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Liebe Leserin, lieber Leser,

Jahresberichte haben verschiedene Funktionen. Sie legen 
Rechenschaft ab gegenüber Auftraggebern, dienen der Öf-
fentlichkeitsarbeit und sind ein Instrument dazu, die geleiste-
te Arbeit selbst zu überprüfen. Diese Funktionen soll auch der 
vorliegende Bericht über das Schuljahr 2010/11 erfüllen. Zu-
gleich soll er Gelegenheit zum Wissens- und Erfahrungsaus-
tausch sein, als »Fundgrube« Anregungen geben und damit 
Perspektiven öffnen – sowohl für konzeptionell-strategische 
Überlegungen als auch für die praktische Arbeit im Schulbe-
reich. »Ältestes bewahrt mit Treue – freundlich aufgefasstes 
Neue« hat das Johann Wolfgang von Goethe in seinen »Sprü-
chen« aus dem Mai 1817 formuliert.

Berichte von Schulen und einzelnen Programmteilneh-
mern über ihre europäische und internationale Zusammen-
arbeit und die dabei gewonnenen Erfahrungen und Kompe-
tenzerweiterungen bestätigen uns darin, in unserer Arbeit 
fortzufahren und durch Kontinuität für Sicherheit und Verläss-
lichkeit zu sorgen. Zugleich wollen wir aber auch aufmerk-
sam und empfänglich sein für Entwicklungen, die Anpassung 
erfordern – »Bewahrung« gibt es nicht ohne »Erneuerung«.

So hat sich auch der PAD – in Übereinstimmung mit den 
Kultusministerien und Senatsverwaltungen der Länder – in 
seiner Stellungnahme gegenüber der EU-Kommission zur Zu-
kunft von COMENIUS und des Programms für lebenslanges 
Lernen nach 2014 geäußert: Die bewährten Strukturen und 
Programmangebote sollen einerseits erhalten bleiben. Ande-
rerseits aber sollen Angebote für Schüler bzw. Referendare 
ergänzt und erweitert sowie Erleichterungen bei der Umset-
zung eingeführt werden.

»Bewahrung« und »Erneuerung« sind auch in anderen Be-
reichen der Arbeit des PAD deutlich erkennbar. Als Beispiele 
seien genannt:
n Die bewährte Fachtagung wurde im Berichtsjahr zur aktu-

ellen EU-Initiative »Youth on the Move« durchgeführt und 
hat lebhaftes Interesse hervorgerufen (siehe Seite 13).

n Das Interesse an der Zusammenarbeit mit Schulen in Chi-
na ist ungebrochen. Der PAD hat dazu neue Daten erho-
ben und eine Dokumentation erstellt (siehe Seite 15).

n Der seit 20 Jahren bestehende deutsch-polnische Nachbar-
schaftsvertrag war Anlass, einen Ausschuss für Bildungs-
zusammenarbeit einzurichten. Dieser soll der schulischen 
Zusammenarbeit neue Dimensionen und Perspektiven 
eröffnen. Der PAD ist daran beteiligt (siehe Seite 17).

n Beispiele guter Praxis sind vom PAD immer schon ge-
sammelt und dokumentiert worden. Seit Oktober 2010 

Vorwort

wird ein »Projekt des Monats« ausgezeichnet und auf der 
Website veröffentlicht. So bekommen besonders bemer-
kenswerte Projekte einen größeren und vor allem aktuel-
len Bekanntheitsgrad und können unmittelbarer anregend 
wirken (Seite 76).

n Die traditionell gute Zusammenarbeit mit den Jugend-
werken und Koordinierungsstellen für den Austausch mit 
Frankreich, Polen, Großbritannien, Russland, Israel, der 
Tschechischen Republik und den Niederlanden ist Anre-
gung für den PAD, den Blick auf den außerschulischen 
Jugendaustausch zu erweitern und damit die Entwicklung 
der Ganztagsangebote in vielen Schulen aufzugreifen.
In einer Hinsicht bleibt der PAD unverändert traditionell  

und bewahrend: »Austausch bildet« – dieser Satz der Präsi-
dentin der Kultusministerkonferenz auf der Festveranstaltung 
zum 50-jährigen Bestehen des PAD ist nach wie vor unser 
leitendes Motiv. Die Gewissheit, dass durch europäische und 
internationale Zusammenarbeit ein sonst nicht zu erreichender 
»Mehr-Wert« entsteht, bestärkt uns darin, Schulen zu ermu-
tigen, sich auf das »Abenteuer Austausch« einzulassen und 
Schulpartnerschaften als eine Möglichkeit einzusetzen, die 
Lern- und Arbeitserfahrungen der Schüler- und Lehrerschaft 
zu erweitern – und zwar für alle Fächer. Nicht nur bei uns in 
Deutschland steht die Arbeit von Schulen vor neuen Heraus-
forderungen. Die Erfahrungen, die andere machen, wenn sie 
mit ähnlichen  Fragen konfrontiert werden, geben Anregungen 
und können dazu beitragen, die eigenen Lösungswege schnel-
ler und effizienter zu finden. Der Gewinn ist in fast allen Fällen 
größer als der Einsatz, der in den notwendigen Abstimmungs-
prozessen innerhalb der eigenen Schule und mit den Partnern 
erbracht werden muss. Das wird, so hoffen wir, auch in die-
sem Jahresbericht wieder deutlich.

Ich freue mich, wenn der Bericht die genannten Funktio-
nen erfüllt – und darüber hinaus Lesefreude bereitet. In die-
sem Sinne wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre. Wenn 
Sie mehr über den PAD, die internationale und europäische 
Zusammenarbeit und Ihre Beteiligungsmöglichkeiten wissen 
möchten, empfehle ich einen Blick auf unsere Website unter 
www.kmk-pad.org.

Ilse Brigitte Eitze-Schütz
Leiterin des Pädagogischen Austauschdienstes bis 31.08.2011
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Unser Auftrag
Der Pädagogische Austauschdienst (PAD) ist 

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

Unsere Ziele
Unsere Arbeit dient dem interkulturellen Di-

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

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

Unser Selbstverständnis
Wir haben den Anspruch, effektiv und effi-

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

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

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

Unsere Aufgaben
Um die europäische und internationale Di-

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

treuung von Personen und Institutionen aus 
dem Schulbereich

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

n  Konzeption und Entwicklung neuer Aus-
tauschprogramme

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

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

Leitbild des Pädagogischen Austauschdienstes
der Kultusministerkonferenz

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

Im PAD gibt es derzeit 65 Stellen – so genannte Vollzeitäquivalente – mit 72 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern (Stand: 1. August 2011). Die Mitarbeiterzahl resultiert daraus, dass einige der Kollegin-
nen und Kollegen ihre Arbeitszeit individuell reduziert haben.

44 Prozent der Stellen werden aus Drittmitteln finanziert. Drittmittel für Stellen geben das Auswär-
tige Amt, die EU-Kommission, die Robert Bosch Stiftung (bis September 2011) und die Deutsche 
UNESCO-Kommission.

Das Foto, auf dem nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgebildet sind, entstand im Juni 
2011. Die Programmbereiche des PAD werden in den folgenden Kapiteln vorgestellt.

Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland und aus dem Ausland, die der PAD 
2010/11 durch die von ihm durchgeführten Programmen gefördert hat, umfasst

n etwa 34.000 Schülerinnen und Schüler in Gruppen und Projekten;
n etwa 5.450 Lehrkräfte in Gruppen und Projekten;
n etwa 2.380 Fremdsprachenassistenten, COMENIUS-Assistenten und Stipendiaten;
n etwa 190 Teilnehmende in Freiwilligendiensten.

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

Der PAD wurde 2008 nach DIN EN ISO 9001:2000 für sein Qualitätsmanagement zertifiziert. Die-
ses Zertifikat 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.

Fo
to

: 
PA

D

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auf einen Blick: Die Gesichter hinter
unseren Programmen
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Finanzierung

Die Arbeit des PAD wird finanziert aus Mit-
teln des Auswärtigen Amtes, der EU-Kommis-
sion und der Länder sowie weiterer Koopera-
tionspartner. Dazu gehören die Robert Bosch 
Stiftung, die Slowakische Regierung, das US 
State Department, die Deutsche UNESCO-
Kommission und die Fulbright-Kommission. Im 
Kalenderjahr 2010 standen dem PAD folgende 
Programmmittel unmittelbar zur Verfügung:

n EU-Kommission:  16,875 Mio. €
n Auswärtiges Amt:   5,358 Mio. €
n Robert Bosch Stiftung   0,291 Mio. €
n Slowakische Regierung   0,216 Mio. €
n US State Department   0,079 Mio. €
n UNESCO-Kommission   0,010 Mio. €

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

Die Finanzierung der Programme

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

n Die Programmmittel werden direkt vom PAD 
verwaltet.

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

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

Geldgeber
Programm

AA EU Länder Andere Erläuterung

Lehrkräfte und Bildungsfachleute

Studienbesuche für Bildungs- und Berufsbildungsexperten n

Weiterbildungsprogramm für deutschsprachige Lehrkräfte
von Auslandsschulen (Ortslehrkräfte)

n n 1

Fortbildungskurse in Deutschland für ausländische Deutschlehrkräfte n

Fortbildungskurse in Belgien, Italien und Spanien für 
deutsche Lehrkräfte

n Gastgeber; 
Eigenmittel

Hospitationen an Gastschulen für ausländische Deutschlehrkräfte n

Hospitationen für Lehrkräfte aus Deutschland in Frankreich, Spanien 
und im Vereinigten Königreich und aus Frankreich und Spanien in 
Deutschland

n Eigenmittel; Partner-
organisation; ggf. 
Länderzuschüsse

Hospitationen englischer Lehrkräfte an Grundschulen in Nordrhein-
Westfalen

n n Eigenmittel

Pestalozzi: Lehrerfortbildungsprogramm des Europarates 
für deutsche und ausländische Lehrkräfte

n Europarat

Seminar »Diversity in U.S. Education« n Fulbright-Kommis-
sion

COMENIUS-Lehrerfortbildung: Fortbildungsmaßnahmen 
für Bildungspersonal an Schulen

n

Zweiwöchige Fortbildungskurse für deutsche Chinesisch-Lehrkräfte n Partnerorganisation; 
Eigenmittel
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Finanzierung

Lehramtsstudierende und junge Freiwillige

Fremdsprachenassistentinnen und -assistenten an 
Schulen im Inland und im Ausland

n n 2 n 3

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

n Robert Bosch Stiftung

COMENIUS-Assistenzzeiten n

Freiwilligendienst »kulturweit« n n Eigenmittel Teilnehmer

Partnerschaften und Projekte

Die Initiative »Schulen: Partner der Zukunft« (PASCH) n n Eigenmittel Teilnehmer

German-American Partnership Program –
Schulpartnerschaften mit Nordamerika

n n US-State Department
Eigenmittel Teilnehmer

Schulpartnerschaften im Rahmen der Initiative »Schulen: 
Partner der Zukunft« (PASCH)

n n Eigenmittel Teilnehmer

Schulpartnerschaften mit Mittel-, Ost-,  Südosteuropa und 
den Baltischen Staaten

n n Eigenmittel Teilnehmer

COMENIUS-Schulpartnerschaften n

Schulpartnerschaften mit Israel n n Eigenmittel Teilnehmer

COMENIUS-Regio-Partnerschaften n n Eigenmittel Teilnehmer

Multilaterale COMENIUS-Projekte und -Netzwerke 
sowie Flankierende Maßnahmen

n n Eigenmittel Teilnehmer

Schülerinnen und Schüler: Austausch- und Einladungsprogramme

Deutsch-französisches Austauschprogramm VOLTAIRE n DFJW, Eigenmittel 
Teilnehmer

Johannes-Rau-Stipendien für Schülerinnen 
und Schüler aus Israel

n

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

n

Kurse zur deutschen Sprache und Landeskunde n n Eigenmittel Teilnehmer

Studienaufenthalte und Sprachkurse in den Niederlanden 
und Spanien

n Regierung Spanien und 
Niederlande

Jahresaufenthalt für Schülerinnen und Schüler 
aus der Slowakischen Republik

n Slowakische Regierung

Wettbewerbe

Europäisches Sprachensiegel n

Geldgeber
Programm

AA EU Länder Andere Erläuterung

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

Neue Initiativen – neue Programme

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

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

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

schieht in enger Abstimmung mit den Auftraggebern für die einzelnen Programme 

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

Die europäische Agenda prägt seit September 2010 eine neue Initiative, die der Prä-

sident der Europäischen Kommission, José Manuel Barroso, gestartet hat. »Youth 

on the Move« soll die Qualität und Attraktivität von Bildung und Ausbildung in Eu-

ropa verbessern. Große Bedeutung wird dabei Auslandsaufenthalten zu Lern- und 

Arbeitszwecken eingeräumt. Eine Fachtagung des PAD im Mai 2011 ging der Frage 

nach, wie diese Initiative im schulischen Kontext genutzt werden kann (Seite 13).

Der deutsch-chinesische Bildungsdialog, den die Kultusministerkonferenz und die 

Austauschorganisation Hanban vor einigen Jahren aufgenommen haben, führte 

2010/11 zwei Delegationen deutscher Schulleiterinnen und -leiter nach Beijing und 

Tianjin. Die Besuche sollen helfen, den Umfang und die Qualität deutsch-chinesi-

scher Schulpartnerschaften zu erweitern und auszubauen (Seite 15).

Neue Impulse hat auch der deutsch-polnische Austausch erhalten. Der Vertrag über 

gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit der beiden Staaten, der 

1991 unterzeichnet wurde, ließ in den vergangenen zwanzig Jahren enge Netzwer-

ke auch im Schulbereich wachsen. Der Ausschuss für Bildungszusammenarbeit, 

der im September 2010 gegründet wurde und dem Mecklenburg-Vorpommerns 

Bildungsminister Henry Tesch vorsteht, macht sich nunmehr Gedanken, wie das 

Potenzial der deutsch-polnischen weiter entwickelt werden kann (Seite 17).
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Neue Initiativen

Im September 2010 startete der Präsident 
der Europäischen Kommission, José Manuel 
Barroso, eine Jugendinitiative unter dem Mot-
to »Youth on the Move«. Diese Initiative hat 
zum Ziel, die Arbeitsmarktchancen und die Be-
schäftigungsfähigkeit  von Studierenden und 
Auszubildenden zu erhöhen. Hierzu soll jeder 
Jugendliche bis zum Jahr 2020 die Möglich-
keit haben, zu Lern- oder Arbeitszwecken einen 
Auslandsaufenthalt zu realisieren. Gleichzeitig 
sollen Qualität und Attraktivität von Bildung und 
Ausbildung in Europa verbessert werden. 

Die Jugendinitiative ist Teil der Strategie »Eu-
ropa 2020«, mit der die Folgen der Wirtschafts-
krise bewältigt werden sollen. In beiden Initiati-
ven steht als politisches Kernziel die Bekämp-
fung des frühzeitigen Schulabbruchs im Vorder-
grund: Die Zahl derer, die vorzeitig die Schule 
abbrechen, soll deutlich verringert werden und 
im EU-Durchschnitt unter 10 Prozent liegen.

Für die künftige Gestaltung der europäischen 
Förderprogramme hat die Initiative »Youth on 

Für die Zukunft: Die EU-Initiative
»Youth on the Move«

the Move« einen hohen Stellenwert. Bereits jetzt 
zeichnet sich ab, dass das nächste Bildungspro-
gramm stärker als bisher genutzt werden soll, 
die bildungspolitischen Ziele der EU umzuset-
zen. Zugleich war die breit angelegte Initiative 
für den Schulkontext zu deuten und nutzbar zu 
machen. Aus diesem Grund beschlossen die 
Länder gemeinsam mit dem PAD, 2011 eine 
größere Fachtagung in Deutschland zum Thema 
»Youth on the Move« durchzuführen. 

Die Fachtagung fand am 23. und 24. Mai 
2011 unter dem Titel »Youth on the Move – denn 
Austausch bildet« in Bonn statt. 130 Bildungs-
fachleute aus Schulen aller Schulformen, Schul-
behörden, Politik und Wirtschaft gingen der 
Frage nach, wie internationaler Schulaustausch 
Schülerinnen und Schülern gezielt die Kompe-
tenzen vermitteln kann, die für ihre persönliche 
und berufliche Zukunft in Europa entscheidend 
sein werden. Wichtige Themen waren, wie be-

Britta Heidemann, 
Olympiasiegerin 2008 
im Fechten, ist Bot-
schafterin der Initiative.

Fortsetzung auf Seite 14
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nachteiligte Schülergruppen in die Austausch-
programme einbezogen werden können und 
wie sich neue Schulen für die Kooperationspro-
gramme gewinnen lassen. Das Augenmerk lag 
dabei auf Schulformen, die bisher im internati-
onalen Schulaustausch unterrepräsentiert sind.

Als Vertreterin der Kultusministerkonferenz 
eröffnete die Ministerin für Schule und Weiter-
bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Sylvia 
Löhrmann, die Tagung. Sie hob zwei Schlüssel-
kompetenzen hervor, die für das Zusammenle-
ben und -arbeiten in Europa und der Welt von 
grundlegender Bedeutung sind: Sprachenkennt-
nisse und interkulturelle Kompetenzen. Um diese 
Kompetenzen zu erwerben, müsse es möglichst 
vielen jungen Menschen ermöglicht werden, zu 
Lernzwecken ins Ausland zu gehen. Dies gelte 
insbesondere für wirtschaftlich oder sozial be-
nachteiligte Schülerinnen und Schüler, für solche 
mit besonderen Bedürfnissen und für Schülerin-
nen und Schüler mit Migrationshintergrund.

Professorin Sabine Hornberg von der Univer-
sität Bayreuth verwies in ihrem Vortrag über die 
»Bedeutung von internationalem Austausch für 
den Kompetenzerwerb und für die Qualität des 
schulischen Lernens« auf bisherige Befunde 
und Studien. Wie die internationale Dimension 
konkret als Instrument der Verbesserung von 
Schulqualität genutzt werden kann, zeigte Tom 
Canning, Leiter der Tollgate Primary School in 
Newham, am Beispiel seiner Schule in England. 
Beeindruckend war die konsequente Einbezie-
hung aller an der Schule vertretenden Kulturen 
in die Lernumgebung und in das Curriculum 
und die hierdurch erzielte deutliche Verbesse-
rung der Lernergebnisse aller Schülerinnen und 
Schüler.

In den Vorträgen, Arbeitsgruppen und Po-
diumsdiskussionen der Fachtagung zeigte sich 
ein breiter Konsens zu den folgenden Punkten, 
die zugleich für die weitere Arbeit des PAD von 
Relevanz sind:
n Kompetenzerwerb: Im internationalen Aus-

tausch können Schülerinnen und Schüler 

Fähigkeiten erwerben, die für ihre berufliche 
und persönliche Orientierung in einer glo-
balen Welt Schlüsselkompetenzen darstel-
len. Hierzu zählen vor allem interkulturelle 
Kompetenzen, Fremdsprachenkenntnisse, 
Offenheit, Eigeninitiative, Teamfähigkeit und 
Medienkompetenz.

n Internationale Öffnung: Schulen in Deutsch-
land müssen sich international öffnen, um ihren 
Schülerinnen und Schülern diese zukunftsori-
entierten Kompetenzen vermitteln zu können. 
Ein nachhaltiges internationales Schulprofil 
ist ein Qualitätsmerkmal von Schule. Hierfür 
sind in der Schule und für die Schule Kon-
zepte und Rahmenbedingungen zu schaffen.

n Partizipation: Die Teilhabe am internatio-
nalen Schulaustausch ist ungleich verteilt. 
Unterrepräsentierte Schulformen wie Haupt-
schulen und Förderschulen sowie benachtei-
ligte Schülergruppen müssen künftig geziel-
ter gefördert und informiert werden.

n Lehrerbildung: Lehrerbildung hat die Aufga-
be, künftige Lehrerkräfte auf internationale 
Aufgaben vorzubereiten. Die Internatio-
nalisierung in der Ausbildung sollte daher 
ein durchgängiges Prinzip in Hochschule, 
Ausbildungsseminar und Lehrerfortbildung 
sein.

n Künftiges EU-Bildungsprogramm: Das 
nächste EU-Bildungsprogramm muss für 
die Schulen deutlich mehr leisten als bisher, 
wenn die bildungspolitischen Ziele der Initi-
ative »Youth on the Move« erreicht werden 
sollen. Um das Programm in die Breite zu 
tragen, sind einfachere Zugänge und flexib-
lere Fördermöglichkeiten zu schaffen.

Der PAD wird sich für die Umsetzung der 
Tagungsergebnisse insbesondere mit Blick auf 
die nächste Phase des EU-Bildungsprogramms 
einsetzen. Seit Juni 2011 ist bereits eine Informa-
tionskampagne in Vorbereitung, um benachtei-
ligte Schülergruppen stärker in die COMENIUS-
Aktionen einzubeziehen.
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Im Oktober 2010 und im Frühjahr 2011 
organisierte der PAD Delegationsreisen deut-
scher Schulleiterinnen und -leiter nach China. 
Eingeladen waren die Gruppen von Hanban, 
der Dachorganisation der chinesischen Konfu-
zius-Institute. Beide Besuche gehen auf eine 
Vereinbarung zurück, die die Kultusminis-
terkonferenz und Hanban im Oktober 2009 
getroffen haben. Ihr Ziel ist es, die deutsch-
chinesische Zusammenarbeit im Schulbereich 
zu intensivieren. Die zweite Gruppe hielt sich 
vom 22. April bis 1. Mai 2011 in China auf. Sta-
tion machten die 23 Teilnehmer in der Haupt-
stadt Beijing und in der rund 150 Kilometer 
entfernt liegende Stadt Tianjin.

Im Mittelpunkt des Aufenthaltes stand das 
Kennenlernen verschiedener chinesischer Bil-
dungseinrichtungen in den beiden Städten. Bei 
der Programmgestaltung wurde deutlich, dass 
sich die chinesische Seite sehr bemüht hatte, 
auf die Zusammensetzung der Gruppe einzu-
gehen. So boten sich zahlreiche Anknüpfungs-
punkte für Gespräche zwischen den deutschen 
Schulleiterinnen und -leitern und den chinesi-
schen Vertretern. Das Programm war ebenso 
interessant wie abwechslungsreich und ermög-
lichte auch Einblicke in das chinesische Schul-
system. Doch nicht nur Schulbesuche und Ge-
spräche mit Behördenvertretern machten den 
Reiz dieser Reise aus. Darüber hinaus bot sich 
die Möglichkeit, auch die Stadt zu erkunden. Si-
cherlich obligatorisch sind der Besuch der Chi-
nesischen Mauer und der Verbotenen Stadt, an 
deren Ende wir auf dem Platz des Himmlischen 
Friedens standen. Bei etlichen in unserer Grup-
pe löste dies Beklommenheit aus. Die chinesi-
sche Seite hat uns spüren lassen, wie besorgt 
sie um unser Wohlergehen war – sicherlich 
auch deshalb waren immer wieder Begleiter mit 
der Gruppe unterwegs. Dem gegenüber stand 
eine unaufgesetzte Freundlichkeit und Zuvor-
kommenheit unserer chinesischen Betreuer ge-
rade auch in Tianjin. 

Der erste Schulbesuch führte die Gruppe in 
die Beijing Dance Academy, eine Schule, die Be-
werber aus ganz China anzieht und deren beste 
Schülerinnen und Schüler uns Teile ihres Aus-
bildungsprogramms – klassischer chinesischer 
Tanz, Modern Dance und Ballett – vorstellten. 
Dabei wurde deutlich, wie hart die Absolventen 
dieser Einrichtung arbeiten. Nicht ohne Stolz 
berichteten die Vertreter der Schule und der 
Parteileitung über ehemalige Schülerinnen und 
Schüler, die inzwischen eine in China und über 
die Grenzen hinaus beachtete Karriere als Tän-
zer gestartet haben. Es bleibt zu hoffen, dass 
sich daraus gemeinsame Projekte mit der Berli-
ner Staatlichen Ballettschule und der Schule für 
Artistik entwickeln.

Am Nachmittag empfing Chen Mo, Exeku-
tivdirektorin der Abteilung für neue Programme 
und internationalen Austausch bei Hanban, die 
Gruppe. Im Mittelpunkt dieses Gesprächs stan-
den Informationen über aktuelle Aktivitäten von 
Hanban und der Wunsch, die Austauschpro-
gramme fortzusetzen. Viel Wissenswertes war 
dabei über Konfuzius Schülercamps und die 

Bildung im Dialog: »Nǐ hǎo, Zhōngguó –

Guten Tag, China«

Neue Initiativen

Bildung besitzt in China einen hohen Stellenwert, 
erfuhren die Teilnehmenden nicht nur in Tianjin.

Fortsetzung auf Seite 16
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Einrichtung von Konfuzius Klassenzimmern zu 
erfahren. 

Im Anschluss daran ging es weiter nach Tian-
jin, einer Sonderentwicklungszone der chinesi-
schen Regierung. Hier wurde deutlich, welchen 
Stellenwert Bildung in dem Land besitzt und 
welche großen Anstrengungen staatlicherseits 
unternommen werden, damit China seinen Platz 
unter den großen Industriemächten behauptet. 
Zweifelsohne wurden uns ausgewählte Schulen 
vorgestellt, ist doch das Bemühen verständlich, 
den Gästen die guten Seiten des chinesischen 
Bildungswesens zu präsentieren. An allen be-
suchten Schulen begegnete uns Warmherzig-
keit und Offenheit. Auffällig waren die sehr gute 
Ausstattung sowie die offenen Antworten auf 
alle Fragen. Schade, dass manchmal die Zeit 
fehlte, mit Schülerinnen, Schülern und Lehrkräf-
ten intensiver ins Gespräch zu kommen.

Der Besuch bei der Staatlichen Bildungskom-
mission in Tianjin machte deutlich, dass China 
große Erwartungen an die Zusammenarbeit mit 
Deutschland knüpft. So wurde hier der Wunsch 
geäußert, möglichst in naher Zukunft mit einer 
Delegation chinesischer Schulleiterinnen und 
-leiter Deutschland besuchen zu können.

Ein weiterer Schulbesuch führte uns in die 
private Tianjin Primary School. Dort wurde uns 
zu Ehren ein Appell durchgeführt, bei dem alle 
Delegationsmitglieder rote Halstücher über-
reicht bekamen. Eine besondere Ehre war zu-
dem, dass die Schülerinnen und Schüler aus 
Anlass unseres Besuchs ihre festliche Schuluni-
form trugen. Beim anschließenden Schulrund-
gang konnten wir ausgewählte Schulstunden 
besuchen – einige der Gäste konnten sich dabei 
im Kalligrafie-Unterricht versuchen – oder Auf-
führungen des Schulchores und des Schulor-
chesters erleben.

Sichtlich beeindruckt waren die Delegations-
mitglieder vom Besuch der Gehörlosenschule in 
Tianjin. Hier war der mitgereiste Leiter des Ernst-
Adolf-Eschke-Förderzentrums »Hören« aus Berlin 

der unumstrittene Star, konnte er sich doch mit-
tels Gebärdensprache gut mit den chinesischen 
Schülerinnen und Schülern verständigen. Den 
erfolgreichen Abschluss dieses Schulbesuchs 
bildete das gemeinsame Tischtennisspiel. Die 
anderen Gruppenmitglieder, die die Tianjin No. 3 
High School besichtigen konnten, wurden für die 
fehlenden Schülerinnen und Schülern entschä-
digt, indem sie einen Intensivkurs Tai Chi erhiel-
ten. Nicht nur bei den anwesenden drei ausländi-
schen Gastschülern sorgte das für Erheiterung.

Am nächsten Tag stand der von China vor-
angetriebene Haihe Education Park in Tianjin im 
Mittelpunkt des Programms. Auf einer Fläche 
von mehr als 37 Hektar haben sich dort zahlrei-
che Hochschulen, Ausbildungsstätten und For-
schungseinrichtungen angesiedelt. Einmal mehr 
machte dieser Besuch die Bemühungen im Bil-
dungsbereich eindrucksvoll sichtbar. Einen Ein-
blick in die berufliche Bildung gab es im Tianjin 
Vocational College of Mechanics and Electricity. 
Als besonders gastfreundlich empfanden wir, 
dass uns während des gesamten Schulbesuchs 
chinesische Schülerinnen zur Seite standen, 
die uns – übrigens in perfektem Englisch – von 
ihrem Schulalltag erzählten. Dabei wurde auch 
deutlich, welche Belastungen sie für eine gute 
Ausbildung auf sich nehmen. Manche von ihnen 
waren schon Monate nicht mehr zuhause bei ih-
ren Familien, sondern verbringen das gesamte 
Schuljahr in der Schule und auf dem Campus in 
Tianjin.

Abschließend gilt es, der chinesischen Seite 
ganz herzlich zu danken für dieses einmalige Be-
suchsprogramm – xièxie! Aber auch dem PAD 
gebührt an dieser Stelle Dank für die sehr gute 
Vorbereitung und die Betreuung im Vorfeld des 
Chinaaufenthalts. So bleibt festzustellen: »Zài-
jiàn, Zhōngguó – Auf Wiedersehen, China«.

Heidrun Forßbohm
Die Autorin ist Austauschreferentin im Sächsi-
schen Staatsministerium für Kultus und Sport.

Neue Initiativen
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Für die Zukunft: Seit 20 Jahren fördert der
deutsch-polnische Vertrag gute Nachbarschaft

Der deutsch-polnische Vertrag über gute 
Nachbarschaft und freundschaftliche Zu-
sammenarbeit, der vor zwanzig Jahren un-
terzeichnet wurde, stellte die Beziehungen 
zwischen beiden Staaten auf eine neue Grund-
lage. Die engen Netzwerke, die seit 1991 auch 
im Schulbereich gewachsen sind, sollen durch 
den Ausschuss für Bildungszusammenarbeit, 
der im September 2010 gegründet wurde, 
neue Impulse erhalten.

Der Ausschuss für Bildungszusammenar-
beit, dem auf deutscher Seite Mecklenburg-
Vorpommerns Bildungsminister Henry Tesch 
vorsitzt, trat im Januar 2011 zu seiner ersten Sit-
zung zusammen und richtete drei Arbeitsgrup-
pe ein. Eine davon befasst sich mit dem Thema 
»Allgemeine schulische Bildung – einschließlich 
frühkindlicher Aspekte«. Aufgabe der Arbeits-
gruppen war es zunächst, den aktuellen Sach-
stand zu verschiedenen Aspekten zu ermitteln. 
Dazu gehörten unter anderem
n Schulpartnerschaften und Austausch von 

Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und 
Fremdsprachenassistentinnen und -assis-
tenten;

n Europäische Bildungs- und Mobilitätspro-
gramme;

n Lehrerfortbildungen.
Schulpartnerschaften und Schüleraustausch 

haben in Deutschland eine lange Tradition. Po-
len stellt dabei keine Ausnahme dar. Die ost-
deutschen Länder nahmen schon immer, nicht 
zuletzt aufgrund ihrer grenznahen Lage, eine 
Vorreiterrolle ein. Seit 1989/90 der »Eiserne Vor-
hang« fiel, unterhalten auch Schulen aus den 
Ländern der alten Bundesrepublik verstärkt Part-
nerschaften mit den östlichen Nachbarn.

Schulpartnerschaften zwischen Deutschland 
und Polen haben sowohl im Rahmen der bila-
teralen Zusammenarbeit, die das Deutsch-Polni-
sche Jugendwerk seit zwanzig Jahren fördert, 
als auch innerhalb des EU-Bildungsprogramms 
für lebenslanges Lernen eine herausgehobene 

Position. Derzeit sind über 1.300 deutsch-polni-
sche Schulpartnerschaften bekannt. Polen steht 
damit für deutsche Schulen an dritter Stelle nach 
Frankreich und Großbritannien. Auch die Initiative 
»Schulen: Partner der Zukunft« (PASCH) des Aus-
wärtigen Amtes legt einen der Schwerpunkte auf 
Mittel- und Osteuropa – und damit auch auf Polen.

Kernstück von Schulpartnerschaften ist der ge-
genseitige Gruppenbesuch von Schülerinnen und 
Schülern, die sich mit dem Alltagsleben und der 
Kultur des Partnerlandes vertraut machen und an 
Themen von beiderseitigem Interesse gemeinsam 
arbeiten. Für 2010 lassen sich fast 60.000 deutsche 
und polnische Schülerinnen und Schüler verzeich-
nen, die im Rahmen solcher Besuche und Gegen-
besuche gefördert wurden.

Einrichtungen und Personen aus beiden Staa-
ten können sich zudem an den europäischen Bil-
dungsprogrammen beteiligen. Diese Möglichkei-
ten werden aktiv wahrgenommen: Nicht nur bei 
den Schulpartnerschaften, sondern auch bei den 
COMENIUS-Assistenzzeiten und insbesondere bei 
der seit 2010 bestehenden Aktion COMENIUS-
Regio stehen Partnerschaften und Projekte, an 
denen deutsche und polnische Einrichtungen und 
Personen beteiligt sind, zahlenmäßig an der Spitze.

In den Grenzregionen werden die europäi-
schen Programme und auch PASCH zudem ge-
zielt genutzt, um bei Lehrkräften das Interesse 
am Nachbarn und seiner Sprache zu entwickeln 
und zu fördern. Über den PAD werden dazu Fort-
bildungen angeboten, die im wesentlichen die 
deutsche Sprache und die Didaktik und Methodik 
sowie aktuelle Landeskunde zum Gegenstand 
haben und Einblick in den Schulalltag gewähren. 
Das Auswärtige Amt stellt dazu finanzielle Mittel 
bereit. Die Länder bieten Hospitationsplätze an 
Schulen an.

Der Ausschuss für Bildungszusammenarbeit 
wird in den kommenden Monaten Vorschläge 
ausarbeiten, wie das Potenzial der deutsch-polni-
schen Partnerschaften weiter entwickelt werden 
kann. Vorgesehen ist, dass die Kultusministerkon-
ferenz sich im Juni 2012 damit befassen wird.
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Zur Einführung

Programme für Lehrkräfte und Bildungsfachleute

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

Lehrkräften, Mitarbeitern der Schulverwaltung und Bildungsfachleuten – im Aus-

land und in Deutschland. Die Programme werden im Rahmen bilateraler Kulturab-

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

mit Stiftungen und Mittlerorganisationen durchgeführt. Die Programme weisen in 

Hinblick auf ihre Zusammensetzung, ihre finanziellen Rahmenbedingungen oder ihre 

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

ge Tage umfassenden Programm stehen neben mehrwöchigen Fortbildungskursen 

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

Andere Programme werden durch die Teilnehmer selbst getragen.

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

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

und fördern das gegenseitige Verständnis. Die Teilnehmer, die der PAD mit seinen 

Programmen erreicht, zeichnen sich zudem dadurch aus, dass sie in ihrer Tätigkeit als 

Lehrkraft, Lehrerfortbildner oder Bildungsfachkraft in besonderem Maße als Multi-

plikator wirken. Sie tragen so einerseits dazu bei, durch ihren Unterricht bzw. ihre 

Unterrichtsplanung jungen Menschen ein realistisches und zeitgemäßes Bild über das 

Heimatland und – nach ihrer Rückkehr – über das Gastland zu vermitteln. Andererseits 

leisten sie einen Beitrag dazu, die jeweilige Fremdsprache zu stärken, sind deren 

Kenntnisse doch ein wichtiger Schlüssel für den Zugang zur Kultur eines Landes.

Programme für 
Lehrkräfte und Bil-

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

G (siehe Seite 78).
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Programme für Lehrkräfte und Bildungsfachleute

Studienbesuche für Bildungs-
und Berufsbildungsexperten

Zielgruppe
n Entscheidungsträger aus den Bereichen der 

allgemeinen und beruflichen Bildung, Vertre-
ter der Sozialpartner.

Ziele und Merkmale
n Diskussion aktueller Problemstellungen und 

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

n Europäisch zusammengesetzte Gruppen von 
10 bis 15 Teilnehmern.

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

am Programm beteiligten Staaten.
n Fahrtkosten und Aufenthaltspauschalen.

Statistik
n In den beiden Antragsrunden 2010 nah-

men 295 Teilnehmer aus Deutschland an 
Studienbesuchen teil. Deutsche Bildungs- 
und Berufsbildungseinrichtungen boten 
26 Studienbesuche für insgesamt 242 
Teilnehmer aus anderen europäischen 
Staaten an.

Finanzierung
n Aus Mitteln des EU-Programms für le-

benslanges Lernen.

Die Aktion Studienbesuche für Bildungs- 
und Berufsbildungsfachleute hat sich als wir-
kungsvolles Instrument der europäischen 
Bildungskooperation auf der Ebene von 
Entscheidungsträgern im Bereich der allgemei-
nen und beruflichen Bildung etabliert.

Die europaweite Koordinierung der Aktion 
im Auftrag der EU-Kommission obliegt dem 
Europäischen Zentrum für die Förderung der 
Berufsbildung (CEDEFOP) in Thessaloniki. Auf 
nationaler Ebene hat die zuständige Nationale 
Agentur im PAD die Aktion in den vergange-
nen Jahren erfolgreich weiterentwickelt: Die 
Zahl der Antragsteller konnte gesteigert wer-
den und die Angebote deutscher Institutionen 
für Experten aus Europa erfreuten sich wie-
derum großer Nachfrage. Den Studienbesuch 
»Improving Quality: Internal and External 
Evaluation of Autonomous Schools« des Instituts 
für Bildungsmonitoring in Hamburg schrieb die 
EU-Kommission als eines der wenigen Angebote 
insgesamt für eine besonders einflussreiche 
Gruppe hochrangiger Entscheidungsträger aus.

Im Februar 2011 begrüßte die Nationale 
Agentur im PAD als Gastgeber des zweitäti-
gen Workshops »Enhancing Quality in Schools 
and VET Institutions«, den das CEDEFOP 
durchführte, über 20 Teilnehmende aus meh-
reren europäischen Staaten in ihren neuen 
Räumlichkeiten in Bonn. Bewährte Eckpunkte 
des Programmjahres waren überdies die 
Teilnahme von Vertretern deutscher Anbieter 
an der Veranstaltung »Knowledge Sharing 
Seminar for Organisers of Study Visits« des 
CEDEFOP in Thessaloniki  und die Tagungen der 
Nationalen Agentur im PAD für Teilnehmende 
bzw. Organisatoren von Studienbesuchen aus 
Deutschland.

6. Oktober 2010: 
Informationsveranstal-
tung für Teilnehmer an 
Studienbesuchen.

17./18. Februar 2011: 
Internationaler Work-
shops »Enhancing 
Quality in Schools and 
VET Institutions« des 
CEDEFOP  in Bonn.

23./24. Februar 2011: 
Seminar in Bonn für 
Organisatoren von 
Studienbesuchen in 
Deutschland.

Veranstaltungen

»Enhancing Quality in Schools and VET Institu-
tions« lautete das Motto eines Workshops im 

Februar 2011, den CEDEFOP und PAD zur Wei-
terentwicklung des Programms organisierte. Fo

to
: 

PA
D
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Am 1. Februar 2011 trat Krisztina Juhász aus 
Pécs in Ungarn ihr Weiterbildungsjahr am Gym-
nasium Schkeuditz in Sachsen an. Frau Juhász 
wurde von ihrer Heimatschule, dem Mihály 
Babits Gimnázium mit erweitertem Deutschun-
terricht in Pécs, für ein Jahr nach Deutschland 
entsandt, um hier für 12 Monate im Rahmen 
des Weiterbildungsprogramms das deutsche 
Bildungswesen kennen zu lernen. Sie soll sich 
insbesondere fachlich, didaktisch und metho-
disch fortbilden sowie ihre Sprachkenntnisse 
vertiefen und ihr Deutschlandbild aktualisieren. 
Frau Juhász kam mit ihrem Ehemann und den 
Töchtern Klaudia und Laura nach Deutschland.

Schon in den ersten Tagen am Gymnasium 
Schkeuditz ist ihr aufgefallen, »dass die Schüler 
im Umgang wesentlich freier und aufgelocker-
ter als in meiner Heimatschule sind. Sie treten 
selbstbewusst auf«. Sehr schnell hat sie aller-
dings gemerkt, dass ein zu freundschaftliches 
Verhältnis zu den Schülern auch manchmal 
von diesen ausgenutzt wird. Die Erwartungen 
der Eltern an die Schule sind sowohl an ihrer 
Heimatschule als auch an ihrer Gastschule in 
Deutschland sehr hoch, wobei die ungarischen 

Weiterbildungsprogramm für deutschsprachige Lehr

Eltern eher eine ergebnisorientierte Erziehung 
erwarten. Ganz oben auf der Skala steht dabei 
die erfolgreiche Vorbereitung der Kinder auf die 
Sprachdiplome.

Ganz anders ist die Notengebung in Ungarn: 
»In Deutschland erhalten die Schüler sechs No-
ten, wobei die Eins die beste und die Sechs die 
schlechteste ist. In Ungarn ist es umgekehrt, 
wobei nur fünf Noten (die Fünf ist die beste!) 
zur Verfügung stehen« Auch die Zeugnisnoten 
errechnen sich in beiden Ländern anders. Wäh-
rend sich am Gymnasium Schkeuditz die Zeug-
nisnote im Fach Deutsch aus zwei Teilen zusam-
mensetzt (einerseits Kurzkontrollen, Schüler-
vorträge, Gedichte und mündliche Leistungen, 
andererseits vier komplexe Klassenarbeiten), 
werden die Noten an ihrer Heimatschule für die 
Klassenarbeiten doppelt und die für Beiträge im 
Unterricht einfach gewertet.

Gleich zu Beginn ihres Weiterbildungsauf-
enthaltes in Schkeuditz wurde Krisztina Juhász 
vom PAD zu einem Vorbereitungsseminar der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Freiwilli-
genprogramm »kulturweit« (siehe Seite 46) in 
die Nähe von Berlin eingeladen. Ihre Aufgabe 

Zielgruppe
n Lehrkräfte aller Fachrichtungen im Sekundar-

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

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

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

Dauer und Förderung
n Zwölfmonatige Weiterbildung an deutschen 

Gastschulen von Anfang Februar bis Ende 

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

Statistik
n Das Programm wird seit 1959 durchgeführt. 

Die Zahl der Teilnehmenden im Programmjahr 
2011/12 beträgt 30.

Finanzierung
n Finanzielle Rahmenleistungen und Tagungen 

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

24. bis 28. Januar 
2011: Einführungsta-
gung in Bonn für die 
Teilnehmergruppe 
von Februar 2011 bis 
Januar 2012.

23. Februar 2011: 
Schulleitertagung in 
Stuttgart.

11. bis 16. April 2011: 
Zwischentagung in 
Erkner bei Berlin für 
die Teilnehmergruppe 
von Februar 2011 bis 
Januar 2012.

Veranstaltungen

Ungarische Schüler können 

Programm- 
beschreibung
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bei dem Seminar war es, die künftigen Frei-
willigen über die Regionen Mittel- und Südost-
europa zu informieren und ihnen das dortige 
Schulsystem näher zu bringen. Dabei konnte 
Krisztina Juhász auch über ihre Zusammenar-
beit mit der Freiwilligen Lisa Jura berichten, die 
derzeit an ihrer Heimatschule eingesetzt wird, 
und die Einsatzmöglichkeiten im Unterricht an-
hand eines Films veranschaulichen. Hilfreich 
war zudem ein Brief von Lisa Jura, den diese 
extra als Botschaft an die künftigen Freiwilligen 
geschrieben hatte.

kräfte von Auslandsschulen (Ortslehrkräfte):

keine »6« bekommen

Schülerinnen und Schülern über die Schultern schauen ist – in der doppelten Bedeutung – eine typische 
Aufgabe während des Aufenthalts in Deutschland zur Weiterbildung.

Fo
to

: 
Pr

iv
at

Außerhalb der Schule ist Krisztina Juhász 
fasziniert vom allgegenwärtigen Umweltschutz-
gedanken in Deutschland. Von der Mülltrennung 
bis zu alternativen Energien scheint ihr Deutsch-
land vorbildlich zu sein. Ihre Freizeit kann sie 
dank einer Fahrradspende für die ganze Familie 
aus dem Kollegenkreis nun sehr abwechslungs-
reich gestalten. Sie erkundet mit ihrem Mann 
und den beiden Kindern auf ausgedehnten und 
entspannten Fahrradtouren die Umgebung von 
Schkeuditz und die Schönheiten der Natur am 
Kulkwitzer See.
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Zielgruppe
n Sekundarschullehrerinnen und -lehrer, die 

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

Ziele und Merkmale
n Methodisch-didaktische sowie landeskundliche 

Fortbildung durch Seminare, Workshops und 
Schulhospitationen.

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

vember.

n Stipendien aus Mitteln des Auswärtigen Amtes 
für Kurs- und Aufenthaltskosten; Kranken-, Un-
fall- und Haftpflichtversicherung für die Dauer 
des Kurses; entfernungsabhängiger Reisekos-
tenzuschuss.

Statistik
n Die Fortbildungskurse werden seit 1995 durch-

geführt. Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer im Schuljahr 2010/11 betrug 90.

Finanzierung
n Aus Mitteln des Auswärtigen Amtes.

Die multinational zusammengesetzten Fort-
bildungskurse werden aus Projektmitteln des 
Auswärtigen Amtes im Rahmen der Initiative 
»Schulen: Partner der Zukunft« (PASCH) finan-
ziert. Sie richten sich an Deutschlehrkräfte aus 
Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa. In 
Absprache mit dem Auswärtigen Amt liegt der 
Schwerpunkt auf der Förderung von Lehrkräf-
ten, die an Deutschen Auslandsschulen oder 

Fortbildungskurse in Deutschland für 
ausländische Deutschlehrkräfte

an Schulen unterrichten, an denen das Deut-
sche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz 
abgelegt wird. Aufgrund von Mittelkürzungen 
halbierte sich allerdings die Teilnehmerzahl auf 
rund die Hälfte gegenüber dem Vorjahr.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ge-
winnen mittels Vorträgen, Diskussionen und 
Workshops einen Einblick in das deutsche Bil-
dungswesen und sammeln methodisch-didak-
tische Anregungen sowie Materialien für den 
Unterricht »Deutsch als Fremdsprache«. Die 
Kurse werden ergänzt durch Schulhospitatio-
nen an unterschiedlichen Schulformen und in 
verschiedenen Fächern. In Gesprächen der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer mit Lehrern und 
Schülern der Gastschulen lernen sie das deut-
sche Schulsystem mit seinen Besonderheiten in 
der Praxis kennen. 

Der interkulturelle Austausch hilft dabei, 
langfristige Kontakte zu Kolleginnen und Kolle-
gen zu initiieren, E-Mail-Kontakte aufzubauen 
und Schulpartnerschaften zu fördern. Das Ziel 
der PASCH-Initiative, ein weltweites Netzwerk 
von Deutschlernenden und Deutschlehrkräften  
zu schaffen, wird damit praktisch umgesetzt.

Teilnehmende berichten n »Nach dem Aufenthalt habe 

ich die deutsche Kultur und Landeskunde deutlicher 

gesehen. Ich habe auch nette Freunde aus verschied-

nen Ländern kennengelernt. Mit ihnen kann ich unsere 

Unterrichtserfahrungen austauschen bzw. diskutieren. 

Und für die Schule habe ich mehr Ideen, Auffrischung 

und Motivation, um meinen Deutschunterricht inte-

ressanter zu machen.« n Siti Samsiah aus Indonesien 

nahm vom 24. Oktober bis 6. November 2010 am 

Fortbildungskurs in Vlotho teil.

Programm- 
beschreibung
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Fortbildungskurse in Belgien,
Italien und Spanien für deutsche Lehrkräfte

Zielgruppe
n Fremdsprachenlehrkräfte mit mindestens dreijäh-

riger Berufserfahrung.

Ziele und Merkmale
n Sprachliche, landeskundliche, fachliche und me-

thodische Fortbildung.

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

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

Statistik
n Die Zahl der Teilnehmenden im Schuljahr 

2010/11 betrug 63.

Finanzierung
n Aus Mitteln der Partnerorganisationen im Aus-

land sowie Eigenbeiträge der Teilnehmenden.

Moderner Fremdsprachenunterricht braucht 
ständig neue Impulse, insbesondere aus dem 
Land der Zielsprache. Deshalb werden die An-
gebote aus Belgien, Italien und Spanien gerne 
von deutschen Lehrkräften angenommen. Die 
Fortbildungskurse befassen sich mit Landes-
kunde sowie mit Didaktik und Methodik des 
Fremdsprachenunterrichts und lassen breiten 
Raum für Fragen der Teilnehmenden. Ein großer 
Teil der Lehrkräfte ist sogar bereit, diese Fort-
bildungskurse in den Schulferien zu absolvieren. 
Entsprechend der Sprachenfolge in unseren 
Schulen ist naturgemäß die Nachfrage nach Kur-
sen für Französischlehrkräfte am größten.

Teilnehmende berichten n »Eine Besonderheit aus 

meiner Sicht war die Möglichkeit, eineinhalb Tage mit 

flämischen Kolleginnen verbringen zu können. Gerade 

diese Diskussionen und persönlichen Begegnungen 

waren für mich haftend. Hier wird ein Kontakt bleiben. 

Persönlich bin ich froh, an diesem Seminar teilgenom-

men zu haben. Es hat mir viele neue und anwendba-

re Ideen und Erkenntnisse gebracht.« n Barbara Ißleib 

nahm am Fortbildungskurs »Motivierung im Franzö-

sischunterricht« teil.

Programm- 
beschreibung
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Im Rahmen der Initiative »Schulen: Part-
ner der Zukunft« des Auswärtigen Amtes hat-
ten vom 7. bis 27. November 2010 fast 300 
Deutschlehrkräfte aus Afrika, Asien, Latein-
amerika und Osteuropa die Möglichkeit, an 
deutschen Gastschulen zu hospitieren. Der 
Schwerpunkt liegt, in Absprache mit dem Aus-
wärtigen Amt, auf der Förderung von Lehrkräf-
ten, die an Deutschen Auslandsschulen oder 
an Schulen unterrichten, an denen das Deut-
sche Sprachdiplom der Kultusministerkonfe-
renz abgelegt wird.

Die Hospitationen ermöglichen den Teil-
nehmenden, individuell und intensiv in das 
deutsche Schulleben einzutauchen. In Gesprä-
chen mit Lehrkräften sowie Schülerinnen und 
Schülern an den Gastschulen lernen sie das 

Hospitationen an Gastschulen
für ausländische Deutschlehrkräfte

deutsche Schulsystem mit seinen Besonder-
heiten praxisnah kennen. Die Unterbringung in 
Gastfamilien sorgt zudem für nachhaltige inter-
kulturelle Begegnungen und hilft, die Sprach-
kenntnisse  der Hospitanten zu verbessern. Da-
rüber hinaus ist das Hospitationsprogramm ein 
wichtiger Baustein in den Bemühungen, neue 
Schulpartnerschaften zu initiieren.

In ihrer Funktion als Multiplikator tragen die 
Stipendiaten in ihrem Heimatland dazu bei, den 
Deutschunterricht in ihren Herkunftsländern 
aktuell und lebensnah zu gestalten. Darüber 
hinaus geben sie ihre Erfahrungen über neue 
Unterrichtsmethoden an ihre Kolleginnen und 
Kollegen weiter. Damit wecken sie auch das In-
teresse ihrer Schülerinnen und Schüler an der 
deutschen Sprache.

Zielgruppe
n Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer aller 

Schulformen mit mindestens dreijähriger Berufs-
erfahrung.

Ziele und Merkmale
n Fortbildung ausländischer Deutschlehrerinnen 

und Deutschlehrer.

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

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

Statistik
n Die Hospitationen werden seit 1992 durchge-

führt. Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer im Schuljahr 2010/11 betrug 299.

Finanzierung
n Aus Mitteln des Auswärtigen Amtes.

Programme für Lehrkräfte und Bildungsfachleute

Programm- 
beschreibung

Teilnehmende berichten n »Was man daraus entnehmen kann ist, dass ich 

jede Sekunde meines Aufenthaltes genossen und genutzt habe. Ich hatte die 

Möglichkeit, neue Gerichte zu kosten, durch Weihnachtsmärkte zu schlen-

dern und Freilichtmuseen und interessante Städte zu besuchen. Ich habe 

versucht, Eindrücke und Erlebnisse zu sammeln – dies empfinde ich als ge-

lungene Sache. Mein ‚Übergewicht‘ an Information, Motivation und Freude 

kostete mich glücklicherweise keinen Euro bei der Gepäckabgabe! Ich bin 

mit diesem Projekt sehr zufrieden und hatte nur positive Erlebnisse bei mei-

ner Gastfamilie. Ich werde als Multiplikatorin meinen Kollegen bei einer Leh-

rerkonferenz über meinen Aufenthalt berichten und werde das Programm 

weiterempfehlen.« n Silvia Anders aus Argentinien hospitierte vom 7. bis 27. 

November 2010 an der Pestalozzischule in Idstein (Hessen).
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Auch im Schuljahr 2011/11 konnten wieder 
deutsche Lehrkräfte für zwei oder drei Wochen 
an britische, französische oder spanische Schu-
len vermittelt werden. Von den ausländischen 
Partnerorganisationen UK-German Connection in 
London, dem Centre international d’études péd-
agogiques (CIEP) in Sèvres und dem Organismo 
Autónomo de Programas Educativos Europeos 
(OAPEE) in Madrid wurden Gastschulen gemel-
det, an die der PAD die Bewerberinnen und Be-
werber vermittelt hat.

Die Dauer der Aufenthalte werden von den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit den Gast-
schulen vereinbart. Im Vereinigten Königreich 
sind Hospitationen vorrangig im November – in 
besonderen Fällen bis Mitte März – vorgesehen. 
In Spanien können Hospitationen nur im zweiten 
Schulhalbjahr stattfinden.

In Absprache mit den ausländischen Kolle-
ginnen und Kollegen wird der Unterricht in den 
Fremdsprachen und in Fächern von Interesse 
beobachtet. Die Gäste können auch mit Klein-
gruppen und an einem Projekt arbeiten bzw. 
eine eigenständige Unterrichtsstunde halten. 

Hospitationen für Lehrkräfte
aus Deutschland in Frankreich, Spanien und im Vereinigten 
Königreich und aus Frankreich und Spanien in Deutschland

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

Im Gegenzug können sich französische und 
spanische Lehrkräfte oder französisches Schul-
personal mit guten Deutschkenntnissen um eine 
zweiwöchige Hospitation unter anderem an einer 
deutschen Schule bewerben.

Aus den eingereichten Erfahrungsberichten 
wird deutlich, dass die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer motiviert mit aktuellen Erfahrungen, An-
regungen für den Unterricht und aufgefrischten 
Sprachkenntnissen an ihre Schulen zurückkeh-
ren. Eine Auswertung der Fragebogen bestätigt 
den sehr positiven Tenor dieser Fortbildung. Die 
Gastschulen profitieren ebenfalls durch die An-
wesenheit eines authentischen Muttersprach-
lers, der gleichzeitig als Werbeträger für die Wahl 
des Fremdsprachenunterrichts Französisch oder 
Spanisch bzw. Deutsch dient.

Zielgruppe
n In Deutschland: Lehrkräfte aller Fächer mit 

sehr guten Englisch-, Französisch- bzw. Spa-
nischkenntnissen, prioritär Englisch-, Franzö-
sisch- bzw. Spanischlehrkräfte mit mindestens 
dreijähriger Berufserfahrung nach dem 2. 
Staatsexamen aus dem Grundschulbereich 
(nur GB) und der Sekundarstufe I und II.

n In Frankreich bzw. Spanien: Lehrkräfte und 
Schulpersonal mit guten Deutschkenntnissen 
an staatlichen Schulen. Französische Lehrkräf-
te von katholischen Schulen bzw. Gastschulen 
in Trägerschaft der katholischen Kirche können 
im Rahmen des Programms der französischen 
Regierung vom CIEP künftig nicht berücksich-
tigt werden (Prinzip des Laizismus).

Ziele und Merkmale
n Deutsche Lehrkräfte hospitieren an britischen,  

französischen und spanischen Schulen.
n Französische und spanische Deutschlehrkräfte 

hospitieren an deutschen Schulen. Sie be-
obachten und gestalten den Unterricht und 
bilden sich dadurch sprachlich, landeskundlich 
und methodisch-didaktisch fort. Sie berei-

chern als Muttersprachler und landeskundliche 
Experten den Fremdsprachenunterricht ihrer 
Gastschule.

Dauer und Förderung
n Deutsche Teilnehmer halten sich zwei oder drei 

Wochen an Schulen im Vereinigten Königreich, 
Frankreich und Spanien auf. Sie müssen die 
Fahrt- und Aufenthaltskosten selbst tragen.

n Französische und spanische Lehrkräfte hospi-
tieren zwei Wochen im Laufe des Schuljahres, 
wobei eine Woche die jeweiligen Ferien ein-
schließen muss. Die Auswahl obliegt den Partne-
rinstitutionen in Frankreich und Spanien.

Statistik
n 2010/11 hospitierten 123 deutsche Lehrkräfte 

an britischen, französischen und spanischen 
Gastschulen. 5 spanische und 20 französische 
Lehrkräfte wurden zu einer Hospitation an eine 
deutsche Gastschule vermittelt.

Finanzierung
n Aus Mitteln der Partnerorganisationen im Aus-

land sowie Eigenbeiträgen der Teilnehmenden.

Programm- 
beschreibung
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Im Rahmen eines zweiwöchigen Projekts für 
englische Lehrkräfte an Primarschulen, das die 
englische gemeinnützige Bildungseinrichtung 
»The National Centre for Languages« (CILT) in 
London in Zusammenarbeit mit dem Goethe-
Institut vom 21. Februar bis 4. März 2011 in 
Düsseldorf durchführte, konnten 17 englische 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einer ein-
wöchigen Hospitation an Grundschulen in Düs-
seldorf und Umgebung vermittelt werden. In der 
ersten Woche des Projekts lag der Schwerpunkt 

Hospitationen englischer Lehrkräfte
an Grundschulen in Nordrhein-Westfalen

auf intensivem Sprachtraining und der Methodik 
der Sprachvermittlung im Grundschulbereich. 
In der zweiten Woche erhielten die englischen 
primary teachers durch die Hospitation einen 
Einblick in den realen Schulalltag. Unterge-
bracht waren sie während des zweiwöchigen 
Aufenthalts in einer Familie, vorzugsweise bei 
einer Lehrkraft der Gastschule, die dazu beitrug, 
die kulturellen Eindrücke zu vertiefen und die 
Fremdsprachenkenntnisse anzuwenden.

Zielgruppe
n Englische Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer  

der Primarstufe.

Ziele und Merkmale
n Fortbildung englischer Deutschlehrerinnen und 

Deutschlehrer.

Dauer und Förderung
n 2 Wochen.

n Die englischen Lehrkräfte werden dabei durch 
CILT aus COMENIUS-Mitteln gefördert.

Statistik
n Das Programm wurde 2011 erstmals mit 17 

Teilnehmenden durchgeführt.

Finanzierung
n Aus Mitteln des Programms für lebenslanges 

Lernen.

Programm- 
beschreibung
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Das Pestalozzi-Programm des Europarates 
bringt Lehrerinnen und Lehrer aus ganz Europa 
zusammen. In Workshops und Seminaren wer-
den Lösungen für die Vermittlung gemeinsamer 
europäischer Zusammenhänge im Unterricht 
entwickelt und diskutiert. Dabei geht es unter 
anderem um die Themen Menschenrechte, Bür-
gerschaftliche Beteiligung, die Einbeziehung 
von Personengruppen mit besonderen pädago-
gischen Bedürfnissen in das Unterrichtsgesche-
hen sowie um neue didaktische und methodi-
sche Ansätze.

Pestalozzi
Lehrerfortbildungsprogramm des Europarates 
für deutsche und ausländische Lehrkräfte

Zielgruppe
n Lehrkräfte, Ausbildungspersonal für Lehrkräfte, 

Schulleitungen und Schulaufsichtspersonal aus 
Mitgliedstaaten des Europarats.

Ziele und Merkmale
n Erfahrungsaustausch deutscher und ausländi-

scher Teilnehmender in Fortbildungsseminaren 
in anderen Mitgliedstaaten.

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

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

ganzjährig.
n Übernahme der Kurs- und Aufenthaltskosten 

durch die Kursveranstalter.
n Reisekostenerstattung durch den Europarat.

Statistik
n Die Zahl der Teilnehmenden im Schuljahr 

2010/11 betrug 91.

Finanzierung
n Aus Mitteln der Kursveranstalter und des

Europarates.

Teilnehmende berichten n »Es ist immer nützlich, Lehrer aus anderen Ländern kennenzulernen. In 

dieser Veranstaltung habe ich erfahren, dass Lehrer aus Deutschland und anderen europäischen 

Ländern ungefähr das gleiche Verhältnis zum europäischen Portfolio der Sprachen (EPS) haben 

wie ich und meine norwegischen Kollegen. Wir kennen es nicht besonders gut, einige von uns 

sind neugierig darauf, während sich andere eher skeptisch verhalten. In Deutschland sieht man es 

als negativ, dass jedes Land seine eigene Ausgabe des EPS hat; man wünscht sich ein mehr ein-

heitliches Portfolio.« n Vera Andersen aus Norwegen nahm am Kurs »Das europäische Portfolio 

der Sprachen« vom 27. bis 29. Juni 2011 in Meißen teil.

Während die »Europäischen Seminare« in 
Bad Wildbad (Baden-Württemberg) und in Nor-
wegen durch den Europarat selbst organisiert 
werden, stellen die Workshops Angebote der 
im Europarat zusammengeschlossenen Staaten 
dar. Sie sind damit auch ein Spiegelbild von Päd-
agogik und Didaktik im jeweiligen Gastland. 

Lehrkräfte schätzen insbesondere die Mög-
lichkeit, mit Kolleginnen und Kollegen aus ande-
ren Staaten zusammenzukommen, Einblick in 
deren pädagogische Erfahrungswelt zu nehmen 
und sich über Unterrichtsfragen auszutauschen.

Programm- 
beschreibung
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Während der Osterferien im April 2011 führte 
die Fulbright-Kommission Berlin ein zweiwöchi-
ges Fort- und Weiterbildungsprogramm für 15 
deutsche Lehrkräfte an der Trinity University in 
San Antonio (Texas) durch, für das Stipendien der 
Fulbright-Kommission zur Verfügung standen. 
Die 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden 
im Februar 2011 anhand der schriftlichen Bewer-
bungsunterlagen von einer aus deutschen und 
amerikanischen Mitgliedern bestehenden Kom-
mission aus einem Kreis von 182 Bewerberinnen 
und Bewerbern ausgewählt und am 7. März auf 
einer eintägigen Einführungstagung in Berlin auf 
das US-Seminar vorbereitet.

Seminar »Diversity in U.S. Education«

Das Programm zielte auf eine Stärkung der 
Motivation für den transatlantischen Bildungs-
dialog und eine Optimierung des Potentials an 
Vielfalt in unserer Gesellschaft in heterogener 
werdenden Klassen. Durch das Seminar sollten 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aktuelle 
Entwicklungen und Tendenzen im Schul- und Bil-
dungssystem in den USA kennen lernen, um ihre 
Erfahrungen in der eigenen Schulpraxis gewinn-
bringend einzusetzen. Zusätzlich sollten durch 
Hospitationen schulpraktische Erfahrungen an 
Schulen in der Nachbarschaft gesammelt und 
persönliche Begegnungen mit amerikanischen 
Kolleginnen und Kollegen ermöglicht werden.

Zielgruppe
n Deutsche Lehrkräfte aller Fächer, die an Schulen 

in der Sekundarstufe I und/oder II unterrichten. 
Die deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
müssen über gute Englischkenntnisse verfügen 
und vorrangig aus Schulen kommen, die einen 
erhöhten Anteil von Schülerinnen und Schülern 
mit Migrationshintergrund aufweisen.

Ziele und Merkmale
n Kennenlernen der Schul- und Bildungssysteme 

in den USA. Informationsgespräche und Dis-
kussionen zu aktuellen schulspezifischen und 
gesellschaftspolitischen Themen, insbesondere 
zur Integration von Schülerinnen und Schüler mit 

Migrationshintergrund, Hospitationen und Besu-
che in unterschiedlichen Schulformen.

Dauer und Förderung
n 2 Wochen in den USA im April 2011.
n Stipendium der Fulbright-Kommission Berlin.

Statistik
n 2010/11 nahmen 15 deutsche Lehrkräfte am Semi-

nar »Diversity in U.S. Education« in den USA teil.

Finanzierung
n Die Finanzierung der Reise-, Aufenthalts- und 

Seminarkosten erfolgte aus Mitteln der Fulbright-
Kommission Berlin.

Programm- 
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7. März 2011: Vorberei-
tungsseminar in Berlin.

Veranstaltungen
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Zielgruppe
n 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/Fortbildung von 
Lehrkräften.

Ziele und Merkmale
n Verbesserung der Qualität und Ausweitung 

des Umfangs der Mobilität von Bildungs-
personal in verschiedenen Mitgliedstaaten; 
Förderung der Entwicklung von innovativen, 
IKT-gestützten Inhalten, pädagogischen An-
sätzen und Verfahren für das lebenslange 
Lernen; Förderung innovativer Ansätze in der 

Didaktik moderner Fremdsprachen.

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

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

n Zuschuss zu Kurs-, Unterkunfts-, Verpflegungs- 
und Fahrtkosten, ggf. zur sprachlichen Vorbe-
reitung.

Statistik
n Im Schuljahr 2010/11 nahmen 1.338 deutsche 

Lehrkräfte teil.

Finanzierung
n Aus Mitteln des EU-Programms für lebenslan-

ges Lernen.

Die Aktion COMENIUS-Lehrerfortbildung 
brach im Schuljahr 2011/11 gleich unter zwei 
Gesichtspunkten einen Rekord:
n Mit 1.758 Anträgen wurden so viele Anträ-

ge eingereicht wie nie zuvor. Zum Vergleich: 
Zu Beginn des Programms für lebenslanges 
Lernen, im Schuljahr 2007/2008, waren es 
1.116 Anträge.

n Gefördert werden konnten 1.338 Maßnah-
men. Das bedeutet eine Steigerung um 25 
Prozent im Vergleich zum Vorjahr bzw. 47 
Prozent im Vergleich zum Schuljahr 2007/08.
Die stetig steigenden Antragszahlen bele-

gen, dass das Programm unter seinen Adressa-
ten bekannt und attraktiv ist. Damit einher geht 
allerdings, dass angesichts des begrenzten 
Budgets zahlreiche Förderanträge abgelehnt 
werden müssen. Hinzu kommt, dass die hohe 
Zahl an Anträgen und vergebenen Stipendien 
das Team »Lehrerfortbildung« in der Nationalen 
Agentur vor große Herausforderungen stellt. 
Die Administration der Aktion erweist sich als 
sehr aufwändig. Im Gegensatz zu COMENIUS-
Schulpartnerschaften und Assistenzzeiten etwa, 
bei denen mittlerweile für Antragsteller sowie 
für Nationale Agenturen nutzerfreundliche Pau-
schalierungen eingeführt sind, werden bei der 
Aktion COMENIUS-Lehrerfortbildung die Fahrt-
kosten nach den tatsächlich anfallenden Kosten 
abgerechnet. Viele personelle Ressourcen müs-

COMENIUS-Lehrerfortbildung: Fortbildungs-
maßnahmen für Bildungspersonal an Schulen

Programme für Lehrkräfte und Bildungsfachleute

sen deshalb dafür gebunden werden, Abrech-
nungen zu prüfen und die Höhe des tatsächlich 
auszuzahlenden Stipendiums zu ermitteln, und 
stehen somit nicht für die Beratung zur Verfü-
gung stehen. Die Nationale Agentur im PAD 
tritt deshalb bei der EU-Kommission für eine 
Pauschalisierung der Fahrtkosten auch in dieser 
Aktion ein.

Eine nachhaltige Änderung ergab sich für 
die Aktion dadurch, dass – ähnlich der Antrag-
stellung – die Berichte der Teilnehmer nach 
Abschluss der Fortbildung online eingereicht 
werden müssen. Die Nationale Agentur im PAD 
verfügt so erstmals elektronisch über alle Anga-
ben und Bewertungen der Teilnehmer und kann 
entsprechende Auswertungen vornehmen. Für 
das Schuljahr 2010/11 lassen sich daraus fol-
gende Schlüsse ziehen:

Die große Mehrzahl der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer äußern sich sehr zufrieden mit 
der absolvierten Maßnahme. Etwa 47 Prozent 
bewerten die Maßnahme als »Excellent«, wei-
tere 43 Prozent als »Good«. Sechs Prozent der 
Bewertungen entfallen auf »Average«, drei Po-
zent auf »Fair« und etwa ein Prozent auf »Poor«.

Schlechte Bewertungen werden somit sel-
ten gegeben. Vor diesem Hintergrund stellen 
Kursangebote, bei denen ein Viertel der Teil-

Programm- 
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nehmer die Maßnahme mit »Fair« oder »Poor« 
bewerten, eine Ausnahme dar. In solchen Fällen 
prüft der PAD die vorliegenden Berichte beson-
ders gründlich. Im Schuljahr 2010/11 war dies 
bei zwei Kursen der Fall. Der PAD hat daraufhin 
Kontakt mit den Anbietern aufgenommen, eine 
Stellungnahme erbeten sowie Nachbesserun-
gen für künftige Angebote angemahnt.

Die Auswertung der Fragen zu Auswirkungen 
der Maßnahme zeigt deutlich, dass COMENIUS-
Lehrerfortbildungen als individuelle Mobilitäts-
maßnahme betrachtet und Anträge in eigener 
Initiative gestellt werden. Konzeptionelle Motive, 
die beispielsweise auch dem schulischen Profil 
Rechnung tragen, sind kaum erkennbar. Die Aus-
wirkungen der Maßnahme sind insofern in erster 
Linie im individuellen Umfeld der Teilnehmer zu 

sehen. Für die folgende Programmgeneration 
sollte deshalb die Frage erörtert werden, wie 
individuelle Mobilitätsmaßnahmen besser mit 
dem institutionellen Kontext verknüpft werden 
können.

Unter dem Stichwort »Schwierigkeiten« wur-
de zumeist das Problem benannt, eine Vertre-
tung für ausfallende Unterrichtszeiten zu finden. 
Weitere Anmerkungen bezogen sich auf zu 
große Gruppen, Diskrepanzen zwischen dem 
angekündigten Kursprogramm und konkreter 
Umsetzung oder unzureichende Sprachkennt-
nisse – sowohl der eigenen Person wie auch 
der anderer Teilnehmer. Der Umfang der hier 
geschilderten Probleme war allerdings – an der 
Zahl aller Stipendien gemessen – vernachlässig-
bar gering.
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Aus der Praxis: Sprachkenntnisse auffrischen
und über die Schultern schauen

»Should We Care 
What we Wear?« 
Diese Frage stellen 
sich die Schülerin-
nen und Schüler in 
Jahrgangsstufe 9.

Fo
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s:
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riv
at

Fortsetzung auf Seite 32

Von wegen sechs Wochen Freien: Für 
Heidrun Sandner, die an der Mittelschule Ge-
schwister Scholl in Auerbach (Sachsen) unter-
richtet, hieß es in der letzten Schulwoche und 
in den ersten beiden Wochen der Sommer-
ferien »Learn, work and travel«. Ziel war die 
Englische Riviera in der Grafschaft Devon im 
Südosten Englands, wo sie an einer Lehrer-
fortbildung teilgenommen hat – und anschlie-
ßend einen Bericht für ihre Schülerinnen und 
Schüler verfasste.

Zunächst galt es, eine Woche an einer 
Sprachschule in Torquay meine Englischkennt-
nisse auf Vordermann zu bringen. Zusammen 
mit Florian aus Paris, Sandra, Roberto und Bea 
aus Spanien, Sung aus Südkorea, Roger und 
Katrin aus der Schweiz und Mustafa aus Bah-
rain, die alle in meiner Klasse waren, wurde nur 
Englisch gesprochen, Grammatik wiederholt, 
Arbeitsblätter ausgefüllt und verschiedene Pro-
jekte durchgeführt. Es war ungewohnt anstren-
gend, 6 Stunden nur zu sitzen und zu »lernen«. 
Nun weiß ich, wie es euch oft geht!

Urkunden statt Zensuren
Nach dieser Woche war ich fit genug für 14 

Tage »Job-Shadowing«. Wie der Begriff sagt, 
folgt man dabei einer oder mehreren Personen 
in ihrem Job auf Schritt und Tritt, als »Schatten« 
sozusagen. Für mich hieß das, die Geographie-
lehrer im King Edward VI Commity College (KE-
VICC) in Totnes durch ihren Unterrichtsalltag zu 
begleiten. Totnes ist eine Kleinstadt zwischen 
der Kanalküste und dem Nationalpark Dartmoor, 
etwa eine Stunde mit dem Schulbus von Tor-
quay entfernt und etwa so groß wie Auerbach. 
Die Schüler im KEVICC kommen aus der gesam-
ten Umgebung. Das College hat ungefähr 1.800 
Schüler der Klassenstufen 7 bis 11. Sie können 
nach der Abschlussprüfung die Schule verlas-
sen oder in den Klassen 12 und 13 das A-Level 
erreichen, ähnlich unserem Abitur. Das Schul-
gelände ist auf einem Quadratkilometer in drei 
Gebäudekomplexen untergebracht und es gibt 

viele Freiflächen und Sportanlagen. KEVICC ist 
die einzige Schule im Umkreis, die keine Schul-
uniform hat, und die Schüler sind sehr glücklich 
darüber. Überhaupt haben sie mich sehr an euch 
erinnert: mehr oder weniger interessiert, fleißig 
und ehrgeizig, kreativ, höflich und diszipliniert. 
Mit ihnen bin ich eher ins Gespräch gekommen 
als mit den Lehrern, die so kurz vor Schuljah-
resende nicht mehr viel Kraft hatten, auf meine 
Fragen und Wünsche einzugehen. Wie gesagt, 
zwischen euch und englischen Schülern konnte 
ich viele Gemeinsamkeiten finden, aber Schule 
ist ganz anders. Könnt ihr euch vorstellen,
n dass es keine Noten mehr gibt, sondern eure 

Eltern dreimal im Jahr eine schriftliche Ein-
schätzung eures Entwicklungsstandes in den 
einzelnen Fächern bekommen?

n dass es statt Zensuren Süßigkeiten, Preise 
und Urkunden gibt?

n dass die erste Stunde beginnt, wenn bei uns 
gleich Frühstückspause ist, also 9.10 Uhr?

n dass in jeder Stunde die Anwesenheit der 
Schüler elektronisch erfasst wird?

n dass die Mittagspause eine ganze Stunde 
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dauert, man das Schulgelände nicht ver-
lassen darf, die Klassenzimmer aber abge-
schlossen sind?

n dass man nur mit einem kleinen Federkäst-
chen und seinem Hausaufgabenheft in die 
Schule geht, weil man alle Bücher, Hefte, 
Stifte usw. vom Lehrer bekommt?

n dass es, wie bei uns auch, staatliches Kinder-
geld gibt, was aber nur gezahlt wird, wenn 
der Schüler jeden Morgen pünktlich in die 
Schule geht?
Manches fand ich gut, aber im Großen und 

Ganzen favorisiere ich unsere Schule. Vor allem 
habe ich die nette und freundliche Atmosphä-
re, die bei uns herrscht, vermisst. Gespräche 
zwischen Lehrern und Schülern über Privates 
habe ich nicht beobachten können, alles ist sehr 
unpersönlich. Und die Lehrer untereinander ken-
nen sich nicht mal alle, es gab im Lehrerzimmer 
kein freundliches »Good Morning«, wie ich das 
erwartet hatte.

Erkundungen
Ich hatte natürlich auch Zeit, die Gegend zu 

erkunden. Ich habe alle Küstenstädte der Um-
gebung angeschaut, bin Boot gefahren, habe 
Museen besucht und war im Dartmoor National-
park, dort sogar im berüchtigten Gefängnis – es 
ist das einzige Gefängnis, das der Öffentlichkeit 
zugänglich ist, denn es hat ein Museum.

Rebekka aus der 7a hatte mich neugierig 
gemacht auf das Eden Project, also habe ich ei-
nen Ausflug nach Cornwall unternommen und 
mir die größten Gewächshäuser der Welt ange-
schaut.

Während der Fußball-WM in England zu sein, 
war ein besonderes Erlebnis. In jedem öffentli-
chen Gebäude gibt es Public Viewing auf meh-
reren Leinwänden. So lange noch nicht klar war, 
dass England gegen Deutschland spielt, konnte 
ich auch bedenkenlos zuschauen. Ich habe aber 
vor allem die Engländer beim Fußballgucken be-
obachtet: Ihr Bierglas war immer gefüllt, jeder 
Spielzug wurde kommentiert und diskutiert, der 
Hund zu Füßen aber schlief im größten Lärm.

Dann kam der wichtige Sonntag: »The 
Game«, wie es in England nur genannt wurde, 
ließ alle Rivalitäten zwischen unseren beiden 
Ländern wieder hochkommen. Ich habe mit 
meiner Gastfamilie im Wohnzimmer geguckt, 
vor Aufregung die ganze Zeit den Hund gestrei-
chelt und mich über jedes deutsche Tor etwas 
leiser gefreut als ich das vielleicht zu Haus ge-
macht hätte. Interessant waren die Analysen 
und Kommentare der Experten in der Halbzeit 
und nach dem Spiel. Es kam kein kritisches 
Wort über die deutsche Mannschaft, alle waren 
fasziniert und begeistert, so wie wir ja auch. Am 
nächsten Tag waren Englandfahnen und -müt-
zen im Ausverkauf, da habe ich natürlich für 
unsere Schule eingekauft. Das Spiel um Platz 3 
konnte ich nicht sehen, denn da war ich schon 
wieder auf dem Heimweg. So schnell können 
drei Wochen vergehen!

Heidrun Sandner
Die Autorin unterrichtet an der Mittelschule 
Geschwister Scholl in Auerbach (Sachsen)

Nach dem faszinie-
renden Spiel Eng-
land-Deutschland 
während der WM 

in Südafrika waren 
Englandfahnen 

schlagartig wesent-
lich günstiger.
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Zweiwöchige Fortbildungskurse
für deutsche Chinesisch-Lehrkräfte

Chinesisch-Kurse werden sowohl auf dem 
Festland als auch in Taipeh angeboten. Ange-
sichts der kleinen Zahl an Chinesisch-Lehrkräf-
ten bestehen gute Chancen für Bewerberinnen 
und Bewerber, zur Teilnahme zugelassen zu 
werden. Dies gilt auch für chinesischstämmige 
Lehrkräfte, die ihre didaktischen und methodi-

schen Kenntnisse auffrischen wollen. Die Fort-
bildungskurse werden in Abstimmung mit den 
Anbietern so gestaltet, dass sie auf die beson-
deren Bedürfnisse des Anfängerunterrichts in 
Deutschland eingehen. Auch sie finden vorwie-
gend in den Sommermonaten statt.

Zielgruppe
n Fremdsprachenlehrkräfte mit mindestens drei-

jähriger Berufserfahrung.

Ziele und Merkmale
n Sprachliche, landeskundliche, fachliche und 

methodisch-didaktische Fortbildung.

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

den im August.
n Übernahme der Kurs- und Unterbringungskosten 

durch den Kursveranstalter; Reisekosten, Ver-
pflegung und ggf. Lehrmaterial gehen zu Lasten 
der Teilnehmenden.

Statistik
n Im Schuljahr 2010/11 nahmen 5 Lehrkräfte an 

der Fortbildung in Taiwan und 6 an der Fortbil-
dung in China teil.

Finanzierung
n Aus Mitteln der Partnerorganisationen im Aus-

land sowie Eigenbeiträge der Teilnehmer.

Aus der Praxis: Chinesisch an Schulen
in Deutschland – aktuelle Entwicklungen

Die Kultusministerkonferenz hat durch den 
PAD zwischen März und Mai 2011 Daten zum 
Thema »Chinesisch an Schulen« erhoben. Die 
Auswertung macht die dynamische Entwick-
lung in den vergangenen Jahren deutlich.

Zur Datenbasis: Insgesamt 433 Schulen hat 
der PAD angeschrieben und gebeten, einen Fra-
gebogen auszufüllen. 201 dieser Schulen waren 
aus einer Erhebung aus 2007/08 bekannt. 232 
weitere neue Schulen waren der Kultusminister-
konferenz von den Kultus- und Schulverwaltun-
gen genannt bzw. aus der Förderung durch den 
Pädagogischen Austauschdienst der Kultusmi-
nisterkonferenz im Rahmen der Initiative »Schu-
len: Partner der Zukunft« (PASCH) bekannt ge-

worden. Der Rücklauf des Fragebogens bis Mitte 
Juli stellt sich wie folgt dar:

   

Auswertung und Einschätzung
Die Zahl der Schulen, die Chinesisch im Un-

terricht anbieten bzw. Partnerschaften mit Schu-

Angeschriebene Schulen 433

Qualifizierte Rückmeldung* 311 
= ca. 71,8 %

Mitteilung Fehlanzeige** 64 
= ca. 14,8 %

Keine Rückmeldung 58 
= ca. 13,4 %

* Schule hat Fragebogen ausgefüllt zurückgeschickt / ** Schule 
teilte Fehlanzeige mit.
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Programm- 
beschreibung



34

len in China unterhalten, hat sich seit 2007/08 
deutlich erhöht. Sie liegt bei mindestens 311, 
vermutlich sogar höher, da nicht alle Schulen den 
Fragebogen zurückgeschickt haben. Das Interes-
se an Chinesisch in Schule und Unterricht sowie 
an Schulpartnerschaften hat offensichtlich zuge-
nommen.

Chinesisch als Unterrichtsfach 
bzw. Arbeitsgemeinschaft

232 der Schulen geben an, Chinesisch als 
Fremdsprache im Unterricht oder in einer Ar-
beitsgemeinschaft – oft schulübergreifend – zu 
vermitteln. Die Zahl hat sich im Vergleich zur Er-
hebung 2007/08 um 72 erhöht. Beim weit über-
wiegenden Teil (175 Schulen) handelt es sich 
um Gymnasien. Gleichwohl bemerkenswert sind 
einige wenige Grundschulen, Realschulen und 
Berufsbildende Schulen.

Die Zahl der Schulen mit Chinesisch als Unter-
richtsfach, d.h. als erste, zweite oder dritte (spät 
einsetzende) Fremdsprache, liegt bei insgesamt 
64. Von diesen Schulen waren 49 aus der Erhe-
bung 2007/08 bekannt. 15 Schulen kamen seit-

dem hinzu. Die Zahl der Arbeitsgemeinschaften 
liegt bei 194. Aus der aktuellen Erhebung geht 
hervor, dass an Schulen, die neu ermittelt wer-
den konnten, Chinesisch überwiegend in Form 
von Arbeitsgemeinschaft angeboten wird (= 112 
Schulen im Vergleich zu 79 Schulen aus der Erhe-
bung 2007/08).1

Bemerkenswert erscheint zudem eine hohe 
Fluktuation. Von 165 Schulen aus dem Datensatz 
der Erhebung aus 2007/08, die den Fragebogen 
erneut zurückgeschickt haben, meldeten 37 
Schulen Fehlanzeige (= 22,4 Prozent). Das heißt, 
dass Chinesisch an der Schule nicht länger im 
Unterricht berücksichtigt wird oder Partnerschaf-
ten beendet wurden. Über die Ursachen liegen 
keine detaillierten Auskünfte vor. Mögliche Grün-
de, soweit aus den Rückmeldebögen erkennbar, 
liegen im Wechsel des Lehrpersonals, in Kom-
munikationsproblemen mit der chinesischen 
Partnerschule und in den hohen Kosten für Aus-
tauschmaßnahmen.

Zahl der Chinesisch lernenden Schülerinnen 
und Schüler 2010/11

Die Zahl der Chinesisch lernenden Schülerin-
nen und Schüler ist – im Vergleich zu den traditi-
onell an Schulen gelehrten Fremdsprachen (Eng-
lisch, Französisch, Spanisch, Russisch etc.)2 – zu 
gering angesichts der politischen Bedeutung en-
ger Beziehungen zwischen beiden Staaten. Nach 
den vorliegenden Rückmeldungen und mit allen 
Vorbehalten lernen im Schuljahr 2010/11 mindes-
tens 5.838 Schülerinnen und Schüler Chinesisch:

Die Zahl dürfte deutlich höher liegen, da viele 
Schulen in den Fragebögen zur Zahl der teilneh-
menden Schülerinnen und Schüler keine Anga-
ben gemacht haben. Die Zahl von mindestens 
5.838 Chinesisch Lernenden bedeutet im Ver-
gleich zu 2007/08, als rund 3.200 Schülerinnen 

Primarbereich 312

Sekundarbereich I 3.044

Sekundarbereich II 2.482

Summe 5.838
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und Schüler ermittelt wurden, eine Zunahme von 
fast 75 Prozent.3

In der Sekundarstufe I/II besucht der größe-
re Anteil der Chinesisch lernenden Schülerinnen 
und Schüler Schulen, die bereits aus 2007/08 
bekannt sind. Dies korrespondiert mit der oben 
getroffenen Feststellung, wonach der überwie-
gende Teil der Schulen mit Chinesisch als Unter-
richtsfach aus dieser Erhebung bekannt ist.

Chinesisch als Abiturfach
Eine Abiturprüfung (mündlich und/oder 

schriftlich) ist nach den vorliegenden Rückmel-
dungen an 33 Schulen möglich. Von diesen 
Schulen waren bereits 26 aus der Erhebung 
2007/08 bekannt.

Schulen, die ein schriftliches Abitur ermög-
lichen, konzentrieren sich in Berlin und Nord-
rhein-Westfalen (8 bzw. 7 Schulen). Schulen mit 
mündlichem Abitur konzentrieren sich ebenfalls 
auf Berlin (8 Schulen), Nordrhein-Westfalen und 
Baden-Württemberg (jeweils 7) sowie Bayern (6 
Schulen).

Ein HSK-Zertifikat, ein standardisierter Test für 
Chinesisch als Fremdsprache, ermöglichen 18 
Schulen. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, 
die 2009/10 ein Zertifikat abgelegt haben, lag bei 
181. Konfuzius-Klassen gibt es aktuell nur zwei.

Chinesisch in der Lehrerausbildung
Ein Lehramtsstudium Chinesisch war bislang 

nur über ein ergänzendes Studium möglich. Zum 
Wintersemester 2011/12 bietet die Universität 
Göttingen als erste Hochschule in Deutschland 
einen Lehramtsstudiengang »Chinesisch als 
Fremdsprache« (Bachelor) an, bei dem Studie-
rende Chinesisch als eines der Pflichtfächer für 
das Lehramt an weiterführenden Schulen wählen 
können. Für den Studiengang ist eine Stiftungs-
professur, die von chinesischer Seite in großzü-
giger Weise gefördert wird, eingerichtet worden.

Schulpartnerschaften und Schüleraustausch
Die Zahl der deutsch-chinesischen Schulpart-

nerschaften liegt nach der aktuellen Erhebung 

bei mindestens 210 und damit deutlich über der 
Zahl aus 2007/08, als 144 Partnerschaften erho-
ben werden konnten.4 Dies bedeutet einen Zu-
wachs von 41 Prozent. Unter den 219 Schulen 
finden sich – neben der überwiegenden Zahl an 
Schulen der Sekundarstufen I und II – auch 25 
Berufsbildende Schulen und 6 Schulen des Pri-
marbereichs.

Bemerkenswert ist, dass es sich fast aus-
schließlich um tatsächliche Austauschprogram-
me handelt, die Besuch und Gegenbesuch 
umfassen. Rund die Hälfte dieser Austauschpro-
gramme wird zudem projektbezogen durchge-
führt.

Die Zahl der Teilnehmenden im Schuljahr 
2010/11 bzw. am jeweils letzten Austausch5 liegt 
bei insgesamt rd. 6.400, davon rund 3.235 Schü-
lerinnen und Schüler aus China und rund 3.165 
Schülerinnen und Schüler aus Deutschland. Die-
se Zahlen sind insofern bemerkenswert, weil 
viele dieser Austauschprogramme aus privaten 
Mitteln finanziert werden. Als weitere Förderer 
wurden genannt: Kultusministerkonferenz (52 
mal durch den Pädagogischen Austauschdienst 
im Rahmen von PASCH), Kultusministerien der 
Länder (16 mal), Stiftungen (14 mal, davon 6 mal 
Mercator-Stiftung), sonstige Sponsoren (14 mal), 
Schule (11 mal) und Stadt / Kommune (4 mal).

Die chinesischen Partnerschulen konzentrie-
ren sich in den Provinzen bzw. Städten Zhejang 
(38), Shanghai (33), Beijing (29), Jangsu (17), 
Shandong (17) und Guangdong (10).

1) Die Summe liegt höher als 232, weil einige Schulen 
Chinesisch sowohl als Unterrichtsfach wie auch Arbeits-
gemeinschaft anbieten.
2) Absolute Zahlen im Schuljahr 2009/10 für ausgewählte 
moderne Fremdsprachen: Englisch: 7.480.252; Franzö-
sisch: 1.694.173; Spanisch: 337.294; Russisch: 101.377; 
Italienisch: 56.169. Angaben lt. Statistischem Bundesamt.
3) Vgl. Kultusministerkonferenz (Hrsg.): Chinesisch an 
Schulen in Deutschland, Bonn 2008, S. 23.
4) Ebd.
5) Die Zahlen beziehen sich nicht alleine auf das Schuljahr 
2010/11, da Austauschprogramme oftmals nicht innerhalb 
eines Schuljahres mit Besuch und Gegenbesuch durchge-
führt werden.
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rende sind Teil 
der Arbeit in den 

Referaten B und F 
(siehe Seite 78).

Zur Einführung

Lehramtsstudierende und junge Freiwillige

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

deshalb Programme zur Aus- und Fortbildung angehender Lehrkräfte durch.

Der auf bilateralen Abkommen beruhende Austausch von Fremdsprachenassisten-

tinnen und -assistenten (Seite 37) erweist sich seit vielen Jahrzehnten als erfolg-

reiches Programm mit großer Wirkung. An vielen Schulen bereichern die jungen 

Muttersprachler den Schulalltag. Dies gilt auch für COMENIUS-Assistenzkräfte 

(Seite 42) im Rahmen des EU-Programms für lebenslanges Lernen, das noch bis 

2013 läuft. An Schulen in Mittel- und Osteuropa wurden die Stipendiaten des 

Programms »Völkerverständigung macht Schule« vermittelt, das der PAD mit der 

Robert Bosch Stiftung durchgeführt hat und das 2011 ausgelaufen ist (Seite 40).

Die Programme ermöglichen den angehenden Lehrkräften eine intensive sprach-

liche und methodisch-didaktische Fortbildung. Außerdem erweitern und vertiefen 

sie ihre landeskundlichen Kenntnisse und gewinnen Einblicke in die Strukturen des 

Bildungssystems und Erziehungswesens ihres Gastlandes. Für viele Teilnehmer 

eröffnet das Programm zudem die Möglichkeit, erstmals pädagogisch tätig zu wer-

den. Ohne Leistungsdruck können sie ihre persönliche Eignung für die angestrebte 

berufliche Tätigkeit erproben. Für die Schulen ist der Einsatz der Studierenden eine 

Bereicherung des Unterrichts. Durch Aufnahme einer ausländischen Assistenzkraft 

gewinnt die Gastschule einen jungen, motivierten und landeskundlich versierten 

Muttersprachler. Durch seine Person und seine authentischen Beiträge belebt er so 

den schulischen Alltag.

Die Programme wirken somit unmittelbar während des Einsatzes auf den Unter-

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

die die Assistenzkräfte während ihres Aufenthaltes erwerben, sie und ihre Schüler 

oft noch viele Jahre im Unterricht in ihrem Heimatland profitieren. Lehrkräfte, die 

solche Auslandserfahrungen haben, können diese an ihre Schülerinnen und Schüler 

weitergeben und sie ihrerseits auf die in Studium, Ausbildung und Beruf erwünsch-

te Mobilität vorbereiten.

Junge Erwachsene mit abgeschlossener Berufsausbildung oder Abitur sind dage-

gen Zielgruppe von »kulturweit« (Seite 46). Das Programm ermöglicht seit 2010 

einen Freiwilligendienst an einer Deutschen Auslandsschule. Zu den typische Auf-

gaben gehören dabei außercurriculare Aktivitäten. Die Erfahrungen zeigen, dass 

»kulturweit« die Programme für angehende Lehrer sinnvoll ergänzt.
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Fremdsprachenassistentinnen und -assistenten
an Schulen im Inland und im Ausland

Zielgruppe
n Deutsche Teilnehmer sind vor allem Studierende 

der Sprache des Ziellandes, insbesondere angehen-
de Fremdsprachenlehrer.

n Ausländische Teilnehmer sind Studierende, vor 
allem der Germanistik.

Ziele und Merkmale
n Praxisnahe Vertiefung der Ausbildung im Land der 

Zielsprache durch Unterrichtsassistenz an Schulen.
n Förderung der sprachlichen und landeskundlichen 

Kenntnisse der Schüler durch Begegnung mit 
Muttersprachlern.

Dauer und Förderung
n Für deutsche Teilnehmer: Je nach Zielland: 6 bis 10 

Monate.

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

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

Statistik
n Das Programm wird seit 1952 vom PAD durch-

geführt. Seine Anfänge gehen auf das Jahr 
1904/05 zurück. Im Schuljahr 2010/11 haben 
1.071 deutsche und 998 ausländische Fremd-
sprachenassistenten teilgenommen.

Finanzierung
n Aus Mitteln der Länder, des Auswärtigen Amtes 

und der Fulbright-Kommission.

Das Programmjahr 2010/11 begann mit einer 
dramatischen Meldung: Die britische Regierung 
hatte aufgrund der schwierigen Finanzlage des 
Landes drastische Sparmaßnahmen beschlos-
sen. Vorgesehen war deshalb unter anderem, 
das Bewerbungsverfahren für britische Studie-
rende als Fremdsprachenassistenten im Rahmen 
der internationalen Austauschprogramme auszu-
setzen. Damit bestand die akute Gefahr, bis zu 
300 Fremdsprachenassistentenstellen an deut-
schen Schulen nicht besetzen zu können. Darü-
ber hinaus musste befürchtet werden, zahlreiche 
deutsche Bewerber nicht an Schulen im Vereinig-
ten Königreich vermitteln zu können, da diese ihr 
Stipendium aus britischen Mitteln erhalten.

Proteste im Vereinigten Königreich – vor al-
lem der Hochschulen – führten schließlich dazu, 
den Beschluss abzuändern, so dass sich – wenn 
auch mit zweimonatiger Verspätung – britische 
Studierende doch für eine Assistenzzeit im Aus-

land bewerben konnten. Trotz dieser sehr viel 
späteren Bewerbungsfrist ergab sich eine aus-
reichend große Bewerberzahl, die es, zusam-
men mit den Bewerbungen aus den anderen 
anglophonen Partnerstaaten, sogar ermöglich-
te, nicht nur alle von den Ländern zur Verfügung 
gestellte Stellen für anglophone Fremdsprache-
nassistenten zu besetzen, sondern auch noch 
mangels frankophoner Bewerber vakant geblie-
benen Stellen ebenfalls zu besetzen.

Die Unsicherheit bezüglich der Vermittlungs-
chancen deutscher Bewerber nach Großbri-
tannien hielt allerdings sehr viel länger an. Erst 
anlässlich der jährlichen bilateralen Sitzung mit 
den britischen Partnern im April 2011 wurde 
klar, dass entgegen aller Befürchtungen doch 
rund 300 deutsche Bewerber an Schulen im Ver-
einigten Königreich vermittelt werden konnten. 

Fortsetzung auf Seite 38

Programm- 
beschreibung
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Dennoch bedeutet diese Zahl im Vorjahresver-
gleich einen deutlichen Rückgang an Einsatz-
schulen, dem eine fast doppelt so hohe Zahl 
deutscher Bewerber gegenüber steht.

Die aktuellen Entwicklungen in den Aus-
tauschprogrammen für Fremdsprachenassisten-
ten mit den anderen Partnerstaaten bewegen 
sich im Rahmen der Vorjahre. Weiterhin Anlass 
zur Sorge bereiten die seit einigen Jahren niedri-
gen Bewerberzahlen aus den frankophonen Staa-
ten, insbesondere Frankreich.

Ob das qualitativ hohe Niveau und die er-
folgreiche Stellenbesetzung aufrechterhalten 
werden können, wird maßgeblich von der weite-
ren Entwicklung besonders der internationalen 
Bewerberzahlen abhängen. Zwar scheint diese 
gefährdet durch den Rückgang der Studieren-

denzahlen des Fachs Germanistik bzw. Deutsch 
als Fremdsprache, der in einigen Staaten bis zur 
Schließung ganzer Hochschulabteilungen geht. 
Der Rückgang hat bislang allerdings nicht zur 
Folge, dass die für ausländische Fremdspra-
chenassistenten zur Verfügung stehenden Län-
derbudgets nicht mehr ausgeschöpft werden 
können.

Im September und Oktober 2010 fanden 
in Altenberg bei Köln und in Bonn insgesamt 
acht Einführungstagungen für ausländische 
Fremdsprachenassistenten statt. Zu den Vertei-
lungssitzungen für den Austausch im Schuljahr 
2011/12 kamen im März und April 2011 Mitar-
beiter des PAD in Bonn, London, Madrid und 
Rom mit den jeweiligen britischen, spanischen 
und italienischen Partnern zusammen.

Staat Teilnehmer aus Deutschland nach Teilnehmer in Deutschland aus

Australien 14 7

Belgien wallonisch 1 4

China 10 30

Frankreich 429 167

Großbritannien 417 360

Irland 29 19

Italien 30 34

Kanada anglophon 9 17

Kanada Québec 19 23

Neuseeland 3 15

Russische Föderation - 34

Schweiz 3 3

Spanien 92 129

USA 15 156

Summe 1.071 998

Gesamtsumme 2.069

Die Zahlen geben die besetzten Stellen im Austauschjahr 2010/11 zu Schuljahresbeginn an.

Im März und April 2011 
fanden die Verteilungs-
sitzungen mit den 
britischen, spanischen 
und italienischen Part-
nern in London, Madrid 
und Rom und mit den 
französischen Partnern 
in Bonn für den Aus-
tausch im Schuljahr 
2011/12 statt.

Im September und 
Oktober 2010 wurden 
in Altenberg bei Köln 
und in Bonn acht Ein-
führungstagungen für 
ausländische Fremd-
sprachenassistenten 
durchgeführt.

Veranstaltungen

In Zahlen
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Forschung statt Schule: Nach Staatsexa-
men, Promotion und einer Station als Leiterin 
des Referats für Sozialpolitik am Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaftlichen Institut der 
Hans-Böckler-Stiftung ist Simone Leiber seit 
September 2010 Professorin am Fachbereich 
Sozial- und Kulturwissenschaften der FH Düs-
seldorf. 1994/95 war die heute 39-Jährige 
Fremdsprachenassistentin in Birmingham.

Frau Leiber, Sie haben während des Studiums 
ein Praktikum an einer Grundschule in Mannheim 
gemacht und waren Fremdsprachenassistentin in 
Birmingham, sind heute aber in der Wissenschaft 
zu Hause. Waren die Erfahrungen in der Schule 
so abschreckend?

Überhaupt nicht! Gerade den Aufenthalt 
als Fremdsprachenassistentin habe ich in sehr 
positiver Erinnerung, nicht zuletzt deshalb, weil 
zu meiner heutigen Lehrtätigkeit viele Bezüge 
bestehen. An der Hochschule unterrichte ich ja 
auch. Insofern war die Zeit in Birmingham eine 
gute Gelegenheit, Methoden mit Schülerinnen 
und Schülern auszuprobieren, denen ich etwas 
beibringen möchte, und selbst einmal zu lehren. 
Vorher hatte ich mit Schulklassen kaum Berüh-
rung gehabt, und auch die Rolle als Dozentin 
war damals neu.

Wie kamen Sie dann von der Schule zur 
Hochschule?

Der Aufenthalt in Birmingham fiel in die Zeit 
nach dem Grundstudium. Im Hauptstudium be-
gann ich dann, mich stärker mit den Inhalten 
meiner Fächer auseinanderzusetzen und mich 
auf Europaforschung und EU-Themen zu kon-
zentrieren. Als sich anschließend die Möglich-
keit zur Promotion am Max-Planck-Institut für 
Gesellschaftsforschung in Köln auftat, habe ich 
zugegriffen. So bin ich von dem Pfad, Lehrerin 
werden zu wollen, abgekommen.

Sie haben nicht Anglistik studiert. Wes-
halb wollten Sie trotzdem ausgerechnet nach 
England?

Englisch war die Sprache, die ich am besten 
konnte. Und um mein Englisch zu verbessern, 

Simone Leiber: »Straffere Führung
und strengeres Klima«

erschien es mir gut und hilfreich, ein Jahr in dem 
Land zu verbringen.

Die Industriestadt Birmingham genießt nicht 
den allerbesten Ruf. Waren Sie über die Vermitt-
lung ausgerechnet dorthin enttäuscht?

Die Stadt und die Schulen – die Langley 
School, die einer Gesamtschule vergleichbar ist, 
und ein Technical College, an dem ich stunden-
weise eingesetzt wurde – bekam ich zugewie-
sen und erwiesen sich als Glücksgriff. Denn den 
schlechten Ruf trägt Birmingham völlig zu Un-
recht, wie ich meine. Schon während meiner As-
sistenzzeit wurde in der Stadt viel getan, um die 
Lebensqualität zu verbessern, ganz zu schwei-
gen von dem großen kulturellen Angebot, das 
ich dort sehr genossen habe

Was haben Sie an den Schulen gemacht?
Im Deutschunterricht an der Langley School 

gab es weniger häufig Gelegenheiten, eine ganze 
Stunde selbst zu gestalten. Am Solihull Technical 
College konnte ich allerdings das eine oder an-
dere ausprobieren. In der Regel habe ich Tutori-
en betreut. Schülerinnen und Schüler trafen sich 
parallel zum Unterricht in kleineren Gruppen mit 
mir in einem separaten Raum, wo wir eher spie-
lerisch Sprachübungen gemacht haben.

Wenn Sie die Schulen in beiden Staaten im 
Rückblick vergleichen, welche Unterschiede er-
schienen Ihnen besonders markant?

Im Vergleich zu dem, was ich von Deutsch-
land kannte, schienen mir die Schule straffer ge-
führt und das Klima strenger zu sein. Während 
des Unterrichts lief zum Beispiel kein Schüler 
einfach so im Gebäude herum. Und wenn es 
doch einmal vorkam, dann wurde er mit stren-
gem Blick darauf angesprochen und gefragt, 
weshalb er sich nicht in seinem Klassenraum 
aufhalte. Die Schuluniform hat, so habe ich das 
empfunden, die Disziplinierung sicher verstärkt.

Und im Unterricht?
Auffällig waren die technischen Ressourcen, 

die zur Verfügung standen und die an Schulen 
in Deutschland seinerzeit keineswegs selbstver-
ständlich waren. Der Einsatz von Computern an 
der Schule war völlig normal.
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»Völkerverständigung macht Schule« – 
Schulpraktika in Mittel- und Osteuropa

Nach zehnjährigem, sehr erfolgreichem Ver-
lauf wurde das von der Robert Bosch Stiftung 
geförderte Programm »Völkerverständigung 
macht Schule« mit Ablauf des Programmjahres 
2010/11 eingestellt. Dieser Beschluss des Kura-
toriums der Stiftung kam freilich nicht überra-
schend, da eine so lange Förderung durch eine 
private Stiftung ohnehin ungewöhnlich ist und 
schon für sich genommen ein Indikator für den 
großen Erfolg dieses Programms darstellt.

In der Tat hat »Völkerverständigung macht 
Schule« eine erkennbare Lücke im Programman-
gebot des PAD und seiner Partner geschlossen: 
die Förderung des Einsatzes junger Deutscher 
an Schulen in osteuropäischen Staaten – auch 
weit über die Grenzen der EU hinaus. Es gab ih-
nen die Möglichkeit, abseits der bewährten und 
bekannten Programmangebote in den westli-
chen Industriestaaten völlig neue interkulturelle 
Erfahrungen zu machen sowie persönliche und 
berufliche Kontakte zu knüpfen – ganz im Sinne 
des Förderers und Namensgebers dieses Pro-
gramms sollte Völkerverständigung hierbei be-
reits in der Schule ansetzen.

Rasch wurde deutlich, welche große Nach-
frage nach diesem Programm bestand: Bereits 
ab dem dritten Programmjahr erreichten die Be-
werberzahlen das Vier- und Fünffache der zur 
Verfügung stehenden Stipendienplätze. Weit 
über 200 Bewerbungen deutscher Studieren-
der jährlich unterstreichen den Bedarf und das 
Interesse an diesem Programm nachdrücklich. 

Als Hauptgründe für ihre Bewerbung gerade in 
diese Region nannten die Bewerber neben den 
erhofften pädagogischen und persönlichen Er-
fahrungen auch immer wieder die Begegnung 
mit den Ländern und Völkern Osteuropas, die 
für viele unbekanntes Terrain darstellten.

Auch die Programmkoordination, die als Pu-
blic Private Partnership zwischen einer Bundes-
behörde, der Zentralstelle für das Auslandschul-
wesen (ZfA), einer Einrichtung der Länder, dem 
PAD, und der privaten Robert Bosch Stiftung 
angelegt war, war von Beginn an ungewöhnlich. 
Sie erwies sich allerdings bald schon als weite-
rer Garant für den Erfolg, da sie es ermöglichte, 
das Programm ständig weiter zu entwickeln, fle-
xibel zu gestalten und den aktuellen Entwicklun-
gen in Osteuropa anzupassen.

Das Programm endete im Juni 2011 mit ei-
ner Evaluierungstagung des letzten Jahrgangs 
sowie einer Veranstaltung mit Festakt, zu der die 
Alumni aller Jahrgänge eingeladen waren. Nicht 
nur die hohe Teilnehmerzahl, sondern auch die 
vielen persönlichen Berichte und Erfahrungen 
aus 10 Jahren bestätigten erneut nachdrücklich, 
wie wertvoll dieses Programm von den Teilneh-
mern eingeschätzt wurde.

So war allen gemeinsam der Dank an die 
Robert Bosch Stiftung, die ihnen diese Erfahrun-
gen ermöglicht hatte. Diesem Dank an die Ro-
bert Bosch Stiftung und an die ZfA für 10 Jahre 
gemeinsamer, stets angenehmer Kooperation 
möchte sich der PAD nachdrücklich anschließen.

23. bis 26. Juni: 
Jubiläumsveranstal-
tung nach 10 Jahren 
»Völkerverständigung 
macht Schule« und 
zum Abschluss des 
Programms in Berlin 
und am Werbellinsee.

Veranstaltungen

Zielgruppe
n Lehramtsstudierende (Deutsch, Fremdspra-

chen, Sozialkunde, Politik u.a. geistes- und so-
zialwissenschaftliche Fächer) im Hauptstudium 
oder nach Studienabschluss mit Muttersprache 
Deutsch.

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

und Südosteuropa; Förderung des Deutschun-
terrichts in diesen Regionen.

n Durchführung von Unterrichtsprojekten an den 
Gastschulen.

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

ab Februar.
n Monatliches Stipendium in Höhe von 800 € 

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

Statistik
n Die Zahl der Teilnehmer im Schuljahr 2010/11 

lag bei 40.

Finanzierung
n Aus Mitteln der Robert Bosch Stiftung.

Programme für Lehramtsstudierende und junge Freiwillige
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Zum Abschluss nach zehn Jahren: »Völker-
verständigung macht Schule« feiert in Berlin

Ausgezeichnet: Ilse Brigitte Eitze-Schütz, Leiterin des PAD, übergibt einem 
der Stipendiaten die Urkunde für das »Projekt des Monats« (Bild oben links). 
Präsentation: In den Räumlichkeiten der Robert Bosch Stiftung in Berlin 
stellen die Stipendiaten des letzten Jahrgangs von »Völkerverständigung 
macht Schule« ihre Projekte vor (Bild links). Diskussion: Zum Abschluss des 
Programms befassten sich Experten und Vertreter der beteiligten Instituti-
onen mit der Frage, wie Internationale Erfahrungen im Schulalltag nutzbar 
gemacht werden können (Bild oben).
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COMENIUS-Assistenzzeiten
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Praxiserfahrung für den künftigen Beruf zu 
erwerben und auszutesten, ob der angestrebte 
Beruf der richtige sein könnte, steht in den meis-
ten Fällen als Motivation hinter einer Bewerbung 
um eine COMENIUS-Assistenzzeit. Dazu kommt 
die Neugier auf ein anderes Bildungssystem 
und auf eine fremde Sprache. Im Gegensatz 
zu den Fremdsprachenassistenzkräften, die in 
das Land entsandt werden, dessen Sprache sie 
studieren und später unterrichten wollen (siehe 
Seite 37), können COMENIUS-Assistenzkräfte 
den Wunsch äußern, in einem Land eingesetzt 
zu werden, dessen Landessprache sie zum Zeit-

Landeskunde leicht 
gemacht: Eine Einfüh-

rungstagung bereitet 
deutsche COMENIUS-

Assistenzkräfte auf 
ihren Einsatz vor.

punkt der Bewerbung nicht oder nur in Grundzü-
gen beherrschen. Für die Bewerber ist darüber 
hinaus positiv, dass eine COMENIUS-Assistenz-
zeit im Rahmen der Programmvorgaben indivi-
duell bezüglich des Beginns wie der Dauer ge-
staltet werden kann.

Das Interesse, an einer Schule in Europa 
eingesetzt zu werden, ist daher seit vielen Jah-
ren gleichbleibend hoch. Werbung für das Pro-
gramm machen vor allem begeisterte Ehemali-
ge, die im Bekanntenkreis und bisweilen sogar 
in Seminaren an der Universität von ihren Erfah-
rungen berichten. So erreichten den PAD zum 
Bewerbungstermin im Januar 2010 genau 576 
Anträge angehender Lehrkräfte für das Schul-
jahr 2010/11.

Die Anzahl der COMENIUS-Assistenzkräfte, 
die in einem Programmjahr erfolgreich in die teil-
nehmenden Staaten vermittelt werden können, 
hängt zum einen vom Budget, aber auch von der 
Anzahl und dem Profil der Bewerbungen aus-
ländischer Gasteinrichtungen ab. Ungebrochen 
hoch ist das Interesse an den skandinavischen 
Staaten auf der einen Seite, aber auf der ande-
ren Seite auch an den Staaten der traditionel-
len Schulfremdsprachen – Großbritannien und 
Irland, Frankreich sowie Spanien. Hier sind es 
vor allem angehende Fremdsprachenlehrkräfte, 
die ihre bereits vorhandenen Sprachkenntnisse 
ausbauen möchten.

Die Zahl der Bewerber/-innen, die keine Prio-
rität für ein bestimmtes Zielland angegeben ha-
ben, ging gegenüber dem Vorjahr spürbar zurück, 
obwohl eine Flexibilität beim Zielland die Chan-
cen erhöht, vermittelt zu werden. Aus der Sicht 
des PAD kann es jedoch als erfreulich bezeich-
net werden, dass die qualifiziertesten flexiblen 
Bewerber/-innen an Schulen in den mittel- und 
osteuropäischen Mitgliedstaaten entsandt wer-
den konnten, die traditionell großes Interesse an 
COMENIUS-Assistenzkräften aus Deutschland 
haben. Bei den 22 Vermittlungen in diese Länder 
handelte es sich vorrangig um angehende Lehr-
kräfte, die gesellschaftswissenschaftliche und/
oder naturwissenschaftliche Fächer studieren.Fo
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Im Gegensatz zu den angehenden Lehrkräf-
ten müssen die deutschen Gasteinrichtungen, 
die eine Assistenzkraft aufnehmen möchten, 
stetig umworben werden, obwohl der Einsatz 
eines Gastes aus Europa durch die entsenden-
den Nationalen Agenturen finanziert wird. Die 
durch die Einführung des G8 hervorgerufene 
Stoffdichte und höhere Belastung besonders 
bei den Gymnasien schlägt sich so auch in den 
Antragszahlen im Bereich der COMENIUS-Gast-
einrichtungen nieder. Darüber hinaus wurde als 
nationales Kriterium von den Ländern festge-
legt, dass Einrichtungen sich nicht zwei aufei-
nander folgende Jahre um eine Assistenzkraft 
bewerben dürfen. Daher ging in der Antragsrun-
de 2010 die Zahl der sich bewerbenden Schulen 
und Kindertagesstätten auf 238 zurück. Erfreu-
lich war jedoch, dass im europäischen Vermitt-
lungsverfahren 108 europäische Assistent/-in-
nen aus 19 Staaten für die deutschen Schulen 
gewonnen werden konnten. Konstant geblieben 
ist das Interesse von mittel- und osteuropäi-
schen Assistenzkräften an einem Einsatz an ei-
ner deutschen Gastschule; diese verfügen sehr 
oft über ausgezeichnete Deutschkenntnisse. 
Im Gegensatz dazu stehen die verhältnismäßig 
geringen Kenntnisse vor allem der Teilnehmen-

Programm- 
beschreibung

2./3. August 2010: Vor- 
bereitungstagung für 
deutsche COMENIUS-
Assistenzkräfte.

6./7. Oktober 2010: 
Vorbereitungstagung für 
Betreuungslehrkräfte 
und Assistententreffen 
für europäische 
COMENIUS-
Assistenzkräfte.

2./3. November 2010: 
Assistententreffen 
für europäische 
COMENIUS-
Assistenzkräfte und 
Vorbereitungstagung für 
deutsche COMENIUS-
Assistenzkräfte.

Veranstaltungenden aus südeuropäischen Staaten. Die Schulen 
müssen somit bei den Einsatzmöglichkeiten der 
Assistenzkräfte kreative Ideen entwickeln und 
sich flexibel zeigen. Dies betrifft aber nicht nur 
COMENIUS-Assistenzkräfte mit eher geringen 
Fremdsprachenkenntnissen, sondern auch sol-
che, die aus einem Staat kommen, dessen Lan-
dessprache nicht zu den traditionellen Schul-
fremdsprachen gehört. Das Potential, einzelne 
Themen oder Projekte musisch-künstlerischer 
Art bzw. auch Naturwissenschaften oder Sach-
fächer in der Brückensprache Englisch durch die 
Assistenzkraft vermitteln zu lassen, sollte nach 
Möglichkeit noch mehr genutzt werden. Das be-
sondere Engagement der jungen Europäerinnen 
und Europäer kann den Schulalltag bereichern 
und dazu beitragen, das Schulprofil zu schärfen.

Natürlich kommt es auch vor, dass aus den 
unterschiedlichsten Gründen Assistenzzeiten 
nicht in allen Aspekten für die Beteiligten so 
erfolgreich wie erhofft verlaufen. Die Bilanz, 
die die Mehrzahl der europäischen wie auch 
deutschen Assistenzkräfte und Einrichtungen 
ziehen, ist jedoch überaus positiv: Geschätzt 
wird vor allem der Zuwachs an Unterrichtspra-
xis und der persönliche Einblick in ein anderes 
Schulsystem.

Zielgruppe
n Lehramtsstudierende aller Fächer mit dem Ziel, 

an Schulen bzw. vorschulischen Einrichtungen 
tätig zu werden; mindestens im vierten Fachse-
mester.

n Deutsche Schulen aller Schulformen sowie vor-
schulische Einrichtungen.

Ziele und Merkmale
n COMENIUS-Assistenzkräfte: Erweiterung des 

Wissens über Europa und dessen Bildungssyste-
me; Verbesserung der Fremdsprachenkenntnis-
se; Vertiefung von praxisnahen Lehrerfahrungen 
und pädagogischen Fähigkeiten; Aneignen von 
interkultureller Kompetenz.

n Gasteinrichtungen: Förderung der landeskund-
lichen, sprachlichen und europabezogenen 
Kenntnisse von Schülerinnen, Schülern und 
Lehrkräften; Sensibilisierung für die Bedeutung 
der Sprachenvielfalt in Europa.

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

COMENIUS-Assistenzkraft und der Gast-
einrichtung festgelegt.

n Monatlicher Unterhaltszuschuss durch die 
entsendende Nationale Agentur; Zuschuss 
für die sprachliche, pädagogische und 
kulturelle Vorbereitung.

Statistik
n 2010/11 waren 163 COMENIUS-Assistenz-

kräfte an europäischen Schulen eingesetzt.
n An 108 Gasteinrichtungen in Deutsch-

land wurden COMENIUS-Assistenzkräfte 
eingesetzt.

Finanzierung
n Aus Mitteln des EU-Programms für

lebenslanges Lernen.
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Aus der Praxis: Als COMENIUS-Assistent
zwischen zwei Kulturen

In Nové Zámky, einer slowakischen Klein-
stadt mit rund 40.000 Einwohnern unweit der 
Grenze zu Ungarn treffen zwei Kulturen auf-
einander. Dies wirkt sich auch auf die Spra-
chen und den Unterricht der Schulen aus, wie 
COMENIUS-Assistent Julian Mihajlovic erfah-
ren hat.

Fast 50 Prozent der Einwohner Nové Zám-
kys haben ungarische Wurzeln. In Geschäften, 
auf der Straße oder in Cafes wird Ungarisch 
wie auch Slowakisch gesprochen. Deshalb war 
es für mich am Anfang nicht immer leicht, wel-
che Sprache ich wählen sollte, um Menschen 
anzusprechen. Meinen Sprachkurs belegte ich 
zunächst in Slowakisch. An den beiden Schulen, 
einem Gymnasium und einer Grundschule, an 
denen ich eingesetzt wurde, stellte sich jedoch 
schnell heraus, dass im Unterricht wie auch im 
Lehrerzimmer überwiegend Ungarisch gespro-
chen wird. Slowakisch wurde an beiden Schulen 
als Fremdsprache unterrichtet.

Das Lehrerkollegium brachte mir sofort eini-
ge ungarische Redewendungen bei und zeigte 
sich tolerant, manchmal auch etwas amüsiert, 

bei meinen ersten Sprachversuchen. Auch in 
jeder anderen Beziehung zeigten mir die Schul-
leitung und die Kolleginnen und Kollegen, dass 
ich in Nové Zámky »Herzlich Willkommen« war. 
So lud die Schulleiterin des Gymnasiums gleich 
in der ersten Woche ein lokales Fernsehteam 
in die Schule ein, das mich interviewte und der 
Gemeinde Nové Zámkys als neuen COMENIUS-
Assistenten vorstellte. Der Beitrag wurde gleich 
zweimal innerhalb einer Woche auf »Nové Zámky 
TV« ausgestrahlt, so dass ich nicht nur von Kolle-
ginnen und Kollegen, sondern auch von Eltern 
und Bewohnern der Stadt zu verschiedenen 
Ausflügen und zum Essen eingeladen wurde.

Natürlich beschränkte sich mein Aufenthalt 
als COMENIUS-Assistent nicht nur auf solche 
gesellschaftliche Verpflichtungen. In der Schule 
konnte ich in verschiedenen Fächern und Alters-
stufen hospitieren, wodurch ich unterschiedli-
che Unterrichtsmethoden, sowie Unterrichts- 
und Sozialformen und Lehrstile kennen lernte. 
Dass ich zudem Deutsch als Fremdsprache 
vermitteln durfte, erwies sich als interessante 
und lehrreiche Aufgabe. Von den behandelten 
Themen aus der Landeskunde, dem Vergleich 
der Bildungssysteme oder der Diskussion über 
kulturelle Unterschiede konnten nicht nur die 
Schülerinnen und Schüler, sondern auch ich 
profitieren.

Im Unterricht arbeitete ich häufig mit deut-
schen Tageszeitungen, Jugendzeitschriften, 
deutschsprachiger Musik oder Werbung, um 
den Schülerinnen und Schülern einen Einblick in 
die Alltagskultur zu geben. Vorurteile gegenüber 
Deutschland und der deutschen Kultur wurden 
gesammelt, in Rollenspielen aufgegriffen und 
auf ihre Relevanz hin betrachtet. Auch Bilder 
und Postkarten, die ich aus meiner Heimatstadt 
Karlsruhe mitgebracht hatte, halfen, kulturelle 
Unterschiede und Ähnlichkeiten zu erkennen.

COMENIUS-Assistenzkräfte

Bewerber aus Deutschland 576

Vermittelte Bewerber 163

n Großbritannien, Irland, Frankreich & Spanien 43

n Skandinavische Staaten 49

n Mittel- und Osteuropa 22

COMENIUS-Gasteinrichtungen

Bewerbende Schulen und vorschulische 
Einrichtungen in Deutschland

238

Vermittelte Bewerber an Gasteinrichtungen 
in Deutschland

107

Teilnehmende deutsche Gasteinrichtungen 108

In Zahlen
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Neben dem Unterricht arbeitete ich am 
COMENIUS-Projekt »Raising european aware-
ness« mit. Dazu trafen wir uns außerhalb der 
Unterrichtszeit und entwarfen eine Präsentation 
über die Slowakei, die den Schülerinnen und 
Schülern sowie den Lehrkräften der beteiligten 
Schulen aus den anderen Staaten die kulturel-
le Identität der ungarischen Minderheit näher 
bringen sollte. Einblick erhielt ich zudem in das 
Schulprojekt »Twin Schools Afghanistan«. Diese 
Initiative ermöglichte, eine Lehrerin und einen 
Lehrer aus Afghanistan in die Schule einzula-
den, was für Lehrer, Eltern und Schüler äußerst 
spannend war.

Der Besuch des Deutschen Botschafters am 
slowakischen Gymnasium, der sich für den Stel-
lenwert der deutschen Sprache interessierte 

Julian Mihajlovic (li.) 
mit seinen Deutsch-
schülerinnen und 
-schülern in Nové 
Zámky.

und das Zusammenleben der beiden Kulturen in 
der Südslowakei stark machte, war für alle Be-
teiligten ein außerunterrichtlicher Höhepunkt. 
Auch das ungarische Gymnasium konnte sich 
zu diesem feierlichen Anlass präsentieren.

All diese Eindrücke, die ich während meiner 
COMENIUS-Assistenzzeit gesammelt habe, und 
die Freundschaften, die ich geschlossen habe, 
haben dazu beigetragen, neue kulturelle und 
sprachliche Herausforderungen anzunehmen 
und positiv in meinen Unterricht einfließen zu 
lassen.

Julian Mihajlovic
Der Autor studierte an der Pädagogischen 
Hochschule in Karlsruhe und war von August 
2010 bis Dezember 2011 COMENIUS-Assistent 
in Nové Zámky.
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Zielgruppe
n Freiwillige zwischen 18 und 26 Jahren mit 

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

Ziele und Merkmale
n Freiwilligendienst in einer Einsatzstelle der 

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

n Die Teilnahme an dem Programm kann als 
Freiwilliges Soziales Jahr anerkannt werden.

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

März.
n Taschengeld von monatlich 150 €, Unterstützung 

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

Statistik
n Von September 2010 bis August 2011 waren 188 

Freiwillige an einer Deutschen Auslandsschule 
oder DSD-Schule eingesetzt.

Finanzierung
n Aus Mitteln des Auswärtigen Amtes.

Freiwilligendienst »kulturweit«

Seit September 2009 hat der PAD rund 330 
junge Freiwillige für sechs oder zwölf Monate 
an Schulen in 44 verschiedene Staaten vermit-
telt. Die Schulen liegen in sogenannten Ent-
wicklungsländern sowie Staaten Mittel- und 
Südosteuropas. Teilnehmen können Schulen, 
die das Deutsche Sprachdiplom der Kultusmi-
nisterkonferenz ermöglichen, sowie Deutsche 
Auslandsschulen.

Die Nachfrage seitens der Schulen ist seit dem 
Start des Programms stetig gestiegen. Im Jahr 
2011 ist »kulturweit« allerdings von Mittelkürzun-
gen betroffen. Eine der Folgen ist, dass zu jedem 
Ausreisetermin nur rund der Hälfte der Schulen, 
die Interesse an dem Programm bekundet haben, 
ein Freiwilliger vermittelt werden kann.

Die Zufriedenheit unter den Gastschulen 
mit dem Programm »kulturweit« wurde im Mai 
2011 zum zweiten Mal erhoben. Dazu wurden 
alle Schulen, die im September 2010 oder März 
2011 einen Freiwilligen aufgenommen haben, 
angeschrieben. Die Auswertung zeigt, dass 
die Schulen das Programm insgesamt als sehr 
gut bewerten. Mit der Auswahl der Freiwilligen 
durch den PAD in Zusammenarbeit mit der Zen-
tralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) sind 
rund 79 Prozent der befragten Schulen sehr zu-
frieden bis zufrieden.

Der Einsatz der Freiwilligen erfolgte insbe-
sondere in den Bereichen »Eigene Projektarbeit» 
(81 Prozent), »Unterrichtsassistenz« (79 Prozent) 
und bei der »Spracharbeit« (65 Prozent). Auch 
wurden die Mitarbeit im Bereich Musik und The-
ater (40 Prozent) und die Mithilfe bei der Organi-
sation von Schulfesten (56 Prozent) als willkom-
mene Einsatzbereiche benannt.

Besonderes Augenmerk bei der Befragung 
legte der PAD auf die Frage »Wie stark hat sich 
der Einsatz der Freiwilligen auf die Motivation 
der Schüler, Deutsch zu lernen, ausgewirkt?« 
Das Ergebnis von 43 Prozent für »sehr stark« 
und 27 Prozent »stark« ist überaus erfreulich. 

Mit neuen Ideen haben sich zudem über 60 
Prozent der Freiwilligen »sehr stark« bis »stark« 
eingebracht. Dazu gehörte beispielsweise das 
Verfassen eines Reiseführers über den Einsatz-
ort in deutscher Sprache, die Erstellung von 
Hörbüchern mit Schülerinnen und Schülern oder 
ein Foto-Marathon in Tiflis. 

Abschließend würden rund 93 Prozent der 
Schulen »kulturweit« sofort anderen Schulen 
weiterempfehlen. Und Aussagen wie »Optimal 
gelaufen!« oder »Die Auswahl der Freiwilligen 
war ausgezeichnet, so dass wir hervorragende 
Leute kriegten. Weiter so!« sind eine schöne 
Bestätigung für das Programm.

6. bis 15. September 
2010: Vorbereitungsse-
minar für die Ausreise 
September 2010.

31. August bis 2. 
September 2010: 
Auswahlgespräche 
für eine Teilnahme ab 
März 2011.
 
17. bis 26. Februar 
2011: Vorbereitungsse-
minar für die Ausreise 
März 2011.
 
19. bis 23. Februar und 
1. bis 5. März 2011: 
Rückkehrerseminar 
nach 12-monatigem 
bzw. 6-monatigem 
Aufenthalt.
 
21. bis 23. März 2011: 
Auswahlgespräche 
für eine Teilnahme ab 
September 2011.
 
6. bis 8. Juli 2011: 
Auswahlgespräche 
für eine Teilnahme ab 
März 2012.

Veranstaltungen

Programme für Lehramtsstudierende und junge Freiwillige

Programm- 
beschreibung
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»Was willst Du denn in Rumänien?« Die-
se Frage bekam Violetta Fasulo mehrfach in 
ihrem Bekanntenkreis zu hören, nachdem sie 
von ihrer Zusage für den Freiwilligendienst 
»kulturweit« erzählt hatte. Dass sie dort mehr 
als die gängigen Klischees kennengelernt hat, 
macht ihr Bericht deutlich.

Am Colegiul National »Decebal« in Deva – auf 
Deutsch auch Diemrich genannt – lernte ich nicht 
nur meine pädagogische Seite kennen, sondern 
konnte auch die meisten meiner zahlreichen Ide-
en umsetzen. Durch die offene und hilfsbereite 
Art des Kollegiums ließen sich einige Projekte 
durchsetzen, obwohl die Schule gerade in Reno-
vierungsarbeiten steckte.

So waren die Kinder der 5. und 6. Klasse be-
geistert von dem Leseabend, an dem wir Kurz-
geschichten besprachen, Texte produzierten, 
spielten und natürlich lasen. Ein Highlight war 
dabei sicherlich das Deutschlandquiz mit Fra-
gen zu Redewendungen, Kultur und Geschichte. 
Die Gewinner durften sich über Süßigkeiten aus 
Deutschland freuen und die Gewinnerin bekam 
ein deutsches Computerspiel. Mit den Älteren or-
ganisierte ich eine Theater-AG, in der wir Impro-
visationstheater und Loriot-Sketche probten. Im 
Unterrichtsalltag setzte ich Texte aus deutschen 
Zeitschriften, deutsche Lieder und kleine Spiele, 
wie das Lösen von Problemen in einer WG, ein. 
Oder ich erzählte im Erdkunde-Unterricht etwas 
zu Deutschland und seinen Eigenarten.

Bei den Grundschülern konnte ich meine kre-
ative Ader ausleben, indem ich den Künstler Frie-
densreich Hundertwasser einführte und Wachs-
maler einmal anders einsetzen ließ. An Ostern 
gestalteten die Schülerinnen und Schüler Bilder zu 
dem Kinderlied »Stups, der kleine Osterhase«, das 
sie auch eifrig mitsangen. Auf große Begeisterung 
stieß ich mit sogenannten Mitmachgeschichten. 
Die Schülerinnen und Schüler übernehmen dabei 
eine Rolle und müssen immer dann reagieren, 
wenn sie im von mir vorgelesenen Text einen Auf-
tritt haben. Das ist zugleich eine einfache Art, Auf-
merksamkeit und Textverständnis zu trainieren.

Aus der Praxis: »Wenn ich mal groß bin,
rufe ich dich an«

Fo
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Und was habe ich in Rumänien gewollt? Ich 
wollte meinen Blick gen Osten richten und eine 
mir eher unbekannte Seite Europas kennenler-
nen. Ich wollte deutsche Kultur vermitteln. Egal, 
welche Motive genau es gewesen sind, die mich 
damals dazu gebracht haben, dieses für andere 
wenig verlockend klingende Angebot anzuneh-
men: Ich weiß, es war die richtige Entscheidung. 
Dies zeigen mir nicht nur meine Begeisterung, 
mit der ich die für mich bisher ungewohnten Auf-
gaben übernommen habe, sondern auch Land 
und Leute. Unberührte einzigartige Natur, entzü-
ckende Städtchen, herzliche und unheimlich lie-
be Menschen. Und nicht zuletzt die Reaktionen 
der Schülerinnen und Schüler, die von »Das war 
die schönste Zeichenstunde, die ich je hatte« 
über »Danke für diesen interessanten und coo-
len Leseabend« bis hin zu »Du warst die beste 
Sprachassistentin« reichten. Unvergessen bleibt 
jedoch der Satz einer Drittklässlerin: »Violetta«, 
sagte sie, »wenn ich mal groß bin, rufe ich dich 
an!« Allein für solche Kommentare sowie das En-
gagement der Kolleginnen und Kollegen hat es 
sich gelohnt, diesen Blick zu wagen.

Violetta Fasulo
Die Autorin war von März bis August 2011 
»kulturweit«-Freiwillige am Colegiul National 
»Decebal« in Deva (Rumänien).

Wer an einer Lese-
nacht mitmacht, be-
nötigt gute Bücher 
und eine bequeme 
Sitz - oder Liegepo-
sition.
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Programme für 
(Schul-)Partner-

schaften und 
Projekte sind Teil 
der Arbeit in den 

Referaten D, F und 
G (siehe Seite 78).

Schulpartnerschaften in Deutschland blicken auf eine lange Tradition zurück. Kultus-

ministerien und Schulverwaltungen haben sie stets unterstützt. Die Schwerpunkte 

lagen zunächst in den Bereichen des Fremdsprachenlernens und der Landeskunde. 

Sie gelten heute noch. Allerdings sind neue Schwerpunkte hinzugekommen. Dazu 

zählt insbesondere die Vermittlung von Schlüsselkompetenzen, die mit Begriffen 

wie »Teamfähigkeit«, »Interkulturelles Verständnis« oder auch »Fächerübergreifende 

Projektarbeit« umschrieben werden können. Schulpartnerschaften sind vielfach fester 

Teil von Schulprogrammen und dienen der Bildung eines spezifischen Profils. Daraus 

ergibt sich, dass alle Fächer, alle Schulstufen, alle Lehrkräfte und die Schulleitung ein-

bezogen werden können. Die gemeinsame Arbeit an Themen oder in fächerübergrei-

fenden Projekten und das Interesse für die Sichtweise der Partner sind heute gängige 

Praxis.

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

das seit 1983 durchgeführt wird (Seite 50). Ähnliche Programme bestehen für 

Partnerschaften mit Schulen in Mittel-, Ost- und Südosteuropa sowie den Baltischen 

Staaten (Seite 54) sowie Israel (Seite 59). Durch die Initiative »Schulen: Partner der 

Zukunft« (Seite 49) kann der PAD Schulpartnerschaften jetzt auch weltweit fördern 

(Seite 53). Das EU-Bildungsprogramm für lebenslanges Lernen ermöglicht Schulen, 

ein COMENIUS-Projekt durchzuführen (Seite 56).

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

interkulturellen und sozialen Lernen der Teilnehmer bei. Schülerinnen und Schüler 

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

Einstellungen zu treffen. Dabei lernen sie, in Situationen, die zunächst ungewohnt 

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

ligten Schüler und Lehrer zudem die Chance, den eigenen Blickwinkel zu erweitern 

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

dieser Aspekt von zunehmender Bedeutung. Schließlich entwickeln und erweitern die 

Teilnehmer durch die praktische Anwendung der Sprache ihres Gastlandes die eigenen 

Fremdsprachenkenntnisse. Für die beteiligten Lehrerinnen und Lehrer eröffnen interna-

tionale Kontakte Möglichkeiten, andere Lernformen und Lerninhalte kennen zu lernen, 

ihre fachlichen und methodischen Kompetenzen zu erweitern und diese in ihre eigene 

Unterrichtsgestaltung einzubeziehen. Mit dem internationalen Schüleraustausch erwei-

tert sich für die Institution Schule der Erfahrungsraum, da die Austauschprogramme 

nicht nur auf die direkt Beteiligten wirken, sondern weit darüber hinaus.

Partnerschaften und Projekte

Zur Einführung
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Partnerschaften und Projekte

Im Februar 2008 rief das Auswärtige Amt 
die Initiative »Schulen: Partner der Zukunft« 
(PASCH) ins Leben. Die Initiative stärkt und 
verbindet ein weltumspannendes Netz von 
rund 1.500 Schulen im Ausland mit besonderer 
Deutschlandbindung. Bei jungen Menschen soll 
damit nachhaltiges Interesse und Begeisterung 
für das moderne Deutschland und die deutsche 
Sprache geweckt werden – insbesondere in den 
Schwerpunktregionen Asien, Naher und Mittle-
rer Osten sowie in Mittel- und Osteuropa.

Das Auswärtige Amt koordiniert die Partner-
schulinitiative und setzt sie gemeinsam mit der 
Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA), 
dem Goethe-Institut, dem Deutschen Akademi-
schen Austauschdienst (DAAD) und dem Päda-
gogischen Austauschdienst um. Im In- wie auch 
im Ausland wird die Initiative als großer Erfolg 
wahrgenommen und vom Auswärtigen Amt und 
seinen Partnern als »Generationenprojekt« wei-
tergeführt. Im Schuljahr 2010/11 lag der Scher-
punkt darauf, die Unterrichtsqualität im Fach 
Deutsch an den PASCH-Schulen zu steigern 
und die Partnerschulen untereinander und mit 
Schulen in Deutschland stärker zu vernetzen. 
Wichtiges Instrument dafür ist die Website der 
Initiative www.pasch-net.de. Sie ist die zentrale 
interaktive Kommunikations-, Lern-, Arbeits- und 
Informationsplattform des PASCH-Netzwerkes. 
Gegliedert in vier Teilbereiche, sind Inhalt und 
Umfang auf ihre jeweilige Nutzergruppe abge-
stimmt:
n Der Informationsbereich bietet allgemein 

zugängliche Informationen über die betei-
ligten Institutionen und ihre Aktivitäten. Eine 
interaktive Weltkarte gibt einen Überblick 
über die Partnerschulen, die sich dort auch 
präsentieren können. Außerdem werden hier 
Wettbewerbe und Projekte angekündigt und 
begleitet.

n Im Lehrerbereich finden Lehrkräfte weiterfüh-
rende Materialien für den Unterricht, können 
sich im Bereich Sprache, Methodik und Di-
daktik fortbilden und sich im Community-Be-
reich mit anderen Lehrkräften austauschen.

Die Initiative
»Schulen: Partner der Zukunft« (PASCH)

n Der Schülerbereich bietet Themen aus 
Deutschland zu interessanten Schwerpunk-
ten wie Musik, Film oder Literatur in allen 
Sprachniveaus. Außerdem informiert www.
pasch-net.de zu aktuellen Ereignissen und 
bietet Wettbewerbe und Projektvorschläge 
sowie Spiele und Übungen zur Verbesserung 
der Deutschkenntnisse an. Im Community-
Bereich können Schülerinnen und Schüler 
untereinander Kontakte knüpfen.

n Auf der Lernplattform können schul- und 
staatenübergreifende Projekte durchgeführt 
werden. Außerdem werden dort Fortbildun-
gen und Seminare in Gruppen unter Anlei-
tung sowie zum individuellen Selbstlernen 
angeboten.

Der PAD bietet im Rahmen der Initiative folgen-
de Programme an:

n Förderung von Partnerschaften zwischen 
deutschen und ausländischen Schulen in 
den Schwerpunktregionen der PASCH-Initia-
tive  Seite 53

n Lehrerfortbildungskurse in Deutschland für 
ausländische Deutschlehrkräfte  Seite 22

n Hospitationen an Gastschulen für ausländi-
sche Deutschlehrkräfte  Seite 24

n Internationales Preisträgerprogramm  Sei-
te  68
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Das German-American Partnership Program 
(GAPP) besteht seit 1983. Damit ist es das 
älteste Programm des PAD für bilaterale 
Schulpartnerschaften. Neben der Förderung der 
transatlantischen Beziehungen war von Anfang 
an die Unterstützung des Deutschunterrichts 
in den USA ein zentrales Ziel von GAPP. Aus 
den Berichten vieler Schulen ist ersichtlich, 
wie wichtig der Beitrag von GAPP an vielen 
amerikanischen Partnerschulen ist, damit das 
Deutschprogramm fortgeführt wird. Mit ihren 
landeskundlichen Präsentationen vermitteln die 
deutschen Schülerinnen und Schüler während 
des Aufenthalts an der Gastschule ein aktuel-
les Bild ihres Heimatlandes und motivieren mit 
Sprachanimationen jüngere Schülerinnen und 
Schüler dazu, sich für Deutsch als Fremdsprache 
zu entscheiden.

Für amerikanische Schülerinnen und Schüler 
ist die gemeinsame Reise zu ihrer deutschen 
Partnerschule eine wichtige Motivation, Deutsch 
zu lernen. Trotzdem geht die Zahl der amerikani-
schen Schülerinnen und Schüler, die Deutsch ler-

German-American Partnership Program
Schulpartnerschaften mit Nordamerika

nen, zurück. Ob das Programm in Zukunft noch 
mehr zur Unterstützung des Deutschunterrichts 
in den USA tun kann, wird deshalb in den nächs-
ten Monaten Thema von Überlegungen auf bei-
den Seiten des Atlantiks sein.

Dass gemeinsame Projekte wichtige Beiträge 
zur Gestaltung von Austauschbegegnungen im 
deutsch-amerikanischen Bereich sind, zeigte ein 
Projekt des Engelsburg-Gymnasiums Kassel und 
der Stony High School in Round Rock (Texas). 
Gemeinsam begaben sich die amerikanischen 
und deutschen Schülerinnen und Schüler auf die 
Suche nach Spuren der US-Präsenz in Kassel zwi-
schen 1945 und 1975. Bei ihrer Befragung von 
Zeitzeugen stießen sie dabei auf das Schicksal 
sogenannter »Besatzungskinder« und erfuhren 
bei der Arbeit an diesem Thema eine Menge 
über die deutsche Geschichte in den Jahren 
nach dem Zweiten Weltkrieg. Beeindruckt von 
den Ergebnissen der Recherchen zeigte sich 
auch das Stadtmuseum Kassel, das dem Projekt 
eine  besondere Ausstellung in seinen Räumen 
widmete.

17. bis 19. Januar 
2011: GAPP-Vorberei-
tungstagung in Bonn.

Zielgruppe
n Schülerinnen und Schüler aus allgemeinbilden-

den Schulen ab Sekundarstufe I. Vorausset-
zung: Deutschunterricht an der amerikanischen 
Schule oder Durchführung eines Unterrichtspro-
jekts mit der Absicht, Deutsch als Fremdspra-
che an der amerikanischen Schule einzuführen.

Ziele und Merkmale
n Aufbau langfristiger Schulpartnerschaften zur 

Förderung deutscher Sprachkenntnisse und des 
Deutschunterrichts an High Schools.

n Interkulturelle Begegnungen von Schülerinnen 
und Schülern sowie Lehrkräften.

n Vermittlung eines aktuellen und vielseitigen 
Deutschland- und USA-Bildes.

n Verbesserung der Englischkenntnisse deut-
scher Schülerinnen und Schüler und Fortbildung 
der Lehrkräfte.

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

Gastfamilien und Partnerschulen.

n Erstattung der Flugkosten für – je nach Größe 
der Gruppe – ein oder zwei Begleitlehrerkräfte 
der deutschen Gruppe

n Zuschüsse für Reisekosten der Schülerinnen 
und Schüler aus Mitteln des Auswärtigen 
Amtes und der amerikanischen Regierung.

n Die Höhe des Flugkostenzuschusses hängt 
vom Flugziel in den USA ab.

Statistik
n Das Programm wird seit 1983 in Kooperation 

mit dem Goethe-Institut New York durch-
geführt. Im Schuljahr 2010/11 haben 9.133 
Schülerinnen und Schüler aus beiden Staaten 
teilgenommen.

n Insgesamt waren seit 1983 mehr als 260.000 
Schülerinnen und Schüler mit diesem Pro-
gramm in Deutschland und den USA.

Finanzierung
n Aus Mitteln des Auswärtigen Amtes und des 

US State Departments.

Veranstaltungen

Programm- 
beschreibung
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Aus der Praxis: Burger zum Frühstück

In den USA ist zwar nicht alles, aber doch 
vieles anders, hat Lea Lackermeier während 
des Besuchs der Partnerschule in Kalifornien 
festgestellt. Burger zum Frühstück beispiels-
weise muss man erstmal verdauen.

Einen Burger zum Frühstück? So etwas gibt 
wahrscheinlich nur in Amerika – wenn auch 
nicht alle Schüler unserer Austauschgruppe die-
ses verlockende Angebot bekamen. Kurz bevor 
es in die Schule ging, sind wir mit dem Auto 
schnell zu einer dieser Burgerketten gefahren 
und haben dort gefrühstückt. Die meisten von 
uns waren allerdings überfordert mit dem über-
wältigenden Angebot in den Fastfood-Ketten, 
wo es Unmengen verschiedener Burger und 
Pommes zu kaufen gab. Das deutsche Essen 
vermissten wir schon nach einiger Zeit.

Da meine Schule, das Albert-Schweitzer 
Gymnasium in Freiburg, schon seit Jahren einen 
Austausch mit der Galt High School in Kalifornien 
durchführt, war mir seit der 5. Klasse bewusst, 
dass später einmal die Möglichkeit bestehen 

würde, an diesem Austausch teilzunehmen. Die-
se einmalige Chance wollte ich gerne nutzen. 
Ich war interessiert an der Landschaft, den Men-
schen und den vielen Kulturen dort.

Nachdem ich mich erfolgreich beworben 
hatte, informierte ich mich im Internet. Des 
Weiteren bekam unsere Gruppe von den be-
gleitenden Lehrern einige Infoblätter. Viel davon 
las ich allerdings, das muss ich zugeben, nicht. 
Und auch sonst war in meinen Vorbereitungen 
nichts Außergewöhnliches. Ich würde schon 
meine eigenen Erfahrungen machen, dachte ich 
mir – und hatte dabei zahlreiche Klischees vor 
Augen. Einige davon haben sich später bestä-
tigt, andere dagegen nicht.

Bevor wir unsere Austauschpartner treffen 
sollten, legte unsere Gruppe einen zweitägigen 
Kurzaufenthalt in San Francisco ein. Wir besich-
tigten die Stadt und hatten nebenbei genügend 
Zeit zum Shoppen. Anschließend ging es nach 
Galt in der Nähe von Sacramento. Zweieinhalb 
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Lea Lackermeier (re.) 
und ihre Gastgeberin 
Natalie (Mitte) neben 
einer bekannten Film-
größe aus Hollywood.

Fortsetzung auf Seite 52
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Wochen mit unseren Austauschpartnern stan-
den nun bevor, davon eine Woche in den Ferien. 
In dieser Phase hatten viele in der Gruppe das 
große Glück, mit ihren Familien einen Kurztrip 
nach Los Angeles machen zu dürfen. Insgesamt 
vergingen die drei Wochen wie im Flug.

Wechselnde Klassenzimmer
Das Verhältnis zu meiner Austauschfamilie 

war sehr gut – Probleme gab es nicht. Interes-
sant war für mich, das Schulsystem kennenzu-
lernen. In Galt bleiben die Schüler nicht in einem 
Klassenzimmer, sondern wechseln zum Lehrer 
in die verschiedenen Klassenzimmer, die sich 
zudem nicht in einem großen Gebäude befin-
den, sondern auf mehrere kleinere Gebäude auf 
dem Schulgelände verteilt sind. Ich lernte in die-
sen zweieinhalb Wochen viele Menschen ken-
nen und stellte fest, dass diese zum Teil weitaus 
sympathischer sind als im eigenen Land. Ein Er-
eignis bleibt mir dabei besonders in Erinnerung. 
Ich war mit meinen Freundinnen beim Shoppen 
in einem Laden. Wir setzten uns spaßeshalber 
Strohhüte auf den Kopf und wollten ein Foto 
machen. Dabei musste einer von uns die Kame-
ra mit gestrecktem Arm vor uns halten. Nicht 
ganz einfach! Doch auf einmal kam eine Verkäu-
ferin und fragte uns, ob sie nicht das Foto für 
uns machen sollte. Ich denke, in Deutschland 
käme es eher selten vor, dass eine Verkäuferin 
ihre Hilfe dabei von sich aus anbietet. Die meis-
ten Schüler der Austauschgruppe teilten diese 

Meinung und sahen die typische amerikanische 
Freundlichkeit als sehr positiv an. Deshalb bleibt 
mir dieses Erlebnis bis heute in Erinnerung.

Zum Kultwort des Austausches entwickelte 
sich »Just kidding!« Es bedeutet in etwa »War 
nur ein Spaß!« Noch heute, Monate nach dem 
Austausch benutzen wir diese Redewendung 
manchmal. Es steht für die lustigen Momente 
dort, aber auch für kleine Verständigungsproble-
me, die natürlich nie ausbleiben.

Ratschläge der Gasteltern
Ich habe außerdem viel gelernt. Ich machte 

Erfahrungen, die andere nicht machten, denn 
ich wurde krank und war wahrscheinlich zum 
ersten Mal in meinem Leben auf mich alleine 
gestellt. Noch dazu in einem fremden Land! 
Ich musste entscheiden, welche Medikamente 
ich nehmen sollte und alles was sonst dazu-
gehört. Meine Eltern konnten mir lediglich per 
Mail Tipps geben. Da sie aber nicht immer am 
Computer waren, kamen diese Ratschläge sehr 
zeitverzögert an. Meine Gastfamilie half mir je-
doch so gut es ging. Sie waren sehr besorgt und 
wollten natürlich, dass ich so schnell wie mög-
lich gesund werde. Den Medikamenten, die mir 
meine Gastmutter gab, stand ich zuerst etwas 
kritisch gegenüber, denn ich kannte sie ja nicht. 
Ich hatte dann aber keine Probleme mit ihnen.  

Letztendlich kann ich sagen, dass ich lie-
bend gern wieder einmal dort hin zurückkehren 
würde. Ich hatte eine tolle Zeit und vermisse vie-
le Menschen, die ich dort kennen gelernt habe. 
Probleme stellen Zeit und Geld dar. Sobald sich 
aber eine Möglichkeit bietet, werde ich alles ge-
nau mit meiner Austauschpartnerin planen, zu 
der ich immer noch regelmäßig Kontakt habe.

Ich denke, in diesen Zeilen ist deutlich ge-
worden, dass ich jedem anderen raten würde an 
einem solchen Austausch teilzunehmen.

Lea Lackermeier hat als 17-jährige Schülerin im 
GAPP-Austausch ihrer Schule teilgenommen.
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Dem PAD fällt bei der Vernetzung ausländi-
scher PASCH-Schulen mit Schulen in Deutsch-
land eine zentrale Rolle zu: Über gezielte Ver-
mittlungsmaßnahmen ebenso wie über die vir-
tuelle Börse www.partnerschulnetz.de sind eine 
Reihe von Partnerschaften zwischen deutschen 
Schulen und Schulen im Ausland entstanden. 
Diesem Zweck diente auch eine im November 
2010 angebotene Tagung: Lehrkräfte deutscher 
Schulen konnten mit Kolleginnen und Kollegen 
aus Georgien, der Ukraine, Usbekistan, Taiwan 
und Weißrussland erste Absprachen für Partner-
schaften treffen und erhielten nützliche Hinwei-
se zur Durchführung von Schulpartnerschaften.

Die projektbezogene Zusammenarbeit von 
Schülerinnen und Schüler leistet einen wichtigen 
Beitrag zum interkulturellen Lernen im Rahmen 
von Schulpartnerschaften. Deshalb widmet der 
PAD der Förderung solcher Projekte besonde-
re Aufmerksamkeit. Das Angebot im Schuljahr 
2010/11 umfasste ein Seminar zum Thema »Pro-
jektarbeit in Schulpartnerschaften« sowie einen 
Wettbewerb, in dem drei nachhaltige und krea-
tive Projekte ausgezeichnet wurden. Die beiden 
Schulen, die im Rahmen der PASCH-Initiative ein 
Preisgeld erhielten, zeigten auf unterschiedliche 
Weise, wie Projektarbeit zum Verständnis ande-
rer Kulturen und Lebensweisen beitragen kann:

Im interkulturellen Projekt »One World – One 
Future« engagierten sich Oberstufenschüler 
des Peter-Joerres-Gymnasiums Ahrweiler und 
des Bangala Lutheran Junior Seminary in Tan-
sania für eine faire Zukunft. Den Schülerinnen 
und Schülern ging es vor allem darum, sich mit 
Möglichkeiten des lokalen Handelns auseinan-
derzusetzen, um die »Eine Welt« Wirklichkeit 
werden zu lassen. Die Ergebnisse des Projekts 
haben die Schülerinnen und Schüler in einem 
Vertrag festgehalten. Beide Gruppen nehmen 
sich darin vor, sich künftig für Gerechtigkeit und 
faire Bedingungen einzusetzen.

Das Leibniz-Gymnasium in Dortmund und die 
Affiliated Senior High School in Taipeh arbeite-
ten gemeinsam an einem Kunstprojekt. Um die 
Schülerinnen und Schüler auf das Leben in den 
Familien vorzubereiten, fand zunächst ein trilin-
guales Sprachtraining statt. In gemeinsamen 
Exkursionen in beiden Städten dokumentierten 
die Schülerinnen und Schülern ihre Eindrücke in 
Künstlerbüchern und mit Fotografien. Während 
des Besuchs in Dortmund bekamen sie dann im 
Atelier der Technischen Universität Dortmund 
die Gelegenheit, ihre Erlebnisse unter Anleitung 
des Kunstlehrers des Leibniz-Gymnasiums und 
eines Teams von Kunststudierenden zu verar-
beiten und eine Ausstellung zu entwickeln.

Schulpartnerschaften im Rahmen der Initiative
»Schulen: Partner der Zukunft« (PASCH)

Zielgruppe
n Schülerinnen und Schüler aus allgemeinbil-

denden Schulen.

Ziele und Merkmale
n Aufbau und Förderung langfristiger Schul-

partnerschaften zur Förderung des Deutsch-
unterrichts an ausländischen Schulen.

n Wecken von Interesse und Begeisterung 
für das moderne Deutschland und seine 
Gesellschaft.

Dauer und Förderung
n Aufenthalt von mindestens 7 bis zu 21 Ta-

gen. 
Integration in Familien und Schule.

n Ausländische Schülerinnen und Schüler 
sowie Betreuungslehrkräfte erhalten einen 
Zuschuss zu den Reise- und Programmkos-
tenz sowie eine Versicherungspauschale.

n Bei Schulpartnerschaften mit China, Indien, Afrika, 
den Palästinensischen Gebieten, den Zentralasia-
tischen Staaten und den Staaten der Kaukasus-
region erhalten auch deutsche Schülerinnen und 
Schüler sowie Betreuungslehrkräfte Zuschüsse zu 
den Reisekosten.

n Im Rahmen von Austauschbegegnungen werden 
gemeinsame Projekte gefördert sowie vorberei-
tende Besuche für bis zu vier Personen (deutsche 
und ausländische Gruppen) an einer neuen Part-
nerschule.

Statistik
n Im Schuljahr 2010/11 erhielten 4.788 Schülerinnen 

und Schüler sowie Begleitlehrkräfte – davon 2.964 
aus dem Ausland und 1.824 aus Deutschland – 
Fördermittel im Rahmen des Programms.

Finanzierung
n Aus Mitteln des Auswärtigen Amtes.

5. bis 7. November 
2010: Tagung zur Ver-
mittlung von Schulpart-
nerschaften in Jena.

Januar 2011: Preisver-
leihung im Rahmen 
des 2010 durchge-
führten Projektwettbe-
werbs.

Veranstaltungen

Programm- 
beschreibung
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Nachdem seit dem Jahre 2010 deutsch-rus-
sische Schulpartnerschaften von der Stiftung 
Deutsch-Russischer Jugendaustausch geför-
dert werden, stehen die finanziellen Mittel des 
PAD nur noch für Begegnungsprogramme  mit 
Schulen in jenen Staaten der Region zur Verfü-
gung, die Mitglied der Europäischen Union sind. 
Dazu gehören Bulgarien, Rumänien, Slowenien, 
Tschechien, Ungarn, Slowakei, Estland, Lettland 
und Litauen. Alle anderen Staaten diesesr Re-
gion sind seit 2008 Teil der Initiative »Schulen: 
Partner der Zukunft«.

Unter den geförderten Schulpartnerschaften 
bestehen nicht wenige seit Beginn des Pro-
gramms Anfang der 1990er Jahre. Diese Kon-
tinuität ist eine Qualität, die nicht hoch genug 
einzuschätzen ist. Sie bedeutet, dass ein gro-
ßer Teil der betreuenden Lehrkräfte seit vielen 
Jahren vertrauensvoll zusammenarbeitet, viele 
auch miteinander befreundet sind. Die Erfah-
rungen und  das Wissen um die Besonderheiten 
des Gastlandes sind eine wichtige Vorausset-
zung, um die Schülerinnen und Schüler, die in 
der Regel zum ersten Mal den anderen Staat be-
suchen, auf die Begegnung vorzubereiten.

Jährlich werden mehr als 3.000 ausländische 
Schülerinnen und Schüler und deren Begleitlehr-
kräfte im Rahmen des Programms gefördert. Da 
für deutsche Schülerinnen und Schüler keine 

Schulpartnerschaften mit Mittel-, Ost-,
Südosteuropa und den Baltischen Staaten

Zielgruppe
n Alle Schulen mit Interesse an einer Partner-

schaft ab Sekundarstufe I. Voraussetzung: 
Durchführung gegenseitiger Besuche.

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

Ziele und Merkmale
n Aufbau und Förderung langfristiger Schulpart-

nerschaften; Förderung des Deutschunterrichts 
an ausländischen Schulen

n Begegnungen von Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel, Deutschland und das Partnerland 
besser kennen und verstehen zu lernen

n Verbesserung der Deutschkenntnisse der Schü-
lerinnen und Schüler.

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

tens 21 Tagen während der Schulzeit an der 
deutschen Partnerschule.

n Zuschüsse zu Reisekosten und Programm sowie 
Versicherungspauschalen für die ausländischen 
Schülerinnen und Schüler. 

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

Statistik
n Das Programm wird seit 1990 durchgeführt. Im 

Schuljahr 2010/11 wurden nahezu 2.900 auslän-
dische Schülerinnen und Schüler und Begleitlehr-
kräfte gefördert.

Finanzierung
n Aus Mitteln des Auswärtigen Amtes.

16./17. Februar 2011: 
Seminar »Erinnerungs-
arbeit in Schulpartner-
schaften« in Regens-
burg.

Mittel zur Verfügung stehen, da das Auswärti-
ge Amt im Rahmen der Auswärtigen Kultur und 
Bildungspolitik vorrangig die Besuche ausländi-
scher Schülerinnen und Schüler in Deutschland 
fördert, werden deren Zahlen nicht erfasst. Es 
ist jedoch davon auszugehen, dass eine ebenso 
große Zahl deutscher Schülerinnen und Schüler 
zum Gegenbesuch an die Partnerschule reist.

Die Intensivierung der Austauscherfahrung 
im Rahmen gemeinsam durchgeführter Projek-
te war dem PAD in den vergangenen Jahren ein 
besonderes Anliegen. 2010 fand deshalb ein Pro-
jektwettbewerb statt. Einer der drei Geldpreise 
ging an die Berufsbildende Schule in Lingen (Nie-
dersachsen) und die Kuldiga Secondary School 
(Lettland). Angehende Tischlerinnen und Tischler 
der beiden Schulen fertigten gemeinsam Stühle, 
die nun im Pausenraum der deutschen Schule 
stehen. Prämiert wurde auch die hervorragende 
Dokumentation in einem Fotobuch.

Die gemeinsam mit der Koordinierungsstelle 
für den deutsch-tschechischen Schüler- und Ju-
gendaustausch (TANDEM) angebotenen Tagun-
gen für Lehrkräfte sind mittlerweile eine gute 
und erprobte Tradition. Dabei lag und liegt in 
diesem und im letzten Jahr der Schwerpunkt auf 
der Gestaltung von gemeinsamen Projekten im 
Zusammenhang mit dem Besuch von Gedenk-
stätten wie Terezin und Flossenbürg.

Veranstaltungen

Programm- 
beschreibung
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Aus der Praxis: Auf diesen Stühlen
sitzt es sich gut

Angehende Tischlerinnen und Tischler der 
Berufsbildenden Schulen Lingen (Niedersach-
sen) und der Kuldiga Technology and Tourism 
Secondary School in Lettland fertigen ge-
meinsam Stühle.

Die Idee
Begonnen hat alles mit einer Austauschbe-

gegnung in Lettland. Dort begleiteten die deut-
schen Schülerinnen und Schüler der Berufsbil-
denden Schulen Lingen ihre Gastgeber von der 
Kuldiga Technology and Tourism Secondary 
School auf die Veranstaltung »Stuhl 2010« in der 
Handwerkerschule in Riga. An dem Wettbewerb 
nehmen jedes Jahr ausgesuchte Auszubildende 
aus ganz Lettland teil, die einen Stuhl nach einer 
vorgegebenen Zeichnung anfertigen müssen. 
Obwohl sie nur Zaungast waren, fanden die 
Schülerinnen und Schüler aus Lingen, die wie 
ihre Gastgeber eine Ausbildung zur Tischlerin 
und zum Tischler absolvieren, den Wettbewerb 
so spannend, dass er ihnen beim Gegenbesuch 
als Idee für ein gemeinsames Projekt diente. Ihr 
Ziel: Während des Aufenthalts der lettischen 
Schülergruppe in Lingen sollten gemeinsam 
Stühle angefertigt werden.

Die Zusammenarbeit
Wichtig war den koordinierenden Lehrkräf-

ten, für die Arbeit bilinguale Teams zu bilden. 
Fachbegriffe erklärten sich die Schülerinnen und 
Schüler dabei zunächst durch Fingersprache 
oder Zeichnungen. Während des Austauschs 
entstand allerdings Schritt für Schritt auch ein 
Fachsprachenlexikon, für das alle Fachvokabeln 
übersetzt wurden. In den Plänen wurde darauf 
geachtet, dass der Stuhl sich aus zwei Hälften 
zusammensetzte, die von den Schülerinnen und 
Schülern, entsprechend ihres Ausbildungsstan-
des, durch handwerkliche Holzverbindungen 
gebaut werden konnten. Dies ermöglichte, dass 
jedes deutsch-lettische Schülerteam eine Hälfte 
des Stuhls in Partnerarbeit anreißen, ausarbei-
ten und anschließend verleimen konnte.

Das Ergebnis
Trotz anfänglichen Zögerns erwies sich die 

Teamarbeit in internationalen Gruppen als er-
folgreich. Schwierigkeiten bei der Konstruktion 
der Stühle mussten innerhalb der Teams gelöst 
werden – und ließen sich in allen Gruppen er-
folgreich bewältigen. Sprachübungen halfen 
den lettischen und deutschen Schülerinnen und 
Schülern, ihre allgemeinen und fachbezogenen 
Fremdsprachenkenntnisse zu verbessern. Au-
ßerdem lernten sie gemeinsam typische Holz-
verbindungen im Tischlerhandwerk kennen. Mit 
Stolz auf die gemeinsame Arbeit übergaben die 
Schülerinnen und Schüler die elf fertigen Stühle 
der Schule. Dort dienen sie jetzt im Pausenraum 
als Sitzgelegenheit. Ein ansehnliches Fotobuch, 
das auch den Kollegien der Schulen ausgehän-
digt wurde, dokumentiert zudem die Zusam-
menarbeit – und motiviert die Lehrkräfte, in Zu-
kunft ebenfalls projektorientiert zu arbeiten.
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Gemeinsame Projekte in Schulpartnerschaften stellen die Schülerinnen und 
Schüler nicht nur vor anspruchsvolle Aufgaben. Sie ermöglichen ihnen auch 
intensive interkulturelle Erfahrungen, wie das deutsch-lettische Projekt zeigt.
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Wie jedes Jahr hat der PAD 2010/11 er-
neut mit speziellen Veranstaltungen inhaltli-
che Schwerpunkte gesetzt. Im Januar 2011 
fand in Hamburg ein Seminar für COMENIUS-
Schulpartnerschaften statt, die Projekte im 
Themenbereich »Werteerziehung und Soziale 
Verantwortung lernen« durchführen. Auf der 
Fachtagung des PAD zu »Youth on the Move« 
im Mai 2011 in Bonn (siehe Seite 13) diskutierten 
Vertreter von COMENIUS-Schulpartnerschaften 
und anderen Aktionen, wie die gleichnamige EU-
Initiative für den Schulbereich und den internatio-
nalen Schulaustausch genutzt werden kann.

Was die Verbreitung von Projektergebnissen 
aus COMENIUS-Schulpartnerschaften betrifft, 
die auch von anderen Schulen genutzt wer-
den sollen, ist mit der neuen Projektdatenbank 
»European Shared Treasure« (EST) im Herbst 
2010 ein großer Fortschritt erzielt worden: 
Alle Projekte seit der Antragsrunde 2008 wer-
den dort mit Kurzbeschreibungen in mehre-
ren Sprachen und ausgewählten Ergebnissen 
vorgestellt und sind öffentlich zugänglich. EST 
bietet bereits nach dem ersten Jahr mit zahlrei-
chen Materialien ein eindrucksvolles Bild von 
der Vielfalt und Qualität der durchgeführten 
Projekte. Die Datenbank hat eine Filterfunktion 
für verschiedene Kriterien wie beispielsweise 
»Thema« oder »Staat«. Der Zugang ist über den 
Bereich »Praxis« auf der Website des PAD unter 
www.kmk-pad.org möglich.

Partnerschaften und Projekte

Im Jahr 2010 konnte der 15. Geburtstag der 
Aktion COMENIUS Schulpartnerschaften gefei-
ert werden – ein Grund zu großer Zufriedenheit 
bei allen Beteiligten. Nach den vor allem auch in 
Deutschland zögerlichen Anfängen in den 1990er 
Jahren hat sich die Aktion zu einem Erfolgsmodell 
entwickelt, nicht zuletzt auch deshalb, weil die 
Programmbedingungen im Laufe der Jahre ver-
bessert und pauschale Förderbeträge eingeführt 
wurden. In Deutschland nutzen jährlich etwa 
1.000 Schulen – jeweils die Hälfte davon im ers-
ten bzw. im zweiten Projektjahr – COMENIUS-
Schulpartnerschaften, um in Zusammenarbeit 
und durch den Austausch mit europäischen 
Partnern die Qualität ihres Unterrichts weiter zu 
verbessern. Lehrkräfte sowie Schülerinnen und 
Schüler gewinnen durch die Projektarbeit und 
das persönliche Kennenlernen der ausländischen 
Partner einen lebendigen Zugang zu Europa, der 
das Bild der »Brüsseler Bürokratie« schnell ver-
blassen lässt.

Zum Antragstermin 2011 war erfreulicher-
weise mit 941 Anträgen ein Aufwuchs von 
fast zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr zu 
verzeichnen. Auch die pauschalen Fördersätze 
wurden erhöht, so dass der Maximalzuschuss 
jetzt bei 22.000 € pro Schule für eine zwei-
jährige Partnerschaft liegt. Um alle EU-Mittel 
für Deutschland voll ausschöpfen zu können, 
ist allerdings eine weitere Steigerung der 
Antragszahlen notwendig.

COMENIUS-Schulpartnerschaften

Zielgruppe
n Vorschulische Einrichtungen sowie öffent-

liche Schulen aller Schulstufen und Schul-
formen.

Ziele und Merkmale
n In den regulären Unterricht eingebundene 

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

n Mobilität von Lehrkräften und Schülern 
zwischen den beteiligten Einrichtungen.

25. bis 27. Januar 
2011: Thematisches 
Seminar zum Thema 
»Werteerziehung und 
Soziale Verantwortung 
lernen« in Hamburg.

23./24. Mai 2011: 
Fachtagung »Youth on 
the Move« in Bonn.

Veranstaltungen

Dauer und Förderung
n Zweijährige Projektlaufzeit jeweils ab 1. August 

eines Jahres.
n Pauschale Bezuschussung zwischen 9.000 € und 

22.000 €.

Statistik
n In der Antragsrunde 2010 wurden 543 COMENIUS-

Schulpartnerschaften neu gefördert, die bis Ende 
Juli 2012 laufen. Insgesamt laufen 1.117 Projekte.

Finanzierung
n Aus Mitteln des EU-Programms für lebenslanges 

Lernen.

Programm- 
beschreibung
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Partnerschaften und Projekte

Mit COMENIUS entdecken jedes Schuljahr 
einige tausend Schülerinnen und Schüler Eu-
ropa – so wie die 12-Jährige Luise Hoffmann 
von der ImPULS-Schule Schmiedefeld (Thü-
ringen), die im Rahmen des gemeinsamen 
Projekts »Traces in Europe – a way of the regi-
on« ihre Partner in Litauen besuchen konnte.

Als ich gefragt wurde, ob ich am COMENIUS-
Treffen in Litauen teilnehmen möchte, war das 
eine Riesenüberraschung für mich. Schließlich 
war ich erst in der 6. Klasse und noch nie vor-
her im Ausland gewesen. Aber ich habe mich 
sehr darüber gefreut, dass ich eine von insge-
samt 4 Schülerinnen sein sollte, die unsere 
ImPULS-Schule als koordinierende Schule zum 
COMENIUS-Treffen in Alové vertreten sollten. 
Ich war sehr neugierig darauf zu erfahren, wie 
die Leute dort sind – gastfreundlich und offen 
oder eher zurückhaltend? Leben sie genau wie 
wir? Und wie klingt die fremde Sprache – ist sie 
außergewöhnlich oder vielleicht sogar zu verste-
hen? Schließlich war ich ja in Englisch ganz gut 
und auch in Französisch konnte ich einige Dinge 
ausdrücken.

Doch vor unserer Abfahrt lag noch eine Men-
ge Arbeit. Wir mussten unsere Länderpräsentati-
on vorbereiten. Gemeinsam mit den Lehrern hat-
ten wir die Idee, etwas Bleibendes für die Schule 
in Alové zu erstellen. Also gestalten wir Tapeten-
rollen mit typischen, selbst gemalten Motiven zu 
unseren Themen Schule, Region und Weg der 
Region, was unserem Projektthema »Traces in 
Europe – a way of the region« entsprach, und 
bereiteten englische Texte vor. Nach Malen, 
Kleben und Texte schreiben hieß es nun fleißig 
üben, fast jeden Tag, um eine gute Vorstellung 
vor unseren Projektpartnern und den litauischen 
Gastgebern zu zeigen. Ich lernte viele neue Wör-
ter und es machte richtig Spaß. Zwei Wochen vor 
unserer Abfahrt bekam ich dann die erste Email 
von meinem Gastgeber Tomas und seiner Fami-
lie. Er stellte sich in Englisch vor und ich antwor-
tete natürlich sofort, um auch meinerseits anzu-
kündigen, mit wem sie es zu tun bekamen.

In den letzten Tagen vor unserer Abreise in-
formierte ich mich dann intensiv über Land, Leu-
te und natürlich über das Essen. Gemeinsam mit 
meiner älteren Schwester paukte ich schließlich 
litauische Vokabeln aus dem »Kleinen Sprach-
führer«, der bei uns für jedes Comenius Treffen 
vorbereitet wird, denn wenigstens »Laba Dias« 
(Guten Tag) und »Neblogai« (Dankeschön) woll-
te ich in meiner Gastfamilie auf Litauisch schon 
sagen können. Am lustigsten fand ich »Labos 
nakties«, was »Gute Nacht« heißt. Hinzu kam 
plötzlich noch der Gedanke: Wie würde es sein, 
zum ersten Mal in einem Flugzeug zu fliegen 
und dann gleich so oft, auf unserer ungewöhnli-
chen Route über Schweden und Lettland?

Dann war es so weit. Wir landeten in Vilnius, 
der Hauptstadt Litauens. Während der Fahrt nach 
Alové bekam ich einen ersten Eindruck: Es war 
schon anders als Deutschland und auch anders 
als ich es mir vorgestellt hatte – kleine beschau-
liche Dörfer, eingebettet in wunderschöne Land-
schaft mit Landwirtschaft und vielen Störchen, 
die fast vor jedem Hof ein Nest gebaut hatten. 
Auch einiges Bekanntes sah ich, etwa große In-
dustrieneubauten mit deutschen Namen.

Aus der Praxis: Ein Ehrenplatz
für die Matrjoschka
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Malen, Schneiden und 
Kleben: Auf Tapetenrol-
len werden die Schule 
und Region vorgestellt.

Fortsetzung auf Seite 58
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Partnerschaften und Projekte

Die fünf Tage in Alové waren für mich die ers-
te Auslandserfahrung und gleich die schönsten 
Tage überhaupt. Meine Gastfamilie unternahm 
viel mit mir. Die Verständigung war nicht immer 
leicht, aber eine Nachbarin dolmetschte so oft sie 
konnte, denn Russisch konnte ich nicht und die 
Familie war nicht so gut in Englisch. Im offiziellen 
Programm standen Dinge wie der Besuch in der 
kleinen Kirche von Alové oder das Wandern auf 
dem Weg der Region ebenso wie das Kennenler-
nen der wunderschönen Hauptstadt Vilnius.

»Der Fuchs geht rum« und »Ententanz«
Besonders viel Spaß machten mir aber die 

Ausflüge mit meiner Gastfamilie, zum Beispiel 
das Pizza-Essen mit anschließendem Besuch in 
einem Park, durch den ein kleiner Fluss mitten 
durch den Wald floss. In unserem Projekt gab es 
neben Länderpräsentationen immer auch kleine 
Aufträge in Vorbereitung auf die Treffen zu erfül-
len. Nach Litauen sollten wir alle landestypische 
Spiele mitbringen. Also stellten wir »Der Fuchs 
geht rum« vor. Es war gar nicht so einfach für 
uns Schüler, das in englischer Sprache so gut 
zu erklären, dass alle mitmachen konnten. Fas-
zinierend war für mich, dass es Spiele aus ande-
ren Ländern auch bei uns gab, wir kannten sie 
nur unter anderem Namen. Das lustigste Spiel 
war der »Ententanz« aus Polen.

Hinter dem Haus meiner Gastfamilie war ein 
kleiner See – wunderschön und friedlich. Am 
letzten Tag lief meine Gastfamilie mit mir an den 
See, meine »Gastbrüder« schenkten mir einen 
selbst gepflückten Strauß Blumen bevor wir alle 
in ein kleines Boot stiegen und in die Mitte des 
Sees fuhren. Überall konnte man rosa-rote See-
rosen sehen. An einem Steg nahmen wir Ingrida, 
meine Dolmetscherin und Freundin der Familie, 
auf. Mit ihr schreibe ich mir, wie auch mit meiner 
Gastfamilie, noch immer. Zu Feier- oder Geburts-
tagen tauschen wir Geschenke aus.

Das größte und schönste Ereignis des Tref-
fens war für uns alle der Abschlussabend in der 
Schule. Aus dem ganzen Dorf kamen Leute und 
brachten Zutaten für die Festtafel: Von Kuchen 

und Torten über Brot, Fleischspieße und Sala-
te bis hin zu Kwas, einem sehr erfrischenden 
Getränk, das wir Schüler wegen seines Alkohol-
gehalts leider nur kurz probieren durften. Sehr 
beeindruckt hat mich, dass man in Litauen viel 
Wert auf die Pflege von Traditionen legt. Es wird 
viel getanzt und gesungen, immer in traditio-
nellen Trachten. Das ist ungewöhnlich für uns 
Jugendliche, für Tomas und seine Familie aber 
selbstverständlich.

Die Zeit in Litauen ging vorbei wie im Fluge 
und viel zu schnell hieß es Abschied nehmen. 
Als wir uns frühmorgens zur Abfahrt trafen, flos-
sen überall Tränen. Es war ein sehr rührender 
Abschied, obwohl wir doch nur eine Woche 
gemeinsam verbracht hatten. Wieder wurden 
wir mit Geschenken überhäuft. Die Oma einer 
Lehrerin hatte extra für uns ein Brot gebacken, 
das nun auf die Reise nach Schmiedefeld ging. 

Ein Ehrenplatz für die Matrjoschka
Ich habe meine Gastfamilie und Ingrida ein-

geladen, uns in Suhl zu besuchen. Gelernt habe 
ich, dass man dort nicht über so viel Geld verfügt 
und auch die Wohnungen nicht so komfortabel 
wie bei uns eingerichtet sind. Die Menschen sind 
mit weniger zufrieden, aber vielleicht glücklicher 
als wir. So habe ich auch zu schätzen gelernt, wie 
gut ich es habe. Aufgefallen ist mir außerdem, 
dass die Litauer viel offener auf uns zugegangen 
sind. Sie sind unheimlich gastfreundlich. Nicht 
nur, dass das ganze Dorf am Abschlussabend un-
seres Projekttreffens teilgenommen hat, wir wur-
den auch so oft angesprochen. Das waren Mo-
mente, in denen ich es sehr schade, fand, dass 
ich mich nicht auf Litauisch unterhalten konnte. 
Meine Matrjoschka aus Litauen hat jedenfalls ei-
nen Ehrenplatz in meinem Zimmer, genauso wie 
alle Briefe und Geschenke, die ich sonst noch 
bekommen habe. Ich würde sehr gern noch ein-
mal nach Alové fahren oder eine längere Zeit in 
Litauen verbringen – mal sehen! Ich denke, jeder 
sollte sich auf ein solches Abenteuer einlassen.

Tschüss und viele Grüße von Luise aus Suhl.

Steckbrief
Name: Luise Hoff-
mann n Alter: 12 n 
Klasse: Lerngrup-
pe Wombats des 
Jahrgangs 7 einer 
altersgemischten 
Lerngruppe 7/8 der 
ImPULS -Schu le 
Schmiedefeld n 
Mein persönliches 
Motto: Liebe dein 
Leben, und das 
Leben liebt dich! n 
Am liebsten mag 
ich: Englisch, Bü-
cher und meine 
Freunde.

Beteiligte Schulen
In Deutschland: 
ImPULS -Schu le 
Schmiedefeld n 
Staatliche Regel-
schule n Schulst-
raße 12, 98711 
S c h m i e d e f e l d 
(Thüringen) n In Li-
tauen: Alové Basic 
School n Mokyklos 
5, 64117 Alové, 
Alytus Region.
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Partnerschaften und Projekte

Schulpartnerschaften mit Israel haben einer-
seits in vielen Schulen einen hohen Stellenwert 
und werden deshalb mit besonderer Sorgfalt 
vorbereitet und betreut. Andererseits müssen 
geplante Reisen häufig verschoben oder abge-
sagt werden, weil die aktuelle politische Lage in 
Israel ein zu großes Sicherheitsrisiko bedeutet. 
Viele deutsch-israelische Schulpartnerschaften 
bestehen dennoch seit vielen Jahren und haben 
alle Krisen überstanden.

Da die aktuelle Situation in Israel und im 
Nahen Osten nicht ohne fundierte historische 
Kenntnisse zu verstehen ist, werden die deut-
schen  Schülerinnen und Schüler, die an einem 
Austausch mit Israel teilnehmen, so intensiv 
wie in keinem anderen Schulpartnerschaftspro-
gramm auf die Begegnungen vorbereitet. Dies 
geschieht häufig in Arbeitsgemeinschaften, die 
während des gesamten Schuljahrs bestehen.

Das Programm ist mit 51 vom PAD geför-
derten Begegnungen im Schuljahr 2010/11, an 
denen 954 israelische Schülerinnen und Schü-
ler und deren Begleitlehrkräfte teilnahmen, im 
Vergleich mit den anderen Schulpartnerschafts-

Schulpartnerschaften mit Israel

programmen klein. Zu beachten ist aber, dass 
mindestens ebenso viele deutsche Schülerin-
nen und Schüler nach Israel fahren. Diese er-
halten keine Zuschüsse über den PAD, da das 
Auswärtige Amt im Rahmen der Auswärtigen 
Kultur und Bildungspolitik vorrangig die Besu-
che ausländischer Schülerinnen und Schüler in 
Deutschland fördert. Einige Länder räumen den 
deutsch-israelischen Schulpartnerschaften je-
doch eine hohe Priorität ein und fördern diese in 
erheblichem Umfang.

Unter den Partnerschulen in Israel sind auch 
solche mit einer arabisch-christlichen Schüler-
schaft. Schulpartnerschaften mit Schulen im Be-
reich der Palästinensischen Autonomie werden 
seit 2008 im Rahmen der Initiative »Schulen: 
Partner der Zukunft« gefördert.

Der PAD war, wie in den Vorjahren, auch in 
diesem Schuljahr an der Auswahl nordrhein-
westfälischer Schulen im Rahmen des Landes-
wettbewerbs für Schulpartnerschaften mit Israel 
und Palästina beteiligt und nahm im September 
2010 am Israelworkshop NRW in Düsseldorf teil, 
um dort seine Arbeit und Angebote vorzustellen.

Zielgruppe
n Alle Schulen mit Interesse an einer Partner-

schaft. Voraussetzung: Durchführung gegen-
seitiger Besuche.

Ziele und Merkmale
n Aufbau und Förderung langfristiger Schulpart-

nerschaften;
n Förderung eines aktuellen Deutschland- und 

Israelbildes an den Partnerschulen
n Begegnung von Schülergruppen.

Dauer und Förderung
n Aufenthalt von mindestens 7 Tagen und 

höchstens 21 Tagen während der Schulzeit an 

Programm-
beschreibung

der deutschen Partnerschule.
n Israelische Schülerinnen und Schüler sowie 

Begleitlehrkräfte erhalten einen Flugkostenzu-
schuss.

n Förderung gemeinsamer Projekte der israeli-
schen und deutschen Schule.

Statistik
n Das Programm wird seit 1992 durchgeführt. 

Im Schuljahr 2010/11 wurden 954 israelische 
Schülerinnen und Schüler sowie Begleitlehrkräfte 
gefördert.

Finanzierung
n Aus Mitteln des Auswärtigen Amtes.

16. September:
Israelworkshop 
Nordrhein-Westfalen, 
Düsseldorf

Veranstaltungen
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zu Lösungen im eigenen Handlungsfeld« – diese 
Einschätzung eines Schulamts steht stellvertre-
tend für die große Mehrheit der COMENIUS-
Regio-Teilnehmer. Dass diese positive Ansicht 
über die noch »junge« Aktion COMENIUS-Regio 
auch auf europäischer Ebene geteilt wird, zeigte 
auf eindrucksvolle Weise die erste europäische 
COMENIUS-Regio-Konferenz (siehe Bild), die im 
Mai 2011 von der Europäischen Kommission in 
Bordeaux (Frankreich) veranstaltet wurde. Fast 
300 Teilnehmer aus 28 Staaten stellten ihre bishe-
rigen Projektergebnisse vor. Themen waren un-
ter anderem die Vermittlung von Schlüsselkom-
petenzen, die Verringerung der Quote von Schul-
abbrechern, die Zusammenarbeit von Schule und 
Wirtschaft oder Unterstützungsmöglichkeiten für 
Schulleitungen und Lehrkräfte angesichts neuer 
Herausforderungen. Eine Tagungsdokumentation 
ist unter http://ec.europa.eu/education/comenius/ 
doc2916_en.htm verfügbar.

Um die Arbeit von COMENIUS-Regio-Part-
nerschaften zu veranschaulichen und neue Inte-
ressenten zu gewinnen, hat der PAD im Som-
mer 2010 eine Broschüre mit praktischen Bei-
spielen und ersten Ergebnissen der laufenden 
Regio-Projekte in Deutschland herausgegeben. 
Auch die nationale Regio-Jahrestagung des 
PAD dient der Verbreitung von Projektergebnis-
sen, der Vernetzung von Programmteilnehmern 
und der Information potentieller Antragsteller. 
Die Jahrestagung 2010 fand im Dezember in 
Herrsching (Bayern) statt und ist auf der Web-
site des PAD dokumentiert. Die Jahrestagung 
2011 ist für Dezember in Bonn geplant.

So befriedigend die inhaltliche Regio-Arbeit 
ist, so sehr lassen allerdings die Antragszah-
len im Moment noch zu wünschen übrig. In 
den Antragsrunden 2010 und 2011 gingen in 
Deutschland jeweils nur 36 Anträge ein, geför-
dert werden in diesen beiden Antragsrunden 29 
bzw. 30 Projekte. Kein Antrag musste dabei aus 
finanziellen Gründen abgelehnt werden – das 
Budgetvolumen für Deutschland würde pro An-
tragsrunde für rund 40 Projekte reichen.

Inhaltlich auf gutem Weg, quantitativ noch 
Wachstumspotential – so könnte man die ge-
genwärtige Lage der Aktion COMENIUS-Regio-
Partnerschaften in Deutschland schlagwortartig 
zusammenfassen.

Die 31 Regio-Projekte der ersten Programm-
generation 2009 bis 2011 schließen im Sommer 
2011 ihre zweijährige Arbeit ab. Viele von ihnen 
haben aber bereits Folgeanträge gestellt. Die 
Regio-Partnerschaften mit Projektbeginn 2010 
haben zum Teil schon nach dem ersten Jahr be-
achtliche Ergebnisse aufzuweisen. Insgesamt 
wird die Aktion, die die europäische Zusammen-
arbeit von Schulbehörden, Schulen und weiteren 
Partnern fördert, von den Beteiligten sehr positiv 
eingeschätzt: Sie bietet neue Vernetzungsmög-
lichkeiten im Bereich der Schulbildung auf loka-
ler und regionaler Ebene, die bislang von keiner 
anderen Aktionslinie im Programm für lebenslan-
ges Lernen abgedeckt waren, und erlaubt Schul-
behörden eine aktive Rolle in der Projektarbeit. 
»Eine ausgezeichnete Aktion für die Umsetzung 
regionaler Maßnahmen, die eines internationalen 
Vergleichs bedürfen. Der Blick auf die Situation 
in einer anderen Region eröffnet neue Zugänge 

COMENIUS-Regio-Partnerschaften

14./15. Dezember 
2010: Nationale 
COMENIUS-Regio-
Jahrestagung in 
Hersching.

11./12. Mai 2011: 
Europäische Regio-
Konferenz in Bordeaux 
(siehe Bild).

Veranstaltungen
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Zielgruppe
n Lokale und regionale Schulbehörden, Schulen 

und vorschulische Einrichtungen, sonstige 
Einrichtungen aus dem Schulbereich sowie 
außerschulische Partner.

n Antragstellung ausschließlich durch Schulver-
waltungsbehörden.

Ziele und Merkmale
n Europäische Zusammenarbeit im schulischen 

Bereich auf der Ebene von Regionen und 
Kommunen unter Beteiligung von Schulbe-
hörden, Schulen und anderen relevanten 
Partnern.

n Zweijährige bilaterale Partnerschaften mit 
themenbezogenen Projektaktivitäten und Mo-
bilitäten in die jeweilige Partnerregion.

Dauer und Förderung
n Zweijährige Projektlaufzeit jeweils ab 1. August 

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

für sonstige Projektkosten. Der Maximalbetrag 
für deutsche Antragsteller liegt bei 45.000 €.

Statistik
n Im Schuljahr 2010/11 wurden 29 Regio-

Partnerschaften mit deutscher Beteiligung neu 
gefördert. 31 Partnerschaften befanden sich im 
2. Projektjahr.

Finanzierung
n Aus Mitteln des EU-Programms für lebenslan-

ges Lernen.

Programm- 
beschreibung

Aus der Praxis: »COMENIUS-Regio hat
uns beflügelt«

Warum sind die Finnen Leseweltmeis-
ter? Was unterscheidet die Leseförderung an 
Grundschulen dort und in Bayern? Wie kann 
die Leselust der Kinder gefördert werden? Die-
se und andere Fragen stellen sich die Schuläm-
ter der Region Haapajärvi und des Landkreises 
Passau in ihrer COMENIUS-Regio-Partner-
schaft. Für ihre beispielhafte Zusammenarbeit 
erhielten sie vom PAD die Auszeichnung als 
»Projekt des Monats«.

Mit einem Vergleich der Methoden zur Lese-
förderung in beiden Regionen begann im Herbst 
2010 das Projekt: Gemütliche Leseecken und 
Lesezimmer in den bayerischen Grundschulen 
gefielen den finnischen Besuchern. Die Vernet-
zung von finnischen Schulen und Büchereien 
überzeugte dagegen die deutschen Lehrkräfte. 
So fährt in Finnland regelmäßig ein Bücherbus 
die Landschulen an und versorgt Kinder nicht 
nur reichlich mit Lesestoff, sondern verleiht 
auch ein Lesediplom an besonders Lesewütige.

Die Mitarbeiter in beiden Regionen lernen 
durch gegenseitige Besuche voneinander und 
übertragen Methoden der anderen auf ihr eige-
nes Schulsystem. Ziel der Partnerschaft ist es, 
nach dem Austausch über bewährte Methoden 
einen neuen didaktischen Zugang zum Lesen zu 
entwickeln und gemeinsam etwas Neues aus-
zuprobieren.

Herzstück des Projekts ist ein Pool von 
deutschen und finnischen Kinderbüchern, die 
in beiden Sprachen vorliegen. Die beteiligten 
Schulklassen der 1. bis 6. Jahrgangsstufe ver-
ständigen sich, welche Bücher sie gleichzeitig 
lesen. Die Schülerinnen und Schüler treten dann 
in Kontakt und tauschen sich über die Bücher 
aus. Als Medium nutzen sie eine eigens für das 
Projekt entwickelte Internetplattform mit dem 
zweisprachigen Literaturspiel »Owlfinch«. Die 
Projektverantwortlichen haben bereits festge-
stellt, dass dieses soziale Miteinander und die 
Kommunikation über die gelesenen Bücher die 
Kinder anregt, mehr Bücher zu lesen.

Ob Lehrkräfte, Schulleiter, Schüler oder Bib-
liotheksmitarbeiter – alle haben bereits von der 
Partnerschaft profitiert. Die Kinder sind selbst-
bewusster und interessierter geworden, wäh-
rend die Erwachsenen durch das Projekt einen 
intensiven fachlichen Zuwachs erhalten. Monat-
liche Treffen des Projektteams, Begegnungen 
mit den finnischen Kollegen, eine Website mit 
einem großen Schatz an Methoden zur Leseför-
derung: Das Engagement der Profis wirkt sich 
positiv aus, sodass die Kinder inzwischen mehr 
lesen und ihre Begeisterung für Bücher wächst. 
Die Projektkoordinatorin und Schulrätin Johan-
na Buchberger-Zapf ist begeistert vom Engage-
ment aller Beteiligten: »COMENIUS-Regio hat 
uns beflügelt«.

Finnische Gäste zu 
Besuch im Landkreis 
Passau.
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Partnerschaften und Projekte

Die Entwicklung neuer Methoden und 
Strategien für Unterricht, Lehrerbildung 
und Schule ist das Ziel der Multilateralen 
COMENIUS-Projekte und -Netzwerke. Hierbei 
bringen Bildungsakteure aus mehreren eu-
ropäischen Staaten ihre Expertise und ihren 
Erfahrungshintergrund ein. Im Rahmen die-
ser mehrjährigen Projekte können deutsche 
Akteure und Einrichtungen in der Lehrer- und 
Schulbildung innovative Ansätze aus ande-
ren europäischen Staaten kennenlernen und 
für die Fortentwicklung eigener Konzepte und 
Lehrpläne nutzen. Die Verwaltung der Projekte 
erfolgt zentral durch die Exekutivagentur in 
Brüssel. Deshalb werden sie auch zentrale 
Projekte genannt.

Im Antragsjahr 2010 konnte nicht an die hohe 
Erfolgsquote der deutschen Antragsteller aus 
den Vorjahren angeknüpft werden. Aufgrund 
der hohen Antragszahlen kam im Bereich 
COMENIUS europaweit nur noch etwa jedes 
fünfte beantragte Projekt in die Förderung – 
trotz gestiegener Qualität der Anträge. Mit 33 
Projekten wurden deutlich weniger Multilaterale 
COMENIUS-Projekte als in den Vorjahren ge-
fördert. Entsprechend sank die Anzahl der von 
deutschen Einrichtungen koordinierten Projekte: 
Während im Vorjahr noch acht Multilaterale 
COMENIUS-Projekte neu in die Förderung ka-

Multilaterale COMENIUS-Projekte
und -Netzwerke

men, wurden 2010 nur fünf für eine Förderung 
ausgewählt. Über 20 deutsche Einrichtungen 
wirken als Projektpartner an europäischen 
COMENIUS-Projekten oder -Netzwerken mit. 

Die Ende 2010 neu aufgenommenen Projekte 
von Zuschussempfängern in Deutschland be-
fassen sich für einen Zeitraum von zwei oder 
drei Jahren mit den folgenden Themen:
n Unter dem Titel »Multiliteracy virtual« 

führen die Universitäten Vechta und 
Bremen mit europäischen und deutschen 
Partnern ein Projekt zur Entwicklung von 
Computersoftware und Lehrerhandbüchern 
zur Förderung von Mehrsprachigkeit und 
Lesekompetenz durch.

n Die Universität Lüneburg koordiniert ein 
europäisches Konsortium, das sich mit 
der Förderung einer themenbezogenen 
Lesekompetenz im Sekundarstufenbereich 
über alle Unterrichtsfächer hinweg befasst. 
Ziel ist die Entwicklung einer europäischen 
Lehrerfortbildung hierzu.

n Im Rahmen des Projekts CLIMES erarbeitet 
der Landkreis Kassel mit fünf europäischen 
Partnern ein Managementsystem für die 
Umwelt und den Klimaschutz. Das Projekt 
verbindet neue Managementtechniken für 
europäische Schulen mit innovativen und fä-
cherübergreifenden Lehransätzen. 

Zielgruppe
n Einrichtungen oder Organisationen, die Erst-

ausbildung und/oder berufsbegleitende Fort-
bildungen für Lehrkräfte und anderes schuli-
sches Personal anbieten.

n Schulen sowie Einrichtungen oder Organi-
sationen, die im Bereich Schulbildung tätig 
sind (unter anderem Forschungszentren, 
Ausbildungszentren, Bildungsbehörden sowie 
öffentliche oder private Unternehmen).

Ziele und Merkmale
n Verbesserung der Erstausbildung oder der 

berufsbegleitenden Fortbildung von Lehrern 
und anderem schulischen Personal; Entwick-
lung und Verbreitung vorbildlicher Verfahren 
und Innovationen in der Schul- und Vorschul-
bildung.

Dauer und Förderung
n Maximale Förderung zwischen ein und

drei Jahren.
n Beginn der Maßnahmen: Oktober oder

November.
n Maximaler EU-Zuschuss je nach Projekttyp

zwischen 150.000 € und 450.000 €.

Statistik
n Im Antragsjahr 2010 wurden fünf Multilaterale 

COMENIUS-Projekte bewilligt, die von Einrich-
tungen in Deutschland koordiniert werden. 
23 Einrichtungen aus Deutschland wirken als 
Partner an zentralen COMENIUS-Projekten mit.

Finanzierung
n Aus Mitteln des EU-Programms für lebenslan-

ges Lernen.

Programm- 
beschreibung
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Partnerschaften und Projekte

n Die Universität Hannover erarbeitet ge-
meinsam mit dem Demokratiezentrum in 
Wien und weiteren Partnern in Ost- und 
Südosteuropa thematische Unterrichtsmo-
dule zu den Schwerpunkten Demokratie, 
Europa, Menschenrechte und Migration. 
Das Projekt versteht sich als Beitrag für eine 
kompetenzorientierte politische Bildung und 
entwickelt begleitende Konzepte für den 
Unterricht und die Lehrerbildung.

n Das Bielefelder Rudolf-Rempel-Berufskolleg 
und die Bezirksregierung Detmold ha-
ben sich mit Partnern in sieben europäi-
schen Ländern vernetzt, um ein Portfolio 
für ein europäisches Wirtschaftsabitur 
zu entwickeln und zu verbreiten. Hiermit 
sollen Abiturienten zugleich mit ihrer 
Hochschulzugangsberechtigung einen 
standardisierten Nachweis über die erwor-
benen wirtschaftlichen und europäischen 
Kompetenzen erhalten.
Die Nationale Agentur im PAD hat im 

Schuljahr 2010/11 wieder Aktivitäten durchge-
führt, um die Information über die zentralen 
COMENIUS-Projekte in Deutschland zu verbes-
sern und das innovative Potential der Projekte 
sichtbar zu machen. Erfolgreiche Projekte und 
die im Rahmen der Projekte und Netzwerke 
durchgeführten Fachtagungen werden über die 

Kanäle der Öffentlichkeitsarbeit des PAD bekannt 
gemacht. Zur Verbesserung der Information 
über die Multilateralen COMENIUS-Projekte und 
-Netzwerke wurden zudem wieder fünf spezielle 
COMENIUS-Moderatoren eingesetzt.

Mit Blick auf die nächste Phase der euro-
päischen Bildungsprogramme ab 2014 kommt 
den Multilateralen COMENIUS-Projekten und 
-Netzwerken ein hoher Stellenwert zu. Das 
nächste Bildungsprogramm soll sich stärker als 
bisher an den bildungspolitischen Zielsetzungen 
der EU orientieren, insbesondere an der 
»Strategie 2020« und dem entsprechenden 
Arbeitsprogramm der EU-Bildungsminister. Die 
Nationale Agentur im PAD setzt sich in diesem 
Zusammenhang dafür ein, die derzeit mit ei-
nem hohen Verwaltungsaufwand verbundenen 
Projekte nutzerfreundlicher zu gestalten, damit 
kleinere Einrichtungen wie die Studienseminare 
in Deutschland besser partizipieren können. 
Dies soll auch dem wichtigen Ziel zu Gute 
kommen, die europäische Mobilität in der 
Lehrerausbildung zu fördern. Denn die bereits 
im jetzigen Programm bestehende Möglichkeit, 
mit COMENIUS-Projekten einen Rahmen für 
die Organisation von Mobilitätsmaßnahmen für 
Studienreferendare zu entwickeln, konnte bis-
her aufgrund der hohen bürokratischen Hürden 
nicht umgesetzt werden.
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Austausch- und Ein-
ladungsprogramme 

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

Seite 78).

Zur Einführung

Schülerinnen und Schüler:
Austausch- und Einladungsprogramme

Sprache und Bildung sind wichtige Voraussetzungen für internationalen Dialog 

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

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

nen. Zum Teilnehmerkreis des PAD gehören deshalb Schülerinnen und Schüler 

an Schulen im Ausland, die zu mehrwöchigen Aufenthalten in Deutschland 

eingeladen werden. Sie sollen dadurch lebendige und langfristige Bindungen zu 

Deutschland aufbauen.

Das Internationale Preisträgerprogramm und Stipendienprogramme zur deutschen 

Sprache und Landeskunde ermöglichen ausländischen Schülerinnen und Schülern, 

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

enthalt (Seite 68/69). Ursprünglich haben etwa 25 Nationen daran teilgenommen. 

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

nehmen während ihres Besuchs in Deutschland am Schulunterricht teil und leben 

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

besuche sind im Rahmen dieser Programme nicht vorgesehen. Im Kontext dieses 

Programms sind auch Gegeneinladungen nach Spanien und in die Niederlande zu 

sehen.

Verschiedene Austausch- und Einladungsprogramme wie beispielsweise das 

deutsch-französische Austauschprogramm VOLTAIRE (Seite 65), das Programm 

für »Johannes-Rau-Stipendiaten« aus Israel (Seite 66/67) oder ein Schuljahrespro-

gramm für Schülerinnen und Schüler aus der Slowakei (Seite 73) ermöglichen Ein-

zelschülern einen Aufenthalt in Deutschland von unterschiedlicher Dauer.

Programme für Schülerinnen und Schüler erfüllen die Erwartungen an nachhaltige 

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

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

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

se Auswirkungen seiner Arbeit und vermittelt gerne die notwendigen Informatio-

nen und Kontakte.
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Schülerinnen und Schüler: Austausch- und Einladungsprogramme

Höhepunkt des zurückliegenden Jahres 
war die Jubiläumsfeier zum 10-jährigen Beste-
hen des VOLTAIRE-Programms, die am 24./25. 
Oktober 2010 vom Deutsch-Französischen Ju-
gendwerk (DFJW) in Berlin ausgerichtet wurde. 
Über 100 ehemalige wie aktuelle Programm-
teilnehmerinnen und -teilnehmer, Eltern, Be-
treuungslehrkräfte sowie Vertreterinnen und 
Vertreter der Partnereinrichtungen aus Deutsch-
land und Frankreich – darunter auch des PAD – 
nahmen an der Veranstaltung teil. Sie diskutier-
ten über Themen wie »Auslandsaufenthalt und 
persönliche Entwicklung« oder »Die Zeit nach 
dem Austausch« und erörterten Perspektiven 
und Entwicklungsmöglichkeiten des VOLTAIRE-
Programms. Insgesamt zogen die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer eine positive Bilanz: Mit 
mehr als 4.300 Schülerinnen und Schülern aus 
Deutschland und Frankreich, die in den vergan-
genen zehn Jahren an dem Programm teilge-
nommen haben, ist VOLTAIRE zweifellos eine 
deutsch-französische Erfolgsgeschichte.

Im Programmjahr 2011/12, das von März 
2011 bis Februar 2012 läuft, wurde VOLTAIRE 
probeweise für neue Zielgruppen geöffnet, die 
zunächst als Ausnahmen zugelassen werden. 
Erläuterungen dazu finden sich in der Pro-
grammbeschreibung. Sollten die Erfahrungen 

Deutsch-französisches
Austauschprogramm VOLTAIRE

Zielgruppe
n Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. 

Klasse von Schulen mit Sekundarstufe I und 
II bzw. der Seconde (in Ausnahmefällen auch 
der 8. Klasse bzw. der Troisième sowie von 
berufsbildenden Schulen und Realschulen 
oder anderen Schulen der Sekundarstufe I).

Ziele und Merkmale
n Förderung der sprachlichen und landeskund-

lichen Kenntnisse; Integration in die Gastfa-
milie des Austauschpartners; Teilnahme am 
Unterricht der Gastschule; Betreuung durch 
die Gastschule (Tutor); Anerkennung durch 
die Heimatschule.

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

bis August) und 6 Monate in Frankreich (Sep-
tember bis Februar des Folgejahres).

n Kulturportfolio von 250 € und Fahrtkostenzuschuss.

Statistik
n Das Programm wurde nach einer Pilotphase das 

erste Mal 2001/02 mit 55 Austauschpaaren durch-
geführt. Die Zahl ist seitdem deutlich gestiegen. Im 
Programmjahr 2011/12 wurden 214 Austauschpaare 
vermittelt.

Finanzierung
n Es handelt sich um ein Programm auf Gegensei-

tigkeit. Kulturportfolio und Fahrtkostenzuschuss 
werden aus Mitteln des Deutsch-Französischen 
Jugendwerks (DFJW) finanziert.

Organisation
n Das Programm wird vom DFJW in Kooperation mit 

dem PAD, dem französischen Bildungsministerium 
und der Zentralstelle Voltaire im Centre Français de 
Berlin durchgeführt.

24./25. Oktober 
2010: Fachtagung 
und Festakt des 
Deutsch-Französischen 
Jugendwerks (DFJW) 
zum 10-jährigen 
Jubiläum des VOLTAIRE-
Programms in Berlin.

3. bis 7. Januar 
2011: Auswahl- und 
Zuteilungssitzung 
für den VOLTAIRE-
Austausch 2011/12 
mit Vertreterinnen und 
Vertretern des DFJW, 
der Zentralstelle Voltaire 
sowie des PAD in Berlin.

Veranstaltungen

damit positiv sein, ist vorgesehen, das Pro-
gramm auf diese Zielgruppen zu erweitern. Ziel 
ist es, so die Bewerberbasis zu verbreitern und 
damit die seit einigen Jahren zurückgehenden 
Bewerberzahlen zu steigern.

Trotz dieser Maßnahme ist es für die laufende 
VOLTAIRE-Runde allerdings nicht gelungen, die 
rückläufige Entwicklung der Bewerberzahlen um-
zukehren: Insgesamt gingen 221 deutsche und 
237 französische Bewerbungen ein, aus denen 
214 Austauschpaare gebildet werden konnten. 
Ursprünglich angestrebt war eine Zahl von 300 
Austauschpaaren. Der Rückgang von Bewerbun-
gen auf deutscher Seite – im Vorjahr waren es 
noch 268 deutsche Bewerbungen gegenüber 
237 auf französischer Seite – dürfte dabei vor al-
lem auf die Schulzeitverkürzung durch die Einfüh-
rung des G-8-Systems zurückzuführen sein.

Die Ausschreibung für das kommende Pro-
grammjahr 2012/13 wurde in Deutschland be-
reits Mitte Juni 2011, also noch vor den Som-
merferien und damit früher als in den Vorjahren, 
veröffentlicht. Ob die sich daraus ergebende 
Verlängerung der Bewerbungsfrist – sie endet 
im Oktober 2011, der genaue Termin ist aber 
je nach Bundesland unterschiedlich – zu höhe-
ren Bewerberzahlen auf deutscher Seite führt, 
bleibt abzuwarten.

Programm- 
beschreibung
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Schülerinnen und Schüler: Austausch- und Einladungsprogramme

Johannes-Rau-Stipendien
für Schülerinnen und Schüler aus Israel

Zielgruppe
n Durch einen Wettbewerb der Deutschen Bot-

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

Ziele und Merkmale
n Aufenthalt der israelischen Stipendiatinnen und 

Stipendiaten in Gastfamilie und Schulbesuch
n Vorbereitungsseminar für die deutschen Teilneh-

merinnen und Teilnehmer sowie gemeinsames 
Seminar zu Themen deutscher Geschichte und 
zu aktuellen Fragen der deutsch-israelischen 
Beziehungen

n Empfang im Bundespräsidialamt und im Auswär-
tigen Amt.

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

für Teilnehmer aus Israel und Deutschland.

Statistik
n Das Programm wird seit 2000 durchgeführt. Wie 

in den Vorjahren nahmen im Schuljahr 2010/11 
jeweils 20 Schülerinnen und Schüler aus Israel 
und Deutschland teil.

Finanzierung
n Aus Mitteln des Auswärtigen Amtes.

12. bis 14. September 
2010: Einführungsse-
minar im Studienhaus 
Wiesneck.

22. September bis 2. 
Oktober 2010: Besuch 
der Johannes-Rau-Sti-
pendiaten in Deutsch-
land.

Veranstaltungen

Im Jahr 2000 regte der damalige Bundes-
präsident Johannes Rau in einer Rede in der 
Knesseth während seines Staatsbesuchs in Is-
rael an, dass junge Menschen aus beiden Staa-
ten enger und intensiver miteinander in Kontakt 
treten sollten. Daraus entwickelte sich ein nach 
ihm benanntes Stipendiatenprogramm, das seit-
dem jährlich im Herbst durchgeführt wird und 
an dem jeweils 20 israelische und 20 deutsche 
Schülerinnen und Schüler teilnehmen. Zunächst 
reisen die Gäste aus Israel zu ihren Gastgebe-
rinnen und Gastgebern, um am Familien- und 
Schulleben teilzunehmen und so einen eher 
privaten Eindruck vom Leben in Deutschland zu 
erhalten. Anschließend kommen die insgesamt 
40 deutschen und israelischen Stipendiatinnen 
und Stipendiaten zu einem gemeinsamen Semi-
nar nach Berlin, das vom PAD vorbereitet und 
organisiert wird.

Das Programm 2010 führte die Gruppe Ende 
September in die Hauptstadt. Schon der ers-
te Tag sah ein Gespräch mit Mitgliedern der 
Deutsch-Israelischen Parlamentariergruppe 
des Deutschen Bundestags vor. Abgeordnete 
aller Fraktionen stellten sich dabei den zahlrei-
chen Fragen der Schülerinnen und Schüler zum 

deutsch-israelische Verhältnis, aus denen sich 
rasch eine lebhafte Diskussion entwickelte. Dies 
war auch bei Gesprächen im Auswärtigen Amt 
und im Bundespräsidialamt der Fall. Zu einem 
wichtigen Teil des Programms gehörte auch der 
Besuch des Denkmals für die ermordeten Juden 
Europas. Nach dem Besuch der Ausstellung im 
»Ort der Begegnung« entwickelten sich bewe-
gende Gespräche über die nationalsozialistische 
Vernichtungspolitik und die Verantwortung der 
Generationen, die seit dem Kriegsende gebo-
ren wurden. Ein weiteres Ziel des Programms 
besteht darin, ein aktuelles Deutschlandbild zu 
vermitteln. Im Zentrum einer Stadtbesichtigung 
standen deshalb die Geschichte der Teilung 
Berlins und der Umbruch nach 1989.

Die Deutsche Botschaft in Tel Aviv ist bei der 
Vorbereitung und Durchführung des Programms 
ein wichtiger Partner des PAD. Immer wieder 
werden die ehemaligen Stipendiatinnen und Sti-
pendiaten von der Botschaft auch in den Jahren 
nach ihrer Teilnahme am Programm zu Veranstal-
tungen eingeladen. Die Resonanz auf diese Ein-
ladungen zeigt, dass es bei fast allen Beteiligten 
eine langfristige Wirkung hat und das Bild von 
Deutschland entscheidend beeinflusst.

Programm-
beschreibung
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Nach seinem Aufenthalt als Johannes-
Rau-Stipendiat 2009 besuchte Mattan Shelo-
mo aus Israel ein Jahr später erneut seinen 
Gastgeber Marc Heimann in Jungingen (Ba-
den-Württemberg) – ohne eine Spur von Be-
rührungsängsten.

Favourite Meal? »Spätzle und Pumperni-
ckel«, sagt Matt,  grinst und fügt Schnitzel, 
Leberkäswecken und Schwarzbrot hinzu. Doch 
nicht nur die kulinarische Versorgung seiner 
Gastgeber gefällt ihm so. Schon während sei-
nes Besuchs in Deutschland als Johannes-Rau-
Stipendiat und in seinen drei Wochen, die er 
zusammen mit Marc Heimann verbringt, hat er 
Tübingen, Heidelberg, München, Stuttgart, Ber-
lin und Dresden besucht. Es sind die alten Ge-
bäude und die Architektur, die ihn faszinieren, 
auch im Vergleich zu seiner Heimatstadt Haifa. 
Begeistert zeigt sich der junge Israeli auch von 
der Natur und der Landschaft in der Region. 
Kein Wunder also, dass er das Klima in Deutsch-
land gegenüber dem in Israel bevorzugt. Auch 
durch die momentane Durchschnittstemperatur 
von 40 Grad im Norden Israels.

Dass Mattan Shelomo Kontakte knüpfen 
konnte nach Deutschland und so gut mit Marc 
Heimann befreundet ist, hat er nicht zuletzt dem  
Programm für Johannes-Rau-Stipendiaten zu 
verdanken. Allerdings ist ihm auch offensicht-
lich eine große Aufgeschlossenheit zu eigen, 
die nicht gerade selbstverständlich ist. Denn 
auch seine Familie hatte im Holocaust Opfer zu 
beklagen. Er hat sich eingehend damit ausein-
andergesetzt und sagt dazu, dass Deutschland 
politisch Verantwortung übernommen habe 
beziehungsweise immer noch übernehme und 
dass sich die Völker annähern müssten. Das 
Geschehene dürfe natürlich nie in Vergessen-
heit geraten, doch Matt bedauert es sehr, dass 
er bei vielen seiner Freunde auf Unverständnis 
und Ablehnung gestoßen ist, als er von seiner 
Deutschlandreise erzählte. Das bestätigt auch 
Marc, der vor einem halben Jahr Matt in Israel 

Aus der Praxis: »Spätzle und Pumpernickel«

besuchte. Die Vorstel-
lung, Deutsche seien 
immer noch alle Nazis, 
sei dort teilweise noch 
weit verbreitet. Dem-
entsprechend freuen 
sich die Beiden darü-
ber, ihren Teil zur Völ-
kerverständigung bei-
tragen zu können.

Auf die Frage, ob er 
sich es vorstellen könn-
te, einmal in Deutschland zu studieren, muss 
der junge Mann nicht lange nachdenken. Das 
sei ganz klar eine bevorzugte Option! Durch sei-
ne Teilnahme am Johannes-Rau-Stipendiaten-
programm würde ihm das wohl erleichtert und 
er würde gefördert. Außerdem könnte er so den 
wesentlich höheren Studiengebühren in Israel 
entgehen. Hinzu komme, dass die Universitäten 
in Deutschland in Israel einen guten Ruf genie-
ßen würden.

Zunächst wird Mattan allerdings seine Eu-
ropareise beenden. Nach Jungingen besucht 
er noch Freunde in Leipzig und Hamburg. An-
schließend verbringt er eine Woche in England. 
Wieder daheim in Israel, heißt es dann nach 
kurzer Pause drei Jahre Armee: Während hier-
zulande die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, gilt 
in Israel Wehrpflicht für Männer und Frauen. 
Mattan Shelomo sieht seinem Wehrdienst mit 
gemischten Gefühlen entgegen. Auf der einen 
Seite erkennt er durchaus eine Notwendigkeit 
darin, da sein Land nicht von wohlwollenden 
Nachbarn umgeben sei. Auf der anderen Seite 
ist der junge Mann grundsätzlich kein Freund 
von Militarismus und Gewalt. Er würde lieber 
diesen Lebensabschnitt überspringen und 
gleich ein Studium beginnen.

Frederik Klett
Der Beitrag erschien in der Tageszeitung »Süd-
west Presse« (Ulm) vom 8. September 2010. 
Nachdruck mit freundlicher Genehmigung des 
Verlags.

Marc Heimann (li.) hat 
seinen Gast aus Israel 
auch zum Junginger 
Wasserfall geführt.
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»Es ist ein besonders unbeschreibliches Ge-
fühl, wenn Du Deutschland so sehr liebst und 
dann zum ersten Mal dort ankommst. Am ersten 
Tag achtest Du auf alles, glaube ich«, schreibt 
Linda Khomiakova, eine Stipendiatin aus St. Pe-
tersburg, in ihrem Bericht für den PAD. Ganz an-
ders dagegen waren die Gefühle der gleichaltri-
gen Camilla Perotti aus Italien, als sie sich ihrem 
Ziel näherte: »Als wir in Würzburg angekommen 
sind, hatte ich große Angst, weil dies das erste 
Mal war, dass ich drei Wochen in einer fremden 
Familie verbringen sollte.«

Zwischen diesen Extremen bewegen sich 
vermutlich die Gedanken und Gefühle der 500 
Preisträger/-innen aus 90 Nationen, wenn sie in 
Deutschland eintreffen, das sie – ausgestattet 
mit einem Stipendium aus Mitteln des Auswär-
tigen Amtes – in den kommenden vier Wochen 
besser kennenlernen werden. Das Programm 
des PAD verspricht ihnen dazu Schulunterricht, 
Unterkunft in Gastfamilien, Exkursionen in inter-
nationalen Gruppen und den gemeinsamen Be-
such von Köln und Bonn sowie Berlin und Mün-
chen oder Hamburg. Zum Ende des Programms 
heißt es dann, um erneut aus den erwähnten Be-
richten zu zitieren: »Vielen Dank für meinen wun-
derbaren Aufenthalt in meinem Lieblingsland 
Deutschland – ich vermisse den PAD und denke 
jeden Tag daran!« Oder, und dies ist für den PAD 
mitunter überraschend: »Es ist wichtig, die Spra-
che des Nachbarlandes sprechen zu können. 
Vielleicht werde ich das 4. Schuljahr in Deutsch-

land verbringen und mein Traum ist, dass ich die 
Universität in Würzburg besuchen kann.«

Es scheint, als könnte das Programm Träu-
me erfüllen, Ängste abbauen und neue Träume 
heranreifen lassen. Obgleich Letzteres nicht zu 
den definierten Zielen gehört, hören die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter im PAD es gerne, 
wenn sich die jungen Gäste so zufrieden äu-
ßern. Die Euphorie ist, das zeigen die Erfah-
rungen, meist ernst und ehrlich gemeint und 
die auf die Zukunft gerichteten Träume lassen 
sich mitunter sogar erfüllen. Tatsache ist, dass 
zahlreiche ehemalige Preisträger/-innen zurück-
kehren, um in Deutschland zu studieren. Einige 
von ihnen haben sich dazu erfolgreich für ein 
Stipendium des DAAD beworben und sich dem 
harten Auswahlwettbewerb gestellt. Ein wenig 
geholfen hat ihnen dabei gewiss der Deutsch-
landaufenthalt mit dem PAD. Er lässt, das steht 
außer Zweifel, in vielen Fällen nicht nur erheb-
liche Fortschritte in der deutschen Sprache er-
kennen. Die Erfahrungen im Alltag und die ver-
tieften Kenntnisse der deutschen Kultur lassen 
vielfach auch die Entscheidung reifen, zumin-
dest einen Teil des Studiums in Deutschland ab-
solvieren zu wollen. Der PAD versucht, während 
des vierwöchigen Programms ein authentisches 
Bild des modernen Deutschland zu vermitteln. 
Wenn dieses Land den Preisträger/-innen so 
gut gefällt, dass viele von ihnen wiederkommen 
oder hier studieren möchten, hat das Programm 
mehr erreicht, als erwartet werden kann.

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

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

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

Ziele und Merkmale
n Förderung der deutschen Sprache im Ausland 

durch Förderung besonders erfolgreicher 
Deutschlerner.

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

Dauer und Förderung
n 4 Wochen im Zeitraum von Juni bis Sep-

tember.
n Übernahme der Reise-, Kurs- und Unterbrin-

gungskosten. 
 
Statistik
n Das Programm wird seit 1959 angeboten. 

Im Haushaltsjahr 2010 haben 469 Schü-
lerinnen und Schüler weltweit und fünf 
Begleitlehrkräfte (nur bei USA und Italien) 
teilgenommen.

Finanzierung
n Aus Mitteln des Auswärtigen Amtes.

Internationales Preisträgerprogramm

25. bis 27. November 
2010: Seminar für Rei-
seleiterteams in Bonn.

5. bis 8. Mai 2011: Se-
minar zur Auswertung 
und Fortbildung von 
Betreuern im Interna-
tionalen Preisträger-
programm in Ruhpol-
dingen.

Veranstaltungen

Prämienprogramm zur Förderung der Ausbildung auslän          discher Schülerinnen und Schüler in der deutschen Sprache

Programm-
beschreibung
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Florence Tjaveondja: »Verliebt in Berlin«
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Damit hatte Florence Tjaveondja aus Nami-
bia nicht gerechnet: Ein überraschender Anruf 
im Sommer 2010 eröffnete der Schülerin die 
Teilnahme am Internationalen Preisträgerpro-
gramm. Seit ihrem Besuch in Deutschland ist 
sie unter anderem »Verliebt in Berlin«.

Ich heiße Florence Tjaveondja und komme 
aus Namibia. Im Jahr 2009 habe ich dort an ei-
nem Deutschen Sprachwettbewerb teilgenom-
men. Als meine Deutschlehrerin mir von diesem 
Sprachwettbewerb erzählte, war ich zuerst sehr 
skeptisch. Aber ich wollte mich dieser großen 
Herausforderung stellen. Eigentlich war der 
Wettbewerb dann gar nicht so schlimm, und am 
Ende habe ich sogar den zweiten Platz belegt. 
Das bedeutete zwar keinen Flug nach Deutsch-
land, aber ich war trotzdem sehr stolz auf meine 
Auszeichnung. Umso überraschender war dann 
im Sommer 2010 ein Telefonanruf von meiner 
Lehrerin, dass ich nach Deutschland fliegen dür-
fe. Für mich war alles wie ein endloser Traum. 
Auf einmal musste ich viele Dokumente ausfül-
len, einkaufen gehen und Reisevorbereitungen 
treffen.

Deutschland hat mich sehr überrascht – alles 
war so grün und die Gebäude waren so groß. 
Ich war in einer Gruppe mit lauter Mädchen, die 
sehr nett waren. Wir haben uns viel unterhalten 
und meine Sorge, dass es schwierig werden 
könnte, mit so vielen Leuten aus verschiedenen 
Ländern zusammen zu sein, war unbegründet. 
Im Gegenteil, es war spannend sie kennenzu-
lernen und sich mit ihnen über unsere Länder 
auszutauschen.

In den vier Wochen haben wir viel unternom-
men und verschiedenen Städten wie Bonn, Köln, 
Berlin, Potsdam, Andernach, Koblenz, Mainz 
oder München besucht. Besonders beeindruckt 
hat mich der Kölner Dom mit seinen 533 Trep-
penstufen. In Namibia gibt es nicht so hohe Ge-
bäude. Mit meiner Gastfamilie war ich noch in 
Frankfurt. Wir haben dort Stadtrundfahrten ge-
macht, Museen besucht und Kirchen besichtigt. 
In der Freizeit sind wir einkaufen gegangen. Ein 

ganz besonderes Erlebnis, an das ich mich im-
mer erinnern werde, war die Zeit in Berlin. Man 
kann sagen, dass ich »Verliebt in Berlin« war.

Meine Gastfamilie war sehr nett zu mir. Alle 
haben mir viel mit der Sprache geholfen und ich 
habe mich bei ihnen zuhause gefühlt. Zu Anfang 
haben sie furchtbar schnell gesprochen und ich 
konnte nur wenig verstehen. Das wurde aber 
immer besser und sie haben oft nachgefragt, ob 
ich alles verstanden habe. Insgesamt hatten wir 
viel Familienzeit. Ich konnte ihnen dabei auch 
über mein Heimatland Namibia erzählen. Meine 
Familie war die beste Gastfamilie und ich werde 
sie sehr vermissen. 

Nun ist der Deutschlandaufenthalt vorbei 
und ich habe dank meiner Gastfamilie und mei-
ner Gruppe mein Deutsch verbessern können. 
Diese Reise war eine tolle Möglichkeit für mich. 
Ich habe viel gelernt und festgestellt, dass ich 
keine Angst haben muss, Fehler zu machen. Vor 
der Fahrt nach Deutschland wusste ich nicht viel 
über Deutschland.  Nun habe ich eine Menge 
über das Land und seine Geschichte dazuge-
lernt. Mein Ziel ist es, noch mehr Deutsch zu ler-
nen, damit ich in Deutschland studieren kann. 
Ich weiß, dass es nicht leicht wird – aber es ist 
mein Ziel und ich werde dafür arbeiten.

Florence Tjaveondja 
(re.) war eine der fünf 
Teilnehmerinnen aus 
Namibia im Sommer 
2010.



70

Schülerinnen und Schüler: Austausch- und Einladungsprogramme

Prämienprogramm zur Förderung der Ausbildung auslän           discher Schülerinnen und Schüler in der deutschen Sprache

Impressionen: »Irgendwann werde ich in Überlingen leben«

Seit 30 Jahren ist das Gymnasium Über-
lingen (Baden-Württemberg) einer der Orte, 
an denen die Schülerinnen und Schüler des 
Preisträgerprogramms in Deutschland zu Gast 
sind. Lothar Fritz, viele Jahre Schulleiter, sorg-
te auch in den Sommerwochen 2011 gemein-
sam mit Studienrätin Michaele Landmeßer 
für ein ebenso anspruchsvolles wie abwechs-
lungsreiches Programm – und dafür, dass die 
Schülerinnen und Schüler sich am Bodensee 
willkommen fühlen. Für den Jahresbericht hat 
er einige Schülerinnen und Schüler nach ihren 
Eindrücken befragt.

Tiana Maoulida von der franzö-
sischen Überseeinsel La Réuni-
on freut sich, dass die Tage hier 
viel länger sind als bei ihr zu 
Hause im Indischen Ozean. Die 
großen Obstplantagen und die 
schönen alten Häuser mit ih-

rem eigenen Charakter fielen ihr besonders auf.

Evan McNeil, der gerade die 
High School in Minnesota (USA) 
beendet hat, hat hier schon 20 
Freunde über Facebook ge-
wonnen. »Irgendwann werde 
ich auch in Überlingen leben«, 
beteuert er. Fasziniert war er 

von der Theatervorstellung »Die Mitschuldigen« 
von Goethe im Museumsgarten, »vor diesem 
perfekten Hintergrund mit den großen Bäumen 
und dem Münsterturm«.

Auriane Scache aus dem Groß-
raum von Paris sagt in perfek-
tem Deutsch, dass der See und 
die Promenade die Stadt erst 
richtig schön machen. Von der 
ökologischen Lebensweise ih-
rer Gastfamilie in Lippertsreute 

ist sie begeistert, vom selbst gebackenen Brot 
bis zu den frischen Gartenfrüchten und dem Ein-
kauf in den Hofläden der Bauern.

Syamala Roberts kommt aus 
Belfast, ist aber indischer Ab-
stammung. Ihr gefallen das 
Kopfsteinpflaster, die Fachwerk-
häuser und die Apostelfiguren 
im Münster. Sie singt mit aus-
gebildeter Stimme Lieder von 

Schumann und Schubert und mag die deutsche 
Sprache, »weil dies die Sprache der Dichter und 
Philosophen ist und eine Herausforderung für in-
telligente Leute«. Deshalb freut es sie sehr, dass 
die PAD-Schüler aus so verschiedenen Ländern 
alle auf Deutsch miteinander kommunizieren.

Guillermo Ortiz kommt von 
der Deutschen Schule in El Sal-
vador, die seiner Meinung nach 
»die beste Schule des Landes 
ist«. An Überlingen gefallen ihm 
die alten Häuser, die sauberen 
Straßen und dass man hier die 

Mülltrennung so ernst nehme. Der Verkehr sei 
hier gar nicht schlimm.
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Kurse zur deutschen Sprache und Landes-
kunde haben Risiken und Nebenwirkungen. Eine 
Teilnehmerin aus den Niederlanden, die 2010 an 

Zielgruppe
n Herausragende Schülerinnen und Schüler mit 

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

Ziele und Merkmale
n Förderung der deutschen Sprache im Ausland 

durch Förderung begabter und engagierter 
Deutschschülerinnen und -schüler.

n Aufenthalt in Familien; Schulbesuch; Deutschun-
terricht.

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

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

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

Statistik
n 2010 nahmen 469 Schülerinnen und Schüler 

und 38 Begleitlehrkräfte teil.

Finanzierung
n Aus Mitteln des Auswärtigen Amtes, der Part-

nerorganisationen sowie private Mittel.

17. bis 20. März 2011: 
Seminar für Kursleiter 
zum Programm »Kurse 
zur deutschen Sprache 
und Landeskunde« in 
Kiel.

Veranstaltungen

Kurse zur deutschen Sprache und Landeskunde

Schülerinnen und Schüler: Austausch- und Einladungsprogramme

Prämienprogramm zur Förderung der Ausbildung auslän           discher Schülerinnen und Schüler in der deutschen Sprache

Programm- 
beschreibung

Mafalda erinnert sich n »Das leise, oft in Gedanken verlorene Mädchen hat 

sich verändert. In Gedanken verloren bin ich immer noch ganz oft, aber ver-

schlossen und leise nicht mehr. Neben Geschichte, Kultur, Politik und Spra-

che habe ich gelernt, offen zu sein. Ich habe gelernt, Fehler zu machen. 

Früher traute ich mich nie, meinen Mund zu öffnen. Jetzt mache ich mir da 

keine Gedanken mehr. Fehler sind Fehler und Versuchen ist immer besser 

als Schweigen.«  n Teilnehmerin am Sprachkurs in Regensburg.

einem Sprachkurs am Pindl-Gymnasium in Re-
gensburg teilgenommen hat, schreibt über die 
»unglaubliche Zeit, die sie nie vergessen wird«:

Das Zitat macht deutlich, dass ein Sprach-
kurs mehr bewirken kann als die durchaus ge-
wünschte Verbesserung der Sprachkompetenz, 
wenn er so gut gelingt wie das regelmäßig in 
Regensburg der Fall ist.

Das zwei- bis vierwöchige Stipendienpro-
gramm richtet sich an Schülerinnen und Schüler 
allgemein bildender Schulen, die sich im Fach 
Deutsch besonders ausgezeichnet haben. Das 
Stipendium umfasst die Kurs- und Aufenthalts-
kosten, nicht aber die Kosten für die An- und Ab-
reise. Die Stipendiaten werden in der Regel über 
einen landesweiten Sprachwettbewerb ausge-
wählt. Es können sich aber auch Schülerinnen 
und Schüler über ausländische Partnerorgani-
sationen als Selbstzahler bewerben, die ein be-
sonderes Interesse am Erlernen der deutschen 
Sprache zeigen. Die ausländische Partnerorga-

nisation sorgt in diesem Fall für die organisato-
rische Vorbereitung im Entsendeland und über-
nimmt die vollen Kurskosten. Das Programm 
wird in den meisten Staaten über die Auslands-
vertretungen und Fachberater vermittelt, in eini-
gen Staaten stehen ausländische Partnerorga-
nisationen zur Verfügung. Der Aufenthalt wird 
in nationalen Gruppen mit einer Begleitlehrkraft 
durchgeführt. Familienaufenthalt, gesonderter 
Sprachunterricht und Hospitationen in den Klas-
sen der Gastgeschwister sowie gemeinsame 
Exkursionen bilden den Kern des Programms, an 
dem 17 Nationen regelmäßig teilnehmen.

Die Finanzierung der Aufenthaltsstipendi-
en ausschließlich der An- und Abreisekosten 
erfolgt durch das Auswärtige Amt, die Fahrt-
kosten werden von den entsendenden Staaten 
übernommen.
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»Der Spanischunterricht war eine ganz neue 
Erfahrung. Lustige Spiele brachten eine lockere 
Atmosphäre. Die Art des Unterrichts war an-
ders und viel besser, als man es von zu Hause 
gewohnt war«, schreibt eine Teilnehmerin des 
Programms »Alumnos Premio« in Madrid 2011. 
Dieser vierwöchige Studienaufenthalt für Schü-
lerinnen und Schüler aus Deutschland, die in der 
Schule mit großem Erfolg Spanisch lernen, ge-
hört zu den ältesten Gegeneinladungsprogram-
men zum Internationalen Preisträgerprogramm 
(siehe Seite 68). Die Begegnung mit der spani-
schen Sprache und Kultur unter Anleitung erfah-
rener Muttersprachler in den Kursen vermittelt 
intensive Erfahrungen, die die Lernmotivation 
verstärken. Ein neuer Modus, mit dem seit 2008 
die Stipendien in einem Rotationsverfahren 

auf die Länder in Deutschland verteilt werden, 
erleichtert dem PAD die Organisation des Pro-
gramms erheblich. 

»Mir hat dieser Aufenthalt sehr viel gebracht. 
Ich bin selbstbewusster geworden und fühle 
mich in meinem Niederländisch einfach siche-
rer. Ich habe viele neue Freunde gefunden, 
sowohl deutsche als auch niederländische, ich 
habe jede Menge niederländische Kultur und 
Kunst kennen gelernt«, berichtet eine Teilneh-
merin des zweiwöchigen Programms in Vught 
in den Niederlanden, das die Europees Platform 
als Partner des PAD für 12 Schülerinnen und 
Schüler organisiert. Dieser Sprachkurs mit Fami-
lienaufenthalt und Exkursionen versteht sich als 
Gegeneinladung zum Programm der Kurse zur 
deutschen Sprache und Landeskunde des PAD.

Studienaufenthalte und Sprachkurse
in den Niederlanden und Spanien

Zielgruppe
n Spanisch- bzw. Niederländischlerner im Alter 

zwischen 16 und 18 Jahren mit sehr guten 
Sprachkenntnissen.

Ziele und Merkmale
n Förderung der Zielsprachen bei deutschen 

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

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

Niederlanden.
n Volle Kostenübernahme.

Statistik
n An dem Programm 2010 in Spanien nahmen 15 

Schülerinnen und Schüler sowie eine Begleit-
lehrkraft teil, an dem Programm in den Nieder-
landen 12 Schülerinnen und Schüler.

Finanzierung
n Aus Mitteln der Partnerorganisationen in

Spanien und in den Niederlanden.

Programm- 
beschreibung
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Schülerinnen und Schüler der Slowakischen 
Republik können die Kenntnisse einer von ihnen 
bevorzugt erlernten Fremdsprache durch einen 
Jahresaufenthalt im Ausland vertiefen. Die Slo-
wakische Regierung hat dazu ein Programm 
initiiert, das jährlich rund 600 Schülerinnen und 
Schülern einen solchen Aufenthalt ermöglichen 
soll. Es richtet sich in erster Linie an Familien, 
die sich ein Auslandsjahr für ihre Kinder privat 
nicht leisten können. Um das Programm durch-
führen zu können, hat sie mit Partnerorganisati-
onen in mehreren Staaten – in Deutschland dem 
PAD – entsprechende Verträge geschlossen. 
Das Programm läuft zunächst drei Jahre. Wäh-
rend des Aufenthalts sind die Schülerinnen und 
Schüler in Familien oder Schulen mit Internat un-
tergebracht und nehmen am regulären Schulun-

Jahresaufenthalt für Schülerinnen und Schüler
aus der Slowakischen Republik

terricht teil. Ihre guten Deutschkenntnisse und 
ihre hohe Motivation sind dabei eine wichtige 
Voraussetzung für den Erfolg des Programms.

Für das Austauschjahr 2010/11 gingen beim 
PAD insgesamt 29 Bewerbungen ein. Die Schü-
lerinnen und Schüler zeichneten sich mehrheit-
lich durch sehr gute Deutschkenntnisse aus und 
haben das Programm, von zwei Ausnahmen 
aufgrund von Krankheit abgesehen, erfolgreich 
durchführen und beenden können. Es wurde er-
neut deutlich, dass die drei beteiligten Internate 
besonders erfolgreich mit denjenigen Schülerin-
nen und Schülern arbeiten konnten, die auch in 
der Slowakischen Republik Internatsschulen be-
suchen. Eine Familienunterbringung würde für 
diese Schülergruppe vermutlich keine bessere 
Alternative darstellen.

Programm-
beschreibung

Zielgruppe
n Slowakische Schülerinnen und Schüler mit min-

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

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

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

kischen Republik durch Förderung besonders he-
rausragender Deutschschülerinnen und -schüler.

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

Dauer und Förderung
n Ein Schuljahr bei voller Kostenübernahme.

Statistik
n Im Schuljahr 2010/11 nahmen 27 Schülerinnen 

und Schüler teil.

Finanzierung
n Aus Mitteln der Slowakischen Republik.



74

Zur Einführung

Wettbewerbe und Service

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

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

die jährliche Zusammenkunft der Austauschreferenten der Kultusministerien und 

Senatsverwaltungen der Länder sowie die Arbeitstreffen mit den Beauftragten für 

EU-Programme im Schulbereich – koordiniert und gesteuert. Der PAD wirkt darüber 

hinaus selbst in verschiedenen Gremien und Expertenrunden mit. Zu nennen sind 

insbesondere Arbeitsgruppen der EU-Kommission für die Weiterentwicklung des 

Programms für lebenslanges Lernen, die Jugendwerke – etwa für den Austausch 

mit Frankreich und Polen – sowie die Koordinierungsstellen und Stiftungen für den 

Jugendaustausch, etwa mit Israel, der Tschechischen Republik und Russland. Eine 

besondere Bedeutung hatte im Schuljahr 2010/11 auch der deutsch-polnische Aus-

schuss für Bildungszusammenarbeit, der sich im Januar 2011 konstituierte. Sein Ziel 

ist es, dem Austausch zwischen beiden Staaten neue Impulse zu geben (Seite 17).

Einen unterstützenden Charakter für einige Programme des PAD haben verschiede-

ne Wettbewerbe. Dazu gehören das Europäische Sprachensiegel, das der PAD – im 

Wechsel mit den andren Nationalen Agenturen für das Programm für lebenslanges 

Lernen in Deutschland – regelmäßig vergibt. 2011 hat der PAD den Wettbewerb 

erneut ausgeschrieben. Die damit verbundenen Preise werden im Oktober 2011 

in Wien auf einer Veranstaltung mit den Partnern des PAD in Österreich und in der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens verliehen (Seite 75).

Zum Service des PAD gehört es auch, »Beispiele guter Praxis« bekannter zu ma-

chen. Diesem Ziel dient das »Projekt des Monats«, das der PAD seit Oktober 2010 

auszeichnet und über das auf der Website unter www.kmk-pad.org umfassend in-

formiert wird (Seite 76).
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aufzeigen, inwieweit vorhandene sprachliche 
Ressourcen genutzt werden können, um den 
sprachbezogenen Bedürfnissen einzelner Grup-
pen einer Gemeinschaft gerecht zu werden und 
die Kommunikation zwischen diesen Gruppen 
zu fördern. Bis zum 9. Mai 2011 konnten inte-
ressierte Einrichtungen ihre Bewerbung einrei-
chen. Aus 25 Einsendungen wählte eine Exper-
tenjury aus verschiedenen Bildungsbereichen 
am 11. Juli 2011 neun deutsche Projekte aus. 
Nach der erfolgreichen Kooperation 2009 mit 
der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, 
werden die Preisträger 2011 auf einer trinatio-
nalen Sprachenkonferenz unter dem Titel »Mit 
Sprache(n) an Beruf und Gesellschaft aktiv teil-
nehmen« im Herbst im Wien prämiert.

Informationen zu den Preisträgern wie auch 
zur Sprachenkonferenz können auf der Website 
unter www.kmk-pad.org/praxis/ess.html abge-
rufen werden.

Ausblick
Der Wettbewerb um das Europäische Spra-

chensiegel 2012 wird von der Nationalen Agen-
tur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für 
Berufsbildung (BiBB) durchgeführt. Weitere In-
formationen zum Wettbewerbsthema stehen ab 
Winter 2011 unter www.na-bibb.de/eu-sprachen 
siegel_8.html zur Verfügung.

Sprachenlernen in der Gemeinschaft – 
Ressourcen nutzen und Kompetenzen ausbauen

Die Mobilität innerhalb von Europa wie auch 
nach Europa hat in den vergangenen Jahren auf 
verschiedensten Ebenen zugenommen: Grenz-
überschreitender Schüleraustausch findet zwi-
schen allen europäischen Staaten statt, manch-
mal bereits ab der Grundschule. Schülerinnen 
und Schüler der Sekundarstufe II und Auszubil-
dende nutzen die Gelegenheit, in Betrieben im 
Ausland in mehrwöchigen Praktika Betriebsab-
läufe kennen zu lernen und interkulturelle Erfah-
rungen zu sammeln. Das ERASMUS-Programm 
unterstützt Studierende dabei, ein oder zwei 
Semester an einer ausländischen Hochschule zu 
absolvieren. Auch viele Menschen im erwerbstä-
tigen Alter wagen den Schritt, oft aufgrund der 
wirtschaftlichen oder politischen Situation in ih-
rem eigenen Land, zusammen mit ihrer Familie 
nach Deutschland zu kommen, um hier zu arbei-
ten. Umgekehrt versuchen viele Arbeitnehmer ei-
nen Neuanfang jenseits der deutschen Grenzen.

Grenzüberschreitende Mobilität – sei es 
kurz- oder langfristiger Art – kann jedoch nur ge-
lingen, wenn entsprechende sprachliche Kom-
petenzen vorhanden sind und erweitert werden 
können. Unter dem Titel »Sprachenlernen in der 
Gemeinschaft – Ressourcen nutzen und Kom-
petenzen ausbauen« rief der PAD zum Wettbe-
werb um das Europäische Sprachensiegel 2011 
auf. Die Bewerber sollten mit ihren Projekten 

11. Juli 2011: Auswahl-
sitzung der Jury.

Veranstaltungen

Zielgruppe
n Jährlich wechselnde Zielgruppe(n) aufgrund 

jährlich wechselnder Wettbewerbsthemen.

Ziele und Merkmale
n Jährlicher europaweiter Wettbewerb der EU-

Kommission zur Förderung innovativer und 
herausragender Fremdsprachenprojekte, der 
auf nationaler Ebene mit jährlich wechselnden 
nationalen Schwerpunktthemen ausgeschrie-
ben wird.

n Der Wettbewerb wird in Deutschland alternie-
rend von den Nationalen Agenturen im Pädago-
gischen Austauschdienst, Bildung für Europa 
beim BiBB und Deutscher Akademischer 
Austauschdienst (DAAD) durchgeführt. Entspre-

chend ändern sich die konkreten Zeiträume für 
Ausschreibung, Bewerbung und Siegelverleihung. 

n Für die Auswahl der prämierten Projekte ist in 
jedem europäischen Land eine Expertenjury ver-
antwortlich, die sich an den Kriterien orientiert, 
die von der Europäischen Kommission festgelegt 
wurden.

Statistik
n 2011 gingen in Deutschland 25 Bewerbungen ein. 

9 Einrichtungen davon wurden mit dem Europäi-
schen Sprachensiegel ausgezeichnet.

Finanzierung
n Aus Mitteln des EU-Programms für lebenslanges 

Lernen.

Programm- 
beschreibung



76

Neue Initiativen

Für die Praxis: Seit Oktober 2010 zeichnet der
PAD das »Projekt des Monats« aus

Mit seinen Programmen fördert der PAD viel-
fältige Aktivitäten im internationalen Austausch 
von Schulen. Um den Kreis derjenigen, die von 
Austauschprogrammen profitieren, zu erweitern, 
bedarf es auch immer wieder praktischer Anre-
gungen und motivierender Beispiele. Mit der Rei-
he »Projekt des Monats« ist beabsichtigt, gute 
Praxisbeispiele zu identifizieren und darzustel-
len, um die Möglichkeiten zu veranschaulichen, 
die internationaler Austausch für die schulische 
Qualitätsentwicklung bietet. Seit Oktober 2010 
vergibt der Pädagogische Austauschdienst da-
her jeden Monat die Auszeichnung »Projekt 
des Monats« an Schulen, Schulverwaltungen 
oder einzelne Akteure im internationalen Aus-
tausch. Die prämierten Projekte werden auf 
der Website des PAD unter www.kmk-pad.org/  
praxis/pdm vorgestellt und die beteiligten Einrich-
tungen erhalten als Anerkennung eine Urkunde.

In Zusammenarbeit mit den Ansprechpart-
nern für internationalen Austausch in den Län-
dern wählt der PAD Projekte aus, die bereits 
gute Ergebnisse vorzeigen können und die zum 
Zeitpunkt der Vorstellung eine Förderung durch 
den PAD erhalten. In Frage kommen Projekte, 
die in besonderer Weise innovativ oder kreativ 
sind. Sie sollen zeigen, dass es für jede Zielgrup-
pe, Schulform und Altersgruppe adäquate Mög-
lichkeiten gibt, mit interkulturellem Lernen und 
internationalem Austausch zur Verbesserung 
der Qualität des Lehrens und Lernens beizutra-
gen. Entsprechend bemüht sich der PAD, Pro-
jekte aus allen Austauschbereichen, die beim 
PAD gefördert werden – von der Lehrerbildung 
über die Assistenzzeiten bis hin zu Schulpart-
nerschaften – mit jeweils anderen Themen und 
möglichst aus wechselnden Bundesländern vor-
zustellen.

2010/11 Titel Partner und Beteiligte

Oktober A gulp of water, please COMENIUS-Schulpartnerschaft der Sekundarschule Gröbzig (Sachsen-
Anhalt) mit Schulen in Polen, Italien, Großbritannien und der Türkei

November Borders & Bridges COMENIUS-Schulpartnerschaft des Berufskollegs im Bildungspark der 
Stadt Essen (Nordrhein-Westfalen) mit 16 weiteren Schulen aus sieben 
europäischen Staaten

Dezember KINEMA-Regio COMENIUS-Regio-Partnerschaft der Region Haute-Normandie (Frank-
reich) und des Kultusministeriums Niedersachsen

Januar Hamburg – Sarajevo Schulpartnerschaft der Stadtteilschulen Stellingen und Ida Ehre (Ham-
burg) mit dem 4. Gymnasium in Ilidza/Sarajevo (PASCH-Schule)

Februar Amicita heißt  
Freundschaft

COMENIUS-Schulpartnerschaft der Hans-Grade-Grundschule in Bork-
heide (Brandenburg) mit Schulen in acht europäischen Staaten

März Airbus380 – Building 
a European Model

COMENIUS-Schulpartnerschaft der Gewerblichen Schule Waiblingen 
(Baden-Württemberg) mit Schulen in drei europäischen Staaten

April European Classroom COMENIUS-Schulpartnerschaft der Hunsrück-Grundschule (Berlin) mit 
vier Schulen und einem Kindergarten in fünf europäischen Staaten

Mai Berufsorientierung 
im europäischen 
Vergleich

COMENIUS-Schulpartnerschaft der Dr.-Jaufmann-Mittelschule 
Bobingen und der St.-Georg-Mittelschule Augsburg (Bayern) mit vier 
Partnern aus Spanien, Österreich, der Slowakei und Finnland.

Juni Ich habe einen Traum Projekt in der Ukraine von Kai Regener, Stipendiat der Robert Bosch 
Stiftung im Programm »Völkerverständigung macht Schule«

Juli New Friends in a Box Projekt zweier Fremdsprachenassistentinnen an einer Schule in 
England und einer Schule in Sachsen. Unterstützung durch UK-German 
Connection

Ausgezeichnete Projekte
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Neue Initiativen

Die Stadtteilschulen Stellingen und Ida 
Ehre in Hamburg erhielten im Januar 2011 für 
ihre Schulpartnerschaft mit dem 4. Gymnasi-
um in Ilidza in Sarajevo die Auszeichnung als 
Projekt des Monats Januar 2011. Die Schüler 
gestalten Graffiti zum Schutz der Erde in bei-
den Städten. Außerdem führen sie Interviews 
mit Zeitzeugen, um die Auswirkungen des 
Krieges auf dem Balkan zu erforschen.

Im Januar 2011 zeichnete der PAD die Schul-
partnerschaft »Hamburg – Sarajevo« als »Projekt 
des Monats« aus. Gefördert im Rahmen der In-
itiative »Schulen: Partner der Zukunft« des Aus-
wärtigen Amtes, treffen sich Schülergruppen 
zum Austausch in Hamburg und Sarajevo. 

»Zwei gemeinsame Wochen in Sarajevo 
und Hamburg, der gemeinsame Unterricht, 
das Leben in den Familien und die Projektar-
beit verändern die Schülerinnen und Schüler. 
Das kann mehr für Integration leisten, als jeder 
Unterricht.« Davon ist die Hamburger Lehrerin 
Cläre Bordes fest überzeugt. Seit 2005 koordi-

Aus der Praxis: Zukunftsvisionen
auf grauem Beton

niert sie mit drei Kolleginnen die Partnerschaft 
zweier Stadtteilschulen mit dem Vierten Gym-
nasium in Sarajevo. Jedes Jahr treffen sich von 
neuem rund 30 Schülerinnen und Schüler aus 
beiden Städten, um ihre Zukunftsvorstellungen 
auf grauen Beton zu sprayen. Der französische 
Künstler Darco Gellert unterstützt sie dabei, Bil-
der und Symbole für ihre Themen zu finden.

Beim Austausch im Jahr 2010 befassten sich 
die Jugendlichen vor allem mit den Folgen des 
Krieges in Bosnien-Herzegowina. In den Jahren 
zuvor hatten sich die Austauschgruppen bereits 
mit Umweltproblemen auseinander gesetzt und 
Graffiti für Umweltschutz und eine friedliche 
Zukunft gesprayt. Der interkulturelle Austausch 
stärkt die sozialen Fähigkeiten wie Toleranz, 
Geduld und Rücksichtnahme. Projektsprache 
ist Deutsch, die die Schüler in Sarajevo als 2. 
Fremdsprache lernen. Während des Austauschs 
wohnen die Jugendlichen in den Familien ihrer 
Partner, nehmen am Unterricht teil und arbeiten 
an gemeinsamen Themen, die sie künstlerisch 
umsetzen.

Auf dieser Mauer 
sind Graffitis mit 
Zukunftsvisionen 
auf grauem Beton 
erlaubt.Fo

to
: 
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Über uns: Die Referate und
Ansprechpartner im Überblick

Pädagogischer Austauschdienst der Kultusministerkonferenz

Leitung: Ilse Brigitte Eitze-Schütz (bis 31.08.2011) n Vertreter: Dr. Thomas Spielkamp

Allgemeine und grundsätzliche Angelegenheiten (Referat VA)

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

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

Austausch zukünftiger Lehrkräfte und Fremdsprachenassistenten (Referat VB)

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

E-Mail: guenter.jacob@kmk.org

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

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

E-Mail: gernot.herrmann@kmk.org

Schulpartnerschaften (Referat VD)

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

E-Mail: gottfried.boettger@kmk.org

Prämien- und Einladungsprogramme (Referat VE)

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

E-Mail: joerg.kretschmer@kmk.org

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

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

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

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

Unsere Anschrift: 
Graurheindorfer Str. 
157 n 53117 Bonn

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

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