so schnell 
gesprochen, genuschelt und dann auch noch gesächselt – 
da war die Prüfung zum Deutschen Sprachdiplom schließ-
lich für die Schüler ein Kinderspiel«, erzählt er lachend. 

Als er 2006 nach seinem Stipendium in Litauen das Stu-
dium in Dresden wieder aufnimmt, lässt ihn seine Begeis-
terung für Osteuropa nicht los. Mit Freunden, die er über 
»Völkerverständigung macht Schule« kennengelernt 
hatte, realisierte er in den nächsten Jahren drei Projekte, 
die ihn in weitere Länder führten. So organisierten sie 
mit Unterstützung der Robert Bosch Stiftung ein Sprach-
camp für Deutsch lernende Schülerinnen und Schüler in 

Georgien, renovierten dort Schulräume oder lernten das 
Schulsystem in Kroatien kennen.

Die Praxiserfahrung, die Johannes Heuzeroth auf diese 
Weise sammeln konnte, und die Fortbildungsveranstal-
tungen, mit denen »Völkerverständigung macht Schule« 
begleitet wurde, erleichterten ihm das Referendariat. 
»Mein Werkzeugkasten für die Lehrerpraxis war nach der 
Zeit in Klaipeda gut gefüllt«, stellt er rückblickend fest.

Heute unterrichtet Johannes Heuzeroth Philosophie, Geo-
graphie und Politik am Städtischen Gymnasium St. Leon-
hard in Aachen. Die Entscheidung, eine Stelle im äußersten 
Westen Deutschlands anzutreten, fi el ihm nicht leicht. Er 
ist allerdings überzeugt davon, dass ihm seine Auslandser-
fahrung das Selbstvertrauen und die Sicherheit gegeben 
hat, alles zurückzulassen und neu anzufangen. An seiner 
Schule engagiert er sich auch als Botschafter Osteuropas 
und betreut eine Schulpartnerschaft mit Rumänien. »Durch 
die Zeit in Klaipeda bin ich gegenüber anderen kulturel-
len Kontexten aufgeschlossener geworden. Ich öffne die 
„Schubladen“ häufi ger, um Stereotype zu hinterfragen.«

Seine Erfahrungen bestätigen, was sich die Initiatoren 
mit dem Programm »Völkerverständigung macht Schule« 
wünschten: »Die Stipendiaten sollten Botschafter im Klei-
nen sein: als Botschafter des eigenen Landes fuhren sie 
hin, als Botschafter des Gastlandes kamen sie zurück«, 
fasste Professor Joachim Rogall von der Robert Bosch Stif-
tung das Credo zum Abschluss des Programms zusammen.

Eingespieltes Team: Mit Freunden 

realisierte Johannes Heuzeroth eine 

Reihe von Projekten in Osteuropa. 

»Seitdem fordere ich das Leben 
mehr heraus«

2001 bis 2011Völkerverständigung macht Schule

Zur Person

Johannes Heuzeroth , 
Jahrgang 1982, unterrichtet 
am Städtischen Gymnasium 
St. Leonhard in Aachen Phi-
losophie, Geographie und 
Politik.

Über das Programm

»Völkerverständigung macht Schule« stellte ein gelungenes Beispiel für die Zusammenarbeit 
einer Einrichtung der Länder und einer Behörde des Bundes mit einer privaten Stiftung dar. Das 
Programm richtete sich an Lehramtsstudierende (Deutsch, Fremdsprachen, Sozialkunde, Poli-
tik etc.), die für drei oder sechs Monate an Gastschulen vor allem in Mittel-, Ost- und Südost-
europa vermittelt wurden. Dort assistierten sie im Unterricht und führten eigene Projekte durch.

Förderung

Aus Mitteln der Robert Bosch Stiftung.

In Zahlen

Die Zahl der vermittelten Stipendiaten lag – nach einer Pilotphase 2001/02 mit 23 Teilneh-
menden – jährlich zwischen 34 und 45. Insgesamt vermittelte der PAD in den zehn Jahren 
des Programms 399 Stipendiaten.
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»Eine aktive Teilnahme an den 
Diskussionen setze ich voraus«

Über einen großen Erfolg konnte sich Malte Gasche, der vor zehn Jahren 
COMENIUS-Sprachassistent an der Joutsan-Luhangan Gesamtschule im fi nnischen 
Joutsa gewesen ist, freuen: Als Co-Trainer begleitete er die Schulmannschaft im 
»Salibandy« – einem Hockey ähnlichen Sport – ins Finale. Einige der Schüler aus 
der Mannschaft sieht er heute noch.

Herr Gasche, aus Ihrer Zeit als COMENIUS-Assistent im 
Schuljahr 2001/02 gibt es Schüler, die Sie heute noch 
sehen. Wie kommt das?
Einige von ihnen, die ich vor mehr als zehn Jahren ken-
nengelernt habe, studieren inzwischen an der Universität 
Helsinki, an der ich am »Centre for Nordic Studies« lehre 
und mein Dissertationsvorhaben verfolgen konnte. Es 
kommt deshalb gelegentlich vor, dass ich ihnen auf dem 
Campus begegne. Und es kann durchaus passieren, dass 
wir dann gemeinsam Essen gehen. Mit der Schule selbst 
und meiner damaligen Gastfamilie hatte ich – nebenbei 
gesagt – auch noch lange Zeit Kontakt. Als ich im Dezem-
ber 2003 wieder nach Helsinki kam, war sie für mich ein 
erster Anlaufpunkt. Anfangs bin ich sogar regelmäßig zum 
Langlauf nach Joutsa gefahren.

War es geplant, dass Sie wieder nach Finnland ziehen?
Eher nicht. Nachdem ich 2003 mein Studium an der Hum-
boldt-Universität in Berlin beendet hatte, war ich zunächst in 
Riga tätig – unter anderem als Mentor für das Fach Kultur-
wissenschaft der Fernuniversität Hagen. Im Dezember 2003 
ergab es sich, über ein europäisches Forschungsprojekt 
nach Finnland zurückzukehren. Darüber habe ich mich sehr 
gefreut, vor allem deshalb, weil ich hier als Arbeitssprache 
auch meine Schwedisch-Kenntnisse einsetzen kann.

Welche Erfahrungen aus der Zeit als COMENIUS- 
Assistent kommen Ihnen in der Lehre am »Centre for 
Nordic Studies« heute noch zugute?

In meiner Zeit als COMENIUS-Assistent 
in Mittelfi nnland hatte ich die Erfah-
rungen gemacht, dass fi nnische 
Schülerinnen und Schüler in der 
Kommunikation mit dem Lehrer 
zurückhaltend sind und offene Dis-
kussionen und auch Konfrontationen 
eher scheuen. In meinen Lehrveran-
staltungen an der Universität stelle ich 
deshalb zu Beginn klar, dass ich eine 
aktive Teilnahme an den Diskussionen 
voraussetze und – ungewohnt für viele 
Finnen und nicht populär – mündliche 
Präsentationen erwarte, um sie damit 
aktiv in den Unterricht einzubezie-
hen. Für gewöhnlich fordern fi nnische 
Lehrkräfte nämlich die Anfertigung von 
Seminartagebüchern. Populär ist auch, 
die vorgegebene Kursliteratur zu prüfen.

Wie reagieren denn die fi nnischen Kol-
legen und die Studierenden auf solche 
Anforderungen?
Um ein Beispiel zu nennen: Viele Kursleiter 
unserer »Summer School« in diesem Jahr 
hätten eine kurze Bearbeitungszeit von drei 
Wochen bevorzugt, um am Ende die Zeugnisse 
ausstellen zu können. Es war gar nicht so leicht, 
das auf sechs Wochen zu verlängern. Mir geht 

Seit 1994COMENIUS-Assistenzkräfte

Zur Person

Malte Gasche, Jahrgang 1975, 
studierte am Nord europa-
Institut der Humboldt-Universi-
tät zu Berlin Nordistik und Skan-
dinavistik. Seit 2003 lehrt er am 
»Centre for Nordic Studies« in 
Helsinki. Im Herbst 2012 hat er 
dort sein Promotions verfahren 
abgeschlossen. Von Septem-
ber 2001 bis April 2002 war 
er COMENIUS-Assistent an der 
Joutsan-Luhangan Gesamtschule.

Sie vergessen ihn nicht: Schüler der 

Schulmannschaft im »Salibandy«, 

die Malte Gasche während seiner 

Assistenzzeit begleitete.
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Seit 1994COMENIUS-Assistenzkräfte

Über das Programm

Für eine 13 bis 45 Wochen dauernde COMENIUS-Assistenzzeit können sich Lehramtsstu-
dierende aller Fächer bewerben. Aufgenommen werden sie von Schulen aller Schulfor-
men oder vorschulischen Einrichtungen. COMENIUS-Assistenzkräfte verbessern durch den 
Auslandsaufenthalt unter anderem ihre Fremdsprachenkenntnisse, vertiefen ihre Lehr-
erfahrungen und pädagogischen Fähigkeiten und eignen sich interkulturelle Kompetenz an. 
Gasteinrichtungen fördern durch die Aufnahme einer COMENIUS-Assistenzkraft die landes-
kundlichen, sprachlichen und europabezogenen Kenntnisse ihrer Schülerinnen, Schüler und 
Lehrkräfte.

Förderung

Aus Mitteln des EU-Programms für lebenslanges Lernen.

In Zahlen

1994/95 1997/98 2001/02 2004/05 2011/12

Deutsche Teilnehmende 10 86 147 133 168

Ausländische Teilnehmende 17 38 73 94 96

Zahlen vor 2007 beziehen sich auf die Vorläuferprogramme LINGUA C und COMENIUS 2.2.b.

jedoch die Förderung von wissenschaftlichem und inno-
vativem Arbeiten vor. Das erfordert eben einen zeitlichen 
Mehraufwand. Für diese Schwerpunktsetzung bin ich 
bereit, auch meinen Kopf hinzuhalten. Viele der Studieren-
den aus dem In- und Ausland waren allerdings dankbar 
dafür. Und das ist meines Erachtens eine der besten Aner-
kennungen, die ein Lehrer bekommen kann.

In Ihrer akademischen Forschung befassen Sie sich mit 
Beziehungen deutscher und fi nnischer Wissenschaftler 
während des Nationalsozialismus. Gab es unter den Kol-
leginnen und Kollegen in Finnland Vorbehalte dagegen?
Als Ausländer ohne persönliche Verpfl ichtung gegenüber 
einer bestimmten fi nnischen Schule habe ich sogar einen 
größeren Spielraum für Kritik an der bisherigen fi nnischen 

Forschung und kann mich auch Themen nähern, die für 
meine fi nnischen Kollegen ein mental schwieriges Ter-
rain darstellen. Dass eine Aufarbeitung der Vergangenheit 
erwünscht ist, zeigt sich in dem von der Finnischen Aka-
demie fi nanzierten Forschungsprojekt »Cultures of Silen-
ces – A Finish Version of Vergangenheitsbewältigung«. 
Ich bin dort als einer von drei Forschern angestellt. Die 
Tatsache, dass in den Jahren bis 1944 mit dem Dekan 
der Medizinischen Fakultät der Universität Helsinki und 
weiteren 40 fi nnischen Professoren, die dem so genann-
ten »Finnischen Reichsverbund« angehörten, eine breite 
Front an Hochschullehrern die Nähe zur SS suchte, zeigt 
den Diskussionsbedarf der fi nnischen Wissenschaftsge-
schichte an. Eine solche Konstellation fi ndet sich nämlich 
in sonst keinem europäischen Staat. 

Deutschlandspiel: Regelmäßige 

Seminare des PAD vermitteln den 

COMENIUS-Assistenzkräften metho-

dische Kenntnisse und bereiten sie 

so auf ihren Einsatz an Schulen vor.
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»Ein Projekt muss nicht die Welt-
öffentlichkeit zum Staunen bringen«

Mit »kulturweit« ist Jutta Hebbeler, die im Auftrag der »Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen« Deutsch an der 195. Öffentlichen Schule in Tbilissi 

(Georgien) unterrichtet, gut vertraut. Seit das Programm 2009 startete, 
betreut sie die Freiwilligen, die von der Schule aufgenommen werden. 

Frau Hebbeler, die Schule, an der 
Sie unterrichten, nimmt seit den 
Anfängen von »kulturweit« Frei-
willige auf. Was überzeugt Sie 
und Ihre Kolleginnen und Kolle-
gen von dem Programm?
Die Freiwilligen bringen ein 
Stück authentisches Deutsch-
land an unsere Schule. Anders 
als ich, die ich immer Lehrerin 
bin, können sie gerade jüngere 
Schülerinnen und Schüler offe-

ner ansprechen, weil sie näher an 
deren Leben sind. Hinzu kommt die 

Bereicherung unserer Arbeit. Das gilt 
vor allem für die Projekte der Freiwil-

ligen, für die wir im Schulalltag oft keine 
Zeit haben. Damit werden zum Beispiel auch 

diejenigen Schülerinnen und Schüler motiviert, 
die nicht vorhaben, das Deutsche Sprachdiplom 

abzulegen. Von vielen wissen wir aber, dass sie später 
weiter Deutsch lernen und Ambitionen zeigen, zumindest 
Teile ihres Studiums in Deutschland zu absolvieren. Nicht 

zu unterschätzen ist zudem die Wirkung auf die Eltern 
und in der Öffentlichkeit. Durch »kulturweit« betonen wir 
den Deutschschwerpunkt an unserer Schule. Das ist im 
Augenblick wichtig, da in Georgien seit einiger Zeit Eng-
lisch von Klasse 1 an als erste Fremdsprache unterrichtet 
wird. Für die Fremdsprache Deutsch muss deshalb eini-
ges getan werden, damit sie sich bei der Wahl der weite-
ren Fremdsprache behauptet.

»kulturweit«-Freiwillige sollen an den Schulen ein Pro-
jekt durchführen. Wie hoch liegt Ihre Messlatte?
Ein Projekt muss nicht die Weltöffentlichkeit zum Staunen 
bringen. Vor zwei Jahren beispielsweise haben die bei-
den Freiwilligen in Absprache mit mir aus Videoclips ihrer 
Lieblingslieder Unterrichtseinheiten erarbeitet. Die Texte 
und Themen dieser Lieder haben sie dann mit verschie-
denen Lerngruppen behandelt. Andere haben Artikel für 
Zeitungen in Deutschland geschrieben. Das sind Ideen, 
die ich selbst gerne öfter umsetzen würde, die aber sehr 
aufwändig in der Vorbereitung sind. Freiwillige haben zum 
Beispiel auch Wände in den Fluren mit Schülerinnen und 
Schülern gestaltet – hier sind ihrer Kreativität wenige 
Grenzen gesetzt.

Seit 2009Freiwilligendienst »kulturweit«

Über das Programm

»kulturweit« richtet sich an junge Menschen zwischen 18 und 26 Jahren mit Abitur, Hochschul- oder Berufs-
ausbildung, die Interesse an kultur- und bildungspolitischem Engagement haben. Der Freiwilligendienst dauert 
6 oder 12 Monate. Der PAD vermittelt Freiwillige an Deutsche Auslandsschulen bzw. Schulen in Staaten Mittel- 
und Südosteuropas, der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten oder Staaten in Lateinamerika oder in Teilen Asiens, 
die das Deutsche Sprachdiplom (DSD) der Kultusministerkonferenz anbieten. Freiwillige erhalten ein Taschengeld 
von monatlich 150 € sowie eine Unterstützung für Unterkunft und Verpfl egung von 200 €. Außerdem werden der 
Versicherungsschutz übernommen sowie Reisekosten und ein einwöchiger Sprachkurs im Gastland bezuschusst.

Förderung

Aus Mitteln des Auswärtigen Amtes.

In Zahlen

2009/10 2010/11 2011/12

Freiwillige an Deutschen Auslandsschulen und DSD-Schulen 141 188 154
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Seit 2009Freiwilligendienst »kulturweit«

Zur Person

Jutta Hebbeler unterrichtet seit 2009 Deutsch an der 195. Öffentlichen Schule in Georgiens 
Hauptstadt Tbilissi. Im Auftrag der »Zentralstelle für das Auslandsschulwesen« (ZfA) bereitet 
sie Schülerinnen und Schüler auch auf das Deutsche Sprachdiplom (DSD) der Kultusminister-
konferenz vor. Als Ansprechpartnerin betreut sie zudem die »kulturweit«-Freiwilligen. Mehr 
Informationen unter http://195maldeutsch.wordpress.com.

Bewerberinnen und Bewerber wollen zumeist an Schu-
len nach Südamerika oder Asien vermittelt werden. Mit 
welchen Argumenten werben Sie für Georgien, das viele 
auf der Landkarte vermutlich nicht sofort lokalisieren 
können?
Georgien ist ein kleines Land. Angesichts der vielfältigen 
Landschaft – es gibt hier Meer, Hochgebirge und Wüste – 
und seiner reichen Kultur – Georgien liegt zwischen Orient 
und Okzident – erweist sich das als großer Vorteil. Geor-
gien ist zudem, wie ich fi nde, weit genug weg von dem, 
was man bereits kennt, aber doch auch nahe genug dran. 
Gerade jungen Menschen bietet das Land, dessen Bewoh-
ner vergleichsweise offen und polyglott sind, viele Mög-
lichkeiten, Neues zu entdecken, wenn sie nicht in ihren 
mitteleuropäischen Gewohnheiten verharren.

Gibt es trotzdem Besonderheiten, auf die Freiwillige 
sich einstellen sollten, um keinen »Kulturschock« zu 
erleben?
Neben sehr vielen überraschend positiven Aspekten 
– die Gastfreundschaft der Georgier ist legendär – gibt 
es natürlich auch problematische Besonderheiten. Die 
Gesprächskultur etwa ist hier eine andere. Viele Georgier, 
die ich erlebe, handeln spontaner und intuitiver. Gemes-
sen an unseren Maßstäben erscheint das chaotischer und 
impulsiver. Um damit umzugehen, bedarf es eines gewis-
sen Einfühlungsvermögens. Gerade Freiwillige können 
daran lernen, eigene Überzeugungen zu überprüfen und 
Maßstäbe zu entwickeln, wie weit sie sich auf Situationen 
einlassen wollen – ganz im Sinne einer interkulturellen 
Erfahrung.

Die georgische Schriftsprache zeichnet sich durch eine 
besondere Exotik aus. Müssen Freiwillige Georgisch 
lesen und sprechen können, um sich orientieren zu 
können?

Die bislang sechs Freiwilligen an unserer Schule haben 
sich gut zurechtgefunden, ohne dass sie anfangs Geor-
gisch konnten, sieht man einmal von solchen Worten wie 
»Bitte« und »Danke« ab. In Tbilissi als Hauptstadt mag das 
natürlich einfacher sein als in den Städten in den Regio-
nen. Allerdings sind die Freiwilligen in Georgien unterein-
ander gut vernetzt. Die verschiedenen Schulen versuchen 
zudem, gemeinsame Projekte anzustoßen. Viel wichtiger 
als die Sprachkenntnisse ist etwas anderes: Freiwillige 
sollten Engagement zeigen und kommunikationsfähig 
sein. Wenn sie das mitbringen, kann nichts schief gehen.

Wie hilft die Schule den Freiwilligen beim Start in Geor-
gien?
Als Ansprechpartnerin an unserer Schule stehe ich mit 
den Freiwilligen schon vor der Anreise in Kontakt und 
kläre wichtige Fragen – zu einem möglichen Projekt, aber 
auch zur Unterkunft. Selbstverständlich hospitieren die 
Freiwilligen am Anfang in allen Klassen, um die Schüle-
rinnen und Schüler und das Kollegium kennenzulernen. 
Und in den ersten Tagen nach der Ankunft gibt es ein Pro-
gramm, um in Tbilissi zu überleben – angefangen von der 
Busfahrkarte über einen Besuch im Supermarkt bis hin 
zum Ausweis für die Bibliothek. Eine kleine Stadtführung 
gehört auch dazu.

Heißt »kulturweit«-Freiwillige an 

ihrer Schule in Tbilissi willkommen: 

Jutta Hebbeler mit Schülerinnen 

ihrer Deutschklasse.
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Preisträger aus weltweit rund 

90 Staaten kommen jeden Sommer 

für vier Wochen nach Deutschland 

– hier im Bild eine Gruppe aus den 

1980er Jahren.

Über das Programm

Ende der 1950er Jahre richtete der PAD eine »Beratungsstelle für Studienreisen ausländischer Schüler- und Jugendgrup-
pen« ein. Seit dieser Zeit führt diese unter anderem das Internationale Preisträgerprogramm durch, an dem heute jedes 
Jahr rund 500 Schülerinnen und Schüler aus weltweit mehr als 90 Staaten teilnehmen. Die Schülerinnen und Schüler 
zeichnen sich durch exzellente Deutschkenntnisse aus, die sie in Wettbewerben und Deutscholympiaden in ihrer Heimat 
unter Beweis gestellt haben. Das Einladungsprogramm ermöglicht ihnen einen vierwöchigen Aufenthalt in Deutschland. 
Dabei sind sie in Gastfamilien untergebracht und nehmen am Unterricht teil. Gemeinsam mit den anderen Preisträgern fi n-
den zudem landeskundliche Exkursionen unter anderem nach München, Hamburg und Berlin statt. Daneben vermittelt der 
PAD auch Sprachkurse für Schülerinnen und Schüler, die sich im Unterrichtsfach Deutsch besonders ausgezeichnet haben.

Förderung

Aus Mitteln des Auswärtigen Amtes und unterstützt durch die Länder.

Seit 1959Internationales Preisträgerprogramm

In Zahlen

1964 1969 1974 1979 1995 2001 2011

Preisträger / Begleiter 72 / - 131 / 8 300 / 14 357 / 20 326 / 5 392 / 5 469 / 5

Beteiligte Staaten 8 15 35 41 65 85 91
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Alvari Eeropekka Hyyrylainen trägt Kaari Kristiina Konttila auf seinem Rücken durch 
die Mensa am Rottmayr-Gymnasium in Laufen (Bayern). Warum? Weil »Frauen-
tragen« ein typisch fi nnischer Wettbewerb ist, erklärt der sympathische Bursche.

Lustig und kurzweilig ging es auf dem »Internationalen 
Abend« Ende Juli 2012 zu, bei dem zehn Preisträger aus 
fünf Nationen Bräuche und Besonderheiten ihrer Länder 
vorstellten. Junge Finnen, erfuhren die Zuschauer, messen 
sich gerne auch im Gummistiefel-Weitwerfen und lieben 
das Baden in eisigem Wasser. Einiges zu lernen gab es 
ebenso: In Island, erzählte Gundrun Ingibjörg Thorgeirs-
dottier, stehe man mit einem Bein in Europa und mit dem 
anderen in Amerika. Sie vergaß auch nicht zu erwähnen, 
dass Island seit 930 ein Parlament hat. »Es ist das älteste 
der Welt.« Auf den Glanz der Vergangenheit verwiesen 
auch Maria, Panagiotis und Nikolaos. Demokratie, Philo-
sophie und die Polis – all das habe seine Wurzeln in Grie-
chenland. Nicht ganz so alt ist dagegen der Sirtaki, den die 
drei in der Mensa tanzten und dazu alle Schülerinnen und 
Schüler zum Mitmachen einluden.

Wer passt zu wem?
Zwei Wochen besuchten die Preisträger den Unterricht am 
Rottmayr-Gymnasium und perfektionierten ihre Deutsch-
kenntnisse. Untergebracht waren sie in Gastfamilien. Bei 
der Auswahl hatte Uwe Schleypen genau verglichen: Alter, 
Geschlecht, Hobbys, Vorlieben. Kurz: Wer passt zu wem? 
Der Studienrat für Mathematik, Französisch und Deutsch 
hatte die Organisation übernommen, Johanna Maier, die 
die 10. Klasse besucht, holte die Gäste aus Bonn ab, wo 
diese – gemeinsam mit anderen Preisträgern – bereits eine 
Woche Programm absolviert hatten. Als Begegnungsschü-
lerin begleitete sie die Gäste anschließend nach Berlin und 
Hamburg. München und der Königssee, Laufens Altstadt 
und Teisendorfs Brauerei: Die Gäste sollten etwas sehen 
und erfahren über die Region, neben dem Unterricht in 
der Klasse ihrer Gastgeber und separatem Deutschunter-
richt. Privat, so berichteten sie an diesem Abend, seien sie 
selbstverständlich auch unterwegs gewesen, etwa in Salz-
burg oder auf dem Burgfest der Nachbarstadt Burghausen.

»Fast alle spielen Fußball in Uruguay«
Die Gäste revanchierten sich mit einem bunten Abend: 
Musik, Karneval und gutes Essen fi ndet man in Uruguay. 
»Und fast alle spielen Fußball«, schilderten augenzwin-
kernd Maria Eugenia Bastarrica und Bruno Scarone Etcha-
mendi. Alvari ließ wie zufällig sein Handy klingeln, um so 
nebenbei darauf hinzuweisen, dass Nokia aus Finnland 
komme, so wie der Weihnachtsmann und die Sauna. Elf 
offi zielle Sprachen gibt es in Südafrika und eine Vielfalt 

an Kulturen. Selbstironisch berichteten Molatelo Matjene 
und Malan Conrad Bosman über das Land am Kap. »Zum 
Essen haben wir nichts mitgebracht«, bedauerte Molatelo, 
»weil in Afrika gibt’s ja nichts zu essen«. »Nein, war ein 
Spaß«, fügt sie lachend hinzu. Selbstverständlich hatten 
auch sie, wie alle anderen, Spezialitäten ihres Landes für 
das üppige Buffet vorbereitet. Kaari telefonierte dazu vor-
her eigens noch mit ihrer Oma, um die karelischen Pirog-
gen, eine Art Teigtaschen, richtig zuzubereiten.

»Geh läck« und »brutal«
»Man spürt die gute Stimmung in der Truppe«, freute sich 
Direktor Alfred Kotter, dessen Schule erstmals Gäste des 
Preisträgerprogramms aufgenommen hat. »Das alles ist 
wirklich bereichernd«, sagt er. Dafür sorgen an diesem 
Abend auch Gundrun und Malan am Flügel, die Volkslie-
der aus Island mit Johann Sebastian Bach kontrastieren. 
Deutsch sprechen sie alle ganz hervorragend. Schwieriger 
wurde die Verständigung, wenn die Gastgeber in baye-
rischen Dialekt verfi elen. »Geh läck!«, hat Gundrun von 
Johanna Wagner schon übernommen – und: »Brutal«. In 
Island stehe dieses Wort für Mord und Totschlag, meint 
Gundrun. Sie wird Deutschland bald wieder besuchen. 
Und auch die anderen Gastgeber waren von ihren Gäs-
ten – und umgekehrt – so angetan, dass sie den Kontakt 
unbedingt aufrechterhalten möchten. Elektronisch ist das 
ohnehin kein Problem. Aber: »Ein Besuch bei Maria in Uru-
guay wäre schon toll«, sagt Amelie Schupfner.

Mit freundlicher Genehmigung übernommen aus der Südost-

bayerischen Zeitung vom 21. Juli 2012.

Von oben nach unten:

Island: Gundrun (Mitte) erzählt über 

ihre Heimat. Daneben Uwe Schleypen 

und Gastgeberin Johanna Wagner.

Uruguay: Amelie Schnupfner mit 

ihrem Gast Maria Eugenia Bastarrica 

aus Uruguay.

Südafrika: Malan und Molatelo 

spielen und singen Lieder aus ihrer 

Heimat.

Gute Stimmung 
in einer internationalen Gruppe

Seit 1959Internationales Preisträgerprogramm
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Besuchsprogramm in Berlin für 
ausländische Schülerinnen und 
Schüler · 1966 bis 1990
Seit 1966 förderte der PAD Berlin-
Besuche ausländischer Schüler-
gruppen während ihres Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Ihre Zahl stieg im Laufe der Jahre beträchtlich – von 884 im 
Jahr 1966 über 2.144 im Jahr 1976 auf rund 6.000 jährlich in den 
1980er Jahren. Bis zur Wiedervereinigung 1990 lernten so mehr als 
100.000 Schülerinnen und Schüler das durch die Mauer geteilte Ber-
lin kennen.
Finanzierung: Aus Mitteln des 
Auswärtigen Amtes.

Studienreisen deutscher Schulklassen nach Straßburg
Ob Europäisches Parlament, Europarat oder der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte: Zahlreiche europäische Institutio-
nen haben in Straßburg ihren Sitz. Um sich über deren Funktion zu 
informieren und mit ihrer Arbeitsweise vertraut zu machen, förderte 
der PAD über viele Jahre hinweg Studienreisen von Schulklassen 
dorthin.
Finanzierung: Aus Mitteln des 
Auswärtigen Amtes.

Einladungsprogramme für 
Einzelschülerinnen und -schüler

Und sonst?

VOLTAIRE · Seit 2000
Das deutsch-französische Austausch-

programm VOLTAIRE wird vom Deutsch-Französischen Jugendwerk 
(DFJW) mit einer Reihe von Partnern – in Deutschland unter anderem 
dem PAD – durchgeführt. Es richtet sich an Schülerinnen und Schüler 
vor allem der 9. und 10. Klassen von Schulen mit Sekundarstufe I und 
II bzw. der Seconde. Diese nehmen jeweils ein halbes Jahr an einer 
Gastschule im Nachbarland am Unterricht teil. In dieser Zeit sind sie 
in die Familie ihres Austauschpartners integriert. Jährlich können bis 
zu 300 Austauschpaare vermittelt werden.
Finanzierung: Es handelt sich um ein Programm 
auf Gegenseitigkeit. Das DFJW gibt einen Zuschuss 
für ein Kulturportfolio und zu den Fahrtkosten.

Jahresaufenthalt für Schülerinnen und Schüler aus der Slowa-
kischen Republik · 2008 bis 2011
Das Programm ermöglichte jährlich bis zu 60 Schülerinnen und 
Schülern aus der Slowakei im Alter zwischen 16 und 18 Jahren, die 
mindestens zwei Jahre erfolgreich am Deutschunterricht teilgenom-
men haben, einen Aufenthalt für ein Schuljahr. Dabei besuchten sie 
die 10. und 11. Jahrgangsstufen allgemein bildender Schulen. Unter-
gebracht waren sie in Gastfamilien oder Internaten.
Finanzierung: Aus Mitteln der Slowakischen Republik.

Einladungsprogramme für deutsche Schülerinnen und Schüler · Seit Ende der 1960er Jahre
In Verbindung mit dem Preisträgerprogramm (siehe Seite 26) hat eine Reihe von Staaten Gegeneinladungen ausgesprochen. Sie eröffnen damit sprach-
begabten Schülerinnen und Schülern aus Deutschland die Möglichkeit, zwei bis vier Wochen ihre Sprachkenntnisse zu verbessern und ihr landeskundli-
ches Wissen zu erweitern – aktuell in den Niederlanden, Spanien und Italien, zeitweise auch in Belgien oder in Südafrika.
Finanzierung: Aus Mitteln der gastgebenden Partnerländer.

Längerfristiger Einzelaustausch · 1977 bis 2006
Motivierten Einzelschülerinnen und -schülern eröffnete seit 1977 das Trimesterprogramm einen dreimonatigen Schulbesuch in Kanada mit Aufenthalt in 
einer Gastfamilie. Im Gegenzug kamen der Sohn oder die Tochter dieser Familie im weiteren Verlauf des Schuljahres für drei Monate nach Deutschland. 
Für das Programm hatte der PAD eine Abmachung mit der kanadischen Provinz Ontario getroffen. Aufgrund des unerwartet großen Interesses – wohl auch 
deshalb, weil der Austausch eine Alternative zu dem im Allgemeinen kostenträchtigen einjährigen Auslandsaufenthalt darstellte –, kamen bald vier weitere 
kanadische Provinzen und später auch die USA hinzu. In begrenztem Rahmen wurde das Trimesterprogramm zeitweise dezentral auch mit Großbritannien 
durchgeführt. Die Zahl der Stipendiaten stieg von 120 im Schuljahr 1977/78 auf mehr als 300 Anfang der 1990er Jahre. Das Trimesterprogramm stellte 
einen erfolgreichen Versuch dar, eine Brücke zwischen dem zwei- bis vierwöchigen Gruppenaustausch im 
Rahmen von Schulpartnerschaften und dem Einzelaustausch im Hochschulbereich zu schlagen.
Finanzierung: Aus Mitteln des Auswärtigen Amtes und der Länder.

Seit den 1960er Jahren gab es die unter schiedlichsten 
Programme – manche davon nur für kurze Zeit.

VOLTAIRE i d
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»Meine Freunde haben nicht verstanden, 
warum ich nach Deutschland wollte«

Seit 2000Johannes-Rau-Stipendiaten

Schülerinnen und Schüler

Als Danielle Reiss vor sieben Jahren in ihrem Freundeskreis erzählte, dass sie als 
Johannes-Rau-Stipendiatin Deutschland besuchen wolle, gab es nicht nur positive 
Reaktionen. Bereut hat sie den Schritt jedoch nie – im Gegenteil.

»An Deutschland habe ich viele Kindheitserinnerungen«, 
erzählt die heute 24-Jährige. Danielles Großvater wurde 
in Hirschberg, dem heutigen Jelenia Góra in Niederschle-
sien (Polen), geboren. Die Stadt gehörte bis 1945 zum 
Deutschen Reich. 1935 immigriert ihr Großvater nach 
Israel. »Alle aus meiner Familie haben die deutsche 
Staatsangehörigkeit und meine deutschen Wurzeln sind 
natürlich auch ein Grund, weshalb ich dieses schöne 
Land besser kennenlernen wollte.« Ihre Meinung teil-
ten jedoch nicht alle im Umfeld der damals 17-Jährigen: 
»Einige meiner Freunde konnten überhaupt nicht verste-
hen, warum ich nach Deutschland wollte, nach allem, 
was deren Großeltern erlebt hatten. Einige waren der 
festen Überzeugung, niemals Fuß auf deutschen Boden 
zu setzen. Bei mir war das anders«, sagt sie. Bereits in 
ihrer Kindheit war Danielle regelmäßig mit ihrer Mutter 
in Deutschland. Oft fuhren sie nach Ludwigshafen, um 
dort Freunde zu besuchen. Die zwei Wochen als Johan-
nes-Rau-Stipendiatin bleiben ihr dennoch ganz beson-
ders in Erinnerung: »Es ist etwas vollkommen anderes, 
Deutschland nur zu besuchen oder tatsächlich einige Zeit 
bei einer Familie hier zu leben. Das war eine vollkom-
men neue Welt für mich.« Ihre Gastfamilie in Elsterwerda 
(Brandenburg) habe sie herzlich aufgenommen und zu 
zahlreichen Ausfl ügen in die nähere Umgebung und nach 
Dresden eingeladen. Besonders eng war der Kontakt 
auch zu ihrer Gastschwester. »Wir sind zusammen in ihre 
Schule gegangen und haben uns mit ihren Freundinnen 
in Coffeeshops getroffen.« Nach ihrer Rückkehr nach Tel 
Aviv brach der Kontakt nicht ab. Erst per E-Mail und seit 
einiger Zeit auch als »Facebook-Freundinnen« halten sich 
beide gegenseitig auf dem Laufenden. Eine Möglichkeit, 
sich erneut persönlich zu treffen, sollte sich allerdings 

erst sieben Jahre später ergeben, als Danielle Reiss nach 
Berlin zog. Um ihr Deutsch zu verbessern, besucht sie 
dort zurzeit eine Sprachschule. Anschließend möchte sie 
in der Stadt Industrie-Design studieren. Was im Rück-
blick aus der Zeit als Johannes-Rau-Stipendiatin bleibt? 
»Meine Einstellung zu Deutschland war schon immer 
positiv. Möglicherweise konnte ich jedoch durch viele 
Gespräche mit meinen Freunden deren Meinung über 
Deutschland positiv beeinfl ussen«, vermutet sie.

Bundespräsident Johannes Rau 

empfi ng 2003 die Stipendiaten aus 

Israel und deren deutsche Gast-

geber in seinem Amtssitz in Berlin.

Über das Programm 

Schülerinnen und Schüler aus Deutschland und Israel sollen sich »gemeinsam mit der Ver-
gangenheit auseinandersetzen und gemeinsam Zukunft suchen«, erklärte Bundespräsi-
dent Johannes Rau während eines Staatsbesuches in Israel. Seit 2000 kommen jedes Jahr 
20 israelische Jugendliche für zwei Wochen nach Deutschland. Dabei leben sie in Gast-
familien, nehmen am Schulunterricht teil und treffen sich abschließend zu einem vom PAD 
vorbereiteten gemeinsamen Seminar mit ihren Gastgeberinnen und Gastgebern in Berlin.

Förderung 

Aus Mitteln des Auswärtigen Amtes.

In Zahlen

Zwischen 2000 und 2011 haben insgesamt 240 Johannes-Rau-Stipendiaten aus Israel 
Deutschland besucht. Im Frühjahr 2012 fand erstmals auf Einladung der israelischen Regie-
rung der Gegenbesuch einer Stipendiatengruppe aus Deutschland in Israel statt.

Zur Person

Danielle Reiss, Jahrgang 1988, 
wurde in Tel Aviv geboren. Im 
November 2005 war sie Johan-
nes-Rau-Stipendiatin in Elster-
werda (Brandenburg). Heute 
lebt sie in Berlin und möchte 
demnächst ein Studium des 
Industrie-Designs aufnehmen.
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Karl-Heinz Rinke 

Karl-Heinz Rinke (* 1931; † 2009) leitete den PAD von 1973 bis 1994. Nach seinem Studium in Göttingen und Gre-
noble unterrichtete er seit 1961 unter anderem an der Tellkampschule in Hannover. 1963/64 war er mit der Fulbright-

Kommission Austauschlehrer an der Gilman School in Baltimore, Maryland. 1969 wechselte er als Fach-
berater für Englisch mit Schwerpunkt Amerikakunde zum Niedersächsischen Landesverwaltungsamt. 
Im Rückblick schreibt Rinke: »Frankreich war 1952 mein erster Auslandsaufenthalt. Ich sehe mich, 
einen Rucksack auf dem Rücken, in der Nähe von Kassel, am Straßenrand: der erste Autofahrer, der 
mich mitnahm, war ein Bauer aus der Gegend. ‚Wohin soll’s gehen?‘, fragte er mich. ‚Grenoble‘, 
erwiderte ich stolz. Ich nehme an, er wird am Abend seiner Familie berichtet haben, einem Ver-
rückten begegnet zu sein. Vier Tage später hatte ich in Grenoble ein schönes Zimmer bei einer 
französischen Familie gefunden. Zu meinem ersten Frühstück außerhalb Deutschlands spielte mein 
Gastgeber Bach […]. Einige Jahre später, 1959, hatte ich die Gelegenheit, beim Aufbau einer Part-
nerschaft zwischen der Normandie und Niedersachsen zu helfen, und kurze Zeit darauf führte ich 
meine ersten Schülergruppen nach Frankreich. Natürlich ist dies alles lange her, doch meine ich, 
diese Zeit erwähnen zu müssen, weil sie mich stark geprägt hat.«

GAPP in der Praxis: Die Schülerinnen und Schü-
ler sind gewöhnlich begeistert vom deutsch-
amerikanischen Austausch mit GAPP. Viele Ein-
drücke aus den USA bleiben unvergesslich und 
wirken in die Zukunft weiter. Was aus der Pers-
pektive der Schülerinnen und Schüler manchmal 
unbeachtet bleibt, ist die Arbeit der Begleitlehr-
kräfte, die den Austausch vorbereiten, durchfüh-
ren und auswerten. Um die GAPP-Lehrkräfte zu 
unterstützen, veröffentlichte der PAD eine Reihe 
von Publikationen – beispielsweise ein »Hand-
buch für deutsche Begleitlehrer« (1985), ein 
»GAPP-Lexikon« (2004) und viele Jahre auch das 
»GAPP-Magazin«.

K
b

Ein Besuch in Berlin gehörte zu fast 

jedem Sprachkurs.

hren

Der Lehreraustausch wird seit Anfang der 1970er Jahre 
für einige Jahre auch mit Kanada und Australien durch-
geführt.

Im Programm für Fremdsprachenassistenzkräfte wer-
den angehende Lehrkräfte auch nach und aus Belgien und 
Irland bzw. in die französischsprachige Schweiz vermittelt.

Im Internationalen Preisträgerprogramm für Schülerin-
nen und Schüler im Ausland mit ausgezeichneten Deutsch-
kenntnissen fi nden seit Anfang der 1970er Jahre auch 

Sprachkurse statt. Bis zur Wiedervereinigung 1990 erhalten 
zudem jährlich rund 6.000 Schülerinnen und Schüler die 
Möglichkeit, eine Woche den Westteil Berlins zu besuchen.

Mit dem europäischen Studienbesuchsprogramm ARION 
für bildungspolitische Entscheidungsträger startet 1978 
die europäische Kooperation.

Der PAD übernimmt 1983 in Deutschland die Trägerschaft 
für das German-American Partnership Program. Damit 
werden Schulpartnerschaften mit den USA gefördert.

Mehr als 10.000 Schülerinnen und Schü-

ler nehmen jedes Jahr an GAPP teil.

Karl-Heinz Rinke, 2002
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Was – wie es in der Überschrift zum Ausdruck kommt – in den 1970er Jahren hell-
sichtig besungen wurde, ist mittlerweile Standard in den Austauschprogrammen 
des PAD.

Ob Fortbildung für Lehrkräfte, Schulpartnerschaften oder 
Freiwilligendienste: Wichtiger Bestandteil des interkultu-
rellen Austauschs und des gemeinsamen Lernens ist die 
Arbeit an einem Projekt mit dem Ziel, ein gemeinsames 
Produkt zu erzeugen. Besonders schön ist es, wenn das 
Produkt nicht nur ein Gedanke, eine gemeinsame Idee 
oder eine Einstellung bleibt, sondern sich mit möglichst 
vielen Sinnen erleben lässt. So entstanden in den Pro-
grammen des PAD in den letzten Jahren zahlreiche Thea-
terstücke, Filme, Kochbücher, Zugmodelle, Lernstationen, 
Reiseführer und vieles mehr. Ist das pure Effekthascherei 
oder nachhaltiges Lernen?

Projekte strukturieren das Lernen
Wenn Caroline Stelzer mit 22 Freiwilligen aus 16 Staaten 
und über 100 Schülerinnen und Schülern ein Kochbuch 
erstellt, gibt es jede Menge zu planen. Ein Zeitplan muss 
her – und Schülerinnen und Schüler lernen, dass Chaos 
einkehrt, wenn der nicht eingehalten wird. Was passiert 
zum Beispiel, wenn zum festgelegten Termin für das welt-
weite Kochevent den Mexikanern das Rezept aus Russland 
fehlt? Hier lohnt es sich, auch über einen »Plan B« nachzu-
denken. Schon haben wir gelernt, dass Planen wichtig ist. 
Noch wichtiger aber ist es, realistische Pläne zu machen 
und darüber nachzudenken, was passiert, wenn Teilziele 
nicht oder nicht rechtzeitig erreicht werden können.

An guten Projekten sind alle beteiligt
Wenn deutschlernende Schülerinnen und Schüler gemein-
sam ein deutsch-spanisches Bildwörterbuch erstellen, 
fi nden alle Beteiligten eine Aufgabe: Die Künstler foto-
grafi eren und arrangieren; die Extrovertierten lassen sich 
fotografi eren, die Leseratten suchen die Wörter raus, die 
dargestellt werden, ein Vorwort muss geschrieben werden, 
der Druck sichergestellt und vielleicht der Verkauf auf dem 
Weihnachtsbasar der Schule organisiert werden. Hetero-
genität ist Alltag in den meisten Schulen. Projekte können 
unterschiedlich begabte Menschen zusammenführen.

Lernen mit allen Sinnen
Wenn zwei Lehrerinnen aus Ungarn, die ein Jahr lang im 
Zuge einer Weiterbildung an Schulen in Sachsen unter-
richtet haben, eine Lernstation »Sachsen mit allen Sin-
nen« entwickeln, berücksichtigen sie lerntheoretische 
Erkenntnisse: Je mehr Eingangskanäle, umso nachhalti-

ger der Lernerfolg. So können ungarische Schülerinnen 
und Schüler riechen, fühlen, hören, schmecken, lesen und 
sehen, was in Sachsen anders ist als in Hessen. Und wenn 
die ungarischen Schülerinnen und Schüler bei ihrem 
Gegenbesuch in Chemnitz Lieder und Plätzchen sowie 
Bilder und Sagen mitbringen, dann ist allen klar, dass sich 
kultureller Austausch nicht nur auf Reden beschränkt.

Projektlernen macht Spaß
Wenn der Satz »Deutschlernen in Georgien heißt Lernen 
mit modernen Medien« nun schon zum vierten Mal auf-
genommen werden muss, weil sich einer immer verhas-
pelt, so ist eines klar: Auch wenn die Hälfte der Klasse vor 
Lachen schon fast unter dem Tisch liegt, diesen Satz ver-
gessen sie nie mehr. Und Deutsch lernen macht viel mehr 
Spaß, wenn vier Wochen später im (virtuellen) Lernraum 
ein Film aus der Partnerschule ankommt, den man sich 
zwar viermal ansehen muss, weil er ganz neue Wörter 
enthält, den man aber – vielleicht mit Unterstützung durch 
die Lehrkraft – dann doch versteht, getreu dem Motto: 
»Die sprechen ja wirklich so, die Deutschen!«

Ein Projekt hat ein Ziel und ein Ende
Wer kann ein ganzes Schuljahr oder sogar ein ganzes 
Schülerleben überblicken, ohne Angst zu bekommen? Ein 
Vorlesewettbewerb dagegen fi ndet zu einem bestimmten 
Termin statt. Bis dahin müssen Texte ausgesucht sein, 
muss geübt werden, müssen Rückschläge überwunden 
werden usw. Aber wenn der Wettbewerb endlich stattge-
funden hat, ist das Projekt beendet. Dann bleibt Zeit zum 
Aufräumen, zum Luftholen, zum Evaluieren – aber auch 
dafür, sich etwas Neuem zuzuwenden.

Projekte präsentieren heißt auch, Erfolge zu feiern
Wer viel gearbeitet hat, soll stolz auf seinen Erfolg sein. 
Wer es geschafft hat, palästinensische Mädchen in einer 
deutschen Schule zum Rappen zu bewegen, und damit 
Schlagzeilen von Deutschland bis nach Palästina produ-
ziert hat, der kann auch Partys organisieren. Das soll er 
auch, denn Feiern gehört zum Erfolg und macht den Lern-
erfolg nachhaltig. Und wie beim Projekt fi ndet auch bei 
der Feier jeder seinen Platz und seine Aufgabe. Nur eine 
Frage bleibt offen: »Was wollen wir trinken?«, heißt es 
im eingangs zitierten Lied. Es muss ja nicht sieben Tage 
lang sein.

»Wir schaffen zusammen, 
keiner schafft allein...«

Partnerschaften & Projekte

»Wir
k

Pa
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Über das Programm

Das »German-American Partnership Program« (GAPP) unterstützt deutsch-amerikanische Partnerschaften und 
Projekte zwischen allgemeinbildenden Schulen ab Sekundarstufe I in Deutschland und High Schools in den USA. 
Damit fördert GAPP die Fremdsprachenkenntnisse und das landeskundliche Wissen der beteiligten Schülerinnen 
und Schüler sowie ihrer Lehrkräfte. Außerdem ermöglicht es interkulturelle Begegnungen.

Förderung

Aus Mitteln des Auswärtigen Amtes und des US State Department.

Seit 1983German-American Partnership Program

In Zahlen

1983 1989 1995 2001 2012*

Gruppen aus Deutschland 136 330 392 349 333

Gruppen aus den USA 120 325 321 320 301**

Gesamtzahl Teilnehmer 4.508 10.375 10.612 10.496 9.503

* Schuljahr 2011/12; ** Laut GAPP, Inc. (New York)

Die Arbeitsgruppe »Eva Unterman« 

auf der Dachterrasse des »Center 

für Digitale Systeme« der FU Berlin: 

Ronald, Brendon, Jack, Vanessa, 

Sarah und Megan.

Visual History Archive

Das »Visual History Archive« des »Shoah Foundation 
Institute for Visual History and Education« der Uni-
versity of Southern California beinhaltet rund 52.000 
Interviews von Überlebenden des Holocaust. Initiator 
des Archivs war 1994 der Filmregisseur Steven Spiel-
berg. Die Interviews wurden bis 1999 in 56 Staaten in 
32 Sprachen aufgezeichnet. Die Freie Universität Ber-
lin ermöglicht seit 2006 den Zugriff auf das Archiv-
material.

In deutsch-amerikanischen Gruppen präsentieren 

die Schülerinnen und Schüler ihre Ergebnisse.

Über das Projekt

Beteiligte Schulen: Max-Planck-Gymnasium, Böb-
lingen (Baden-Württemberg) und Booker T. Washing-
ton High School in Tulsa, Oklahoma. Die Partnerschaft 
besteht seit 1989. An dem Projekt waren Schüle-
rinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 11 beteiligt. 
Thema: Geschichte gemeinsam erinnern: Holocaust-
Überlebende in Tulsa. Projektdauer: April 2011 bis 
Juli 2011.
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Zeitzeugen geben der Geschichte ein Gesicht. Gemeinsam mit ihren GAPP-Part-
nern der Booker T. Washington High School aus Tulsa in Oklahoma analysierten 
Schülerinnen und Schüler des Max-Planck-Gymnasiums in Böblingen Interviews 
mit Überlebenden des Holocaust und drehten eigene Kurzfi lme.

Auf der Dachterrasse des »Center für Digitale Systeme« 
(CeDiS) der Freien Universität Berlin sitzt eine Schülergruppe 
an einem Monitor und betrachtet eine Videoaufzeichnung. 
Brandon, Jack und Megan aus Oklahoma sowie Sarah, 
Ronald und Vanessa vom Max-Planck-Gymnasium in Böblin-
gen befassen sich mit dem lebensgeschichtlichen Interview 
der Zeitzeugin Eva Unterman. Die heute 80-Jährige hatte als 
Kind den Holocaust überlebt. Nach dem Krieg lebte sie mit 
ihrer Familie zunächst in Ludwigsburg in der Nähe von Böb-
lingen. Später wanderte sie mit ihrem amerikanischen Mann 
in die USA aus, wo sie heute noch in Tulsa, Oklahoma, lebt.

Unter dem Motto »Geschichte gemeinsam erinnern« setzt 
sich die deutsch-amerikanische Arbeitsgruppe mit den 
verbalen und nonverbalen Mitteilungen der Interviewten 
auseinander. Sie betrachten Filmeinstellung und Kamera-
führung. Aus dem Interview stellen die zwischen 15 und 
17 Jahre alten Schülerinnen und Schüler Videosequenzen 
zusammen und wählen passende Untertitel aus. Dieses 
Material dient als Grundlage für einen eigenen Kurzfi lm.

Ausgangspunkt für das GAPP-Projekt in Berlin war ein 
Besuch an der amerikanischen Partnerschule in Oklahoma 
im April 2011. Dort hatten die Schülerinnen und Schüler 
Gelegenheit, Eva Unterman persönlich kennenzulernen und 
ihr Fragen zu stellen. Unterman, die Vorsitzende des Holo-
caust Education Committees in Tulsa ist, kam seinerzeit zu 

einem Gespräch an die Booker T. Washington High School. 
Während des Gegenbesuchs drei Monate später nutzt die 
deutsch-amerikanische Schülergruppe ihren Berlin-Aufent-
halt für einen Besuch im »Center für Digitale Systeme« der 
Freien Universität. Dort wird das Projekt »Zeugen der Shoa« 
betreut, das lebensgeschichtliche Interviews des »Visual 
History Archive« (siehe Seite 32) für die schulische Bildung 
zugänglich macht. Mit Unterstützung durch eine Mitarbei-
terin der Einrichtung lernen die Schülerinnen und Schüler, 
wie Filme geschnitten und mit Untertiteln versehen werden.

»Das Ziel des Projekts war es nicht, vorführtaugliche 
Videos zu produzieren«, sagt Birgitta Lang, die Englisch 
am Max-Planck-Gymnasium unterrichtet und das Projekt 
leitete, »sondern ein aktives gemeinsames Erinnern an die 
Geschichte und an Menschen, die die Schülerinnen und 
Schüler vorher zum Teil selber kennengelernt hatten.« Die 
deutsch-amerikanische Gruppe sollte mit dem Material des 
Archivs etwas Eigenes gestalten. Dabei lernten sie auch den 
Blickwinkel ihrer Partnerschülerinnen und -schüler kennen. 
Die amerikanischen Schüler wollten beispielsweise wissen, 
wie deutsche Schülerinnen und Schüler mit dem Erbe ihrer 
Vergangenheit umgehen. Für die deutschen Schülerinnen 
und Schüler dagegen war von Interesse, was ihre ameri-
kanischen Austauschpartner über sie denken. Während der 
Projektarbeit wie auch bei den gemeinsamen Unterneh-
mungen hatten sie Gelegenheit, darauf Antworten zu fi nden.

Geschichte gemeinsam erinnern

1952-2012 
60 Jahre PADSeit 1983German-American Partnership Program

Oben: Vanessa, Brendon und 

Tom betrachten und sortieren die 

Bilder. Unten: Megan arbei-

tet bereits am Video von »Eva 

Unterman«.
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Spiel mit bei »SerboKa«

Seit 1992Schulpartnerschaften mit Mittel- und Osteuropa

Über die Geschichte und Kultur Karlsruhes (Baden-Württemberg) und Suboticas 
(Serbien) wissen die Schülerinnen und Schüler der Walter-Eucken-Schule und der 
Ekonomska Srednja Škola Bosa Milicević gut Bescheid. Mit dem Spiel »SerboKa«, 
das sie gemeinsam während eines Austauschs entwickelten, können sie die 
Städte ihrer Partnerschulen erkunden.

Welcher Fluss fl ießt durch Karlsruhe? In welchem Stil 
wurde das Rathaus in Subotica erbaut? Wo treffen sich 
Jugendliche in ihrer Freizeit? Das sind nur einige Fragen, 
die im Spiel »SerboKa« – der Name verweist auf die ser-
bischen Schülerinnen und Schüler zu Gast in Karlsruhe 
und wurde gemeinsam aus einer Reihe von Vorschlägen 
ermittelt – zu beantworten sind. In dem Brettspiel geht es 
vor allem um die Geschichte und die Kultur der Partner-
städte. Die Spieler bestreiten eine Reise durch Karlsruhe 
und Subotica und erhalten so spielerisch nützliche Infor-
mationen über die Städte. Das Spiel kann im Team oder 
einzeln gespielt werden. In jeder neuen Runde ist dazu 
ein Spielfeld aufzubauen, das sich aus Mobilitätsfeldern 
mit einer zugeordneten Mobilitätskarte zusammensetzt 
und so fl exibel gestaltet werden kann. Die Mobilitätskar-
ten erhalten jeweils eine Frage mit drei Vorschlägen für 
eine Antwort zu einem der verschiedenen Themenberei-

che. Entscheidet sich der Spieler richtig, erhält er einen 
Marker für »Interkulturelle Kompetenz«. Wer am Ende die 
meisten Marker besitzt, hat gewonnen. Um die Spannung 
zu erhöhen, gibt es zusätzlich Aktivitätsfelder, die einen im 
Spielgeschehen nach vorne oder zurückwerfen.

Um das interkulturelle Spiel zur Schulpartnerschaft zu 
entwickeln, waren freilich umfangreiche Recherchen 
erforderlich. Schon vor dem Austausch sammelten die 
Schülerinnen und Schüler deshalb Informationen über 
die Partnerschulen und Städte. Während der Begegnung 
sorgte dann ein vorab besprochener Zeitplan dafür, das 
Spiel und seine Regeln effektiv zu entwickeln, ohne aller-
dings die Kreativität der Schülerinnen und Schüler im inter-
kulturellen Kontext zu behindern. Gegenseitige Interviews, 
die die Schülerinnen und Schüler zuvor geführt hatten, hal-
fen ihnen, die Austauschpartner besser kennenzulernen.

Das Brettspiel »SerboKa« wurde 

gemeinsam in Gruppenarbeit 

entwickelt.
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Über das Projekt 

Beteiligte Schulen: Walter-Eucken-Schule in 
Karlsruhe (Baden-Württemberg) und Ekonomska 
Srednja Škola Bosa Milicević in Subotica 
(Serbien). Die Partnerschaft besteht seit 2010. 
Thema: »(Inter-)Kulturelles Schulpartnerschafts-
spiel Karlsruhe – Subotica« (SerboKa). An dem 
Projekt waren Schülerinnen und Schüler im 
Alter von 18 Jahren, die das dritte Ausbildungs-
jahr der Wirtschaftsschule absolvieren, beteiligt. 
Die Austauschbegegnung in Serbien fand vom 
15. bis 20. Juni 2012 statt. Der Gegenbesuch in 
Karlsruhe ist für Frühjahr 2013 geplant.

Seit 1992Schulpartnerschaften mit Mittel- und Osteuropa

In Zahlen

1992 1994 bis 1998 2001/02 2011/12

Geförderte Schülerinnen, Schüler 
und Lehrkräfte aus dem Ausland 8.360 25.408 8.641 2.932

Geförderte Gruppen 370 1.168 457 161

Beteiligte Schülerinnen, Schüler 
und Lehrkräfte aus Deutschland 5.840 25.000* 8.600* 2.900*

Oben: Ausfl üge führten die Schülergruppe nach 

Heidelberg, wo sie das Schloss besichtigten.

Unten: Von Albanien bis Usbekistan: 

Eine Handreichung gibt Anregungen für Schul-

partnerschaften zwischen Ost und West.

Über Schulpartnerschaften 
zwischen Ost und West

»Die meisten Versuche, osteuropäische Länder in die PAD-Arbeit einzu-
beziehen, sind bisher gescheitert. Es bleibt abzuwarten, ob gewisse posi-
tive Zeichen tatsächlich zu mehr Öffnung der Staaten des Warschauer 
Paktes führen. Es wäre eine große Herausforderung für den PAD in 
den nächsten Jahren, […] verstärkt Austauschmöglichkeiten mit Ost-
europa zu eröffnen und auf diese Weise dazu beizutragen, dass auch 
mit diesem Teil der Welt Verstehen und Freundschaft durch persönliche 
Begegnung verstärkt möglich wird.« Mit diesen Sätzen bilanzierte der 
Leiter des PAD 1985 die Bemühungen um Partnerschaften zwischen 

Ost und West. Wenige Jahre später – nach dem Fall des »Eisernen Vorhangs« – sollte sich 
die Situation grundsätzlich ändern. Seit 1990 fördert der PAD auch solche Partnerschaften. 
Die Loseblattsammlung »Anregungen, Beispiele, praktische Hinweise«, die der PAD 1997 
zusammenstellte (siehe Bild), unterstützte Partnerschaften mit Schulen von »Albanien« bis 
»Usbekistan«.

Die Zahlen sind den Jahresberichten des PAD entnommen. Sie beziehen sich bis 1998 auf 
das Kalenderjahr, danach auf das Schuljahr. Schwankungen sind damit zu erklären, dass 
der Kreis der Staaten, mit denen Schulpartnerschaften förderfähig sind, seit 1990 verschie-
denen Änderungen unterworfen war. Nachdem beispielsweise 1993 das Deutsch-Polnische 
Jugendwerk seine Arbeit aufgenommen hat, fördert der PAD keine bilateralen deutsch-
polnischen Schulpartnerschaften mehr. Schulpartnerschaften mit Russland werden seit 
2006 durch die Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch betreut. Zahlreiche Pro-
jekte sind zudem seit Mitte der 1990er Jahre verstärkt durch das europäische Programm 
COMENIUS unterstützt worden. Seit 2008 werden Schulpartnerschaften mit Staaten dieser 
Region, die nicht der EU angehören, aus Mitteln der Initiative »Schulen: Partner der Zukunft« 
(PASCH, siehe Seite 42) gefördert.

Neben den schweißtreibenden 
Stunden der Spielentwicklung stan-
den auch Stadtbesichtigungen in 
Karlsruhe und Exkursionen nach 
Heidelberg auf dem Programm. 
Außerdem besuchten die serbi-
schen Gäste die Ausbildungsbe-
triebe der Schülerinnen und Schüler der Walter-
Eucken-Schule und die Filiale einer Bank, um 
mehr über das duale Berufsbildungssystem in 
Deutschland zu erfahren. Ein Ziel des Austauschs 
bestand nämlich auch darin, die Schülerinnen und 
Schüler beider Schulen, die später in kaufmän-
nischen Berufen tätig sein werden, mit der euro-
päischen Dimension der Lebens- und Arbeitswelt 
vertraut zu machen. Besonders beeindruckt waren 
die serbischen Schülerinnen und Schüler von der 
modernen Ausstattung der Büroräume in den 
Betrieben.

Darüber hinaus lernten die serbischen Schüler den deut-
schen Schulalltag kennen, bei dem sie große Unterschiede 
ausmachten – sowohl in der Organisation als auch in den 
Unterrichtsmethoden. Die guten Deutschkenntnisse der 
Gäste ermöglichten es zudem, den Austausch weitgehend 
in der Arbeitssprache Deutsch durchzuführen.

* Schätzungen, da nicht erfasst.

Förderung

Aus den Mitteln des Auswärtigen Amtes.
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Neue Partner für Schulen: Nach dem Fall des »Eisernen 
Vorhangs« unterstützt der PAD seit Anfang der 1990er 
Jahre verstärkt Schulpartnerschaften mit Staaten in 
Mittel- und Osteuropa und in Zentralasien. Hinzu kom-
men Schulpartnerschaften mit Israel und den Palästinen-
sischen Gebieten.

Mit SOKRATES startet 1995 die erste Generation der 
europäischen Bildungsprogramme im Schulbereich. 
COMENIUS und LINGUA richten sich an Institutionen und 
Einzelpersonen im Schulbereich.

Erstmals wird 1999 in Deutschland das Europäische 
Sprachensiegel an Projekte verliehen, die in innovativer 
Weise das Fremdsprachenlernen und -lehren fördern.

Im Jahr 2000 sind erstmals Schülerinnen und Schüler 
aus Israel als Johannes-Rau-Stipendiaten zu Besuch in 
Deutschland.

Gemeinsam mit der Robert Bosch Stiftung startet 2001 
das Programm Völkerverständigung macht Schule, das 
bis 2011 läuft. Lehramtsstudierende führen dabei Unter-
richtsprojekte an Schulen vor allem in Mittel- und Ost-
europa durch.

Der PAD legt – auf Initiative der Schweizeri-
schen Botschaft – ein Programm für deutsch-
schweizerische Schulpartnerschaften auf, 
das von 2001 bis 2005 läuft.

SOKRATES I plus II ergibt das Programm für lebenslan-
ges Lernen, das von 2007 bis 2013 neue Akzente setzt. 
COMENIUS ist eine seiner vier tragenden Säulen. Dem 
PAD beschert das Programm auch personellen Aufwuchs.

Im Rahmen des Europäisch-Islamischen Kulturdialogs 
besuchen zwischen 2002 und 2009 Bildungsfachleute 
aus islamisch geprägten Staaten Deutschland.

2008 startet die Initiative Schulen: Partner der Zukunft 
des Auswärtigen Amtes. Sie ermöglicht dem PAD, Schul-
partnerschaften weltweit zu fördern.

Der PAD beteiligt sich seit 2009 am Freiwilligendienst 
kulturweit. Junge Erwachsene werden dabei an Aus-
landsschulen vermittelt.

Der PAD seit 1990

Ilse Brigitte Eitze-Schütz 

Ilse Brigitte Eitze-Schütz (* 1946) leitete den PAD von 1995 bis 2011. Eitze-Schütz hatte 
in Münster, Tübingen und Bochum Anglistik, Romanistik und Erziehungswissenschaften stu-
diert. Zwischen 1971 und 1987 unterrichtete sie an der Gesamtschule Gelsenkirchen, am 
Cecilien-Gymnasium Düsseldorf und am Hittorf-Gymnasium in Münster. 1975 bis 1978 war 
sie in der Schulaufsicht (Schulkollegium Münster) tätig. 1987 bis 1989 nahm sie als Fachbera-
terin beim Regierungspräsidium Düsseldorf Aufgaben im Bereich des internationalen Schüler-, 
Lehrer- und Assistentenaustauschs wahr. 1989 bis 1995 war sie schulfachliche Dezernentin 
für Gesamtschulen und leitete das Dezernat für Schüler-, Lehrer- und Assistentenaustausch. 
Zum 1. Dezember 1995 wechselte sie zum PAD, den sie bis Ende August 2011 leitete.

Ilse Brigitte Eitze-Schütz, 2005

L
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Mit COMENIUS kommt Europa in 

die Schule. 2012 nehmen 33 Staaten 

an dem Programm teil.

P fü l b lib d P fü l b l

Europäischer Geburtstag: 2005 feiert 

COMENIUS in Bonn sein 10-jähriges 

Bestehen.

Die neue Form des internationalen Austauschs 
im Schulbereich macht während der Pilotphase 
1992 Schlagzeilen: Mit COMENIUS werden auch 
multilaterale Schulpartnerschaften gefördert. Ziel 
der Begegnungen ist nicht mehr nur das Erler-
nen der Fremdsprache, sondern insbesondere die 
projektorientierte Zusammenarbeit.
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Mit der europäischen Bildungskooperation kamen nicht nur neue Programm-
formate. Der PAD erweiterte sich auch und wurde zur Nationalen Agentur für 
EU-Programme im Schulbereich.

Die europäische Bildungskooperation des PAD begann 
1978 mit ARION. Im Auftrag der EU-Kommission über-
nahm der PAD viele Jahre lang die europäische Koor-
dination dieses Programms für Bildungsfachleute. Mit 
dem Start von SOKRATES im Jahr 1995 erweiterten die 
Kultusminister der Länder die Aufgaben des PAD vor-
ausschauend zu einer »Nationalen Agentur für EU-Pro-
gramme im Schulbereich«. Neben ARION bereicherten vor 
allem die Aktionen LINGUA und – bis heute fortdauernd – 
COMENIUS die Angebote des PAD.

Dass Schulpartnerschaften – wie COMENIUS zeigt – mit 
mehr als einem Partnerstaat funktionieren können, stellte 
ein Novum dar, das viele Vertreter aus dem Schulbereich 
zunächst skeptisch sahen. Auch die Fokussierung auf 
inhaltliche Projektzusammenarbeit, zumal außerhalb des 
Fremdsprachenunterrichts, war vor der Einführung von 
COMENIUS kaum verbreitet. Die von Jahr zu Jahr stei-
gende Zahl an Anträgen zeigte aber, dass die Schulen den 
innovativen Charakter von Projektpartnerschaften, die 
mehrere Schulen in Europa einbezogen, zu schätzen lern-
ten. Für den PAD bedeuteten die EU-Programme im Schul-
bereich eine neue Bestimmung des Begriffs »Austausch«. 
Er umfasste nunmehr auch die transnationale inhaltli-
che Kooperation schulischer Einrichtungen, wenngleich 
das Fremdsprachenlernen für das Funktionieren dieser 
Partnerschaften seine Bedeutung behalten hat. Wichtige 

Impulse aus der europäischen Bildungskooperation konn-
ten damit für die Weiterentwicklung bereits bestehender 
bilateraler Programme des PAD fruchtbar gemacht wer-
den. Auch die Aktionen COMENIUS-Leh rer fortbildung 
und COMENIUS-Assistenzzeiten sowie COMENIUS-Regio 
ergänzen sinnvoll das Programmangebot des PAD.

Mit der Zuständigkeit für den Schulbereich auch im Pro-
gramm für lebenslanges Lernen, das von 2007 bis 2013 
läuft, und der Funktion als Nationale Koordinierungsstelle 
für das europäische Programm eTwinning, die der PAD ab 
2013 übernimmt, haben die Kultusminister der Länder das 
Portfolio des PAD konsequent ausgeweitet. Die Mitarbeit 
des PAD in den Lenkungsausschüssen für den »Europäi-
schen Wettbewerb« und für die von ERASMUS-Studieren-
den getragene Initiative »Europa macht Schule« zeigen, 
dass die Fachkenntnisse des PAD im Bereich der europä-
ischen Bildungskooperation im Schulbereich überzeugen 
und kontinuierlich nachgefragt werden.

Die Bedeutung der Nationalen Agentur im PAD zeigt sich 
schließlich auch in den bereitgestellten Budgets: Standen 
1995 nur knapp über drei Millionen Euro an Projektmitteln 
zur Verfügung, sind es 2013 rund 20 Millionen Euro. Wenn 
ab 2013 eTwinning im PAD angesiedelt sein wird, umfasst 
die Nationale Agentur 42 Stellen – deutlich mehr als die 
Hälfte aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im PAD.

1.  Auf einem Europäischen Forum 

vom 4. bis 6. Juni 1999 in Bonn, 

dem auch Johan Amos Comenius 

einen Besuch abstattete, wird 

die erste Phase des SOKRATES-

Programms bilanziert. Die Statistik 

weist für die Jahre 1995 bis 1999 

rund 3.700 multilaterale Schul-

projekte mit rund 15.000 Schulen 

in Europa aus, an denen 150.000 

Lehrkräfte und 2,5 Millionen Schüler 

teilgenommen haben. An bilateralen 

Fremdsprachenprojekten sind rund 

6.000 Schulen mit 18.000 Lehrkräf-

ten und 160.000 Schülern beteiligt 

gewesen.

3. Suchen und fi nden: Auf zahlrei-

chen Kontaktseminaren – wie hier 

2006 in Mayschoß (Rheinland-Pfalz) 

– entwickeln Lehrkräfte aus Europa 

Ideen für gemeinsame Projekte.

4. »Einmal Ausland – immer Aus-

land« lautet das Motto einer Fachta-

gung 2006, die der PAD gemeinsam 

mit der Nationalen Agentur für EU 

Hochschulzusammenarbeit im Deut-

schen Akademischen Austausch-

dienst durchführt.

Die europäische Bildungskooperation und 
die Nationale Agentur im PAD

Europa in der Schule Seit 1978

1.

2.

3.

4.

5.

5. Während eines »Informal Meeting« 

mit Vertretern der Nationalen 

Agenturen in Europa im September 

2010 in Bonn wird auch der 15-jährige 

Geburtstag von COMENIUS gefeiert.

2. Von Portugal bis Finnland und von 

Island bis Zypern: Während der ersten 

COMENIUS-Woche im November 

2001 gehen 400.000 Grußbotschaf-

ten in die Luft. In Deutschland betei-

ligen sich mehr als 500 Schulen. In 

den folgenden Jahren fi nden weitere 

COMENIUS-Wochen statt.
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Links: Beim Projekttreffen 

2010 in Málaga entstehen ein 

wandf üllendes Mosaik im Stil 

Gaudís und Kalligramme im Stil 

Guillaume Apollinaires. 

Rechts: Ein Jahr zuvor hatten 

die Schülerinnen und Schüler in 

Worms Jugendstilkapitelle er-

stellt, die nun das Schulgebäude 

(siehe Bild oben) schmücken.

»Wir stehen auf Gotik«, stellten die Lehrkräfte am Eleonoren-Gymnasium Worms 
(ELO) bei ihrem ersten COMENIUS-Projekt 1996 fest. Die europäische Bildungs-
kooperation ist seitdem Teil des Schulprofi ls und Markenzeichen der Schule ge-
worden, wie Wolfgang Klemm und Verena König berichten.

1994 – schon seit über zehn Jahren lief der Schulaus-
tausch mit Lyon perfekt, seit fünf Jahren der mit Lenin-
grad. Die Öffnung der Mauer und die Wiedervereinigung 
vermittelten ein Gefühl ungeahnter Begegnungsmöglich-
keiten. Ein neues Zeitalter war angebrochen. Ungeplant 
hatten sich neben den Franzosen und Russen auch Italie-
ner und Engländer zu einem Schulaustausch in unserer 
Schule eingefunden. War das COMENIUS vor seiner Zeit? 
Und konnte das gemeinsame Absingen des »Heiderös-
leins« als Ausdruck europäischer Gemeinsamkeit gelten? 
Das konnte es doch wohl noch nicht gewesen sein.

Zu diesem Zeitpunkt kam die Botschaft von COMENIUS als 
europäischem Bildungsprogramm. Wir lagen mit unseren 
Wünschen genau im Zeitgeschehen. Doch welches sollte 
unser gemeinsames Thema werden? Und würde es sich 
in den Unterricht einbauen lassen? Unsere Antwort lau-
tete: »Kathedralen und Dome als Zeugnisse einer gemein-
samen europäischen Kultur« – und alle Unterrichtsfä-
cher durften im Rahmen einer regulären Projektwoche 
mitspielen, sogar die Biologie. Schließlich entspricht die 
Stützstruktur unserer Oberschenkelknochen den Stütz-

pfeilern der gotischen Kathedralen: Wir stehen auf Gotik. 
In Arbeitsgruppen präsentierten die Schülerinnen und 
Schüler aus Italien, Russland, England, Frankreich und 
Deutschland ihre Beiträge einander auf Deutsch.

Nach dem Erfolg des ersten Jahres stand für uns fest: 
COMENIUS forever! Wir (er-)fanden neue Themen und 
kamen über persönliche Kontakte unserer auslän dischen 
Kollegen oder durch Suchmaschinen im Internet zu Schu-
len in weiteren Staaten. Wir lernten auch, die neuen IKT-
Möglichkeiten effi zienter in Unterricht und Projekt zu 
integrieren – bis hin zu einem Wiki in drei Sprachen über 
»Große europäische Persönlichkeiten zur Zeit des Jugend-
stils«. Durch Workshops zur Jugendstildekoration unseres 
Schulgebäudes entstand – für alle sichtbar – ein Anlass, 
sich dieser architektonischen Besonderheit bewusst zu 
werden.

Unsere COMENIUS-Fähigkeiten entwickelten sich weiter: 
In »Unsere Stadt am Strom« tauschten wir unter ande-
rem Mathematikaufgaben in den Fremdsprachen aus, die 
in dieser Fremdsprache auch beantwortet werden muss-

»COMENIUS ist Teil 
unseres Schulprofi ls geworden«

Seit 1995COMENIUS-Schulpartnerschaften
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ten. Eine spätere regelmäßige Teilnahme der Schule an 
»Mathematik ohne Grenzen« war damit vorweggenom-
men. »Schüler unterrichten Schüler – online« verlangte, 
Hausaufgaben vom Partner im Ausland machen zu lassen 
und diese dann vor der eigenen Klasse erklären zu können. 
»Europa der Berufe« wollte Schülerinnen und Schüler über 
ihre Berufswünsche miteinander verbinden: eine Daten-
bank sammelte Ausbildungsmöglichkeiten, Vorstellungen 
zum eigenen Berufswunsch sowie Berichte über unsere 
Berufspraktika in Klasse neun und elf. Ein Tandem-Prak-
tikum im Ausland und in Deutschland sollte die langjäh-
rige »Berufspartnerschaft« krönen. Auch wenn dies dann 
unsere Kräfte überstieg und wir »nur« drei Mädchen unse-
rer rumänischen Partnerschule in internationale Unterneh-
men in Worms vermitteln konnten, hat doch das von uns 
entwickelte »Kompetenzportfolio zur Berufsorientierung« 
noch nach der Projektzeit Früchte getragen. In ande-
ren Ländern wurde ein Berufspraktikum nach unserem 
Vorbild überhaupt erst eingerichtet. Gleichzeitig begann 
unsere Englischfachschaft damit, den jährlichen Schüler-
austausch mit einer ehemaligen COMENIUS-Partnerschule 
durch eine »working experience« in England zu vertiefen.

COMENIUS ist ein Teil unseres Schulprofi ls geworden und 
ein Markenzeichen, das unsere Schülerinnen und Schüler 
zu Europäern erzieht. Gewiss waren die meisten von ihnen 
mit ihren Eltern in europäischen Urlaubsländern. Aber wer 
hat schon gleichaltrige Projektpartner in Finnland, Norwe-
gen, Rumänien oder Belgien und die damit verbundene 
Chance, daraus freundschaftliche Beziehungen zu ent-
wickeln? Oder wer konnte den Lehrkräften mit seiner 
zweiten Muttersprache helfen und in Polnisch oder Rumä-
nisch den örtlichen Fernsehstationen Interviews geben? 
Es waren Schülerinnen und Schüler mit Migrationshin-
tergrund, die mitunter bis zu diesem Zeitpunkt von ihren 
Klassenkameraden nicht ganz ernst genommen wurden.

Unsere ELO-Schüler mit ihren zwei oder drei Fremdspra-
chen sind bei den Projektbegegnungen oft »Scharniere« 
und »Eisbrecher« in der Kommunikation und locken auch 
schüchterne Schülerinnen und Schüler anderer Nationali-
täten aus der Reserve. Viele gewinnen dadurch an Selbst-
bewusstsein und sind neugierig auf und offen für wei-
tere länderübergreifende Erfahrungen. Und nicht nur den 
Schülerinnen und Schülern, sondern auch ihren Lehrkräf-
ten wuchsen mit der Zeit Flügel. Nach allen Erfahrungen 
mit COMENIUS erschien es uns deshalb 2007 möglich, mit 
der Jin Cai High School in Shanghai-Pudong einen Aus-
tausch zu beginnen, Chinesisch-Unterricht einzurichten, 
eine Fremdsprachenassistentin aus dem Land aufzuneh-
men und dabei alle drei Wormser Gymnasien einzubinden.

Seit 1995COMENIUS-Schulpartnerschaften

Über das Programm

COMENIUS-Schulpartnerschaften können von vorschulischen Einrichtungen sowie öffentli-
chen Schulen aller Schulstufen und Schulformen beantragt werden. Voraussetzung ist, dass 
drei oder mehr Einrichtungen aus mindestens drei am Programm beteiligten Staaten zusam-
menarbeiten. Die Projekte mit einer zweijährigen Laufzeit und zu einem selbst gestellten 
Thema mit europäischem Bezug sind in den regulären Unterricht eingebunden. Gefördert 
werden insbesondere die Mobilität von Lehrkräften und Schülern zwischen den beteiligten 
Einrichtungen. Der pauschale Zuschuss liegt zwischen 9.000 € und 22.000 €.

Förderung

Aus Mitteln des EU-Programms für lebenslanges Lernen.

In Zahlen

1995/96 1998/99 2003/04 2006/07 2011/12

Beteiligte Schulen aus Deutschland 185 985 1.177 1.245 1.105

In den Phasen des Programms seit 1995 gab es unterschiedliche Projekttypen für Schulen, die hier 

nicht einzeln ausgewiesen werden.

Für das Projekttreffen in Rumänien interessierte sich auch das Regionalfernsehen.
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30 Schulwechsel im Jahr bedeuten 30 Mal neue Lehrkräfte, andere Bücher, fremde 
Lernmethoden, unbekannte Mitschüler, kein angestammter Sitzplatz und auch kein 
Freundeskreis: Die Kinder aus Zirkus- und Schaustellerfamilien sind beim Schulbe-
such erheblichen Belastungen ausgesetzt. Das COMENIUS-Regio-Projekt »EVIS«, das 
Projektkoordinator Martin Treichel vorstellt, hat Systeme der Schulbegleitung unter 
die Lupe genommen.

Seit 1990 bemühen sich Kirchen, Länder und Berufsver-
bände, den Kindern aus Zirkus- und Schaustellerfamilien 
zu helfen. Seit dieser Zeit bearbeitet die »Länderkonferenz 
für Schulfragen der Kinder berufl ich Reisender« in ihren 
jährlichen Beratungen das Thema, die Berufsverbände 
haben Bildungsbeauftragte benannt, Schulämter sind für 
das Thema sensibilisiert. Dennoch sind die Entwicklungs-
stände der Länder sehr unterschiedlich. Die inzwischen 
wichtigsten Unterstützungsprojekte für reisende Kinder 
sind 
• die Bereichslehrkräfte, spezialisierte Lehrkräfte in 

einem Kreis oder einer Stadt; 
• die Benennung von Stammschulen (Schulen im Winter) 

und Stützpunktschulen (Schulen auf der Reise);

• mobile Schulen wie die »Schule für Zirkus-Kinder 
NRW« oder die »Schule für Kinder berufl ich Reisender« 
in Hessen;

• das obligatorische, individuelle Schultagebuch und 
individuelle Lernpläne für das einzelne Kind;

• Förder- und Fernlernangebote und
• die Internetseite www.schule-unterwegs.de.

Dabei haben die deutschen Bildungsverantwortlichen sehr 
von den niederländischen Nachbarn gelernt, die sich bereits 
seit 60 Jahren um die Bildung reisender Kinder kümmern. 
Mit der »Rijdenden School« in Geldermalsen, getragen von 
der gleichnamigen Stiftung, haben die Niederländer eine 
eindrucksvolle Schule geschaffen, die seit Jahrzehnten 

Lernen vom Nachbarn in den Niederlanden
Bessere Bildung für Kinder aus Zirkus- und 
Schaustellerfamilien

Seit 2009COMENIUS-Regio-Partnerschaften

Klassen-, Wohn- und Arbeitszimmer 

in einem: Kinder aus Zirkus- und 

Schaustellerfamilien lernen oft unter 

schwierigen Rahmenbedingungen.
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mit ihren Trucks und rollenden Klassenzimmern zu den 
Kirmesplätzen und Zirkus-Standorten in den Niederlanden 
unterwegs ist und die Kinder vor Ort unterrichtet.

Mit dem COMENIUS-Regio-Projekt »Evaluation und Innova-
tion von Schulbegleitsystemen für Kinder berufl ich Reisen-
der« (EVIS) haben die sechs regionalen Projektpartner ihre 
Schulbegleitsysteme evaluiert und Weiterentwicklungen 
betrieben. Die Projektpartner stammten aus dem Bezirk 
Gelderland in den Niederlanden und dem Regierungs-
bezirk Arnsberg (NRW). Dazu gehörten die Grundschule/
Basisschool »de Krabbenkooi« aus Bergen op Zoom, die 
Wienbredegrundschule in Werne, der Schaustellerverein 
Hagen/BSM, die Stichting Rijdende School in Geldermal-
sen, der »Nationale Bond von Kermisbedrijfshouders« in 
Apeldoorn sowie die Bezirksregierung Arnsberg.

Nach einer Analyse und Präsentation der Bildungsan-
gebote für die Kinder berufl ich Reisender in Deutsch-
land und den Niederlanden entwickelten die Partner ihre 
Arbeitsschwerpunkte. In drei Konferenzen wurden die 
jeweiligen Arbeitsstände abgeglichen und die weiteren 
Arbeitsschritte vereinbart. Einen Schwerpunkt bildete 
die vergleichende Evaluation zwischen der Praxis in den 
Niederlanden und Nordrhein-Westfalen, die von Professor 
Dr. Christian Gleser von der Pädagogischen Hochschule 
Karlsruhe durchgeführt wurde.

An die Analyse schlossen sich intensive Erarbeitungen zu 
den Schwerpunkten an, die zu einer ganzen Reihe von 
Produkten führten. Zu nennen sind beispielsweise eine 
überarbeitete Fassung des Schultagebuchs, die Einfüh-
rung eines Tutorensystems im Regierungsbezirk Arns-
berg, eine Kooperationsvereinbarung zur schulischen 
Betreuung deutscher reisender Kinder in den Nieder-
landen. Diese Überlegung ist inzwischen vom »Euro-
pean Network for Traveller Education« (ENTE) aufge-
griffen worden und wird sogar europaweit ausgebaut. 
Geplant ist auch die Einrichtung eines Materialpools mit 
mehrsprachigen Unterrichtsmaterialien auf der Seite 

www.schule-unterwegs.de. Von den niederländischen 
Kollegen wurde für Nordrhein-Westfalen das dort entwi-
ckelte computergestützte Lernbegleitungssystem – das 
»LeerlingVolgSystem« – übernommen.

Das EVIS-Projekt war ausgesprochen konstruktiv und 
ergebnisorientiert. Es haben sich dauerhafte Kontakte 
zwischen den deutschen und den niederländischen Part-
nern ergeben bzw. sind fachlich intensiviert worden. Ein 
besonderer Dank gilt Jürgen Brinkmann als »Back Offi ce« 
des Projekts, der Bezirksregierung Arnsberg für die Bereit-
schaft, die Projektkoordinierung zu übernehmen – und 
natürlich allen Projektpartnern dafür, in diesem Projekt 
einmal mehr Europa konkret werden zu lassen.

Seit 2009COMENIUS-Regio-Partnerschaften

Über das Projekt

Das COMENIUS-Regio-Projekt 
»EVIS« wurde zwischen 2009 
und 2011 auf deutscher Seite 
mit 30.486 € gefördert. Informa-
tionen zum Verlauf und zu den 
Ergebnissen des Projekts fi n-
den sich in der Veröffentlichung 
»Schulkarrieren auf Reisen« und 
auf der Website www.schule-
unterwegs.de/evis-cms.

Über das Programm

COMENIUS-Regio ermöglicht die europäische Zusammenarbeit und Vernetzung im Schul-
bereich auf der Ebene von Regionen und Gemeinden. Schulbehörden können dabei gemein-
sam mit Schulen oder vorschulischen Einrichtungen sowie mit anderen Einrichtungen – 
auch aus dem außerschulischen Bereich – eine Partnerschaft mit einer anderen Region in 
Europa eingehen, um Themen von gemeinsamem Interesse zu bearbeiten. Gefördert wer-
den zweijährige bilaterale Partnerschaften mit themenbezogenen Projektaktivitäten und 
Mobilitäten in die jeweilige Partnerregion. Dafür gibt es Pauschalsummen für Mobilitäten 
und Zuschüsse für sonstige Projektkosten. Der Maximalbetrag für deutsche Regionen liegt 
bei 45.000 €.

Förderung

Aus Mitteln des EU-Programms für lebenslanges Lernen.

In Zahlen

2009 2010 2011 2012

Neu geförderte COMENIUS-Regio-Partnerschaften 31 29 29 22

Das rollende Klassenzimmer: 

In den Niederlanden werden Kinder 

am Zirkus-Standort unterrichtet.
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Über die Initiative

Die Initiative »Schulen: Partner der Zukunft« (PASCH) vernetzt weltweit rund 1.500 Schulen, 
an denen die Vermittlung der deutschen Sprache und Kultur einen besonders hohen Stellen-
wert hat. Das Auswärtige Amt rief die Initiative im Jahr 2008 ins Leben und setzt sie seitdem 
mit der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA), dem Goethe-Institut (GI), dem Deut-
schen Akademischen Austauschdienst (DAAD) und dem PAD um.

Ziel der Initiative ist es, das Netz von Deutschen Auslandsschulen und Schulen in den nati-
onalen Bildungssystemen der Partnerländer, die das Deutsche Sprachdiplom bzw. quali-
fi zierten Unterricht in Deutsch als Fremdsprache anbieten, zu stärken und zu erweitern. 
Dazu sollen unter anderem auch lebendige und langfristige Bindungen dieser Schulen zu 
Deutschland aufgebaut werden. Das breit gefächerte Angebot an Maßnahmen der Initiative 
– unterstützt werden die Schulen beispielsweise durch deutsche Lehr- und Fachkräfte, Lehr-
erfortbildungen oder Stipendien für Schülerinnen und Schüler – lädt Lehrkräfte der Schulen 
ein, sich untereinander auszutauschen und fortzubilden. Über die Website der Initiative www.
pasch-net.de haben die Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrkräfte die Möglichkeit, sich 
auch virtuell zu vernetzen, gemeinsam Projekte zu bearbeiten und somit ihre Sprach- und 
Fachkenntnisse zu verbessern.

Im Rahmen der Initiative fördert der PAD den Austausch der Schulen, ihrer Lehrkräfte und 
ihrer Schülerinnen und Schüler. Er unterstützt den Aufbau von Partnerschaften zwischen 
Schulen in den Schwerpunktregionen der PASCH-Initiative mit Schulen in Deutschland 
(siehe Seite 43). Dies geschieht einerseits über die Vermittlung von Partnerschaften mittels 
der virtuellen Partnerbörse www.partnerschulnetz.de, andererseits über fi nanzielle Förder-
maßnahmen. Ausländische Deutschlehrkräfte können sich für mehrwöchige Hospitationen 
an Schulen in Deutschland sowie für Fortbildungskurse in Deutschland bewerben. Schü-
lerinnen und Schüler von PASCH-Schulen, die sich im Fach Deutsch beson-
ders ausgezeichnet haben, können am Internationalen Preisträgerprogramm 
(siehe Seite 26) des PAD teilnehmen. Dazu werden sie zu einem vierwöchigen 
Aufenthalt in Deutschland eingeladen. In dieser Zeit sind sie in Gastfamilien 
untergebracht, besuchen die Schule und erhalten gesonderten Unterricht im 
Fach Deutsch. Exkursionen mit landeskundlichen Schwerpunkten ergänzen das 
Programm.

Förderung

Der PAD fördert aus Mitteln des Auswärtigen Amtes 
Projekte deutscher Schulen mit Schulen im Aus-
land, die dem Netzwerk der Initiative angehören.

Seit 2008Initiative »Schulen: Partner der Zukunft«

In Zahlen

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Geförderte Schülergruppen 
im Ausland und in Deutschland 275 299 304 314

Geförderte ausländische Schüler 1.800 2.163 2.489 2.324

Geförderte deutsche Schüler 1.278 1.543 1.535 1.802

Geförderte ausländische Lehrkräfte 288 375 414 317

Geförderte deutsche Lehrkräfte 296 264 256 289

Suchen und fi nden: Auf einer Partnerbörse während der 

DIDACTA im Februar 2009 in Hannover stellten Lehrkräfte aus 

rund 20 Staaten ihre Schulen vor – und entwickelten mit ihren 

Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland Ideen für Projekte. 

Staatsminister Erler zeichnete zudem die Preisträger eines Film-

wettbewerbs aus, den Auswärtiges Amt und Länder gemeinsam 

durchgeführt hatten.

Schwerpunktstaaten 

Türkei und Indien: Fachtagungen 

mit Lehrkräften aus diesen Ländern halfen, 

neue Partnerschaften zu stiften.

Bin ich schon drinnen?  Das Seminar »Schulpartnerschaften 

im Netz« im März 2012 stellte die Arbeit in virtuellen Klassen-

zimmern vor.
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Am Schluss sitzen alle in einem Boot, heißt es. Im Mai 2011 erfuhren die Schüle-
rinnen und Schüler der Frida-Levy-Gesamtschule in Essen und der Schule Nr. 28 
aus Lemberg (Ukraine) das auch in der Praxis. Während des Austauschs bauten 
sie ein »Dory« zusammen und ließen es gemeinsam zu Wasser.

Den Grundstein für das ungewöhnliche Projekt legte 2010 
ein Besuch der deutschen Schülerinnen und Schüler in 
Lemberg. Unter dem Motto »Begegnung in Holz« schnitz-
ten sie Skulpturen gemeinsam mit den Austauschpartnern 
an der Schule Nr. 28, die zum Netzwerk »Schulen: Part-
ner der Zukunft« gehört. Angeleitet hatte sie dabei der in 
Essen nicht ganz unbekannte Künstler Jörg W. Schirmer, 
der die Schülergruppe bei ihrem Besuch begleitete.

Frei nach dem Motto, dass gemeinsam erschaffene Werke 
verbinden und so manche Sprachhürde besser nehmen 
lassen, stand die »Begegnung in Holz« im Mai 2011 in 
Essen im Zeichen des Bootsbaus. Da die ukrainischen 
Schülerinnen und Schüler nur elf Tage kommen konn-
ten, planten sie den Bau bereits vorher in einem virtuellen 
Klassenzimmer. Pläne und Skizzen wurden ausgetauscht 
und Werkzeuge vorbereitet. Mit dem Rohbau des Schiffs 
begannen die Schülerinnen und Schüler bereits in den 
Ferien – unterstützt durch Ehemalige, die sich als freiwil-
lige Helfer beteiligten. Während des Aufenthalts verwan-
delte sich dann der Keller der Frida-Levy-Gesamtschule 
in eine kleine Werft: In schweißtreibenden Stunden bohr-
ten, schleiften und sägten die Schülerinnen und Schüler 
Sperrholzplatten und sibirische Lärchen. So entstanden 
nach und nach Rumpf, Steuer und die Ruder. 

Sechs Tage dauerte es, bis das Schiff nach dem Vorbild eines 
neufundländischen Plattbootes – ein so genanntes »Dory« – 
abgeschlossen war. Es hat eine stolze Länge von 7,5 Metern, 
bringt rund 400 Kilogramm auf die Waage und trägt 12 Perso-
nen. Getauft wurde es »Atanas-Thomas« – nach den Lehrern 
aus Lemberg und Essen, die das Projekt koordinierten. Ihre 
Vornamen befi nden sich, bunt verziert, auf dem Bug des Boo-
tes. Der Stapellauf fand kurz darauf am Baldeneysee statt. 
Für die Jungfernfahrt auf dem beliebten Essener Gewässer 
erreichten die jungen Baumeister sogar eine Ausnahme, so 
dass schließlich alle 23 Schüler und Schülerinnen gemein-
samen in dem Boot Platz nehmen und rudern konnten.

Beendet ist das Projekt damit freilich nicht: Der Boden des 
Schiffes soll noch verkleidet werden. Der Bauplan sieht 
außerdem einen Mast und einen Motor vor. Damit kann 
das Boot dann endgültig auf die große Reise gehen. Und 
wer weiß: Irgendwann kreuzt es vielleicht auch auf dem 
Fluss Poltwa auf, der durch Lemberg fl ießt.

Bevor die »Atanas-Thomas« vom 

Stapel laufen konnte (Bild links), 

mussten die Schülerinnen und 

Schüler kräftig sägen, bohren und 

schleifen (Bild oben).

Begegnung auf dem Baldeneysee

Seit 2008Initiative »Schulen: Partner der Zukunft«

Über das Projekt

Beteiligte Schulen: Frida-Levy-Gesamtschule Essen (Nordrhein-Westfalen) und Schule 
Nr. 28 in Lemberg (Ukraine). An dem Projekt waren Schülerinnen und Schüler der Klassen 10 
und 11 beteiligt. Thema: Begegnung in Holz – Ukrainische und deutsche Schülerinnen und 
Schüler bauen gemeinsam ein Boot. Projektdauer: 7. bis 17. Mai 2011.
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60 Projekte, die in besonderer Weise das Lehren und Lernen von Fremdsprachen 
fördern, sind von den Ländern seit 1999 mit einem »Europäischen Sprachensie-
gel« in Deutschland ausgezeichnet worden. Professor Hartmut Ebke, viele Jahre 
Direktor des Staatlichen Seminars für Didaktik und Lehrerbildung in Tübingen, hat 
den Wettbewerb als Vorsitzender der Jury begleitet.

Ein Ziel der Sprachenpolitik in Europa ist es, das Inter-
esse an Fremdsprachen und damit die fremdsprachli-
che Kompetenz der Bürgerinnen und Bürger zu stärken. 
Welchen Beitrag hat das »Europäische Sprachensiegel« 
dazu leisten können?
Das Europäische Sprachensiegel wurde ja erfunden, um 
diese Ziele zu fördern. Der Wettbewerb will deshalb Bei-
spiele exzellenter Praxis in allen Bereichen des Sprachen-
lernens und -lehrens entdecken und durch das Siegel als 
»Leuchttürme« herausstellen. Die Projekte der Preisträger 
sollen andere zur Nachahmung anregen. Deshalb müssen 
sie auch übertragbar und nachhaltig sein. 

Es wird behauptet, dass die »lingua franca« in Europa 
Englisch – oder eine Variante davon – sein wird. Was 
sollte uns dennoch motivieren, Litauisch oder Portugie-
sisch zu lernen?
Keiner wird bestreiten, dass Englisch eine Weltsprache 
ist, die in vielen Bereichen als »lingua franca« dient. Gern 
erinnere ich mich an die erste Verleihungsfeier 1999. Der 
damalige Präsident der Kultusministerkonferenz, Professor 
Dr. Meyer, führte seinerzeit aus: »Die in diesem Jahr ausge-
zeichneten Projekte beziehen sich auf verschiedene Spra-
chen unserer Nachbarn; das gefällt mir sehr. Wir brauchen 

nämlich nicht den Englisch sprechenden Einheitseuropäer. 
Einem Anglisten werden Sie diese Bemerkung sicher ver-
zeihen.« Das Zitat habe ich zur Hand, weil es mir – eben-
falls Anglist – wichtig ist. Mit einer Fremdsprache erwerben 
wir auch kulturelle Kompetenz. Wir verstehen uns in Europa 
besser und bauen Vorurteile ab. Wie wir motivieren können? 
Fangen wir früh an: Begegnungsprojekte von Kindergärten 
und Schulen oder gemeinsame internetbasierte Projekte zu 
einem Thema helfen ebenso wie innovative Lernkonzepte.

Ohne ein einzelnes Projekt herausstellen zu wollen: 
Welche Preisträger verdienen besondere Anerkennung?
Die mit einem Siegel ausgezeichneten »Leuchttürme« sind 
alle beeindruckend. Mir imponieren Projekte besonders, 
wenn sie es geschafft haben, dass die Last nicht mehr 
auf den Schultern einer oder nur weniger Personen ruht. 
Wenn die Konzeption überzeugt hat und von vielen getra-
gen wird, z.B. vom Kollegium, der Leitung und von der gan-
zen Schulgemeinde, auch von Partnerschulen, dann ist das 
Projekt gut verankert und nachhaltig. Zugegeben: Das läuft 
nicht von selbst weiter. Hochachtung habe ich deshalb vor 
den nicht müde werdenden Bewegern. Ein Flugzeug fl iegt 
zunächst zwar weiter, wenn die Motoren ausfallen, aber 
nicht sehr lange. Das gilt im Prinzip auch für die Projekte.

Nach mehr als zehn Jahren »Europäisches Sprachensie-
gel«: Wie fällt Ihre Bilanz – auch mit Blick auf die neue 
Generation der europäischen Bildungsprogramme – aus?
Das Europäische Sprachensiegel ist eine Erfolgsge-
schichte – zunächst für die vielen erfolgreichen Bewer-
berinnen und Bewerber, aber auch für die noch viel grö-
ßere Zahl von Menschen aller Altersgruppen, die davon 
profi tiert haben. Sie haben eine neue Sprache gelernt, sie 
haben Freundschaften in Begegnungsprojekten geschlos-
sen und sie haben so zum Verstehen und zu mehr Toleranz 
in Europa beigetragen. Eine vergleichbare europäische Ini-
tiative müsste Menschen bewegen, die Mehrsprachigkeit 
intelligent, innovativ und motivierend zu fördern. Es sind 
jedoch nicht allein die Konzepte, es sind letztlich Men-
schen, die sich auf den Weg gemacht haben und diese 
erfolgreich umsetzen. Exzellenz geht nicht ohne Engage-
ment, Engagement braucht Anerkennung und Motivation. 
Genau das haben wir mit dem Wettbewerb leisten können.

Projekte mit »Leuchtturmcharakter«: 

Professor Hartmut Ebke (re.) über-

reichte 2011 auf einer Tagung gemein-

sam mit den Nationalen Agenturen in 

Österreich und der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft Belgiens in Wien die 

Europäischen Sprachensiegel.

»Fangen wir früh mit 
dem Fremdsprachenunterricht an«

Seit 1999Europäisches Sprachensiegel

Über das Europäische Sprachensiegel

Das Europäische Sprachensiegel wird jährlich mit wechselnden nationalen Schwerpunktthe-
men ausgeschrieben. Ziel des Wettbewerbes ist es, innovative und herausragende Projekte 
zum Lehren und Lernen von Fremdsprachen zu fördern. In Deutschland führen ihn alternie-
rend die Nationalen Agenturen für das Programm für lebenslanges Lernen durch. Die Aus-
wahl der Projekte nimmt eine Expertenjury vor. Sie orientiert sich dabei an Kriterien, die von 
der Europäischen Kommission festgelegt wurden.

Förderung

Aus Mitteln des EU-Programms für lebenslanges Lernen.

In Zahlen

In Deutschland sind seit 1999 insgesamt 60 Projekte durch die Länder ausgezeichnet worden.

Europäisches Sprachensiegel
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Internationale Planspiele 
bereiten auf das Arbeitsleben vor

In einem Planspiel ein Büro im Ausland einrichten, eine interessante und güns-
tige Klassenfahrt planen oder ein Online-Quizz entwickeln: Gemeinsam mit ihren 
Partnern aus elf Schulen in acht Nationen simulieren die Schülerinnen und Schü-
ler der »HLA – Die Flensburger Wirtschaftsschule« und des Regionalen Berufsbil-
dungszentrums Wirtschaft in Kiel internationale Handelsbeziehungen und lernen, 
sich in der interkulturellen Wirklichkeit Europas zu verständigen. Die multi laterale 
COMENIUS-Schulpartnerschaft zeichnet der PAD im November 2012 als »Projekt 
des Monats« aus.

Sie spielen, sind aber mit Ernsthaftigkeit bei der Sache. 
Seit dem Sommer 2011 haben Schülerinnen und Schüler 
an elf Partnerschulen im regulären Unterricht oder wäh-
rend ihrer Projekttage Firmen gegründet, Angebote ent-
wickelt und sich in Schale geworfen, um mit den Partnern 
in englischer Sprache Geschäftsverhandlungen zu führen. 
Dabei lernen die Berufsschülerinnen und Berufsschü-
ler aus Norddeutschland beispielsweise von den bereits 
berufserfahrenen Niederländern, was dort der Dress-
code im Geschäftsleben vorschreibt, während sie däni-
sche Gymnasiasten beim Entwurf von angemessenen 
Geschäftsbriefen unterstützen. Bei den Begegnungen, die 
reihum in den verschiedenen Ländern stattfi nden, erfah-
ren alle Beteiligten, dass wirtschaftliches Handeln auch 
interkulturelles Verstehen voraussetzt. Und sie spüren, 
wie viel Spaß es macht, gemeinsam ein Projekt zu pla-
nen und umzusetzen. Alle lernen voneinander, wenn sie 
nach Lösungen für die kniffl igen Aufgaben suchen. Auch 
die Lehrkräfte sind in die Spiele involviert. Die internatio-
nale Zusammenarbeit erleben sie so als Fortbildung und 
persönliche Bereicherung.

Neben mehreren kaufmännischen Berufsschulen mit 
unterschiedlichen Bildungsgängen und Schülergruppen 
beteiligen sich auch ein altsprachliches Gymnasium aus 
Italien, ein schwedisches Gymnasium und eine techni-
sche Berufsschule aus Slowenien. Die Vielfalt methodi-
scher und inhaltlicher Möglichkeiten der Planspiele bie-
ten die Chance, dass es auch unterschiedlichen Partnern 
gelingt, gemeinsame Projekte durchzuführen. Auf interna-
tionalen Treffen entwickeln die beteiligten Lehrkräfte das 
Großprojekt. Auf einer Moodle-Plattform informieren sie 
sich gegenseitig über die Planungen und Ergebnisse. Die 
COMENIUS-Moderatorin und Englischlehrerin Irene Eck-
art von der Flensburger Wirtschaftsschule hat langjährige 
COMENIUS-Erfahrung und koordiniert das Projekt. Allen 
Beteiligten ist es wichtig, ein europä isches Netzwerk von 
Schulen aufzubauen, möglichst vielen Schülerinnen und 
Schülern die Erfahrung grenzüberschreitender Zusam-

menarbeit und Begegnung zu bieten 
und das Interesse an berufl icher Mobili-
tät in Europa zu fördern. Inzwischen hat 
sich ein Teamgeist entwickelt, der alle 
motiviert und zum tragenden Element 
geworden ist. Zum Abschluss im Som-
mer 2013 ist eine Planspielmesse in 
Dänemark geplant, auf der alle Grup-
pen ihre Ergebnisse präsentieren.

Über das »Projekt des Monats«

Das »Projekt des Monats« soll beispielhaft zeigen, wie internationaler Austausch im Schul-
bereich realisiert werden kann und dass es für jede Zielgruppe, Schulform und Altersgruppe 
adäquate Möglichkeiten gibt, mit interkulturellem Lernen und internationalem Austausch zur 
Verbesserung der Qualität des Lehrens und Lernens beizutragen. Gleichzeitig ist das »Projekt 
des Monats« Anerkennung für diejenigen, die sich für den internationalen Austausch an ihrer 
Schule engagieren.

Seit 2010Projekt des Monats

In Zahlen

Zwischen Oktober 2010 und November 2012 wurden 25 »Projekte des Monats« ausgezeich-
net, davon 14 Projekte im Rahmen von Schulpartnerschaften, 4 Projekte von Schulbehörden 
und 7 Projekte von Studierenden und Lehrkräften. Die Projekte kamen aus folgenden Län-
dern: Bayern & Nordrhein-Westfalen jeweils 3; Baden-Württemberg, Hessen, Niedersach-
sen, Rheinland-Pfalz jeweils 2; Berlin, Brandenburg, Hamburg, Schleswig-Holstein, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen jeweils 1. An Schulen im Ausland (»kulturweit«, ehem. Pro-
gramm »Völkerverständigung macht Schule«) wurden 3 Auszeichnungen vergeben.

Szenarien aus dem Berufsleben: Während 

der Projekttreffen führen die Schülerin-

nen und Schüler Verhandlungen in einer 

Fremdsprache – und achten darauf, den 

vielfach ungeschriebenen Dresscode 

einzuhalten.
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Viele Wege führen zum Ziel, um sich über die Arbeit des PAD und ein-
zelne Programme zu informieren. Die wichtigsten stellen wir hier vor.

»PAD aktuell«
Die Zeitschrift »PAD aktuell« erscheint vierteljährlich und 
berichtet über den europäischen und internationalen Aus-
tausch im Schulbereich. Schwerpunkte vertiefen einzelne 
Programme oder Themen. Der Bezug der Zeitschrift ist 
kostenlos. Eine E-Mail an pad@kmk.org genügt.

Elektronischer Newsletter 
Mit dem elektronischen Newsletter, der monatlich 
erscheint, sind Sie laufend informiert. Ein kostenfreies 
Abonnement kann über unsere Website bequem und 
schnell durch Selbsteintrag im Menüpunkt »Service / 
Elektronischer Newsletter« eingerichtet werden.

Programminformationen 
Wer kann einen Antrag stellen? Welche Projekte werden 
gefördert? In welcher Höhe ist eine fi nanzielle Förderung 
möglich? Auskunft über diese und andere Fragen erhalten 
Sie online unter www.kmk-pad.org/programme oder in 
Broschüren und Faltblättern zu den verschiedenen Pro-
grammen des PAD. Eine aktuelle Übersicht und Bestell-
möglichkeiten fi nden Sie auf der Website des PAD unter 
www.kmk-pad.org/service.

Beispiele aus der Praxis
Sie wollen wissen, wie ein Projekt in der Praxis funktio-
niert? Darüber informieren Sie Faltblätter unserer Serie 
»Beispiele aus der Praxis«, die Sie bestellen oder auf unse-
rer Website als PDF abrufen können. Viele »Beispiele guter 
Praxis« fi nden Sie außerdem online bei unserem »Projekt 
des Monats« und in der Veröffentlichung »COMENIUS 
– Neue Schulwege in Europa«. Mehr Informationen fi nden 
Sie unter www.kmk-pad.org/praxis.

Veranstaltungen
Sie wollen mehr wissen über den europäischen und inter-
nationalen Austausch im Schulbereich? Dann besuchen 
Sie eine COMENIUS-Informationsveranstaltung in Ihrer 
Region oder Seminare, die der PAD zu aktuellen Themen 
des Austauschs durchführt. Termine fi nden Sie auf unse-
rer Website unter »Aktuelles / Termine«.

Informationen rund um COMENIUS, eTwinning und die 
Initiative »Schulen: Partner der Zukunft« erhalten Sie 
auch am Stand des PAD auf der Bildungsmesse DIDACTA, 
die jedes Jahr stattfi ndet – 2013 vom 19. bis 23. Februar 
in Köln.

Auch auf der Bildungsmesse 

DIDACTA – hier ein Bild aus dem 

Jahr 2012 in Hannover – informiert 

der PAD über seine Programme.

Das Informations- und 
Serviceangebot des PAD

Wer, was, wo?

Der PAD online

Unter www.kmk-pad.org 
fi nden Sie alle unsere Ange-
bote.

Direktkontakt

Sie haben Rückfragen 
oder wollen detailliertere 
Informationen? Auf unse-
rer Website unter www.
kmk-pad.org fi nden Sie die 
Telefonnummern und E-Mail 
der Ansprechpartner/-innen 
zu den einzelnen Program-
men.

Partner für den Austausch suchen und fi nden

Geeignete Partnerschulen sind die Grundlage für ein erfolgreiches Projekt. Wie Sie Partner fi nden, erfahren Sie 
unter www.kmk-pad.org/service/partnersuche. Darüber hinaus helfen Ihnen folgende Angebote bei der Suche:

• COMENIUS-Kontaktseminare
Ein COMENIUS-Kontaktseminar ist eine Zusammenkunft von Lehrkräften aus Teilnehmerstaaten des EU-
Programms für lebenslanges Lernen, die erstmals eine COMENIUS-Schulpartnerschaft durchführen möch-
ten, bisher aber noch keine bzw. nicht genügend Partnerschulen gefunden haben. Die Teilnahme an einem 
solchen 3- bis 4-tägigen Seminar kann aus Mitteln der EU bezuschusst werden. Eine Übersicht der aktuellen 
COMENIUS-Kontaktseminare in Europa fi nden Sie in der Veranstaltungsdatenbank auf der Website des PAD.

• Partnersuche über eTwinning · www.etwinning.net
Auf der Website der Initiative »eTwinning« im Rahmen des EU-Programms für lebenslanges Lernen können Sie 
Mitglied im eTwinning-Netzwerk werden und so Partner sowohl für eTwinning-Projekte als auch COMENIUS-
Partnerschaften fi nden.

• Partnerschulnetz · www.partnerschulnetz.de
Mit dem »Partnerschulnetz« unterstützt der PAD Schulen bei der Vermittlung neuer Partner für Schulpartner-
schaften und Schüleraustausch weltweit im Rahmen der Initiative »Schulen: Partner der Zukunft«. Deutsche 
und ausländische Schulen haben die Möglichkeit, ein Profi l zu hinterlegen und in einer Datenbank nach 
geeigneten Partnern im Ausland zu suchen.



47Einblicke

1952-2012 
60 Jahre PAD

Programme in Zahlen

Finanzen & Statistik

Die Finanzierung

Die Arbeit des PAD wird fi nanziert aus Mitteln des Auswärtigen Amtes, der EU-Kommission und der Länder sowie weiterer 
Kooperationspartner. Dazu gehören das US State Department, die Deutsche UNESCO-Kommission und die Fulbright-Kommis-
sion. Im Kalenderjahr 2011 standen dem PAD folgende Programm-Mittel unmittelbar zur Verfügung:

• EU-Kommission ...............................17,799 Mio. €
• Auswärtiges Amt ................................4,903 Mio. €
• US State Department .........................0,069 Mio. €
• UNESCO-Kommission ........................0,012 Mio. €

Diese Programm-Mittel werden durch den PAD verwaltet und an die Teilnehmer bzw. Zuschuss empfänger, das sind vor allem 
Schulen, ausgezahlt. In einigen Programmen werden Mittel direkt durch die Länder oder Kooperationspartner bereitgestellt 
und ausgezahlt.

Zahlen tw. geschätzt; Stand: Oktober 2012

91 10.000

1076.731

16
4.963

210
4.971

111
150.000
2.500.000

456.125
Lehrkräfte sowie Schü-
lerinnen und Schüler 
waren seit 2007 in Pro-
jektaktivitäten an deut-
schen Schulen im Rahmen 
von COMENIUS-Schul-
 partnerschaften beteiligt.

Schülerinnen und Schüler 
aus weltweit 91 Staa-
ten lädt der PAD derzeit 
im Rahmen des Interna-
tionalen Preisträgerpro-
gramms nach Deutsch-
land ein.

Etwa 10.000 Schülerinnen 
und Schüler sowie ihre Be -
gleitlehrkräfte nehmen jedes 
Jahr am German-American 
Partnership Program teil.

Auf eine Geschichte von 107 Jahren blickt das älteste Programm des 
PAD zurück – der Austausch von Fremdsprachenassistent/-innen mit 
Frankreich und Großbritannien. Jüngster Zuwachs ist ein Austausch 
mit Mexiko, der im Schuljahr 2012/13 erstmals stattfi ndet.Lehrkräfte ha ben seit 

2007 ein Stipendium für 
eine COMENIUS-Lehrer-
fortbildung er hal ten.

Die mit 16 Schülerinnen und 
Schülern kleinste Gastschule 
einer deutschen COMENIUS-
Assistentin lag 2011 auf der 
norwegischen Insel Røvær.

4.963 Kilometer Luftlinie trennten 2010 bei den COMENIUS-
Assistenzkräften den nördlichsten Einsatzort in Stokmarknes 
(Norwegen) und die südlichste Gastschule in Guaza (Teneriffa).

Mindestens 210 Schulen in 
Deutschland haben, nach einer 
Erhebung des PAD im Frühjahr 
2011, eine Partnerschule in China.

Europässe für Mobilität im Schulbereich, die 
Auslandsaufenthalte in Europa dokumentie-
ren, hat der PAD seit 2005 ausgegeben.

COMENIUS-Regio-Partner-
schaften mit deutscher Betei-
ligung sind seit 2009 zustande 
gekommen.

An multilateralen Schulprojekten in der ersten Phase des SOKRATES-
Programms zwischen 1995 und 1999 beteiligt sich europaweit rund 
150.000 Lehrkräfte und 2.500.000 Schülerinnen und Schüler.
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Der PAD wurde 2008 für sein Qualitätsmanagement zertifi ziert. Dieses Zertifi kat 
war drei Jahre gültig und wurde im Frühjahr 2011 – jetzt nach der Norm DIN EN 
ISO 9001:2008 – erfolgreich erneuert. Der PAD freut sich, dass damit bestätigt 
wird, dass seine Arbeit die Anforderungen der Norm weiterhin erfüllt. Das Leitbild, 
das gemeinsam von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt wurde, be-
schreibt Auftrag, Ziele, Selbstverständnis und Aufgaben des PAD.

Unser Auftrag
Der Pädagogische Austauschdienst (PAD) ist als einzige 
staatliche Einrichtung in Deutschland im Auftrag der Län-
der für den internationalen Austausch und die internati-
onale Zusammenarbeit im Schulbereich tätig. Wir bilden 
eine Abteilung im Sekretariat der Ständigen Konferenz der 
Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutsch-
land und betreuen seit 1952 im Auftrag der Kultusminis-
terien europäische und internationale Maßnahmen für den 
Schulbereich. Seit 1995 sind wir auch Nationale Agentur 
für EU-Programme.

Unsere Ziele
Unsere Arbeit dient dem interkulturellen Dialog und der 
Völkerverständigung. Wir fördern europäische und inter-
nationale Kompetenz, das Fremdsprachenlernen und die 
Aufgeschlossenheit für die deutsche Sprache und Kultur 
im Ausland. Die durch unsere Programme ermöglichte 
Zusammenarbeit von Institutionen und Personen aus dem 
Schulbereich auf europäischer und internationaler Ebene 
soll zur Verbesserung der Qualität des Lehrens und Ler-
nens führen.

Wir verstehen die Internationalisierung von Schule auf 
allen Schulstufen, in allen Schulformen und Schulfächern 
als konkreten und notwendigen Beitrag zur Qualitätssi-
cherung und Schulentwicklung im 21. Jahrhundert.

Unser Selbstverständnis
Wir haben den Anspruch, effektiv und effi zient zu arbei-
ten und als Service-Einrichtung für den Schulbereich 
kundenfreundlich, d.h. zeitnah, transparent, verständlich 
und nachvollziehbar zu agieren. Im Rahmen unserer Ver-
waltungstätigkeit handeln wir im Einklang mit den ein-
schlägigen rechtlichen Vorgaben. Dabei achten wir auf 
die sachgerechte und wirtschaftliche Verwaltung der uns 
anvertrauten öffentlichen Mittel. Wir verstehen uns gleich-
zeitig als pädagogische Berater, deren Ziel es ist, Personen 
und Einrichtungen aus dem Schulbereich Zugang zur euro-
päischen und internationalen Dimension zu ermöglichen.

Die Kompetenzen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die ausgeprägte Kundenorientierung sowie die starke 
Identifi zierung mit den Inhalten unserer Programme sind 
ein wesentlicher Grund für den Erfolg unserer Arbeit. 
Wir verpfl ichten uns, unsere Kenntnisse und Fähigkei-
ten durch Fortbildungsmaßnahmen zu erhalten und zu 
erweitern. Unsere Arbeit ist geprägt von Transparenz, 
der Einbeziehung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in Entscheidungsprozesse, dem ungehinderten Zugang 
zu Informationen sowie dem respektvollen und freundli-
chen Umgang miteinander. Wir verstehen uns als kollegial 
arbeitendes Team mit gemeinsamen Zielen.

Um unsere Arbeit kontinuierlich zu verbessern, führen wir 
interne Managementbewertungen durch. Zur Aufrechter-
haltung unseres Managementsystems stellen wir die not-
wendigen personellen und fi nanziellen Ressourcen bereit.

Unsere Aufgaben
Um die europäische und internationale Dimension im 
Schulbereich zu fördern, ermöglichen wir Dialog und 
Begegnung. Dabei erfüllen wir in Zusammenarbeit mit 
den Ländern in der Bundesrepublik Deutschland, dem 
Auswärtigen Amt, der EU-Kommission und anderen natio-
nalen und internationalen Kooperationspartnern aus dem 
schulischen und kulturpolitischen Bereich folgende Auf-
gaben:

• Information, Beratung, Vermittlung und Betreuung von 
Personen und Institutionen aus dem Schulbereich

• Planung, Durchführung, Evaluation und kontinuierliche 
Weiterentwicklung von Programmen

• Konzeption und Entwicklung neuer Austausch-
programme

• Information der Zielgruppen sowie der interessierten 
Öffentlichkeit.

Das Qualitätsmanagementsystem wurde mit den Mit-
arbeitern entwickelt und kommuniziert und ist fester 
Bestandteil des Pädagogischen Austauschdienstes.

Prozesse und Verfahren in geord-

neten Bahnen: Seit 2008 ist der 

PAD für sein Qualitätsmanagement 

zertifi ziert.

Unser Leitbild
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Mit dem PAD in die Zukunft

Neue Aufgaben

Nur wer bereit ist, Neues zu erproben, kann Innovation fördern. Diese Maxime will 
der Pädagogische Austauschdienst auch auf seinem künftigen Weg beherzigen.

Unser Bericht über 60 Jahre Arbeit für den internationalen 
Austausch im Schulbereich zeigt eindrucksvoll, wie sich 
die Programme und damit auch der Pädagogische Aus-
tauschdienst (PAD) in den Jahren seit 1952 entwickelt 
haben. Erkennbar wird auch, dass viele Veränderungen 
Folge politischer Entwicklungen und Entscheidung waren. 
Die Beziehungen zu den USA, zu Israel oder zu den neuen 
Staaten, die nach den friedlichen Revolutionen jenseits 
des Eisernen Vorhangs entstanden, sind Beispiele dafür. 
Die Entwicklung der EU-Bildungsprogramme verdeutlicht, 
wie die Europäische Union sich in den vergangen Jahr-
zehnten verändert hat und dass es dabei um mehr geht 
als die Erweiterung des europäischen Binnenmarkts.

Auch wenn wir nicht zuverlässig vorhersagen können, 
was die nächsten Jahre und Jahrzehnte bringen werden, 
zeichnen sich einige Trends ab. So wissen wir, dass das 
Zusammenwachsen der Welt voranschreitet und dabei 
die technischen Möglichkeiten der Vernetzung eher noch 
zunehmen werden. Diese Entwicklung fi ndet nicht bei 
allen Menschen Zustimmung, löst bei vielen sogar Ängste 
und Abwehr aus. Die Kritik am Projekt der Europäischen 
Einigung hat dies in den letzen Monaten eindrucksvoll 
gezeigt.

Das bedeutet aber, dass die internationale Dimension im 
Schulbereich immer wichtiger wird. Schülerinnen und 
Schüler müssen also, mehr noch als bisher, über nati-
onale Grenzen hinaus blicken. In internationalen Begeg-
nungen sprachliche und kulturelle Kompetenzen zu 
erwerben, wird zunehmend unverzichtbar sein. Schulent-
wicklung wird nicht ohne den Vergleich mit Entwicklun-
gen in anderen Ländern auskommen. Internationale Pro-
gramme werden also eher an Gewicht gewinnen.

Für seine Arbeit benötigt der PAD auf der einen Seite die 
Bereitschaft derjenigen, die die fi nanziellen Mittel zur 
Verfügung stellen, dies auch in Zukunft zu tun; anderer-
seits sind wir auf die gute Zusammenarbeit mit den Län-
dern in Deutschland, deren Aufgabe die Gestaltung des 
Schulwesens ist, angewiesen. Die Erfahrungen aus den 
vergangenen Jahren stimmen uns insgesamt optimis-
tisch. Allerdings wissen wir auch, dass die Entwicklung 
der öffentlichen Haushalte nicht ohne Risiken für unsere 
Arbeit ist.

Im Jahr 2014 startet die nächste Generation des EU-
Bildungsprogramms. Noch ist dabei nicht abschließend 
klar, welche Struktur es haben wird und welche Rolle der 
schulische Bereich darin spielt. Der PAD ist bereit, wie 
in den vergangenen Jahren, sich den Veränderungen zu 
stellen und neue Aufgaben zu übernehmen. Hier wie auch 
in anderen Bereichen, etwa der Initiative »Schulen: Part-
ner der Zukunft« (PASCH), werden wir Bewährtes fort-
führen und den neuen Gegebenheiten anpassen. Denn: 
Innovation kann nur fördern, wer selbst bereit ist, Neues 
zu erproben.

Gottfried Böttger
Leiter des Pädagogischen Austauschdienstes
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Referate und Ansprechpartner 
im Überblick

Über den PAD

Pädagogischer Austauschdienst der Kultusministerkonferenz
Leitung: Gottfried Böttger
Vertreter: Dr. Thomas Spielkamp

Allgemeine und grundsätzliche Angelegenheiten (Referat VA)
Haushalt, Personal, Informationsarbeit
Referatsleiter: Gottfried Böttger · E-Mail: gottfried.boettger@kmk.org

Austausch zukünftiger Lehrkräfte und Fremdsprachenassistenten (Referat VB)
Austauschprogramm für Fremdsprachenassistentinnen und -assistenten
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«
Referatsleiter: Gernot Herrmann · E-Mail: gernot.herrmann@kmk.org

Schulpartnerschaften (Referat VD)
Schulpartnerschaften außerhalb von COMENIUS-Schulpartnerschaften, 
Initiative »Schulen: Partner der Zukunft«, Johannes-Rau-Stipendiaten
Referatsleitung: N.N.

Prämien- und Einladungsprogramme (Referat VE)
Internationales Preisträgerprogramm (Prämienprogramm), Einladungsprogramme ausländischer Regierungen
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, Europäisches Sprachensiegel
Referatsleiter: Stefan Schaaf · E-Mail: stefan.schaaf@kmk.org

Nationale Agentur für EU-Programme im Schulbereich II (Referat VG)
COMENIUS-Schulpartnerschaften, COMENIUS-Regio, Studienbesuche
Referatsleiter: Dr. Thomas Spielkamp · E-Mail: thomas.spielkamp@kmk.org
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Der Pädagogische Austauschdienst (PAD) ist eine Abteilung im Sekretariat der 
Kultusministerkonferenz in Bonn. Im PAD arbeiten derzeit 69 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit (Stand: 5. Oktober 2012). 56 Prozent der 
Stellen werden aus Mitteln der Länder, alle anderen aus Drittmitteln fi nanziert. 
Drittmittel für Stellen geben das Auswärtige Amt, die EU-Kommission und die 
Deutsche UNESCO-Kommission.

Die Gesichter hinter unseren Programmen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
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Unterwegs
in die Zukunft
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