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Schulentwicklung durch
internationalen Austausch?

Pädagogischer Austauschdienst
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COMENIUS ab 2014: Die neue 
Programmgeneration muss den 
Errungenschaften der europäischen 
Bildungspolitik Rechnung tragen, 
erklärt die Europaabgeordnete Doris 
Pack in ihrem Blick von außen.

»Ich kam mit einem Koffer Literatur 
zurück«: Als Fremdsprachen-
assistentin 1984 in Paris stieß Regina 
Keil-Sagawe auf die Literatur des 
französischsprachigen Maghreb. 
Heute gibt sie als Übersetzerin 
Autoren wie Boualem Sansal eine 
deutschsprachige Stimme.
 
Unterrichten wie die deutschen 
Kollegen: Wang Zheguang bildete 
sich ein Jahr in Heidelberg weiter.

»Gefragt sind Ideen und Engage-
ment«: Jugendbotschafter der 
Initiative »UK-German Connection« 
werben für Sprache und Kultur 
des Partnerlandes.

Austauschprojekte lassen sich zur (Weiter-)Entwicklung des 

Profils der eigenen Schule nutzen – und wirken mitunter sogar 

auf andere Einrichtungen. Das zeigen die Beispiele guter Praxis 

aus Hessen und Nordrhein-Westfalen, die in dieser Ausgabe 

vorgestellt werden.                                   Seite 8 bis 11

IM FoKUS

60 Jahre

Gefördert durch

1952
2012

Internationaler Austausch und 
Mobilität im Schulbereich: 
Ideen, Informationen und Aktionen 
für 2013 finden Sie im beigefügten 
Jahreskalender für Ihre Pinnwand.

Die Zukunft des internationalen 
Austauschs im Schulbereich: 
Bloggen Sie mit auf blog.kmk-pad.org.
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Blick von außen

Der PAD ist zerti-
fiziert nach DIN EN 
ISo 9001:2008
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Den Errungenschaften der europäischen 
Bildungspolitik Rechnung tragen
Die europäische Bildungspolitik hat zahlreiche Errungenschaften aufzuweisen. Dem müssen 

die europäischen Bildungsprogramme ab 2014 Rechnung tragen, erklärt die Europaabgeordnete 

Doris Pack. Als Berichterstatterin im Ausschuss für Kultur und Jugend ist sie maßgeblich an 

der Ausgestaltung der neuen Programme beteiligt.
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Kommission zur Zukunft der EU-Pro-
gramme in den Bereichen Bildung, 
Jugend und Sport steht derzeit auf 
dem Arbeitsprogramm des Aus-
schusses für Kultur und Bildung im 
Europäischen Parlament. Von Anfang 
an begrüßt wurde der Ansatz der 
Kommission, größere Synergien 
zwischen den einzelnen Bildungs-
bereichen zu schaffen, um deren 
Kooperation zu fördern. Dies hätte 
ich bereits im laufenden Programm 
gern gesehen. Was seinerzeit nicht 
möglich war, ist der Kommission mit 
dem nun vorliegenden Text gelungen.

Nicht gelungen sind hingegen 
einige zentrale Punkte. Wichtige 
Errungenschaften der europäischen 
Bildungspolitik sind opfer der am-
bitionierten Ziele der neuen Pro-
grammgeneration geworden.

Bereits der vorgeschlagene Titel 
führt zu großen Missverständnissen. 
Er erweckt den Eindruck, als ginge 
es im neuen Programm nur um Stu-
dentenmobilität. Der Programmname 
darf jedoch nicht die Bedeutung 
in den Bereichen der beruflichen 
Bildung, der Erwachsenenbildung 
und natürlich der Schulbildung 
vernachlässigen. Großer Konsens 
besteht schon jetzt bei den Kollegen 
im Ausschuss, dass es einen ande-

ren Namen geben soll; abzuwarten 
bleibt, welchen.

Die integrative Programmarchi-
tektur des Kommissionsvorschlags 
kann nicht auf Kosten der sektoralen 
Markennamen gehen. CoMENIUS,  
ERASMUS, LEoNARDo und GRUNDT- 
VIG haben sich als Säulen bewährt 
und müssen weiterhin sichtbar sein. 
Eine größtmögliche Transparenz ist 
aus Perspektive der Antragsteller 
enorm wichtig und für den Erfolg des 
Programms unerlässlich.

Ich spreche mich darum für die 
Beibehaltung aller Markennamen 
und für die Nennung der jeweiligen 
Ziele und Aktionen der einzelnen 
Bildungssektoren mit ihren oft sehr 
verschiedenen Bedürfnissen aus.

Wie schon der Rat, so bin auch 
ich mit der verbindlichen Vorgabe 
nur noch einer nationalen Behörde 
und einer Nationalen Agentur pro 
Mitgliedstaat durch die Kommissi-
on nicht einverstanden. Jedes Land 
muss das Recht haben, selbst über 
die Anzahl der Agenturen zu ent-
scheiden, um den nationalen admi-
nistrativen Gegebenheiten gerecht 
zu werden. 

Es kann auch nicht hingenommen 
werden, dass die Kommission nur ca. 
die Hälfte der vorgesehenen finanzi-
ellen Mittel zwischen den einzelnen 

Bildungsbereichen aufteilt und den 
Haushaltsbehörden Parlament und 
Rat damit die Entscheidung über die 
nicht gebundenen Mittel entzogen 
wird. Verlässliche Förderungen sind 
nur möglich, wenn von Anfang an 
klar ist, wie viel Geld jeder Bildungs-
bereich beanspruchen kann.

Durch Schulpartnerschaften und 
Mobilität von Lehrern und Lernenden 
wird der Grundstein gelegt für eine 
Generation, die offen und engagiert 
ist für Europa. Als Mitinitiatorin von 
CoMENIUS setze ich mich darum 
dafür ein, dass deren Bedeutung sich 
auch in einer höheren finanziellen 
Ausstattung niederschlägt.

Im November 2012 will der Aus-
schuss für Kultur und Bildung im 
Europäischen Parlament über den Be-
richtsentwurf abstimmen. Ich bin zu-
versichtlich, dass die anschließenden 
so genannten Trilogverhandlungen 
zwischen Rat, Parlament und Kom-
mission ein Programm für Bildung, 
Jugend und Sport zum Resultat 
haben werden, das eine sehr gute 
Grundlage für alle Nutzer sein kann.

Doris Pack, MdEP
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Unterwegs in die Zukunft

»Austausch bildet« –
Bloggen Sie mit uns
Der PAD wird 60. Aus diesem Anlass findet am 22./23. November 2012 in Bonn eine 

Fachtagung statt. Unter dem Motto »Austausch bildet« können Sie ab sofort in vier Blogs über 

die Themen diskutieren, mit denen der PAD weiterhin »Unterwegs in die Zukunft« ist.

Forum 1 stellt die 
Frage, ob Aus- 
tausch als Motor 
der Schulent-
wicklung funk-
tioniert. Seit Jahr

zehnten sind internationale Schul-
kontakte und Austausch fester 
Bestandteil des Profils vieler Schu-
len. Doch was bewirken diese im 
Schulalltag? Werden sie nur als 
schmückendes Beiwerk gesehen, 
mit dem bei Eltern, Schülerinnen 
und Schülern für die Wahl einer 
Fremdsprache geworben werden 
kann? oder wird der Austausch 
genutzt, das eigene Schulprofil  
weiterzuentwickeln? Wer sich an 
seiner Schule mit diesen und ähn-
lichen Fragen befasst und aus der 
Praxis berichten kann, ist herzlich 
eingeladen, sich mit seinen Er- 
fahrungen an diesem Blog zu be-
teiligen.
Moderator: Günter Jacob

Forum 2 befasst 
sich mit Europa 
macht Schule 
2030 und stellt 
die Frage, welche 
Aktionsformen

für den europäischen Austausch 
in Zukunft tragfähig sind. 2014 be-
ginnt die vierte Generation der EU-- 
Bildungsprogramme mit mittlerweile 
33 Teilnehmerstaaten. Die Struktur 
der Fördermöglichkeiten im Schul-
bereich ist seit dem Start 1995 trotz 
geänderter Bezeichnungen, neuen 
Aktionen und vereinfachten admi-
nistrativen Verfahren relativ stabil 
geblieben. Im Blog soll diskutiert 
werden, wie ein europäisches Bil-
dungsprogramm 2030 ausgestaltet 
sein sollte, um künftigen Bedürfnis-
sen zu entsprechen.
Moderator: Stefan Schaaf

60 Jahre sind kein Alter, in dem 
um neue Medien ein Bogen geschla-
gen werden sollte. Das findet jeden-
falls der PAD. In einem Weblog – kurz 
Blog – vor der Veranstaltung möchten 
wir deshalb vier zentrale Themen 
der Zukunft des internationalen Aus-
tauschs im Schulbereich mit Ihnen 
diskutieren. Der Blog bietet Ihnen 
die Möglichkeit, Fragen zu stellen, 
Vorschläge zu formulieren und Beiträ-
ge Anderer online zu kommentieren. 
Da die Zahl der Teilnehmenden an 
der Fachtagung begrenzt ist, besteht 
so die Möglichkeit, Ihre Ideen und 
Anregungen aufzugreifen. Wir freuen 
uns auf Ihre Kommentare.

Forum 3 steht 
unter dem Mot-
to Man spricht 
Deutsch?! Dort 
m ö c h t e n  w i r 
mit Ihnen über- 
legen, wie der 

PAD durch seine Programme Interes-
se an deutscher Sprache und Kultur 
vermitteln kann und welche Zukunft 
Deutsch als Austauschsprache hat. 
Die Förderung der deutschen Spra-
che und eines aktuellen Deutsch-
landbildes im Ausland ist traditionell 
ein wichtiges Ziel des internationalen 
Austauschs im Schulbereich. Hierbei 
kooperiert der PAD insbesondere mit 
dem Goethe-Institut und der Zentral-
stelle für das Auslandsschulwesen, 
aber auch mit staatlichen und nicht-
staatlichen organisationen in den 
Partnerländern. Wir wollen der Frage 
nachgehen, welche Formen der För-
derung und Programme zeitgemäß 
und zukunftsfähig sind und welche 
Ziele im Vordergrund stehen sollten.
Moderator: Gernot Herrmann

Forum 4 fragt, ob 
Weltweiter Aus-
tausch um jeden 
Preis realisiert 
werden sollte. 
Durch internatio-

nale Programme des PAD mit vielen 
Staaten und Regionen gerät oft auch 
die politische Situation der Gastlän-
der in den Blick. Daraus erwachsen 
eine Reihe von Fragen: »Welche 
Risiken können und dürfen bei Rei-
sen in Krisenregionen eingegangen 
werden?« – »Soll ich die Situation von 
Demokratie und Menschenrechten 
ansprechen und darüber diskutie-
ren?« Diskutieren Sie mit uns, welche 
Risiken beachtet werden sollten und 
wo im Austausch Grenzen bestehen.
Moderator: Gottfried Böttger

Spielregeln zum Mitmachen

Den Blog mit den vier Themen 
finden Sie unter blog.kmk-pad.org. 
Ihre Meinung zu den Beiträgen 
äußern Sie, indem Sie auf die 
Funktion »Kommentar hinterlas-
sen« klicken. Wer zum ersten Mal 
kommentiert, registriert sich mit 
seiner E-Mail-Adresse und einem 
Benutzernamen. Der PAD meldet 
sich möglichst schnell bei Ihnen 
und registriert Sie als Nutzer. Dann 
können Sie loslegen. Diskutieren 
Sie mit uns, lassen Sie andere 
von Ihren Erfahrungen profitieren, 
helfen Sie dem PAD, die Aus-
tauschprogramme zukunftsfähig 
zu machen – egal, ob Sie als 
Schülerin oder Schüler, als Lehre-
rin oder Lehrer, als Assistenzkraft 
oder in der Schulverwaltung Erfah-
rungen mit dem internationalen 
Austausch gesammelt haben.

60 Jahre
Pädagogischer Austauschdienst
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Französischsprachigen Autoren aus dem Maghreb gibt sie eine deutsche Stimme: 

Ohne die Übersetzerin und Kulturjournalistin Regina Keil-Sagawe fänden der Algerier

Boualem Sansal, der 2011 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhalten hat, oder 

Albert Memmi, einer der Vertreter der antikolonialen Literatur aus Tunesien, hierzulande 

kaum Leserinnen und Leser. Ihre Leidenschaft für diese Literatur entdeckte sie während 

ihrer Zeit als Fremdsprachenassistentin 1983/84 in Paris.

skills« und die kommunikative Kompe-
tenz gefördert, auf die der Fremdspra-
chenunterricht in Frankreich seinerzeit 
kein großes Gewicht gelegt hat.

Die acht Monate in Paris sehen 
Sie heute als »année charnière«. 
Zu welcher Weichenstellung kam 
es damals?

Während meines Romanistikstu-
diums hatte ich eine »Frankophonie« 
kennen gelernt, die sich auf Europa, 
Kanada und vielleicht noch den 
Senegal konzentrierte. Dass es eine 
lebendige maghrebinische Literatur in 
französischer Sprache mit einer Fülle 
spannender Autoren gab, war völlig 
an mir vorbeigegangen. In Paris, wo 
viele von ihnen lebten, deren Familien 
seit der Kolonialzeit aus dem Maghreb 
zugewandert waren und die sich Ende 
1983 – als Folge rassistischer Über-
griffe und ihres Gefühls, in Frankreich 
diskriminiert zu werden – gerade po-
litisch zu artikulieren begannen, stieß 
ich fast automatisch darauf. Das war 
die Zeit des »Mouvement Beur« und 
des »Marche pour l’égalité«. Und dann 
gab es im Frühjahr 1984 noch einen 
»Salon du Livre« mit einem Maghreb-
Schwerpunkt, wo ich mit einem 
Schlag all die mir bis dahin unbekann-
ten Autoren entdeckte, für die sich an 
deutschen Universitäten damals kaum 
ein Romanist interessierte. So bin ich 
mit einem großen Schrankkoffer ma-
ghrebinischer Literatur aus Frankreich 
zurückgekehrt – demselben Koffer, der 
meinen Vater ein halbes Jahrhundert 
vorher in den Libanon begleitet hatte.

Als Übersetzerin und Organi-
satorin von Kulturveranstaltungen 
geben Sie diesen Autoren seit 

»Ich kam mit einem Koffer 
maghrebinischer Literatur zurück«

Fremdsprachenassistentenprogramm
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Frau Keil-Sagawe, in einem 
Lied von Udo Lindenberg aus den 
1980er Jahren, das Sie als Fremd-
sprachenassistentin im Unterricht 
eingesetzt haben, heißt es: »Ich 
hau’ jetzt ab nach Paris, da ist das 
Leben so süß, da mach’ ich mir ‘nen 
Schlitz ins Kleid und fühl’ mich wun-
derbar«. Warum sind Sie damals 
»abgehauen«?

Nach meinem Staatsexamen in 
Bonn, das in die Zeit der Lehrer-
schwemme fiel, hatte ich ein Jahr bis 
zum Referendariat zu überbrücken. Da 
ich während des Studiums nie länger 
in Frankreich gewesen bin, habe 
ich die Gelegenheit beim Schopfe 
gepackt und mich für das Programm 
beworben – auch, um zu prüfen, 
ob ich für den Lehrerberuf wirklich 
geeignet bin.

Wie »süß« war das Leben am 
Lycée Technique Raspail?

Ich kam von einem Klostergym-
nasium im idyllischen Rheinbach 
und landete an einer reinen Jungens-
schule im brodelnden Paris. Das war 

Erinnerungsstücke: Während ihrer 
Zeit als Fremdsprachenassistentin 
in Paris belegte Regina Keil-Sagawe 
zusätzlich Seminare am »Institut de 
Phonétique« / Sorbonne III.

der deutschen Sprache waren die 
meisten nicht sonderlich interessiert. 
Die Schüler, mit denen ich zu tun hat-
te, galten jedoch als feingeistiger. Mir 
ist einer in Erinnerung, der Künstler 
werden wollte und immer seine Gitar-
re dabei hatte. Und ein anderer, der für 
deutsche Komponisten schwärmte 
und am liebsten nach Bayreuth oder 
Wien gezogen wäre.

Ihren Unterricht haben Sie auch 
in Cafés verlegt. Wurde das nicht 
kritisch beäugt?

Die beiden Deutschlehrerinnen 
haben mir viel Raum gelassen. Da 
mein Unterricht zum Teil freiwillig war, 
hatte ich manchmal sehr kleine Grup-
pen. In den großen Klassenräumen 
des Schulgebäudes, das im Stil des 
»Néo-Parnasse« erbaut und damals 
für Ausstellungen gedacht war, eine 
Art Centre Pompidou der 1930er Jah-
re, kamen wir uns verloren vor. So bin 
ich mit den Schülern in die Cafés am 
Boulevard Raspail oder Edgar Quinet 
ausgewichen.

...wo Sie, wie Sie sagen, »über 
Gott und die Welt geplaudert« 
haben.

In den Gesprächen ging es, mit 
dem Material des Goethe-Instituts 
oder der Bundeszentrale für politische 
Bildung, das ich mir besorgt hatte, 
natürlich auch um Landeskunde. Mit 
Udo Lindenberg, dessen »Sonderzug 
nach Pankow« gerade erschienen war, 
ließen sich aber aktuelle Themen auf-
greifen. Das Vokabular und die Syntax 
solcher Lieder sind ja überschaubar. 
Gelegentlich haben wir auch Rollen-
spiele einstudiert. Das hat dann, wie 
es heute heißen würde, die »soft 

eine große Über-
raschung, zumal 
es im Bereich der 
zuständigen Aka-
demie nur dieses 
eine Lycée Tech-
nique gab. Die 
Schüler konnten 
dort unter ande-
rem das »Brevet 
du Technicien 
Supérieur« er-
werben. Für ihre 
Ausbildung gab 
es große Werk-
stätten. Doch an 
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Fremdsprachenassistentenprogramm

vielen Jahren eine Stimme im 
deutschsprachigen Raum. Wie kam 
es dazu?

Nach meiner Rückkehr war ich 
eine Weile am Institut für Übersetzen 
und Dolmetschen der Universität 
Heidelberg tätig. Anfangs wollte ich 
als Linguistin nur die spezifischen 
Übersetzungsprobleme analysieren, 
die sich aus dem hybriden Charakter 
des maghrebinischen Französisch 
ergeben. Zu meiner Überraschung 
gab es aber kein Textcorpus, denn 
kaum einer hatte bis dato Literatur 
aus dem Maghreb übersetzt. So 
entschloss ich mich, mit meinen 
Studentinnen und Studenten zusam-
men eine Anthologie zu wagen. Wir 
schrieben maghrebinische Autoren 
an und veröffentlichten – ganz naiv – 
einen Aufruf in der Zeitschrift »Jeune 
Afrique«. Tatsächlich erhielten wir 
zahlreiche Beiträge von teilweise sehr 
renommierten Autoren. Es dauerte 
allerdings lange, bis wir einen Verlag 
fanden, für den der Begriff »Maghreb« 
kein Fremdwort war. Der Band, der 35 
Autoren vorstellt, erschien 1989 unter 
dem Titel »Hanîn« im Heidelberger 
Wunderhorn Verlag und brachte uns 
Einladungen zu Staatsempfängen 
und Vortragsreisen in den Maghreb 
ein. Und im Gegenzug luden wir 
Autoren wie Habib Tengour, Tahar 
Djaout oder Abdelwahab Meddeb 
nach Heidelberg und oft zum ersten 
Mal überhaupt nach Deutschland ein.

Nach wie vor findet maghrebini-
sche Literatur ihre Leserinnen und 
Leser nur in Nischen. Warum?

Einigermaßen gut laufen Bücher 
von Autoren, deren Sujets auch Eu-
ropa berühren. Das betrifft etwa den 

Bürgerkrieg in Algerien, die Rolle der 
Frau im Islam oder die Lage maghre-
binischer Migranten in Frankreich. 
Generell aber reißt Maghreb-Literatur 
keine Massen vom Hocker. Viele Ver-
leger scheuen sich deshalb, experi-
mentelle und avantgardistische Texte 
zu veröffentlichen. Es ist schade, 
dass, um einen Namen zu nennen, 
Autoren wie der Marokkaner Fouad 
Laroui, der witzig über Begebenheiten 
des Alltags schreibt und damit seine 
Landsleute zum Lachen bringt, hier 
nicht wahrgenommen werden.

Das ändert aber nichts an Ihrer 
Begeisterung für diese Literatur?

Es gibt auch erfreuliche Entwick-
lungen. In Heidelberg beispielsweise 
pflegen wir enge Beziehungen mit 
Marrakesch und Essaouira. Alle zwei 
Jahre findet zudem während der Lite-
raturtage ein Maghreb-Festival statt. 
Und große Autoren wie Boualem 
Sansal, der 2011 den Friedenspreis 
des Deutschen Buchhandels erhalten 
hat, finden Anerkennung. Wenn dann, 
was so geschehen ist, Studenten für 
ihre Semesterarbeit über Tahar Ben 
Jelloun nach Fès fahren, das als Ge-
burtsort in seinen Büchern eine Rolle 
spielt, freut mich das sehr.

Profitieren Sie heute noch von 
der Zeit als Fremdsprachenassis-
tentin?

Ich hatte seinerzeit in Paris Un-
terrichtskontakt mit ausschließlich 
männlichen und überwiegend desin-
teressierten Franzosen, die in einem 
schwierigen Alter waren. Ich musste 
deshalb schnell lernen, den, salopp 
gesagt, Animateur zu spielen und 
ebenso spontan wie flexibel Stunden 

zu gestalten. Aus meiner Arbeit zuvor 
in deutsch-französischen Ferienkolo-
nien war mir das nicht völlig unbe-
kannt: Dort konnte es auch passieren, 
dass plötzlich zwanzig Kinder mehr 
aus einem anderen Land dabei waren, 
für die dann ebenfalls ein Programm 
auf die Beine gestellt werden musste. 
Solche Erfahrungen helfen mir heute 
gelegentlich noch, wenn ich Veran-
staltungen moderiere.

Die Fragen stellte 
Martin Finkenberger, PAD

Zur Person

Regina Keil-Sagawe, Jahrgang 
1957, studierte Germanistik und 
Romanistik in Bonn. Nach einigen 
Jahren als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Institut für Über-
setzen und Dolmetschen der 
Universität Heidelberg hat sie 
sich seit Anfang der 1990er Jahre 
als Übersetzerin französischspra-
chiger Literatur vor allem aus 
den Staaten des Maghreb einen 
Namen gemacht. Zu den bekann-
testen Autoren, deren Werke sie 
einem deutschsprachigen Pub-
likum erschlossen hat, zählt der 
Algerier Boualem Sansal, der 2011 
den Friedenspreis des Deutschen 
Buchhandels erhalten hat.  
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er Boualem Sansal 
(li.), der 2011 
den Friedens-
preis des Deut-
schen Buchhan-
dels erhalten 
hat, findet durch 
Regina Keil-
Sagawe (2.v.r.) 
ein deutsch-
sprachiges 
Publikum.

Regina Keil-Sagawe 
war im Schuljahr 
1983/84 Fremd-
sprachenassistentin 
am Lycée Technique 
Raspail in Paris.
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2000er

Die meisten Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer am Weiter-

bildungsprogramm unter-

richten an Schulen in Latein-

amerika oder Mittel- und 

Osteuropa. Wang Zheguang 

aus Shanghai war der erste 

Fachlehrer für Deutsch als 

Fremdsprache aus Fernost, 

der sich mit einem Stipendium

ein Jahr in Deutschland 

weiterbilden konnte.

»Unterrichten  wie die deutschen Kollegen«

Jedes Mal, wenn ich an das 
Weiterbildungsjahr zurückdenke, 
gehen mir viele Bilder gleichzeitig 
durch den Kopf. 2000 ist vieles in 
Deutschland und Europa geschehen. 
Mit Stolz würde ich sagen, dass ich 
»dabei« gewesen bin. Auch für mich 
persönlich gab es viele unvergessli-
che Erlebnisse. Diese Weiterbildung 
bot uns Ausländern eine wertvolle 
Gelegenheit, einen lebendigen und 
umfassenden Einblick in das deut-
sche Schulwesen zu gewinnen. An 
meiner Gastschule, der Internationa-
len Gesamtschule Heidelberg, habe 
ich im Laufe des Jahres alles wie die 
deutschen Kollegen mitgemacht.

Lehrer sprechen mit
Als Koordinator für den Fremd-

sprachenunterricht in einem kulturell 
völlig anderen Schulsystem interes-
sierte ich mich besonders für das 
Schulmanagement in Deutschland. 
Mich beeindruckten vor allem die 
Lehrerversammlungen, weil diese 
in China ganz anders ablaufen. Dort 
gibt normalerweise der Direktor be-
kannt, was die Schulleitung schon 
beschlossen hat. Die Lehrer haben 
wenig Mitspracherechte. In Deutsch-
land dagegen fungiert die Lehrerver-
sammlung wie ein Parlament. Der 
Direktor diktiert nicht, sondern leitet 
die Konferenz. Vor der Abstimmung 
nehmen sich die Lehrer viel Zeit, ihre 
Meinungen zu äußern. Nicht anders 
arbeitet ein Klassenrat, obwohl die 
Schüler sehr jung sind. Die antike 
griechische Idee – »Wenn Meinung 
gegen Meinung offen gesagt wird, 
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Der PAD wird 60

1990er

Leiterin des PAD

1995 bis 2011: Ilse Brigitte Eitze-Schütz

»Unterwegs in die Zukunft« lautet das Motto einer 
Fachtagung, die der PAD am 22./23. November 2012 in 
Bonn veranstaltet. Über die Geschichte des internatio-
nalen Austauschs im Schulbereich seit der Gründung 
des PAD 1952 haben wir in den vergangenen beiden 
Ausgaben von »PAD aktuell« berichtet. Im Abschluss 
unserer Serie geht es um die Entwicklung des PAD seit 
Anfang der 1990er Jahre. 
Wachstum und Wandel kennzeichnen die Arbeit des 
PAD nach dem Fall der Mauer und des »Eisernen Vor-
hangs«, der nicht nur Europa trennte. Eine besondere 
Aufgabe besteht zunächst darin, die ostdeutschen 
Länder in die Arbeit des PAD zu integrieren.
Seit Anfang der 1990er Jahre werden – zunächst aus 
Mitteln des Auswärtigen Amtes, zunehmend aber 
auch der EU-Kommission – Lehrerfortbildungen und 
Partnerschaften mit neuen Zielstaaten gefördert. Ei-
nen Schwerpunkt bilden dabei die Staaten Mittel- und 
osteuropas und Zentralasiens, außerdem Israel und 
die Palästinensischen Gebiete. Die Initiative Schulen: 
Partner der Zukunft des Auswärtigen Amtes, die rund 
1.500 Schulen mit vertieftem Deutschunterricht welt-
weit vernetzt, ermöglicht es dem PAD seit 2008, Projekte 
gemeinsam mit Schulen in Deutschland zu unterstützen.
Nach einer zweijährigen Pilotaktion startet 1995 mit  
SOKRATES die europäische Bildungskooperation. 
Damit besteht – nach der bildungspolitischen Ent-
scheidungsträgern vorbehaltenen Aktion ARIoN, die 
es bereits seit 1978 gab – erstmals auf europäischer 
Ebene ein Programm, das alle Bereiche der Bildung 
umfasst. Teilnahmeberechtigt sind zunächst Bildungs-
einrichtungen aus den seinerzeit 15 Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union sowie Island, Liechtenstein 
und Norwegen. Inzwischen hat sich der Kreis auf 32 
Staaten erweitert. Das SoKRATES-Programm mit seinen 
schulbezogenen Aktionen läuft zunächst bis 1999. In 
der Phase von 2000 bis 2006 werden diese unter dem 
programmatischen Namen COMENIUS zusammenge-
fasst. CoMENIUS stellt seit 2007 auch eine Säule des 
Programms für lebenslanges Lernen dar, das noch bis 
Ende 2013 läuft.
Seit 2000 eröffnen sich außerdem neue Formen der 
Kooperation: Gemeinsam mit der Robert Bosch Stiftung 
wird über zehn Jahre hinweg das Stipendiatenprogramm 
Völkerverständigung macht Schule für Lehramtsstu-
dierende durchgeführt. Aus Mitteln der schweizerischen 
Regierung wird zwischen 2001 und 2005 ein Programm 
für Schulpartnerschaften gefördert. Im Rahmen des 
Europäisch-Islamischen Kulturdialogs besuchen 
mehrfach Bildungsfachleute aus islamisch geprägten 
Staaten auf Einladung des PAD Deutschland. Und mit 
dem Freiwilligendienst kulturweit in Trägerschaft der 
Deutschen UNESCo-Kommission vermittelt der PAD 
seit 2009 junge Erwachsene an Auslandsschulen.
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»Unterrichten  wie die deutschen Kollegen«

Weiterbildungsprogramm

dann lässt sich die bessere herausfin-
den« – wird in der deutschen Schule 
treu durchgeführt. Dabei gewann 
ich ein besseres Verständnis von 
Demokratie.

Ich habe in den Klassen 8 bis 10 an 
der Gesamtschule und in der Klasse 
11 am Gymnasium Deutsch als Zweit-
sprache unterrichtet. Gewiss sollten 
die Teilnehmer des Weiterbildungs-
programms Didaktik und Methodik 
lernen. Sie sollten meiner Meinung 
nach aber den deutschen Schülern 
auch etwas über ihr Herkunftsland 
vermitteln. Deshalb habe ich in den 
Stufen 12 und 13 am Gymnasium in 
Erdkunde und Geschichte Projekte 
über China durchgeführt, zum Bei-
spiel über »Chinas Öffnungspolitik«, 
»Die gesellschaftliche Stellung der 
Frau in China«, »Familienplanung«, 
»Schulsystem in Shanghai« oder 
»Juden in Shanghai und ihre Beiträge 
zur Bereicherung des kulturellen Le-
bens«. Dazu bekam ich gute Kritik von 
Schülern und Kollegen. Besonders 
danke ich dem stellvertretenden Di-
rektor Werner Gebhard. Er gestattete 
mir, diese Projekte in seinen Kursen 
durchzuführen. Darüber hinaus habe 
ich auch Seminare und Vorlesungen 
an der Universität Heidelberg be-
sucht. Meine Shanghaier Schule ist 
einer Universität angegliedert, die ein 
Partner der Universität Heidelberg 
ist. Ich habe deshalb leicht zu Pro-
fessoren Kontakt gefunden.

Ein ganzes Jahr habe ich in 
Deutschland gelebt und war sehr 
häufig unterwegs in Europa. Mit be-
sonderem Interesse habe ich aktuelle 
Diskussionen in den Medien verfolgt, 
beispielsweise über die »Green-Card« 

oder über die deutsche »Leitkultur«. 
Zu Hause in China sehe ich auch 
deutsche Fernsehprogramme und 
verfolge im Internet die Entwick-
lungen. Aber die Wahrnehmung ist 
anders, wenn man in Deutschland 
lebt. Dann ist alles hautnah, denn 
alles vollzieht sich vor den eigenen 
Augen. Man erlebt alles intensiver 
und lebendiger. Dadurch kann man 
die Diskussionen in einem größeren 
Zusammenhang besser verstehen.

Themen für das Sprachdiplom
Meine Hauptaufgabe in Shanghai 

ist zwar vorrangig, den Schülern die 
deutsche Sprache beizubringen. 
Nicht weniger wichtig aber ist es, den 
Schülern deutsche Kultur vorzustel-
len und ihre interkulturelle Kompe-
tenz zu fördern. Ein gutes Verständnis  
der Kultur der Zielsprache ist auch 

Seit seiner Rückkehr nach China leitet Wang Zheguang die Deutsch-
abteilung der Shanghaier Fremdsprachenschule. 
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Über das Programm

Das Weiterbildungsprogramm richtet sich an Lehrkräfte aller Fachrich-
tungen im Sekundarbereich, die an Deutschen Auslandsschulen oder 
Schulen, die das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz 
abnehmen, in deutscher Sprache unterrichten. Die einjährige Weiterbil-
dung an Schulen und Fortbildungsseminaren ermöglicht Einblick in die 
pädagogische Arbeit im deutschen Bildungswesen. Damit erweitern die 
Teilnehmenden ihre fachliche, methodisch-didaktische, landeskundliche 
und sprachliche Qualifikation. Jährlich nehmen rund 30 Lehrkräfte teil. 
Finanziert wird das Programm aus Mitteln der Länder und des Auswärti-
gen Amtes. Seit 2000 nahmen 322 Lehrkräfte am Weiterbildungsprogramm 
teil, davon 10 aus China. 

eine wichtige Voraussetzung, um 
die Zielsprache gut zu beherrschen. 
Meine Deutschlanderfahrung spie-
gelt sich in den Themen der Referate 
wider, die die Schüler bei der DSD-II- 
Prüfung halten: »Soll das Kopftuch-
verbot im Schuldienst aufgehoben 
werden?«, »Parallelgesellschaft in 
Deutschland – Bereicherung oder 
Gefahr« oder »Vor- und Nachteile der 
Gesamtschule«. Die Schüler lernen 
auch in Gruppen zu arbeiten, Infor-
mationen zu sammeln, zu ordnen 
und zu diskutieren. Sie widmen sich 
der deutschen Sprache und Kultur 
sehr intensiv, damit sie sich später 
schnell an das deutsche Studenten-
leben gewöhnen können. Dieses 
langjährige Lernen kann von einem 
Lehrer mit Deutschlanderfahrung viel 
besser begleitet werden. Weil ich viel 
von der Fortbildung in Deutschland 
profitiert habe, empfehle ich meinen 
jungen Kollegen das einjährige Wei-
terbildungsprogramm immer.

Es ist zwar hart, ein Jahr lang von 
zu Hause weg zu sein. Aber es lohnt 
sich. Es ist ein erfülltes Jahr und 
kann einem eine gute Grundlage für 
die spätere berufliche Arbeit bieten.

Wang Zheguang
Der Autor leitet seit 2001 die 
Deutschabteilung der Shanghaier 
Fremdsprachenschule. Die Schule 
ist der Shanghai International 
Studies University angegliedert.
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jetzt in die Lehrplankommission in 
Hessen eingebracht werden – mit 
dem Ergebnis, dass Projektarbeit im 
Fachbereich Mechatronik seit Au-
gust 2011 institutionalisiert ist. Das 
CoMENIUS-Projekt »The Creation of 
a Storage, Transport and Loading Unit 
for Industrial, Mass and Container 
Goods«, das 2010/11 durchgeführt 
wurde, hatte daran einen nicht uner-
heblichen Anteil.

»Mechatronik« ist ein interdiszip-
linäres Gebiet der Ingenieurswissen-
schaft. Mechanische, elektronische 
und informationstechnische Kompo-
nenten sind dabei eng miteinander 
verknüpft, um so die Leistungsfä-

Seit 2002 gehört die Werner-von-
Siemens-Schule dem Netzwerk der 
Europaschulen in Hessen an. Fast 
genauso lang besteht die Schul-
partnerschaft mit der »Sigmundova 
stredni skola strojirenska« in Lutín in 
der Tschechischen Republik. Beide 
Schulen sind technisch-gewerblich 
orientierte Bildungseinrichtungen. 
Jedes Jahr im Frühling und im Herbst 
treffen sich etwa 20 Schülerinnen 
und Schüler der Jahrgangsstufen 
12 beider Gymnasien, um gemein-
sam mechatronische Projekte zu 
realisieren. Die langjährigen Erfah-
rungen aus der Kooperation mit 
dem tschechischen Partner konnten 

Wie Projektarbeit in den  
Rahmenlehrplan findet
Das Modell einer ferngesteuerten Vorrichtung, mit der 

Bahnwaggons und LKWs be- und entladen werden, haben 

Schülerteams aus Wetzlar (Hessen) und Lutín (Tschechien) 

geplant und konstruiert. Die COMENIUS-Schulpartnerschaft 

hat nicht nur an der Wetzlarer Werner-von-Siemens-Schule 

einiges ins Rollen gebracht. Das Projekt der angehenden 

Mechatroniker wirkte sich auch unmittelbar auf den Rahmen-

lehrplan aus, der im August 2011 in Hessen in Kraft getreten ist.

higkeit vorhandener Systeme ver-
bessern und neue Funktionen planen 
zu können. Mit dem Siegeszug der 
elektronischen Datenverarbeitung 
hielt die Mechatronik Einzug in alle 
Bereiche des Maschinenbaus. An 
der Werner-von-Siemens-Schule als 
technisch-gewerblichem Bildungs-
zentrum ist das Fach deshalb auch 
im Beruflichen Gymnasium ein 
selbstverständlicher Bestandteil des 
Unterrichts. In engem Zusammen-
spiel mit der Technikwissenschaft als 
zweitem Leistungsfach bereitet die 
Mechatronik die Schüler der Qualifi-
kationsphase auf einen technischen-
naturwissenschaftlichen Beruf vor.

Fo
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Schüler einer 
tschechisch-
deutschen Ar-
beitsgruppe bei 
der CNC-Pro-
grammierung 
am Rechner: 
Sie schreiben 
das Programm, 
nach dem dann 
der dreidimen-
sionale Printer 
(3-D-Printer) 
das Werkstück 
ausdruckt.

Internationale Austauschprogramme sind seit Jahrzehnten fester Bestandteil des 

Profils vieler Schulen. Doch was bewirken diese im Schulalltag? Werden sie nur als 

schmückendes Beiwerk gesehen, mit dem allenfalls bei Eltern und Schülern für die 

Wahl einer Fremdsprache geworben werden kann? Oder lässt sich der Austausch 

aktiv zur (Weiter-)Entwicklung des eigenen Schulprofils – wenn nicht sogar anderer 

Schulen – nutzen? Die Ruth-Cohn-Schule (Nordrhein-Westfalen) und die Werner-

von-Siemens-Schule (Hessen), deren Projektarbeit in dieser Ausgabe vorgestellt 

werden, zeigen, wie dies in der Praxis aussehen kann. Haben Sie selbst Anregungen 

aus dem schulischen Alltag, die Sie für ihre Schule erfolgreich umsetzten konnten? 

Dann bloggen Sie mit uns – unter blog.kmk-pad.org – im Vorfeld der Fachtagung zum 

60-jährigen Bestehen des PAD (siehe Seite 3).
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z z z Mechatronik 
 für Miniatureinheiten

Zum festen Bestandteil des 
schulinternen Curriculums an der 
Werner-von-Siemens-Schule gehört 
es somit, in fächerübergreifenden 
und handlungsorientierten Projek-
ten mechatronische Baugruppen 
zu planen, zu konstruieren und 
schließlich anzufertigen. Den Ideen 
sind dabei kaum Grenzen gesetzt: 
Ferngesteuerte »Fantasy-Cars« und 
»aircraft tractors«, das heißt Flug-
zeugschlepper im Miniaturformat, 
gehören genauso dazu wie die 
erwähnte »Transport-and-Loading-
Unit«, das Modell einer Vorrichtung, 
mit der LKWs und Bahnwaggons 
be- und entladen werden können. 
Diese Vorrichtung entstand während 
der Arbeitsphasen des CoMENIUS-
Projekts in Wetzlar und Lutín. Nach-
dem die Schüler zunächst eine 
Zugmaschine mit Anhänger und 
Kupplung geplant, konstruiert und 
angefertigt hatten, entwickelten sie 
beim nächsten Arbeitstreffen den 
dazugehörigen Portalkran mit Steu-
erung. Im Ergebnis entstand so ein 
Modell, das von einer Kontrolleinheit 
ferngesteuert wird und tatsächlich 
kleine Lasten laden und transportie-
ren kann. Die virtuelle Konstruktion 
erfolgte mit Computer Aided Design 
(CAD). Angefertigt wurde das Mo-
dell dann mit konventionellen und 
computergesteuerten Werkzeugma-
schinen nach dem System der Com-
puterized Numerical Control (CNC). 
Die aus Schülern beider Nationen 
zusammengesetzten Teams orga-
nisierten dazu den Arbeitsprozess, 

diskutierten anfallende Schwierigkei-
ten und Ideen, planten die nächsten 
Schritte, verständigten sich über 
ihren Zeitplan, berieten über die 
Dokumentation und bewältigten so 
alle erforderliche Aufgaben, um das 
Projekt erfolgreich umzusetzen. Ihr 
Ergebnis präsentierten sie abschlie-
ßend in Deutsch, Tschechisch und 
Englisch. Der PAD zeichnete das 
CoMENIUS-Projekt im Januar 2012 
als »Projekt des Monats« aus.

z z z Nicht nur technische  
 Spielerei

Der Anblick der Miniaturunit 
erinnert an ein Spielzeug, ist aller-
dings keineswegs eine technische 
Spielerei. Die deutschen und tsche-
chischen Pädagogen konzipierten 
dieses Projekt, wie im Übrigen 
auch seine Vorgänger- und Nach-
folgeprojekte, auf der Grundlage 
einschlägiger Lehrpläne und Cur-
ricula in Hessen, die für das Fach 
Technikwissenschaft-Mechatronik 
in der Qualifikationsstufe des Berufli-
chen Gymnasiums maßgebend sind. 
Die Schüler erlangen so Schlüssel-
qualifikationen, erlernen handlungs-
orientierte neue Arbeitstechniken, 
verbinden Theorie mit Praxis und 
lernen am Gegenstand. Die Form 
der Vermittlung des abiturrelevanten 
Stoffs in bilingualen, internationalen 
Teams weist allerdings über das Ziel 
»Reifeprüfung« hinaus. Als interkul-
tureller Lernprozess fördert sie nicht 
nur die Sprachfähigkeit, sondern 
ebenso gegenseitiges Verständnis 
und Toleranz – unabdingbare Vor-
aussetzungen für politisch mündige 

Bürger auf dem Arbeitsmarkt im 
zusammenwachsenden Europa.

z z z Projektarbeit im 
 Rahmenlehrplan

Diese Erkenntnisse, die die betei-
ligten Lehrkräfte nicht nur in diesem 
Projekt, sondern über die Jahre der 
Kooperation mit dem tschechischen 
Partner gewinnen konnten, flossen 
schließlich ein in die Neukonzeption 
des Lehrplanes Mechatronik für die 
beruflichen Gymnasien in Hessen. 
Zwei Kollegen des Fachbereichs 
Mechatronik waren Mitglieder der 
Lehrplankommission, in der schnell 
Konsens gefunden wurde, Projektar-
beit in den Lehrplan zu integrieren. In 
der Qualifikationsphase 1 wurde der 
erweiterte Grundkurs Technikwis-
senschaft überarbeitet. Er beinhaltet 
nun die »Planung und Durchführung 
von Projekten«. Die Schüler sollen, 
wie es in dem seit August 2011 
gültigen Rahmenlehrplan Mecha-
tronik im Beruflichen Gymnasium 
heißt, »Projektaufträge zu mechat-
ronischen Systemen in weitgehend 
selbständigen Teams analysieren, 
umfassend bearbeiten und reflektie-
ren sowie präsentieren«. Dass diese 
Anforderung in einem CoMENIUS-
Schulprojekt gut zu verwirklichen 
ist, zeigen die Erfahrungen an der 
Werner-von-Siemens-Schule.

Dr. Doris Runzheimer & 
Joachim Hunke
Die Autorin ist an der Werner-
von-Siemens-Schule für Öffent-
lichkeitsarbeit zuständig, der 
Autor Europa-Koordinator.

Bild links: So sieht sie am Schluss aus: Eine »Transport-and-Loading-Unit«, bestehend aus Zugmaschine, 
Anhänger und Portalkran. Bild rechts: Die Fertigung der virtuell konstruierten Werkstücke stützte sich auf 
konventionelle Werkzeugmaschinen – hier das Fräsen einer Kranstütze.
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»Projekte wie 
ein App für eigene 
Entwicklungen nutzen«
Die Ruth-Cohn-Schule in Arnsberg (Nordrhein-Westfalen) 

gibt es zwar erst seit 2005. Die Projektarbeit mit COMENIUS 

ist dem Kollegium allerdings bereits gut vertraut. In der Phase 

des Schulaufbaus ließen sich europäische Kontakte für 

eine nachhaltige Schulentwicklung nutzen, wie Schulleiterin 

Claudia Brozio berichtet.

2005 gegründet und schon 2007 
ein erstes CoMENIUS-Projekt? 
Die Antwort fällt eindeutig aus: Ja, 
genau. Die Schule brauchte für die 
Phase ihres Aufbaus Möglichkeiten 
der Entwicklung und der parallel 
laufenden Evaluation – schließlich 
gab es noch nichts, auf das zurück-
gegriffen werden konnte. So mussten 
wir Arbeitsansätze entwickeln, diese 
sofort umsetzen und gleichzeitig auf 
ihre Tragfähigkeit hin überprüfen. 
Ein gutes Instrument dazu schien 
ein CoMENIUS-Projekt zu sein. Die 
Teilnahme an einem Kontaktseminar 
2006 in Alden Biesen in Belgien 
erwies sich als sehr gute Entschei-
dung. Die Schulvertreter, die wir dort 
kennengelernt haben, teilten unsere 
offene Haltung gegenüber Projekten 
mit einem gemeinsamen Thema. Alle 
kamen aus der Arbeit mit Jugendli-
chen mit besonderem Förderbedarf 
im Bereich Verhalten. Wir stellten 
schnell fest, dass die schulischen 
Rahmenbedingungen zwar unter-
schiedlich waren, die Aufgaben und 
Fragestellungen aber große Schnitt-
mengen aufwiesen. Wir entschieden 
uns, ein CoMENIUS-Projekt zu ent-
wickeln, das einen Austausch über 
Arbeitsweisen und das Vorgehen im 
Umgang mit Verhaltensproblemen 
ermöglichen sollte. Es war nicht 
unser Ziel, das Rad neu zu erfinden. 
Stattdessen wollten wir uns über 
Beispiele guter Praxis austauschen 
und diese – angepasst für das eigene 
System – übernehmen. So entstand 

das Projekt »Behaviour Exchange 
Network in Europe« (BENiE).

Die Besonderheit unseres Pro-
jekts bestand in seinem strukturier-
ten Aufbau und Ablauf nach folgen-
dem Muster:
■ Jedes Gastgeberland bereitete 

für die Treffen einen speziellen 
Aspekt des Arbeitens vor, der 
eine besondere Bedeutung an 
dieser Schule hat, eine zentrale 
Fragestellung repräsentiert oder 
ein Problem darstellt.

■ Diesen Aspekt stellten Lehrkräfte 
in Hospitationen während der 
Besuche an den gastgebenden 
Schulen und anderen Partner-
schulen und in einer Präsentation 
vor.

■ In wechselnden Arbeitsgruppen 
mit Teilnehmern aus allen be-
teiligten Staaten oder auch nur 
einem Land wurde anschließend 
diskutiert, wie mit diesem Aspekt 
im eigenen System umgegangen 
wird.

■ Anschließend fand dieser Aspekt 
Eingang in ein jeweils nationales 
Vorhaben, das bis zum nächsten 
Treffen an der Schule erprobt und 
evaluiert werden sollte.

■ Das Ergebnis dieser Erprobung, 
also seine Relevanz und Umsetz-
barkeit wie auch der »Benefit« 
oder auftretende Probleme, sollte 
auf dem nächsten Treffen von 
jeder Schule vorgestellt werden.

■ Anschließend stellte die Gastge-
berschule einen neuen Aspekt 

Bild oben: Projekttreffen laufen 
nach einem strukturierten Plan 
ab. Aspekte von gemeinsamem 
Interesse werden identifiziert, 
mit Vertretern der Partnerschulen 
diskutiert und anschließend für das 
eigene System angepasst. Bild 
Mitte: Öffentliche Veranstaltungen 
sind Teil der Projektarbeit und 
stoßen auf großes Interesse. Bild 
unten: Sie nutzen Projekte »wie ein 
App« – das COMENIUS-Team an 
der Ruth-Cohn-Schule in Arnsberg.

Fotos: Privat 
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des Arbeitens vor, der wiederum 
– nach einem transnationalen 
Vergleich – in das eigene System 
übertragen wurde.
Mit diesem Prozess konnten wir 

als Schule eine Reihe von Aspekten, 
die in Zusammenhang mit Schulent-
wicklung eine Rolle spielen, betrach-
ten und für uns weiterentwickeln. Es 
stellte sich heraus, dass das offene 
Vorgehen der Planung des Projekts 
unserem Bedarf sehr entgegen kam. 
So gingen Aspekte aus den Projek-
ten, beispielsweise die Verbesse-
rung der Selbstwahrnehmung von 
Schülerinnen und Schülern oder die 
Dokumentation praktischer Werk-
erfahrungen, in die dann jeweils 
erfolgreiche Bewerbung um das 
Berufswahlsiegel und den Schul-
entwicklungspreis ein. Da wir den 
Aufbau der Schule, die Teilnahme 
am CoMENIUS-Projekt und ebenso 
an anderen Projekten parallel betrei-
ben mussten, war es für uns wichtig, 
Teilaspekte bearbeiten zu können, 
die aktuelle Entwicklungsbereiche 
unserer Arbeiten aufgriffen.

z z z Projekte wie Apps nutzen
Synergien sind hierbei das zen-

trale Stichwort. Wir hätten im 
Rahmen des Schulaufbaus weder 
Zeit noch Kraft gehabt, Projekte »zu-
sätzlich« zu betreiben. Die Teilnahme 
an Projekten, Ausschreibungen und 
Wettbewerben war und ist weiterhin 
für uns dann wichtig, wenn diese 
die Möglichkeit eröffnen, eine 
Aufgabe zu erfüllen, die sowieso 
ansteht. In den Sprachgebrauch von 
Smart-Phones übertragen heißt das, 
Projekte als Apps für bestehende 
Entwicklungsbedarfe zu nutzen. 
So haben wir in BENiE Themen für 
unser Schulprofil bearbeitet, die wir 
für uns festlegen mussten, um ar-
beitsfähig zu sein. Ein Ergebnis der 
Arbeit sind zum Beispiel Konzepte 
zur Stärkung der Beteiligung und 
Selbstverantwortung von Schülerin-
nen und Schülern. Die vorgegebe-
nen Strukturen aus dem Projektan-
trag haben wir genutzt, um unsere 
Vorgehensweisen zu evaluieren und 
zeitlich zu strukturieren. Es hat sich 
dabei bewährt, einzelne Schritte in 
überschaubaren Zeiträumen von 
wenigen Monaten zu erarbeiten.

Ein Problem ergab sich dennoch 
für die Schulentwicklung: Rechnet 
man den Vorlauf für Partnersuche 
und Antragstellung ein, dauert ein 
Projekt etwa drei Jahre. Was in die-
ser Zeit an Entwicklungen anstand, 
unterlag allerdings einem schnellen 
Wandel. Ein großes Glück war es 
deshalb, dass wir für unsere Projek-
te offene Fragen formuliert hatten. 
Andernfalls hätten die »Tages- 
aktualität«, der langfristige Ent-
wicklungsbedarf und die Arbeit am 
Projektthema nicht immer zusam-
mengepasst – und so die Kollegien 
möglicherweise überfordert.

Am Ende von BENiE zeichnete 
sich ab, dass Fragen des Übergangs 
von Schule zu Beruf für uns zentral 
sein würden. Ähnlich war dies bei 
zwei der Projektpartner. Gemeinsam 
mit weiteren interessierten Schulen 
stellten wir daraufhin den Antrag 
für das CoMENIUS-Projekt »Social 
Competences Responsibility Inde-
pendence Preparation and Training« 
(SCRIPT). Die bewährte Arbeitsstruk-
tur behielten die Schulen bei. Der 
Austausch zwischen den Schulen 
war wiederum intensiv. Aber auch 
hier zeigte sich, dass während des 
Projekts eine weitere Fragestellung 
für alle Schulen zentral wurde: Inklu-
sion. Also haben wir im Austausch 
während der Treffen dieses Thema 
immer parallel bearbeitet.

z z z Öffentlichkeit einbinden
Für alle Projekte war es wichtig, 

die »Öffentlichkeit« einzubinden: 
Dazu zählen die Verwaltung auf allen 
Ebenen, Politiker, Partner, Schulauf-
sicht und Medien. Schülerinnen und 
Schüler und deren Eltern erkannten 
darin auch eine Wertschätzung. Der 
Schülersprecher formulierte es auf 
dem Symposium so: »Unsere Schu-
le bemüht sich sehr, Vorurteile aus 
dem Weg zu räumen und in einem 
positiven Vergleich mit anderen 
Schulen dazustehen. Dazu dient 
auch die Teilnahme an Wettbewer-
ben und Projekten wie SCRIPT.«

Während der Laufzeit der Projek-
te konnte ich als Schulleiterin zudem 
an zwei Studienbesuchen – unter 
anderem im Mai 2012 in Norwegen 
zum Thema »Improving informed 
student choices through collabo-
ration of schools and enterprises« 
– teilnehmen. Die Erkenntnisse 
aus dem Austausch in internatio-
nalen Gruppen flossen ebenfalls in 
die Projekte ein. Derzeit plant die 
Ruth-Cohn-Schule, sich an einem 
CoMENIUS-Regio-Projekt zu betei-
ligen. So wollen wir auch weiterhin 
europäische Kontakte für eine nach-
haltige Schulentwicklung nutzen.

Claudia Brozio
Die Autorin ist Schulleiterin 
der Ruth-Cohn-Schule.

Über die Schule

Die Ruth-Cohn-Schule (Nordrhein-Westfalen) wurde im Sommer 2005 als 
Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung in der Sekundarstufe I 
in Trägerschaft des Hochsauerlandkreises gegründet. Als Förderschule mit 
diesem Schwerpunkt spielt hier – in der doppelten Aufgabe von Bildung 
und Erziehung – die Persönlichkeitsentwicklung eine besondere Rolle. 
CoMENIUS-Projekte, an denen die Schule seit 2007 beteiligt gewesen ist, 
haben sich immer auch mit dieser Aufgabe befasst. Persönlichkeitsent-
wicklung betrifft dabei nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern alle, die 
in der Schule unterrichten. Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass Schüle-
rinnen und Schüler, denen ein besonderer Förderbedarf bescheinigt wird, 
sich nur dann entwickeln könne, wenn auch ihre Lehrkräfte Entwicklungen 
durchlaufen und dabei stets ihre Professionalität überprüfen können. Dem 
entspricht das Leitmotiv der Ruth-Cohn-Schule, wonach die »Integration 
aller Ebenen« das »Ziel schulischer Arbeit« sein soll. Damit verbunden 
sind ein Menschenbild, eine Vorgehensweise und eine Zielsetzung. Das 
Menschenbild leitet sich von der Vorstellung ab, dass jeder Mensch bil-
dungs- und entwicklungsfähig ist. Mehr über die Projekte finden Sie unter 
www.europa-benie.de und www.script-europe.com.
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Im Frühjahr 2012 nahmen 44 
deutsche und britische Grundschüle-
rinnen und -schüler an einem gemein-
schaftlichen Umweltprojekt teil, das 
ihnen zunächst die Konsequenzen 
der globalen Erwärmung näherbrach-
te und sie dann aufforderte, kreative 
Lösungen zu finden. Die Brookdale 
Primary School in Greasby, Wirral, 
und die Grundschule Trenknerweg 
in Hamburg sind seit vier Jahren 
Partner und haben bereits eine Reihe 
erfolgreicher Austauschprojekte or-
ganisiert – 2010 und 2011 mithilfe der 
Fördermittel des Programms »Instant 
Impact« und jetzt durch den »Challen-
ge Fund«. Da an beiden Schulen Um-
weltbewusstsein groß geschrieben 
wird, stand der blaue Planet dieses 
Jahr erneut im Mittelpunkt.

Bevor die Kinder auf die Reise 
gingen, wurden sie zu Hause in die 
Thematik eingeführt und nahmen 
über einen Blog Kontakt miteinander 
auf. Dies verschaffte ihnen einen 
soliden Überblick darüber, was beide 
Schulen unternehmen, um Energie 
und Rohstoffe einzusparen. Der Blog 
ermöglichte den Schülerinnen und 
Schülern zudem, sich besser kennen-
zulernen. Gut vorbereitet ging es so 
im April zunächst nach Großbritanni-

en und im Mai dann nach Deutsch-
land, um die neuen Kenntnisse vor 
ort gemeinsam weiter auszubauen.

Tropischer Regenwald  
und Polargebiete

Während ihres Besuchs in Brook-
dale prüften deutsch-englische 
Schülerteams die Umweltaktivitäten 
der Schule auf Herz und Nieren. An-
schließend statteten sie dem Chester 
Zoo einen Besuch ab, um mehr über 
tropische Regenwälder zu erfahren. 
Nur wenige Wochen später nahmen 
die Gäste aus Greasby dann die 
Schule Trenknerweg unter die Lupe 
und informierten sich in Hagenbecks 
Tierpark über die Polargebiete. 
Das Ziel beider Fahrten stand den 
Partnerschulen klar vor Augen: Die 
Kinder sollten durch die praktische 
Zusammenarbeit umweltfreundli-
ches Verhalten erlernen und durch 
die Zoobesuche mehr über die Aus-
wirkungen der globalen Erwärmung 
erfahren. Die Ergebnisse ihrer Arbeit 
stellten sie in einem zweisprachigen 
Aushang in beiden Schulen aus.

Im Vergleich der beiden Länder 
konnten die Kinder nicht nur kulturelle 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
erkennen, sondern auch sehen, wie 

Gemeinsam für eine bessere Umwelt
Ein deutsch-britisches Grundschulprojekt brachte 

Schülerinnen und Schülern den Umweltschutz näher. 

Unterstützt wurde der Austausch durch den »Challenge 

Fund« von »UK-German Connection«.

»Stop Global Warming«: Wie das Verhalten Einzelner die Umwelt 
beeinflusst, stellten die Kinder auf einem Poster zusammen. 
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Über »UK-German 
Connection«

»UK-German Connection« för-
dert Kontakte und Verständnis 
zwischen jungen Menschen aus 
Deutschland und dem Vereinigten 
Königreich. Die deutsch-britische 
Regierungsinitiative ist dabei 
Koordinierungsstelle und Anlauf-
stelle für die deutsch-britischen 
Aktivitäten im Bereich der Schul- 
und Jugendarbeit. »UK-German 
Connection«
■ unterstützt Schulen, die ein 

gemeinsames Projekt planen 
und entwickeln, und gibt Rat-
schläge bei der Suche nach 
einer Partnerschule;

■ fördert »Schnupperfahrten«, 
kreative Projekte & Jubiläums-
aktivitäten;

■ informiert über deutsch-briti-
sche Projekte für Schülerinnen 
und Schüler;

■ organisiert deutsch-britische 
Programme sowie Netzwerke 
für Lehrkräfte und junge Men-
schen.

Insbesondere der Challenge Fund
fördert kreative und themenorien- 
tierte Projekte zwischen Partner-
schulen. Antragstermine sind der
31. Januar, 31. Mai und 31. ok-
tober eines Jahres. Das Förder-
programm Instant Impact dage-
gen ermöglicht Schülergruppen 
Schnupperfahrten zum erstmali-
gen Besuch der Partner. Der An-
trag hierfür kann jederzeit gestellt 
werden.
Kontakt: Informationen über Pro-
gramme, Fördermittel und Ver- 
anstaltungen gibt es auf www.
ukgermanconnection.org, per  
E-Mail info@ukgermanconnec 
tion.org oder telefonisch unter 
+44 (0)20 7824 1570.
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sie persönlich durch ihr Verhalten der 
Umwelt helfen. So bewerteten sie 
lokale und nationale Einstellungen 
zur Umwelt sowie Umweltschutz-
maßnahmen, ließen sich Lösungen 
zu Energie- und Rohstoffproblemen 
einfallen – und pflanzten Bäume. 
Allerdings war das Lernen keines-
wegs auf die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer begrenzt: Beide Schulen 
haben jeweils eine Idee ihres Partners 
in die Realität umgesetzt, die anderen 
Schüler und Schülerinnen werden 
durch PowerPoint-Präsentationen 
sowie durch Aushänge informiert 
und sogar Eltern werden zum Um-
weltschutz angespornt. »Mein Kind 
ermahnt mich jetzt immer, das Licht 
auszuschalten und nicht so lange zu 
duschen«, merkte ein Elternteil an.

Doch das wohl tiefgreifendste 
Resultat des Projekts ist, dass die Kin-
der sich nun als Teil einer lokalen wie 
globalen Gemeinschaft verstehen, 
die von ihren Taten profitieren, aber 
auch Schaden nehmen kann. Beide 
Schulen wollen dieses Verständnis 
durch weitere Projekte ausbauen und 
sehen einer langfristig erfolgreichen 
Partnerschaft entgegen.

Christiane Luck
Die Autorin ist Mitarbeiterin von 
»UK-German Connection«.

Gemeinsam für eine bessere Umwelt

»Warum habe ich die deutsche 
Sprache gelernt? Weil im größten Teil 
meiner bewussten Kindheit Deutsch-
land der Schurke im Stück gewesen 
war. Die Deutschen waren mörde-
rische Burschen. Sie hatten eine 
meiner Schulen bombardiert (was ich 
ihnen nicht wirklich übelnahm). Sie 
hatten den Tennisplatz meiner Groß-
eltern bombardiert, was schlimm war. 
Und ich hatte Angst vor ihnen. Doch 
in meiner rebellischen Jugendphase 
schien mir ein Land, das so durch 
und durch böse war, per definitionem 
einer näheren Prüfung wert zu sein. 
Außerdem hatte die deutsche Spra-
che in der Schule zu den wenigen 
Dingen gehört, die mir Spaß gemacht 
hatten. Vor allem aber hatte ich einen 
Lehrer, der nicht nur die Sprache 
liebte, sondern seine Schüler immer 
wieder daran erinnerte, dass es 
auch ein anderes Deutschland gab, 
ein feinsinniges, weit entfernt von 
dem, das wir zu kennen glaubten, 
und dieses Deutschland, so sagte 
er, könnten wir erkunden, wenn wir 
seine Sprache verstünden.

Warum aber soll man sich heute 
mit der deutschen Sprache aufhal-
ten? Warum sich die Mühe machen, 
sie zu lernen, zu lesen, zu denken? 
Warum sollen die nicht unsere Spra-
che sprechen? Können nicht alle 

Deutschen besser Englisch, als wir 
je Deutsch sprechen werden? Nein, 
lautet meine Antwort auf jede dieser 
Fragen. Nein, wenn wir nicht zweit-
klassige Europäer werden wollen, 
die sich faul an Amerika anlehnen 
und die Sprache als Ausrede dafür 
gebrauchen. Nochmal nein, weil 
Deutschland ein Teil unserer euro-
päischen Bestimmung ist, während 
unsere „special relationship“ mit 
den Vereinigten Staaten zu einem 
Mythos zusammenschrumpft. Und 
wieder nein, weil Deutschland sich 
nicht mehr damit zufrieden gibt, 
Europas sanften Riesen zu spielen. 
Seit der Wiedervereinigung sieht 
Deutschland seine Rolle in der Welt 
anders, und darüber sollten wir 
besser Bescheid wissen. Und wir 
würden uns etwas vormachen, wenn 
wir glaubten, es sei nicht in unserem 
nationalen Interesse, von uns aus und 
aus eigener Kraft eine sprachliche 
Brücke zu unserem mächtigsten 
europäischen Partner zu bauen, statt 
diese Aufgabe aus schierer Faulheit 
und Unwissenheit diesem selbst zu 
überlassen.«

Nachdruck mit freundlicher 
Genehmigung durch Curtis 
Brown Group Ltd. (London) 
© David Cornwell, 2010

John le Carré

»Wer erwachsen werden will, muss Deutsch gelernt haben«, 

empfiehlt David Cornwell, besser bekannt unter dem Namen 

John le Carré, jungen Briten. Er selbst studierte ab 1949 einige 

Semester Germanistik in Bern. Anschließend unterrichtete er 

zwei Jahre Deutsch in Eton. Weshalb er Deutsch gelernt hat, 

erklärt er so:

Im Tierpark Hagenbeck begrüßte 
die Schülerinnen und Schüler eine 
Giraffe.
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Warum Deutsch lernen?
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»Ich gehe jetzt sicherer mit 
der britischen Kultur um«
Sich für die deutsch-britischen Beziehungen einsetzen und nebenbei seine Englischkenntnisse 

verbessern: Die 17-jährige Fatos Kocaoglu, die die Menzel-Schule in Berlin besucht, war im 

letzten Schuljahr als deutsch-britische Jugendbotschafterin aktiv.

Fatos, wie bist Du deutsch-
britische Jugendbotschafterin 
geworden?

Durch meine Englischlehrerin, 
die ein CoMENIUS-Projekt an un-
serer Schule betreut, bin ich auf die 
Initiative »UK-German Connection« 
gestoßen und habe dann im Internet 
recherchiert. Das Programm für 
Jugendbotschafter hat mich sofort 
überzeugt, da es sehr außerge-
wöhnlich und ansprechend klang. 
Vor meinem Jahr als Jugendbot-
schafterin habe ich mich bereits 
außerhalb der Schule engagiert. So 
habe ich beispielsweise ehrenamt-

lich Englischnachhilfe gegeben. An 
internationalen Aktivitäten teilge-
nommen hatte ich vorher allerdings 
noch nie. Somit bot es sich gut an, 
als Jugendbotschafterin aktiv zu 
werden. 

Wie haben die Schülerinnen 
und Schüler an Deiner Schule 
darauf reagiert?

Nach einem Seminar für Jugend-
botschafter in England habe ich 
einen Artikel über das Treffen aller 
deutsch-britischen Jugendbotschaf-
ter für die Schülerzeitung an meiner 
Schule verfasst. Mitschüler und Leh-
rer sind dann auf mich zugekommen 
und wollten wissen, wie ich auf »UK-
German Connection« gestoßen bin 
und wie die Rahmenbedingungen 
aussehen. Insbesondere wurden 
aber meine Projektaktivitäten aner-
kannt und gelobt.

Welche Projekte hast Du ge-
macht?

Gemeinsam mit zwei Jugend-
botschafterinnen aus Stuttgart und 
London habe ich einen Blog über 
Mode, Musik, Essen, Events und 
Fotografie in Deutschland und in 
Großbritannien gestaltet. Außerdem 
habe ich einen Projekttag unter dem 
Motto »Eat, play & sound like a Brit« 
an meiner Schule durchgeführt. 
Einen Schultag lang konnte ich in 
einer bilingualen 8. Klasse britische 
Kultur vermitteln. Dabei ging es um 
Nationalgerichte, Sportaktivitäten 
und Dialekte in dem Land. Natürlich 
wurde da nur Englisch gesprochen. 
Ich hatte mir dazu viele Ice-Breaker 
und Gewinnspiele überlegt und Ju-

gendbotschafter aus Großbritannien 
darum gebeten, Videos von sich 
aufzunehmen und über Dialekte in 
Großbritannien zu sprechen. Diese 
Videos habe ich dann den Schülern 
am Projekttag gezeigt.

Was hat Dir an dieser Arbeit 
gefallen?

Gut war, dass alle Jugendbot-
schafter ihre Projekte in Eigenregie 
gestalten konnten. Auch die Anzahl 
der Projekte und die Zielgruppen 
sind nicht vorgegeben. Spaß hat es 
außerdem gemacht, den Schülern 
an meinem Projekttag Wissen über 
die britische Kultur weiter zu geben 
und sie zu motivieren, sich für Groß-
britannien zu interessieren. 

Stressig war die Zeit als Ju-
gendbotschafter nicht?

obwohl die Lehrer meine Aktivi-
täten als Jugendbotschafterin inte-
ressant fanden, war es manchmal 
anstrengend, ihre Unterstützung 
zu bekommen. Die aber ist wichtig, 
um zum Beispiel einen Projekttag 
erfolgreich durchführen zu kön-
nen. Daran ist letztlich auch mein 
Wunsch gescheitert, einen zweiten 
Projekttag durchzuführen.

Welche persönliche Bilanz 
ziehst Du nach einem Jahr?

Als deutsch-britische Jugend-
botschafterin habe ich gelernt, 
selbstbewusst vor eine Schulklasse 
zu treten. Da ich später als Lehrerin 
arbeiten möchte, war der Projekttag 
die beste Vorbereitung darauf. Nach 
einem Jahr als Jugendbotschafterin 
bin ich durch meine Projekte ein 

Zur Person
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Fatos Kocaoglu besucht der-
zeit die 12. Klasse der Menzel-
Schule in Berlin. Von oktober 
2011 bis Juli 2012 nahm sie am 
Jugendbotschafterprogramm 
von »UK-German Connection« 
teil. Als Repräsentantin deut-
scher und britischer Jugendlicher 
engagierte sie sich in dieser 
Zeit für Schul- und Jugendbe-
gegnungen. Nach dem Abitur 
möchte sie Englisch und Fran-
zösisch auf Lehramt studieren. 
Mehr Informationen: www.uk 
germanconnection.org/jugend 
botschafter
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sehr zuverlässiger und organisierter 
Mensch geworden.

Was würdest Du jungen Leuten 
raten, die sich für Großbritannien 
und die deutsch-britischen Ju-
gendbeziehungen interessieren, 
die aber nicht sicher sind, ob sie 
sich als Jugendbotschafter bewer-
ben sollen?

Mit dem Programm können sie 
keine falsche Entscheidung treffen. 
Sie sammeln neue und einzigartige 
Erfahrungen, die immer nützlich 
sind. Hinzu kommen die vielen Be-
kanntschaften in Großbritannien und 
Deutschland. Außerdem können sie 
ihre Englischkenntnisse verbessern 
und erhalten große Anerkennung. 
Das alles stärkt das Selbstbewusst-
sein enorm.

Und Deine eigene Einstellung zu 
dem Land –  hat die sich geändert?

Je mehr ich mich mit Großbri-
tannien auseinandergesetzt habe, 
desto größer wurde mein Interesse 
an dem Land. Vor allem aber orien-
tiere ich mich nicht an Klischees, die 
man Briten aufsetzt. Ich gehe jetzt 
sicherer mit der britischen Kultur 
um. Da ich nun mit vielen britischen 
Jugendbotschaftern befreundet bin, 
ist der Wunsch, nach Großbritannien 
zu reisen, größer geworden. Vorher 
kannte ich nur England – doch 
nach meinem Jahr als Jugendbot-
schafterin möchte ich auch andere 
Regionen in Großbritannien kennen 
lernen.

Die Fragen stellte 
Jeanette Franza

Bild links: Projektideen brüten die jungen Botschafterinnen und Botschafter auf gemeinsamen Seminaren aus. Bild Mitte: Viele 
Jugendbotschafter organisieren einen »British Day«. Jugendbotschafterin Nola Krohn beispielsweise wollte so den Schülerinnen und 
Schülern einer 4. Klasse Großbritannien und die britische Kultur spielerisch näher bringen. Bild rechts: »Best dressed at Karneval« 
lautete das Motto von Jenny Fox, die im Februar als Jugendbotschafterin ihre Partnerschule in Solingen besuchte.

Frau Warden, welche Qualifika-
tion sollten die jungen Bewerbe-
rinnen und Bewerber mitbringen?

Abgesehen davon, dass sie In-
teresse für Großbritannien zeigen 
sollten und bereit sind, sich mit 
Ideen und Engagement für deutsch-
britische Jugendbegegnungen ein-
zusetzen, sollten sie zuverlässig, 
flexibel und aufgeschlossen sein 
und eigenständig arbeiten können. 
Wichtig sind außerdem kommunika-
tive Kompetenz und Teamfähigkeit.

Ganztagsschulen und »G 8« 
verlangen Schülerinnen und Schü-
lern viel ab. Bleibt da Zeit für eine 
Tätigkeit als Jugendbotschafter?

Wir überlasten Jugendbotschafter 
nicht übermäßig. Wir erwarten aber, 
dass sie ihre Aufgaben ernst nehmen. 
Für die Seminare und ihre eigenen 
Projekte sollten sie deshalb Zeit ein-
planen. Wer sonst schon viel macht, 
sollte genau überlegen, ob er eine 
solche Aufgabe bewältigen kann.

Schülerinnen und Schüler 
könnten befürchten, dass ihre 
Englischkenntnisse nicht ausrei-
chen, um sich bei den Workshops 
mit den britischen Jugendbot-
schaftern verständigen zu können. 
Zu Recht?

Die Seminare finden hauptsäch-
lich auf Englisch statt. Wichtige In-
fos und Formulare gibt es aber auch 
auf Deutsch. Und wer etwas nicht 
versteht, kann jederzeit nachfragen. 
Unsere bisherigen Erfahrungen 
zeigen zudem: Nach drei, vier Jah-
ren Englischunterricht haben viele 
Schülerinnen und Schüler bessere 
Kenntnisse, als sie denken.

Wie läuft das Auswahlverfahren 
ab?

Schülerinnen und Schüler, die 
realistische Ideen haben, finden auf 
der Website unter www.ukgerman 
connection.org/jugendbotschafter 
alle Informationen. Deadline ist 
immer im September.

Wer gute Ideen für deutsch-britische Projekte hat und gerne 

seine Mitschüler motiviert, kann Jugendbotschafter werden. 

Dafür erhält er authentische Kontakte zu Jugendlichen 

in Großbritannien und lernt viel über Land und Leute auf 

der Insel. Wie Schülerinnen und Schüler zum Jugend-

botschafter werden, erläutert Sian Warden, die das Programm 

bei »UK-German Connection« betreut.

»Gefragt sind Ideen 
und Engagement«



An die
Kultusministerkonferenz
– Pädagogischer Austauschdienst – 
Graurheindorfer Str. 157

53117 Bonn

Institution

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

Datum, Unterschrift

Bitte senden Sie   Exemplar(e) von   

»PAD aktuell« künftig auch an folgende Adresse:

AbocouponLiebe Leserinnen und Leser,
möchten Sie »PAD aktuell« regelmäßig und kostenfrei erhalten? Dann senden Sie bitte den Coupon mit Ihrer Anschrift zurück an den Pädagogischen 
Austauschdienst. Schulen und Bildungseinrichtungen senden wir gerne auch mehrere Exemplare zu, zum Beispiel zur Weitergabe oder Auslage.              
    

Pädagogischer Austauschdienst der KMK, Graurheindorfer Str. 157, 53117 Bonn
PVSt, Deutsche Post AG, Entgelt bezahlt, G 58110

Internationales Preisträgerproramm

Liebesbeweise für den PAD

Ein Schloss mit den Initialen 
zweier Verliebter wird an die Hohen-
zollernbrücke in Köln gehängt, der 
Schlüssel in den Rhein geworfen. 
Dieser Brauch, der symbolisch ewi-
ge Liebe besiegeln soll, weckte auch 
das Interesse vieler Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer am Internationalen 
Preisträgerprogramm des PAD in 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Internationalen

Preisträgerprogramm in diesem Sommer lernten in 

Köln einen inzwischen etablierten Brauch kennen.
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Programm für lebenslanges Lernen 
2013: Die EU-Kommission hat den 
Aufruf für 2013 veröffentlicht, der die 
Rahmenbedingungen für Förderan-
träge in den europäischen Bildungs-
programmen beschreibt. Aufruf und 
Nationale Ausschreibung stehen 
unter »Downloads« zur Verfügung.
www.kmk-pad.org/programme/
comenius

Drei Monate Deutschland: Um 
Schülerinnen der 195. Öffentlichen 
Schule Tiflis einen erschwinglichen 
Deutschlandaufenthalt zu ermögli-
chen, initiierte Nora Pohl während 
ihres Freiwilligendienstes mit »kul-
turweit« einen Schüleraustausch. 
www.kmk-pad.org/pdm/pdm-9-2012

Auf dem Weg zur Umweltschule: 
Grundschulen in England und Hes-
sen entwickelten sich während der 
CoMENIUS-Regio-Partnerschaft 
»The Green Way – Nachhaltige Schu-
len entwickeln« zu Umweltschulen. 
Der PAD dokumentiert das Projekt in 
seiner Faltblattreihe zur CoMENIUS-
Praxis, die sie bestellen können.
www.kmk-pad.org/service/veroef-
fentlichungen

Ausgabe verpasst?

In unserem Online-Archiv unter www.kmk-pad.org/
service/veroeffentlichungen/archiv-pad-aktuell.html
finden Sie ältere Ausgaben als PDF.

Über das Programm

Das Internationale Preisträgerprogramm ermöglicht jedes Jahr rund 500 
ausgezeichneten Deutschlernern aus derzeit 91 Nationen einen vierwö-
chigen Aufenthalt in Deutschland. Während dieser Zeit lernen die Schüle-
rinnen und Schüler durch Gruppenexkursionen in Großstädten und einen 
zweiwöchigen Familienaufenthalt die deutsche Sprache, Geschichte und 
Kultur besser kennen. Dabei werden den jungen Gästen auch regionale 
Gepflogenheiten nähergebracht – wie beispielsweise das traditionelle 
Anbringen eines »Liebesbeweises«, in diesem Fall für den PAD, an der 
Hohenzollernbrücke in Köln.

diesem Sommer. Die Schülerinnen 
und Schüler aus Großbritannien, 
den USA, Israel, Frankreich, China 
und den Niederlanden gingen sogar 
soweit, »PAD 2012« in ein Schloss 
eingravieren zu lassen und an die Ei-
senbahnbrücke, die den rechtsrhei-
nisch gelegenen Stadtteil Deutz mit 
dem Kölner Hauptbahnhof verbindet, 
zu hängen. Wie nachhaltig dieser 
»Liebesbeweis« ist, wird sich in den 
kommenden Jahren zeigen. Zumin-
dest die Beziehung zu Deutschland 
scheint oft von Dauer zu sein: Viele 
ehemalige Internationale Preisträger 
kommen später als Stipendiaten bei-
spielsweise des DAAD zurück nach 
Deutschland, um hier ein Studium 
aufzunehmen.
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