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Liebe Leserin, lieber Leser,

das Schuljahr 2008/09 hat für den europäischen 
und internationalen Austausch durch einen Be-
schluss der Kultusministerkonferenz einen weite-
ren erfreulichen Schritt gebracht. Die Kultusminis-
ter haben im Dezember 2008 erklärt:

»Die Kultusministerkonferenz wird die Bil-
dungszusammenarbeit mit dem Ausland wei-
ter stärken. Sie nimmt damit ihre Verantwor-
tung zur Qualitätsverbesserung im Bildungs-
bereich und zur Sicherung internationaler 
Mobilität wahr. Die Länder tragen durch ihr 
vielfältiges Engagement im Auslandsschulwe-
sen, in schulischen Austauschprogrammen 
sowie durch die Bewertung ausländischer 
Abschlüsse maßgeblich zu einem positiven 
Deutschlandbild im Ausland und einem 
nachhaltigen kulturellen Dialog bei. Darüber 
hinaus setzt die Bildungszusammenarbeit mit 
dem Ausland entscheidende Impulse für die 
Sicherung und Steigerung der Qualität von 
Bildung in Deutschland […].
Die Kultusministerkonferenz unterstreicht die 
Bedeutung des schulischen Austauschs für 
die Qualität des Lernens und des Lernumfel-
des. Durch die Beteiligung an Austausch- und 
Kooperationsprogrammen werden die fachli-
chen, methodischen, sprachlichen und inter-
kulturellen sowie persönlichen Kompetenzen 
erweitert. Austausch leistet damit auch einen 
Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit.«

Die bereits im Mai 2008 erfolgte Neufassung 
der Empfehlung »Europabildung in der Schule«, 
die die Bedeutung der internationalen Zusam-
menarbeit und des Austauschs für alle Fächer 
und alle Schulstufen und -formen hervorgehoben 
hat, ist damit noch einmal gestärkt worden.

In diese Richtung weist auch die Initiative der 
Bundesregierung »Schulen: Partner der Zukunft« 
(PASCH), die zu Beginn des Jahres 2008 ausge-
rufen wurde. Eine große Präsentation auf der 
Bildungsmesse »didacta« in Hannover war dabei 
einer der Höhepunkte im Schuljahr 2008/09. Die 
Vernetzung der Schulen im Ausland, die sich für 

die Vermittlung der deutschen Sprache und Kultur 
engagieren, in ein Partnerschulnetz wird ergänzt 
durch die Vermittlung von Schulpartnerschaften 
mit deutschen Schulen. Die Unterscheidung zwi-
schen den Partnerschulen des PASCH-Netzes und 
den Schulpartnerschaften zwischen deutschen 
und ausländischen Schulen ist zu Beginn nicht 
immer leicht gefallen.

In Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen 
Amt, der Deutschen UNESCO-Kommission und 
der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen 
konnte sich der PAD an der Entwicklung eines 
weiteren Programms beteiligen: Der Freiwilligen-
dienst »kulturweit« ermöglicht jungen Menschen 
einen Einsatz an Deutschen Schulen im Ausland 
und an Schulen, die das Deutsche Sprachdiplom 
vermitteln. Die ersten 106 Freiwilligen haben im 
Berichtszeitraum das Bewerbungsverfahren er-
folgreich durchlaufen und sind zu ihren Einsatz-
stellen im Ausland ausgereist.

Das EU-Programm für lebenslanges Lernen ist 
ebenfalls durch ein neues Element erweitert und 
damit bereichert worden: COMENIUS-Regio geht 
– ebenso wie die seit langem erwartete Aktion 
COMENIUS-Schülermobilität – auf eine Anregung 
der Europaabgeordneten Doris Pack zurück. An 
der Aktion COMENIUS-Schülermobilität kann der 
PAD sich im Jahr 2010 leider nicht beteiligen, weil 
die notwendigen personellen Voraussetzungen in 
der Nationalen Agentur dafür noch nicht geschaf-
fen werden konnten.

Der Bericht über das Schuljahr 2008/09 soll 
Sie Einblick nehmen lassen in die Arbeit des PAD 
im abgelaufenen Jahr und die internationale schu-
lische Kooperation. Er will damit Ihr Interesse we-
cken oder vertiefen und Anregungen für die eige-
ne internationale und interkulturelle Arbeit geben. 
Wenn Sie sich darüber hinaus für die Arbeit des 
PAD interessieren, empfehle ich einen Blick auf 
unsere Website unter www.kmk-pad.org.
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Ilse Brigitte Eitze-Schütz
Leiterin des Pädagogischen Austauschdienstes

Vorwort
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Der Pädagogische Austauschdienst (PAD) ist eine Abteilung im Sekretariat der Kultusministerkonferenz 
in Bonn und gliedert sich in sieben Referate. Das Foto, auf dem nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter abgebildet sind, entstand im Juni 2009. Die verschiedenen Programmbereiche des PAD werden 
in den folgenden Kapiteln vorgestellt.
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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 Personen 
aus dem Schulbereich auf europäischer und inter-
nationaler Ebene soll zur Verbesserung der Quali-
tät des Lehrens und Lernens führen.

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

Unser Selbstverständnis
Wir haben den Anspruch, effektiv und effizi-

ent zu arbeiten und als Service-Einrichtung für 
den Schulbereich kundenfreundlich, d.h. zeitnah, 
transparent, verständlich und nachvollziehbar zu 
agieren. Im Rahmen unserer Verwaltungstätigkeit 
handeln wir im Einklang mit den einschlägigen 
rechtlichen Vorgaben. Dabei achten wir auf die 
sachgerechte und wirtschaftliche Verwaltung der 
uns anvertrauten öffentlichen Mittel. Wir verste-
hen uns gleichzeitig als pädagogische Berater, 
deren Ziel es ist, Personen und Einrichtungen aus 
dem Schulbereich Zugang zur europäischen und 
internationalen Dimension zu ermöglichen.

Die Kompetenzen unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die ausgeprägte Kundenorien-
tierung sowie die starke Identifizierung mit den 
Inhalten unserer Programme sind ein wesentli-
cher Grund für den Erfolg unserer Arbeit. Wir ver-
pflichten uns, unsere Kenntnisse und Fähigkeiten 
durch Fortbildungsmaßnahmen zu erhalten und 
zu erweitern. Unsere Arbeit ist geprägt von Trans-
parenz, der Einbeziehung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse, dem 
ungehinderten Zugang zu Informationen sowie 
dem respektvollen und freundlichen Umgang mit-
einander. Wir verstehen uns als kollegial arbeiten-
des Team mit gemeinsamen 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, ermöglichen 
wir Dialog und Begegnung. Dabei erfüllen wir in 
Zusammenarbeit mit den Ländern in der Bundes-
republik Deutschland, dem Auswärtigen Amt, 
der EU-Kommission und anderen nationalen und 
internationalen Kooperationspartnern aus dem 
schulischen und kulturpolitischen Bereich folgen-
de 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 Austausch-
programme

n  Information der Zielgruppen sowie der interes-
sierten 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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Finanzierung

Die Arbeit des PAD wird finanziert aus Mitteln 
des Auswärtigen Amtes, der EU-Kommission, 
der Länder sowie weiterer Kooperationspartner 
wie zum Beispiel der Robert Bosch Stiftung oder 
der Fulbright-Kommission. Im Kalenderjahr 2008 
standen dem PAD folgende Programmmittel un-
mittelbar zur Verfügung:

n EU-Kommission:  15,600 Mio. €
n Auswärtiges Amt:   5,802 Mio. €
n Robert Bosch Stiftung   0,304 Mio. €

Diese Programmmittel werden durch den PAD 
verwaltet und an die Teilnehmer bzw. Zuschuss-
empfänger, das sind vor allem Schulen, ausge-
zahlt. In einigen Programmen werden Mittel di-

Die Finanzierung der Programme

rekt durch die Länder oder Kooperationspartner 
bereitgestellt und ausgezahlt. Diese Unterschie-
de 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 Kooperationspart-
ner selbst verwaltet.

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

Geldgeber
Programm

AA EU Länder Andere Erläuterung

Lehrkräfte und Bildungsfachleute

Studienbesuche für Bildungs- und Berufsbildungsexperten n

Weiterbildungsprogramm für deutschsprachige Lehrkräfte 
von Auslandsschulen (Ortslehrkräfte)

n n 1

Fortbildungskurse in Deutschland für ausländische Deutschlehrer n

Fortbildungskurse in Belgien, Italien und Spanien für 
deutsche Lehrkräfte

n Gastgeber; Eigenmittel

Hospitationen an deutschen Gastschulen für 
ausländische Deutschlehrkräfte

n

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

n Eigenmittel; ggf. Län-
derzuschüsse

COMENIUS-Lehrerfortbildung: Fortbildungsmaßnahmen 
für Bildungspersonal an Schulen

n

Pestalozzi: Lehrerfortbildungsprogramm des Rates für 
kulturelle Zusammenarbeit (CDCC) des Europarats für deutsche 
und ausländische Lehrkräfte

n Europarat

Studienbesuche in Japan und Korea n Regierungen Japan 
und Korea

Programm für Bildungsfachleute aus islamisch geprägten Staaten n

Teacher Spring Seminar: Studienbesuche Deutschland – USA n Fulbright-Kommission

1 Die Länder finanzieren Gehalt bzw. Stipendien der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Weiterbildungsprogramm.
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Finanzierung

Lehramtsstudierende

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

Partnerschaften und Projekte

German-American Partnership Program: 
Schulpartnerschaften mit Nordamerika

n n US-State Department
Eigenmittel Teilnehmer

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

n n Eigenmittel Teilnehmer

COMENIUS-Regio-Partnerschaften n

COMENIUS-Schulpartnerschaften n

Multilaterale COMENIUS-Projekte und -Netzwerke 
sowie Flankierende Maßnahmen

n n Eigenmittel Teilnehmer

Schulpartnerschaften mit Israel n n Eigenmittel Teilnehmer

Schülerinnen und Schüler: Austausch- und Einladungsprogramme

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

n

Kurse zur deutschen Sprache und Landeskunde n n Eigenmittel Teilnehmer

Studienaufenthalte und Sprachkurse in den Niederlanden 
und Spanien

n Regierung Spanien 
und Niederlande

Johannes-Rau-Stipendien für Schülerinnen und Schüler aus Israel n

Deutsch-französisches Austauschprogramm VOLTAIRE n DFJW, Eigenmittel 
Teilnehmer

Jahresaufenthalt für Schülerinnen und Schüler 
aus der Slowakischen Republik

n Slowakische Regierung

Neue Initiativen und Wettbewerbe

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

Freiwilligendienst »kulturweit« n n Eigenmittel Teilnehmer

Europäisches Sprachensiegel n

Geldgeber
Programm

AA EU Länder Andere Erläuterung

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

Die laufenden Programme des PAD werden unter den Gesichtspunkten ihrer Qua-

lität und Wirkungen kontinuierlich ausgewertet und weiterentwickelt. Dem PAD 

stehen dazu Berichte der Teilnehmer und Fragebögen zur Verfügung. Die Weiter-

entwicklung geschieht in enger Abstimmung mit den Auftraggebern der einzelnen 

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

Kommission.

Dabei kommt es vor, dass Programme ausgeweitet werden, weil neue spezifische 

Zielgruppen identifiziert wurden, die in das Programm künftig einbezogen werden 

sollen. Dies ist bei den COMENIUS-Regio-Partnerschaften der Fall (Seite 15). Die 

Aktion im Rahmen des Programms für lebenslanges Lernen, die Schulbehörden auf 

lokaler und regionaler Ebene die Zusammenarbeit ermöglichen soll, ist 2009 ange-

laufen.

Andere Programme werden dagegen neu entwickelt und in die Arbeit des PAD 

integriert. Dazu zählt die Initiative »Schulen: Partner der Zukunft« des Auswärtigen 

Amtes, für die im Februar 2008 der Startschuss fiel (Seite 13). Auch der Freiwilligen-

dienst »kulturweit«, der sich an junge Menschen im Alter von 18 bis 26 Jahren rich-

tet, geht auf eine Initiative des Auswärtigen Amtes zurück. Der PAD ist hier eine von 

mehreren Mittlerorganisationen, die jungen Freiwilligen ermöglichen, sich für sechs 

oder zwölf Monate im Rahmen von Kultur und Bildung zu engagieren (Seite 14).
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Neue Initiativen

»Bildung gibt Perspektiven – Mehrsprachigkeit 
eröffnet Horizonte«. Mit diesen Worten gab Bun-
desaußenminister Frank-Walter Steinmeier im Fe-
bruar 2008 in Jakarta (Indonesien) den offiziellen 
Startschuss für die Initiative »Schulen: Partner 
der Zukunft« (PASCH). Sie soll bei jungen Men-
schen im Ausland Interesse und Begeisterung 
für die deutsche Sprache, das moderne Deutsch-
land und seine Gesellschaft wecken. Das Ziel, ein 
Netzwerk von über 1.000 Partnerschulen – das 
heißt Schulen im Ausland, an denen Deutsch un-
terrichtet wird – aufzubauen, wurde bereits Ende 
2008 erreicht. Zu dem Netzwerk gehören sowohl 
die Deutschen Auslandsschulen als auch Schulen 
in den nationalen Bildungssystemen der Partner-
staaten, die das Deutsche Sprachdiplom (DSD) 
der Kultusministerkonferenz anbieten. Durch das 
DSD wird ein Studium an einer deutschen Hoch-
schule ermöglicht. Des Weiteren sind Schulen, 
die Deutsch als Unterrichtsfach einführen oder 
ausbauen wollen, Teil des Netzwerks.

Seit Anfang 2009 ging es vor allem darum, das 
bereits geschaffene Netzwerk zu festigen, seine 
Nachhaltigkeit zu erreichen und auch die Förde-
rung der deutschen Sprache zu sichern. Hierzu 
wurde die Vernetzung der Schulen untereinander 
gestärkt und die kontinuierliche Verbesserung 
des Unterrichts unterstützt.

Das Auswärtige Amt koordiniert die Initiative 
und setzt sie gemeinsam mit der Zentralstelle 
für das Auslandsschulwesen (ZfA), dem Goethe-
Institut (GI), dem Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienst (DAAD) und dem PAD um. 2008 
standen der Partnerschulinitiative 45 Millionen 
Euro zur Verfügung, für das Jahr 2009 sind 54 
Millionen Euro eingeplant.

Aufgabe des PAD ist es, den Partnerschulen 
der Initiative einen Zugang zu Schulen in Deutsch-
land zu eröffnen, insbesondere Schulpartnerschaf-
ten zu vermitteln. Zur Förderung dieser Schulpart-

Initiative »Schulen: Partner der Zukunft«

nerschaften werden nicht nur die Fahrten der aus-
ländischen Schulgruppen bezuschusst, sondern 
bei einzelnen Staaten auch die der deutschen 
Schulgruppen. Dies gilt auch für vorbereitende Be-
suche von Vertreterinnen und Vertretern deutscher 
und ausländischer Schulen, um neue Schulpartner-
schaften anbahnen zu können.

Weiterhin ermöglichte die Initiative dem PAD, 
andere bereits bestehende Programme zur För-
derung der deutschen Sprache im Ausland auszu-
bauen. Das heißt einerseits, dass eine höhere An-
zahl von Teilnehmenden gefördert werden kann, 
andererseits aber auch, das Angebot auf weitere 
Staaten auszuweiten: Dies betrifft die Lehrerfort-
bildung, das Internationale Preisträgerprogramm 
und den Austausch von Fremdsprachenassisten-
ten mit China.

www.pasch-net.de
www.partnerschulnetz.de
www.auswaertiges-amt.de

Weitere
Informationen

An einer Partnerbörse auf der didacta im Februar 
2009 in Hannover nahmen Vertreter von jeweils 50 
Schulen aus Deutschland und dem Ausland teil.
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Neue Initiativen

Das Anfang 2009 gestartete Programm »kul-
turweit« ermöglicht jungen Menschen einen Frei-
willigendienst im Ausland. Im September 2009 
trat die erste Gruppe ihren Einsatz in Entwick-
lungsländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas 
sowie in Staaten Mittel- und Osteuropas an. Das 
Programm ist eine Initiative des Auswärtigen 
Amts in Kooperation mit der Deutschen UNESCO-
Kommission (DUK). Partner sind neben dem PAD 
und der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen 
(ZfA) auch der Deutsche Akademische Austausch-
dienst (DAAD), das Deutsche Archäologische 
Institut (DAI), die Deutsche Welle (DW) und das 
Goethe-Institut (GI). Mit »kulturweit« können sich 

Freiwilligendienst »kulturweit«

Freiwillige aus Deutschland im Alter zwischen 18 
und 26 Jahren für sechs oder zwölf Monate im 
Rahmen von Kultur und Bildung engagieren.

In einem Auswahlverfahren mit der DUK 
und der ZfA hat der PAD 106 Freiwillige und 
damit über die Hälfte aller Vermittelten an 
Deutschen Auslandsschulen und Schulen mit 
vertieftem Deutschunterricht (DSD-Schulen) 
im Ausland platziert. Ein Drittel von ihnen geht 
in Staaten Mittel- und Osteuropas, jeweils 
zwischen 15 und 18 Teilnehmer nach Afrika, 
Asien, Lateinamerika oder in die GUS-Staaten. 
Für 66 junge Erwachsene bedeutet das, zwölf 
Monate lang in eine andere Kultur einzutau-
chen. Die anderen 40 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer haben sich für einen sechsmonatigen 
Auslandsaufenthalt entschieden, der sicherlich 
nicht weniger ihren Horizont erweitern und ihre 
interkulturelle Kompetenz stärken wird. Während 
ihres Einsatzes übernehmen die Freiwilligen viel-
fältige Aufgaben. Dazu gehört beispielsweise 
die Unterstützung beim Musikunterricht in den 
Palästinensischen Gebieten, die Mitarbeit bei der 
Kindergartenbetreuung in Rumänien oder beim 
Sportunterricht in Südafrika.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden 
während ihrer Tätigkeit finanziell unterstützt und 
versichert. Neben der individuellen Betreuung 
vor Ort gibt es in Deutschland Seminare zur 
Vor- und Nachbereitung. Das Programm beginnt 
jeweils zum September und März eines Jahres. 
Informationen dazu stehen unter www.kultur-
weit.de zur Verfügung.

Zielgruppe
n Teilnehmer 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 Partner-

organisationen der auswärtigen Kultur- und Bil-
dungspolitik oder deren einheimischen Partneror-
ganisationen in sogenannten Entwicklungsländern 
und Ländern Mittel- und Osteuropas.

n Die Teilnahme an dem Programm kann als Frei-
williges Soziales Jahr oder Zivildienst anerkannt 
werden.

Programm-
beschreibung

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

März.
n Taschengeld von ca. 150 €, Unterstützung für 

Unterkunft uns Verpflegung von 200 €, Übernah-
me des Versicherungsschutz und Zuschuss zu 
den Reisekosten.

Statistik
n An dem Programm nehmen seit September 2009 

106 vom PAD vermittelte Freiwillige teil.

Finanzierung
n Aus Mitteln des Auswärtigen Amtes.
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Am Werbellinsee (Brandenburg) wurden die
ersten Freiwilligen auf ihren Einsatz vorbereitet.
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Neue Initiativen

Neue Möglichkeiten der europäischen Zu-
sammenarbeit im schulischen Bereich bietet seit 
2009 die Aktion COMENIUS-Regio im Rahmen 
des EU-Programms für lebenslanges Lernen. 
Auf lokaler und regionaler Ebene können Schul-
behörden gemeinsam mit Schulen und anderen 
Akteuren mit entsprechenden Partnern in einer 
anderen europäischen Region zusammenarbei-
ten und dabei Themen und Fragen von gemein-
samem Interesse behandeln. Die Aktivitäten zie-
len ab auf den Aufbau einer nachhaltigen grenz-
überschreitenden Kooperation im Bereich der 
Schulbildung. Sie umfassen unter anderem den 
Austausch von Erfahrungen, die Erarbeitung von 
Beispielen guter Praxis, die Durchführung von 
Fachtagungen oder Konferenzen, die Erstellung 
von Materialien sowie gegenseitige Arbeitsbesu-
che. Um eine möglichst weitreichende Wirkung 
zu erzielen und die Aktivitäten in der Region gut 
zu verankern, müssen auf jeder Seite mindestens 
drei Einrichtungen beteiligt sein: Eine Schulver-
waltungsbehörde, beispielsweise das Schulamt 
einer Stadt oder eine Bezirksregierung, über-
nimmt die Antragstellung und die inhaltliche und 

COMENIUS-Regio

organisatorische Koordination. Außerdem sind 
mindestens eine Schule oder vorschulische Ein-
richtung beteiligt sowie mindestens ein weiterer 
Partner, der einen Beitrag zu dem gewählten 
Themenbereich geben kann. Da als dritter Part-
ner auch Einrichtungen aus dem außerschuli-
schen Bereich in Frage kommen, eröffnen sich 
mit COMENIUS-Regio neue Möglichkeiten der 
gezielten Zusammenarbeit zwischen dem schu-
lischen und dem außerschulischen Sektor. Eine 
COMENIUS-Regio-Partnerschaft läuft über zwei 
Jahre und wird auf deutscher Seite mit maximal 
41.000 € bezuschusst. Es ist vorgesehen, dass 
nach einer Erprobungsphase in den ersten Pro-
grammdurchläufen die Aktion auf multilaterale 
Partnerschaften von jeweils drei oder mehr Regi-
onen ausgeweitet wird.

Die Erfahrungen mit der ersten Antragsrunde 
sind vielversprechend: Seit August 2009 werden 
32 COMENIUS-Regio-Partnerschaften mit deut-
scher Beteiligung gefördert (siehe Seite 49). Aus-
führliche Informationen über die neue Aktion und 
eine Liste der geförderten Regio-Partnerschaften 
finden sich auf der Website des PAD.

Programm-
beschreibung

Zielgruppe
n Lokale und regionale Schulbehörden, Schulen 

und vorschulische Einrichtungen, sonstige Ein-
richtungen der Schulbildung, außerschulische 
Partner.

n Antragstellung ausschließlich durch Schulverwal-
tungsbehörden.

Ziele und Merkmale
n Europäische Zusammenarbeit im schulischen 

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

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

Dauer und Förderung
n Zweijährige Projektlaufzeit jeweils ab 1.8. eines 

Jahres.
n Antragstellung in der Regel im Februar eines Jahres.
n Pauschalsumme für Mobilitäten plus Zuschüsse für 

sonstige Projektkosten (Maximalbetrag für deutsche 
Antragsteller: 41.000 €).

Statistik
n In der ersten Antragsrunde 2009 für die neue Aktion 

werden 32 Regio-Partnerschaften mit deutscher 
Beteiligung gefördert.

Finanzierung
n Aus Mitteln des EU-Programms für lebenslanges 

Lernen.
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Programme für Lehrkräfte und Bildungsfachleute sind Teil der Arbeit in den Referaten C, E, F und G. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich um diese Programme kümmern, sind auf dem Bild her-
vorgehoben.
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Zur Einführung

Programme für Lehrkräfte und Bildungsfachleute

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

kräften, Mitarbeitern der Schulverwaltung und Bildungsfachleuten im Ausland und in 

Deutschland. Die Programme werden im Rahmen bilateraler Kulturabkommen, als Teil 

des Programms für lebenslanges Lernen oder in Kooperation mit Stiftungen und Mitt-

lerorganisationen der europäischen Kooperation durchgeführt. Die Programme weisen 

in Hinblick auf ihre Zusammensetzung, ihre finanziellen Rahmenbedingungen oder ihre 

Dauer große Unterschiede auf. Studienbesuche mit einem intensiven und nur wenige 

Tage umfassenden Programm stehen neben mehrwöchigen Fortbildungskursen und 

Hospitationen. Für einige der Programme werden Stipendien vergeben. Andere Pro-

gramme werden durch die Teilnehmer selbst getragen.

Ziel aller Programme ist es, den Teilnehmern jeweils ein Bild über die Kultur des Gast-

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

und fördern das gegenseitige Verständnis. Die Teilnehmer, die durch die Programme 

des PAD erreicht werden, zeichnen sich zudem dadurch aus, dass sie durch ihre Tä-

tigkeit als Lehrkraft, Lehrerfortbildner oder Bildungsfachkraft in besonderem Maße als 

Multiplikator 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 zur Erhaltung und Stärkung der jeweiligen Fremdsprache als 

einen Schlüssel, Zugang zur Kultur eines Landes zu finden.
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Programme für Lehrkräfte und Bildungsfachleute

Nach der Zusammenlegung der Studienbe-
suche aus dem Bereich der Allgemeinbildung 
und den Studienbesuchen aus dem Bereich 
der Berufsbildung im Jahr 2007 stellte das Jahr 
2008/09 für die Aktion Studienbesuche den ers-
ten regulären Zyklus im Programm für lebens-
langes Lernen dar. In Kooperation mit ande-
ren Nationalen Agenturen und dem CEDEFOP 
(Europäisches Zentrum für die Förderung 
der Berufsbildung, Thessaloniki), das die 
Studienbesuche für die EU-Kommission koor-
diniert, war der PAD an der Überarbeitung der 
europäischen Handreichungen für Veranstalter 
von Studienbesuchen und Teilnehmer beteiligt. 

Studienbesuche für Bildungs-

und Berufsbildungsexperten

Eine seit 2008 eingeleitete stärkere Kooperation 
des PAD mit den Sozialpartnern in Deutschland 
soll dazu führen, dass sich die Teilnehmerzahlen 
aus dem Bereich der Berufsbildung erhöhen. Die 
Angebote deutscher Organisatoren von Studien-
besuchen für Teilnehmer aus anderen europäi-
schen Staaten konnten mangels Interesse aus 
dem europäischen Ausland nicht alle stattfin-
den. Der PAD ist deshalb weiterhin darum be-
müht, die Attraktivität der deutschen Angebote 
zu erhöhen. Im Jahr 2010 wird es zum ersten 
Mal zwei Antragstermine geben, die zu einer 
Ausweitung der stagnierenden Bewerberzahlen 
beitragen sollen.

16./17. Februar 2009: 
Seminar in Bonn für 
Organisatoren von 
Studienbesuchen in 
Deutschland.

22. bis 24. März 2009: 
Jahrestreffen der 
Nationalen Agenturen 
für Studienbesuche in 
Thessaloniki.

Veranstaltungen

Zielgruppe
n Entscheidungsträger aus den Bereichen der 

allgemeinen und beruflichen Bildung, Vertre-
ter der Sozialpartner.

Ziele und Merkmale
n Diskussion aktueller Problemstellung und 

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

n Europäisch zusammengesetzte Gruppen von 
10 bis 15 Teilnehmern.

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

Programm-
beschreibung

am Programm beteiligten Staaten.
n Fahrtkosten und Aufenthaltspauschalen.

Statistik
n In der Antragsrunde 2008 wurden 285 

Teilnehmer  aus Deutschland für die 
Teilnahme an Studienbesuchen ausge-
wählt. Deutsche Bildungs- und Berufs-
bildungseinrichtungen boten 17 Studi-
enbesuche für Teilnehmer aus anderen 
europäischen Staaten an.

Finanzierung
n Aus Mitteln des EU-Programms für 

lebenslanges Lernen.
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Für die Praxis: »Vom Nutzen Multilateraler

COMENIUS-Projekte«

Während eines Studienbesuches im De-
zember 2008 arbeiteten Bildungs- und Beruf-
bildungsexperten aus Europa gemeinsam mit 
baden-württembergischen Koordinatoren Mul-
tilateraler COMENIUS-Projekte der Lehreraus- 
und -fortbildung an neuen Verbreitungsstrate-
gien.

In der von 2007 bis 2013 laufenden Generati-
on des EU-Bildungsprogramms für lebenslanges 
Lernen liegen die Schwerpunkte auf Valorisierung 
und Dissemination von Projektergebnissen, das 
heißt auf der nachhaltigen Nutzung und Verbrei-
tung. Von vielen Projektkoordinatoren wird gera-
de dies als besonders schwierig angesehen. Nach 
Beendigung der Projektlaufzeit landet deshalb so 
manche kreative Idee auf dem »europäischen 
Projektfriedhof«. Daraus entstand beim Kultus-
ministerium Baden-Württemberg die Idee, einen 
Studienbesuch mit dem Thema »Vom Nutzen 
Multilateraler COMENIUS-Projekte – The benefits 
of multilateral COMENIUS projects« durchzufüh-
ren. Gemeinsam mit Experten aus Europa sollten 
sowohl interessante Projekte präsentiert als auch 
neue, wirkungsvolle Strategien zur Nutzung und 
Verbreitung der Produkte erarbeitet sowie wei-
terführende Kooperationen angeregt werden. Zu 
dem Studienbesuch kamen im Dezember 2008 
elf Teilnehmer aus acht Ländern ins winterliche 
Stuttgart. In der sehr heterogenen Gruppe fanden 
sich Vertreter von Bildungsministerien und Uni-
versitäten, der Lehrerfortbildung sowie verschie-
dener Schularten. 

Das Tagungsprogramm begann mit einer Ein-
führung in das baden-württembergische Schulsys-
tem und die Lehrerausbildung. Auf dieser Grundla-
ge wurden Multilaterale COMENIUS-Projekte der 
Lehreraus- und -fortbildung präsentiert und unter 
dem Aspekt erfolgreicher Strategien zur Nutzung 
und Verbreitung der Produkte erörtert. Bei dieser 
Gelegenheit erhielten die Teilnehmer auch Einblick 
in das baden-württembergische Netzwerk der 
COMENIUS-Koordinatoren, die regelmäßig ihre Er-
fahrungen dazu austauschen. Ergänzt wurde das 
Programm durch den PAD mit einem Vortrag zum 

Thema »Valorisations-
strategien von Projekt-
ergebnissen«. Die Teil-
nehmer verfolgten dies 
mit großem Interesse 
und es entwickelte sich 
eine intensive Diskussi-
on, die in bilateralen 
Gesprächen auch beim 
kulturellen Rahmenpro-
gramm vertieft wurde.

Trotz des sehr ziel-
gerichteten Konzeptes 
für den Studienbesuch 
war es gleichwohl 
nicht einfach, dessen 
Ziele tatsächlich zu 
erreichen. Nur einige 
Teilnehmer gehörten 
der Zielgruppe Lehreraus- und -fortbildung bzw. 
Multilaterale COMENIUS-Koordination an. Daher 
war die Gruppe weniger an Valorisierung und 
Dissemination interessiert, sondern eher an all-
gemeinen pädagogischen Fragestellungen. Auf 
Grund der Heterogenität der Gruppe gelang es so 
nur begrenzt, weiterführende Kooperationen zu 
initiieren. Dennoch konnten viele wertvolle Anre-
gungen formuliert und eine Fülle neuer Kontakte 
geknüpft werden. So entstand beispielsweise 
eine neue Partnerschaft zwischen einer rumäni-
schen und einer Stuttgarter Schule.

Fazit: Der Erfolg eines Studienbesuches hängt 
nicht nur von sorgfältiger Planung, präziser Ausar-
beitung des Themas und organisatorischer Profes-
sionalität ab, sondern vor allem auch von Teilneh-
mern, die ihre Auswahl themenbezogen und nicht 
nach geographischen Wünschen treffen. Dann 
werden alle Beteiligten für ihre Anstrengungen mit 
neuen Kenntnissen über europäische Bildungs-
systeme, vielfältigen Einblicken in andere Kulturen 
und wertvollen Kontakten in ganz Europa belohnt.

Marion Neugebauer 
Kultusministerium Baden-Württemberg
Referat Europa, überregionale und internationale 
Angelegenheiten, Bundesrat.

Elf Teilnehmer aus acht Staaten: Studienbesuche 
sind europäische Veranstaltungen. Der Studien-
besuch »Vom Nutzen Multilateraler COMENIUS-
Projekte – The benefits of multilateral COMENIUS 
projects« wurde vom Kultusministerium Baden-
Württemberg in Kooperation mit der Pädagogi-
schen Hochschule Ludwigsburg durchgeführt.
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Programme für Lehrkräfte und Bildungsfachleute

Stanlei Sandor Braun nahm im Weiterbil-
dungsprogramm für deutschsprachige Lehrkräfte 
von Auslandsschulen 2008/09 teil. Er wurde von 
seiner Heimatschule, der Escola Particular Aula 
Evangélica in Vera Cruz, Rio Grande do Sul (Bra-
silien) für 12 Monate nach Deutschland entsandt, 
um sich methodisch-didaktisch, sprachlich und 
landeskundlich weiterzubilden. An seiner Heimat-
schule unterrichtet Stanlei als stellvertretender 
Schulleiter Kinder zwischen 9 und 14 Jahren in 
deutscher Sprache. Nach seiner Rückkehr nach 
Südbrasilien wird er mit neuen Ideen, Erfahrun-
gen und Methoden Deutschunterricht in der neu 
eingerichteten Sekundarstufe I an seiner Heimat-
schule erteilen.

Seine Gastschule in Deutschland war das 
Gymnasium »Georgius Agricola« in Glauchau in 
Sachsen. Dort wurde Stanlei, der auch seine Frau 
Patrícia und seinen vier Jahre alten Sohn Thiago 
mit nach Deutschland brachte, nach der Einfüh-
rungstagung im Februar 2008 mit Spannung er-
wartet. Er hat anfangs in verschiedenen Fächern 
hospitiert, Vorträge gehalten und im Team un-
terrichtet. Später hat Stanlei bis zu 20 Wochen-
stunden eigenverantwortlichen Unterricht in den 
Fächern Deutsch und Geographie gegeben. Wäh-

Weiterbildungsprogramm für deutschsprachige
Lehrkräfte von Auslands            

rend dieser Zeit hat er ein fächerübergreifendes 
Unterrichtsprojekt mit einer 10. Klasse in den Fä-
chern Deutsch, Geographie und Informatik sowie 
in der Technik-AG mit dem Thema »Leben und 
Lernen – ein Jahr am Georgius-Agricola Gymna-
sium« durchgeführt. Als Projektergebnis entstand 
ein dokumentarischer Film über den Alltag an 
der Schule, der jetzt sowohl dem Gymnasium in 
Sachsen als auch der Heimatschule von Stanlei 
als Information und Anschauungsmaterial dienen 
wird.

Von seiner Heimatschule hatte Stanlei den 
»Auftrag«, Schülerkontakte zwischen Vera Cruz 
und Glauchau aufzubauen. Dies hat er mit Enthu-
siasmus voran getrieben und schreibt in seinem 
Abschlussbericht zum Weiterbildungsjahr:

»Was mir überhaupt am meisten Freude 
macht, ist, dass wir eine tolle Gruppe 
organisieren, die Kontakt mit einer Gruppe 
meiner Schule aus Brasilien aufnimmt, 
sodass wir etwas wie eine kleine virtuelle 
Partnerschaft aufbauen. Nach etwa 4 
Jahren planen wir mit einer Gruppe aus 
ungefähr 5 Schülern nach Glauchau zu 
kommen, um das Gymnasium und das 

Zielgruppe
n Lehrkräfte aller Fachrichtungen im Sekundarbe-

reich des deutschen Auslandsschulwesens, die 
als so genannte Ortslehrkräfte deutschsprachigen 
Unterricht an Schulen ab Klasse 5 und höher er-
teilen, die zu einem deutschen Abschluss führen 
oder Prüfungen zum Deutschen Sprachdiplom der 
Kultusministerkonferenz abnehmen.

Ziele und Merkmale
n Einblick in die pädagogische Arbeit im deutschen 

Bildungswesen; Erweiterung der fachlichen, 
methodisch-didaktischen, landeskundlichen und 
sprachlichen Qualifikation; Weiterbildung an Schu-
len; Fortbildungsseminare; internationaler Erfah-
rungsaustausch.

Dauer und Förderung
n Zwölfmonatige Weiterbildung an deutschen Gast-

schulen von Anfang Februar bis Ende Januar des 

Programm-
beschreibung

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 eigenverantwortli-
chem Unterricht pro Woche oder Stipendien mit 
12 Stunden Mitwirkung im Unterricht aus Mitteln 
der Länder der Bundesrepublik (830 € monatlich 
plus 100 € Mietzuschuss aus Mitteln des Auswär-
tigen Amtes) gezahlt.

Statistik
n Das Programm wird seit 1959 durchgeführt. Die 

Zahl der Teilnehmer im Programmjahr 2008/09 
betrug 30.

Finanzierung
n Finanzielle Rahmenleistungen und Tagungen wer-

den aus Mitteln des Auswärtiges Amtes finanziert. 
Für Gehälter nach TVöD oder Stipendien kommen 
die Länder auf.

12. bis 17. September 
2008: Einführungsta-
gung für Ortslehrkräfte 
im Weiterbildungspro-
gramm in Bonn.

23. bis 28. November 
2008: Zwischentagung 
für Ortslehrkräfte im 
Weiterbildungspro-
gramm in Bonn.

1. bis 6. Dezember 
2008: Abschlusstagung 
für Ortslehrkräfte im 
Weiterbildungspro-
gramm in Bonn.

29. Januar bis 2. Febru-
ar 2009: Einführungsta-
gung für Ortslehrkräfte 
im Weiterbildungspro-
gramm in Bonn.

Veranstaltungen
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wunderbare Kollegium kennen zu 
lernen. Ich kann nur sagen, dass ich 
begeistert bin und mich total erfolg-
reich fühle!«

Vier Monate nach Rückkehr erhielt der 
PAD eine E-Mail von Stanlei, in der er schreibt:

»Sie wissen ja, dass wir, das bedeutet 
das Gymnasium Georgius-Agricola 
und meine Schule hier in Brasilien, 
eine Partnerschaft aufbauen. Wir 
haben die ersten Kontakte schon 
gemacht. Meine Schüler aus der Klas-
se 7 haben Briefe nach Deutschland 
geschrieben. Vor einigen Tagen ha-
ben wir die Antwort bekommen, und 
als Anhang sind einige Fotos meiner 
Gruppe in Brasilien. Sie freuen sich 
sehr über diesen Kontakt. Jetzt werde 
ich mich mal mit den Eltern zusam-
mensetzen und planen, wie wir dieses 
Projekt weiter aufbauen. Ich dachte 
immer, dass ich vielleicht so 5 oder 
6 Schüler für einen späteren Schüler-
austausch überreden könnte. Doch 

Die Briefe aus Deutschland sind angekommen.

eigentlich haben dafür viel mehr Schü-
ler Interesse gezeigt, so dass ich jetzt 
mal sehen muss, wie das weiter geht.
Ich persönlich freue mich sehr, dass 
mein Jahr in Deutschland so gut ge-
klappt hat und weiter funktioniert. 
Vielleicht können Sie ja diese Fotos 
benutzen, um zu zeigen, dass dieses 
Programm nicht nur manchmal für ein 
Jahr als Ausbildung dient, sondern dass 
man doch auch noch viel mehr damit 
anfangen kann. Man muss nur Willen 
haben und zeigen...
Liebe Grüße, Stanlei«
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schulen (Ortslehrkräfte): Brieffreunde in Brasilien

9. bis 15. Februar 
2009: Alumnitagung im 
Rahmen des Weiterbil-
dungsprogramms für 
Ortslehrkräfte in Bonn.

20. bis 25. April 2009: 
Zwischentagung für 
Ortslehrkräfte im Wei-
terbildungsprogramm in 
Erkner und Berlin.

8. bis 13. Juni 2009: 
Abschlusstagung für 
die Teilnehmer im Wei-
terbildungsprogramm 
für Ortslehrkräfte in 
Erkner bei Berlin.
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Zielgruppe
n Sekundarschullehrerinnen und -lehrer, die 

Deutsch als Fremdsprache lehren oder  
Fachunterricht 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 

Dezember.

Programm-
beschreibung

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

Statistik
n Die Fortbildungskurse werden seit 1995 durchge-

führt. Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer im Schuljahr 2008/09 betrug 180.

Finanzierung
n Aus Mitteln des Auswärtigen Amtes.

Die multinational zusammengesetzten Fort-
bildungskurse mit methodisch-didaktischen und 
landeskundlichen Veranstaltungen werden aus 
Projektmitteln des Auswärtigen Amtes finanziert. 
Sie richten sich an Deutschlehrkräfte aus China, 
der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, Indien, 
dem Libanon, der Mongolei, den Palästinensi-
schen Gebieten, dem südlichen Afrika, Südost-
europa und der Türkei. Die Kurse werden ergänzt 
durch Schulhospitationen an unterschiedlichen 
Schulformen und in verschiedenen Fächern. In 
Gesprächen der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer mit Lehrern und Schülern der Gastschulen 
lernen sie das deutsche Schulsystem mit seinen 
Besonderheiten in der Praxis kennen. Durch Re-
flexion und kritische Vergleiche des Gesehenen 
mit den heimischen Verhältnissen sollen sie so 
einen Nutzen aus dieser Erfahrung ziehen. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer vertiefen ihre 
Sprachkenntnisse durch die Begegnung und 
Diskussionen mit den Referenten sowie in Inter-
views und Gesprächen mit Einheimischen. Der in-
terkulturelle Austausch zwischen den deutschen 
und ausländischen Lehrkräften sowie unter den 

Fortbildungskurse in Deutschland für 

ausländische Deutschlehrer

Gastlehrkräften bewirkt den Abbau länderspezifi-
scher Vorurteile. Gleichzeitig hilft er, langfristige 
Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen zu initiie-
ren, E-Mail-Kontakte aufzubauen und Schulpart-
nerschaften zu fördern.

Im Rahmen der Initiative »Schulen: Partner der 
Zukunft« des Auswärtigen Amtes standen 2008 
deutlich mehr Mittel als im Vorjahr zur Programm-
durchführung bereit. Es konnten daher erheblich 
mehr Kurse angeboten werden. Die Teilnehmer-
zahl verdreifachte sich infolgedessen fast von 63 
auf 180. China, Indien, der Libanon, Palästina, das 
südliche Afrika und die Türkei nahmen in Abspra-
che mit dem Auswärtigen Amt erstmals an den 
Fortbildungskursen teil.

Der Erfolg des Programms zeigt sich in den 
steigenden Bewerberzahlen: Im Jahr 2009 kön-
nen voraussichtlich erneut mehr Stipendien ver-
geben werden. Außerdem ist die räumliche Aus-
dehnung auf Lateinamerika geplant. So können 
2009 voraussichtlich etwa 220 Teilnehmer mit der 
Initiative des Auswärtigen Amtes gefördert wer-
den und bleibende Eindrücke ihres Aufenthalts in 
Deutschland in ihre Heimatländer tragen.
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Auf Einladung der flämischen und walloni-
schen Gemeinschaften sowie der italienischen 
Regierung konnten 46 deutsche Fremdspra-
chenlehrkräfte von ein- bis zweiwöchigen Fortbil-
dungskursen in Brügge/Ostende, Brüssel sowie 
in Perugia profitieren. Die spanische Regierung 
ermöglichte 30 deutschen Spanischlehrkräften 
durch Vollstipendien bzw. Teilstipendien zwei- bis 
dreiwöchige Kurse an den Universitäten in Gra-
nada, Madrid, Salamanca, Santander und Santi-
ago de Compostela. Die Erfahrungsberichte der 
Lehrerinnen und Lehrer waren durchweg posi-
tiv. Die Kurse wurden als informativ und Gewinn 
bringend beschrieben. Sehr gelobt wurden unter 
anderem die Kursorganisation sowie die Referen-
tinnen bzw. Referenten.

Fortbildungskurse in Belgien,

Italien und Spanien für deutsche Lehrkräfte

»Was mich neben all den Inhalten besonders beein-

druckt hat, war die einmalige Stimmung innerhalb 

der Teilnehmergruppe. Europa, wie man es sich 

nur erträumen kann, war da plötzlich Realität: 30 

Kolleginnen und Kollegen aus 14 Ländern verstän-

digten sich in einer gemeinsamen Sprache.«

A. Schaar, Teilnehmer am »Curso de literatura y cine en 

España e Hispanoamérica«

Programm-
beschreibung

Zielgruppe
n Fremdsprachenlehrer mit mindestens dreijähriger 

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 Teilnehmer.

Statistik
n Die Zahl der Teilnehmer im Schuljahr 2008/09 

betrug 76.

Finanzierung
n Aus Mitteln der Partnerorganisationen im Aus-

land sowie Eigenbeiträge der Teilnehmer.
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Im Schuljahr 2008/09 konnte die Zahl von Hos-
pitationsstipendien für Deutschlehrkräfte aus der 
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten sowie aus 
Mittel-, Ost- und Südosteuropa gegenüber dem 
Vorjahr deutlich von 205 auf 306 gesteigert wer-
den. China, Indien, Lateinamerika (spanischspra-
chig) und die Türkei nahmen in Absprache mit 
dem Auswärtigen Amt erstmals am Hospitations-
programm teil. Die Steigerung wurde möglich, da 
durch die Initiative »Schulen: Partner der Zukunft« 
(PASCH) des Auswärtigen Amtes erheblich mehr 
Haushaltsmittel bereit standen.

Das Hospitationsprogramm ermöglicht den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern individuell und 
intensiv in das deutsche Schulleben einzutau-
chen. In Gesprächen mit Lehrern und Schülern 
der Gastschulen lernen die Teilnehmer das deut-
sche Schulsystem mit seinen Besonderheiten 
praxisnah kennen. Die Unterbringung in Gastfa-
milien bietet den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern eine nachhaltige ganztägig interkulturelle 
Begegnung und hilft ihre Sprachkenntnisse zu 
verbessern. Darüber hinaus ist das Hospitations-
programm ein wichtiger Baustein in den Bemü-
hungen, neue Schulpartnerschaften zu initiieren.

Die Abschlussberichte der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer verdeutlichen, wie sie ihren drei-
wöchigen Aufenthalt in vielfältiger Weise genutzt 

Hospitationen an deutschen Gastschulen

für ausländische Deutschlehrkräfte

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

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

Die Fortführung der Initiative des Auswärtigen 
Amtes ermöglicht es auch im Schuljahr 2009/10,  
voraussichtlich mehr als 300 Teilnehmer zu för-
dern. Außerdem ist eine geografische Ausdeh-
nung der beteiligten Staaten auf Afrika geplant.

Zielgruppe
n Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer aller Schul-

formen mit mindestens dreijähriger Berufserfah-
rung.

Ziele und Merkmale
n Fortbildung ausländischer Deutschlehrerinnen und 

Deutschlehrer.

Dauer und Förderung
n 3 Wochen im November.

Programm-
beschreibung

n Aufenthaltszuschuss von 1.105 €, Kranken-, Unfall- und 
Haftpflichtversicherung für die Dauer des Aufenthalts 
und ein entfernungsabhängiger Reisekostenzuschuss 
aus Mitteln des Auswärtigen Amtes.

Statistik
n Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im 

Schuljahr 2008/09 betrug 306.

Finanzierung
n Aus Mitteln des Auswärtigen Amtes.
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Das Hospitationsprogramm für deutsche Lehr-
kräfte an britischen oder französischen Schulen 
wird in Kooperation mit UK-German Connection 
in London und dem Centre international d’études 
pédagogiques (CIEP) in Sèvres durchgeführt. Von 
ausländischer Seite werden Gastschulen gemel-
det, an die der PAD die Bewerberinnen und Be-
werber vermittelt.

In Großbritannien hängt die Dauer der Hos-
pitation von zwei oder drei Wochen von der Ein-
ladung der britischen Gastschule ab. Von 100 
Bewerberinnen und Bewerbern konnten 41 an 
britische Schulen vermittelt werden.

Im Frühjahr 2009 standen insgesamt 97 fran-
zösische Gastschulen zur Verfügung. Alle 61 
deutschen Bewerberinnen und Bewerber konn-
ten berücksichtigt werden.

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

Hospitationen deutscher Lehrkräfte in Frankreich und 

Großbritannien und französischer Lehrkräfte in Deutschland

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

47 deutsche Gastschulen bewarben sich um 
Aufnahme eines französischen Gastes vom 27. 
Oktober bis 7. November 2008. Von 14 vermittel-
ten französischen Bewerberinnen und Bewerbern 
traten 12 ihre Hospitation an.

Die Rückmeldungen der deutschen Teilneh-
mer anhand von Fragebogen und Erfahrungsbe-
richten bestätigen die überwiegend sehr gute 
Einschätzung dieser Fortbildung. Die Teilnehmer 
kehren motiviert mit aktuellen Erfahrungen, An-
regungen für den Unterricht und aufgefrischten 
Sprachkenntnissen an ihre Schulen zurück. Auch 
die Gastschulen profitieren durch die Anwesen-
heit eines authentische Muttersprachlers, der 
gleichzeitig als Werbeträger für die Wahl des 
Fremdsprachenunterrichts Französisch bzw. 
Deutsch dient.

Programm-
beschreibung

Zielgruppe
n Deutsche Teilnehmer: Lehrkräfte aller Fächer mit 

sehr guten Englisch- bzw. Französischkenntnissen, 
vorrangig Englisch- bzw. Französischlehrkräfte 
mit mindestens dreijähriger Berufserfahrung nach 
dem 2. Staatsexamen aus dem Grundschulbereich 
und der Sekundarstufe I und II.

n Französische Teilnehmer: Deutschlehrkräfte an 
Collèges oder Lycées.

Ziele und Merkmale
n Deutsche Lehrkräfte hospitieren an britischen oder 

französischen Schulen. Französische Deutsch-
lehrer hospitieren an deutschen Schulen. Sie 
beobachten und gestalten den Unterricht und 
bilden sich dadurch sprachlich, landeskundlich 
und methodisch-didaktisch fort. Sie bereichern 
als Muttersprachler und landeskundliche Experten 
den Fremdsprachenunterricht ihrer Gastschule.

Dauer und Förderung
n Deutsche Teilnehmer halten sich im November 

zwei oder drei Wochen an britischen Schulen 
bzw. drei Wochen im März/April an französi-
schen Schulen auf. Sie müssen die Fahrt- und 
Aufenthaltskosten selbst tragen.

n Französische Lehrkräfte hospitieren zwei 
Wochen Ende Oktober/Anfang November 
unter Einschluss der französischen Toussaint-
Ferien. Sie erhalten einen Mobilitätszuschuss 
von 600 € vom Ministère de l’Education Na-
tionale.

Statistik
n 2008/09 hospitierten insgesamt 102 deutsche 

Lehrkräfte an britischen und französischen 
Gastschulen. 

n 14 französische Lehrkräfte wurden zur Hospi-
tation an eine deutsche Gastschule vermittelt.

Finanzierung
n Deutsche Teilnehmer: Eigenfinanzierung.
n Französische Teilnehmer: Zuschuss von 600 € 

vom Ministère de l’Education Nationale.
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Die thematische Bandbreite der Maßnahmen, 
für die deutsche Lehrkräfte und pädagogisches 
Fachpersonal im Rahmen der Aktion COMENIUS-
Lehrerfortbildung eine Förderung er hielten, war 
auch im Schuljahr 2008/09 wieder sehr groß. In 
diesem Zeitraum wurde mit 1.120 Förderungen 
eine neue Höchstmarke erreicht. Im Vorjahr wur-
den 911 Stipendien vergeben.

Der Schwerpunkt der Förderungen mit 810 
Teilnehmern lag erneut auf methodisch-didakti-
schen Fortbildungskursen im Bereich des Fremd-
sprachenunterrichts. Die meisten dieser Fortbil-
dungen fanden im anglophonen Sprachraum 
statt, davon 551 in Großbritannien und 205 in Ir-
land, ge folgt von Frankreich mit 72 Fortbildungen 
und Spanien mit 70 Fortbildungen.

Im Vergleich zu diesen Zahlen ist die Beteili-
gung an den weiteren Angeboten des Programms 
wie individuelle Hospitationen etwa in Form eines 
»Job-Shadowing« an ausländischen Schulen/Ein-
richtungen im Bereich der Schulbildung sowie die 
Teilnahme an europäischen Konferenzen deutlich 
ge ringer. Da individuelle Hospitationen mit ei-

COMENIUS-Lehrerfortbildung: Fortbildungs-

maßnahmen für Bildungspersonal an Schulen

nem klar definierten Ziel aus Sicht der Nationalen 
Agentur ein großes Potential hinsichtlich der euro-
päischen Zusammenarbeit und des euro päischen 
Austauschs bieten, wird die Nationale Agentur 
im PAD in ihren Informationsaktivi täten weiterhin 
verstärkt auf diese Möglichkeit im Rahmen von 
COMENIUS-Lehrerfort bildung hinweisen.

Eine detaillierte Auswertung von 220 Er-
fahrungsberichten von Teilnehmern an Fort-
bildungsmaßnahmen der letzten Antragsrun-
de 2008 hat ein sehr positives Bild gezeichnet. 
Bei zwei Fortbildungsmaßnahmen, bei denen 
auffallend viel Kritik geäußert wurde, hat sich 
die Nationale Agentur direkt an die Veranstal-
ter gewandt, um die Kritikpunkte mitzuteilen, 
zu klären und bei einer erneuten Durchführung 
eine Verbesserung der Qualität der Maß nahme 
zu erreichen. Es ist ein Ziel der künftigen Arbeit 
der Nationalen Agentur, den direkten Kontakt 
mit den Kursveranstaltern zu intensivieren, um 
auf diesem Wege zu einem qualitativ hochwer-
tigen Angebot an Fortbildungsmaßnahmen bei-
zutragen.

Zielgruppe
n Lehrkräfte aller Schulformen und Fächer 

einschließlich Erzieherinnen und Erzieher 
des vor schulischen 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 
Ansätzen und Verfahren für das lebenslan-

Programm-
beschreibung

ge Lernen; Förderung des Erlernens 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.

Statistik
n Im Schuljahr 2008/09 nahmen 1.120 deutsche 

Lehrkräfte teil.

Finanzierung
n Aus Mitteln der EU-Kommission.
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Der Kulturring in Berlin führt regelmäßig eu-
ropäische Lehrerfortbildungen zu Themen der 
Medienpädagogik durch.

Vor einiger Zeit erreichte mich eine E-Mail von 
Gamze, einer Lehrerin aus der Türkei. Mit großer 
Begeisterung berichtet sie, dass sie jetzt selbst 
eine medienpädagogische Fortbildungsveran-
staltung mit ihren eigenen Kollegen durchführen 
werde. Die Idee dazu und das fachliche Know-how 
erhielt sie auf einer COMENIUS-Lehrerfortbildung 
des Kulturrings in Berlin, die sie besucht hatte. Für 
Gamze war der Kurs so anregend, dass sie sich 
jetzt in der Fortbildung engagiert und unsere Vision 
weiterverbreitet. Gamze ist damit keine Ausnah-
me. Immer wieder erreichen uns solche Schreiben 
über die Auswirkungen einer Kurswoche in Berlin. 
Das freut uns und motiviert auch in Zukunft Fortbil-
dungskurse in Berlin durchzuführen.

Schon seit 2002 führt der Kulturring in Berlin 
ein- bis zweimal jährlich eine einwöchige Fortbil-
dung durch. Entstanden ist die Kursarbeit durch 
die Ergebnisse unseres ersten EU-Projektes »Fern-
sehnachrichten aus Europa«. Informationen dazu 
finden sich auf der Website www.23muskeltiere.
de/europe.htm. Unsere Absicht war, die Resulta-
te des Projekts einem breiteren Publikum zugute 
kommen zu lassen, um so die Nachhaltigkeit zu 

Aus der Praxis: Berlin im Kasten

Medienpädagogische Fortbildungen mit COMENIUS

fördern. Bei allen Kursen steht die aktive und re-
flexive Medienpädagogik im Vordergrund. Dabei 
dreht es sich vor allem um Videoproduktionen, die 
in den Unterrichtsalltag integriert werden können, 
um die Medienkompetenzen junger Menschen zu 
stärken. Die immer stärkere Flut von bewegten Bil-
dern, die nicht nur auf Schülerinnen und Schüler 
einströmt, erfordert auch in der Schule einen Frei-
raum für die Aufarbeitung. Kurze Videoaufnahmen, 
Videoschnittaufgaben oder komplette Produktio-
nen dienen deshalb als Hilfsmittel und zur Motiva-
tion, um das fachliche Wissen und die Diskussion 
zu dieser Frage zu fördern.

Diese medienpädagogische Richtlinie be-
stimmt das Wochenprogramm sehr stark. Die 
Teilnehmer werden in die Konzeption der Medien-
pädagogik eingeführt, und es werden Ideen vor-
gestellt – etwa wie die Konzepte mit verschiede-
nen Schulfächern verknüpft werden können oder 
wie ein Videoprojekt ausgewertet werden kann. 
Im Laufe der Jahre entwickelten sich daraus zwei 
Grundkonzepte: ein allgemeiner Medienkurs für 
alle Schulfächer und, als Ergebnis des Projekts 
»Speech Bubbles«, ein Kurs speziell für Fremd-
sprachenlehrer. Die Teilnehmer legen dabei selbst 
Hand an, setzen Videokamera und Schnittcompu-
ter ein und sollen in die Lage versetzt werden, ihr 
Wissen anschließend an ihre Schülerinnen und 

Videoschnitt und Ka-
meraführung gehören 
zum medienpädagogi-
schen Programm.
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Schüler weiterzugeben. Dass solche Fortbildun-
gen sich an aktuellen Entwicklungen orientieren, 
versteht sich von selbst: Im Laufe der Jahre hat 
sich insbesondere die Videotechnik stark verän-
dert. Technische Hochleistungen sind inzwischen 
vergleichsweise preiswert erhältlich und einfach 
in der Handhabung. Einen größeren Stellenwert 
nimmt die Frage der Verbreitung im Internet ein 
– beispielsweise auf Youtube oder Vimeo. Damit 
einher geht stets die Frage, welche Konzepte pä-
dagogisch wertvoll sind.

Und natürlich dreht es sich bei jedem Kurs 
auch um Berlin – sicher ein Grund für das große 
Interesse an den Kursen. Viele Aufgaben während 
der Woche werden »on location« durchgeführt: 
Aufnahmen in einem Museum zum Thema Film-
geschichte, Interviews in den verschiedensten 
Sprachen im Neuköllner Kiez, im Jüdischen Mu-
seum oder an der East Side Gallery – hier vor 
allem auch mit Bezug zum Schulfach »Kunst«. 
Workshops gab es außerdem in Berliner Schulen 
und im Studio des Offenen Kanal Berlin. Dies al-
les geschieht immer in europäischer Teamarbeit. 

Der Austausch über den unterschiedlichen Schul-
alltag, eigene medienpädagogische Erfahrungen 
und natürlich kulturelle Informationen machen die 
Woche zu einem farbigen und interessanten Er-
lebnis. Deshalb gibt es immer genügend Platz im 
Kursprogramm für den Austausch, für kurze Foto- 
oder Videopräsentationen aus der Heimat der Teil-
nehmer – und das gemeinsame Essen.

Wenn auch die Vorbereitungsphase der Fortbil-
dung mitunter chaotisch verläuft, weil die Zusagen 
aus den einzelnen Ländern oft sehr verspätet ein-
treffen, sind wir weiterhin von diesen Fortbildun-
gen im Rahmen des Programms für lebenslanges 
Lernen überzeugt. Eine gemeinsame, intensive 
Woche eröffnet viele Chancen, unsere medienpä-
dagogischen Kenntnisse und Visionen zu vermit-
teln. Online ließe sich das nicht erreichen. Für den 
Kulturring sind deshalb die Fortbildungen eine loh-
nenswerte Investition.

Armin Hottmann, Kulturring Berlin e.V.
E-Mail: armin.hottmann@mediaeducation.net
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In allen europäischen Staaten herrscht Über-
einstimmung, dass die Bildungsanstrengungen 
erhöht werden müssen. Auf diese Herausforde-
rung reagiert auch der Europarat, indem er mit 
dem »Pestalozzi«-Programm Möglichkeiten für 
Lehrerinnen und Lehrer aus verschiedenen eu-
ropäischen Staaten schafft, sich über Fragen der 
Erziehung zur demokratischen Teilhabe, der Ach-
tung der Menschenrechte und der interkulturellen 
Begegnung auszutauschen. 

Das »Pestalozzi«-Programm ermöglicht Lehr-
kräften die Teilnahme an Fortbildungskursen in 
den verschiedenen Mitgliedstaaten des Euro-
parats. Es dient dazu, den Erfahrungshorizont 
zu erweitern und Informationen und Materialien 
mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Staa-
ten auszutauschen. Die Themenschwerpunkte 
werden durch den Europarat vorgegeben und 
behandeln beispielsweise »Menschenrechte«, 
»Parlamentarische Demokratie«, »Europäische 
Identität«, »Erziehung«, »Kultur« und »Umwelt«.

Die Aufgaben des PAD bestehen unter an-
derem in der termingerechten Erstellung und 
Ausschreibung der Programmangebote in den 
Mitgliedstaaten, der Bereitstellung von Freiplät-
zen in einzelnen Landesfortbildungsinstituten für 
ausländische Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
in Deutschland, der Überprüfung der deutschen 
Kursangebote in Bezug auf die Vorgaben des Eu-

Programme für Lehrkräfte und Bildungsfachleute

Pestalozzi
Lehrerfortbildungsprogramm des Rates für kulturelle Zusammenarbeit 

(CDCC) des Europarats für deutsche und ausländische Lehrkräfte

roparats, der Ausschreibung der Programmange-
bote für deutsche Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer und der Vermittlung in- und ausländischer 
Bewerberinnen und Bewerber sowie Veränderun-
gen bzw. Nachmeldungen von Kursen.

Die »Europäischen Seminare« in Bad Wild-
bad, die vom Generalsekretariat des Europarats 
in Zusammenarbeit mit der Landesakademie für 
Fortbildung und Personalentwicklung an Schu-
len in Baden-Württemberg veranstaltet werden, 
spielen eine Sonderrolle: Jährlich werden drei 
bis vier dieser »European Seminars« für je 40 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer angeboten. 20 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer stammen aus 
den Mitgliedstaaten des Rates für kulturelle Zu-
sammenarbeit des Europarats, zehn aus Baden-
Württemberg sowie zehn aus anderen Ländern 
der Bundesrepublik Deutschland. Die Auswahl 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer – außer den 
Bewerberinnen und Bewerbern aus Baden-Würt-
temberg – sowie die Verantwortung des Seminar-
programms liegen beim Europarat. Die Aufgaben 
des PAD liegen hier in der Ausschreibung der Se-
minare und der Vermittlung der Bewerberinnen 
und Bewerber. Die Seminare werden turnusmä-
ßig in den Arbeitssprachen des Europarats (Eng-
lisch, Französisch) und teils in deutscher Sprache 
durchgeführt. Sie befassen sich fächerübergrei-
fend mit europäischen Themen.

Programm-
beschreibung

Zielgruppe
n Lehrer, Lehreraus- und -fortbilder, Schulleiter 

und Schulaufsichtspersonal aus Mitgliedstaaten 
des Europarats.

Ziele und Merkmale
n Erfahrungsaustausch deutscher und ausländi-

scher Teilnehmer in Fortbildungsseminaren in 
anderen Mitgliedstaaten. 

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

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

ganzjährig.
n Übernahme der Kurs- und Aufenthaltskosten 

durch die Kursveranstalter.
n Reisekostenerstattung durch den Europarat.

Statistik
n Die Zahl der Teilnehmer im Schuljahr 2008/09 

betrug 103.

Finanzierung
n Aus Mitteln der Kursveranstalter und des Euro-

parates.
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Die Studienbesuche in Japan und Südkorea 
sind für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
nach eigener Einschätzung ein beeindruckendes 
und unvergessliches Erlebnis, das wichtige Im-
pulse zur Weiterbeschäftigung und Vertiefung im 
Unterricht vermittelt.

Die Japan Foundation stellt Stipendien für 
Sekundarschullehrkräfte der Fächer Geschichte, 
Geographie, Wirtschafts- oder Sozialwissenschaf-
ten bzw. Politik aus über 50 Staaten für einen 
zweiwöchigen Studienbesuch in Japan zur Ver-
fügung. Aus Deutschland werden drei Lehrkräfte 
eingeladen. Das Programm wird alternierend je-
weils in drei Ländern in Deutschland in alphabeti-
scher Reihenfolge ausgeschrieben.

Im Rahmen des Programms und einer interna-
tional zusammengesetzten Lehrergruppe finden 
Diskussionen mit Vertretern von Schulbehörden, 
Schulbesuche sowie Besichtigungen von kultur-
geschichtlichen Stätten und Sehenswürdigkeiten 
in Tokyo, Kyoto, Hiroshima und einer der Präfek-
turen statt. Durch die Einladung in eine Familie 
lernen die Lehrer die Gastfreundschaft und fami-
liären Aspekte der japanischen Gesellschaft und 
Kultur kennen. Informationen über das Schul-

Studienbesuche in Japan und Korea

system, die Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft und 
Geschichte Japans werden über eigene Anschau-
ung konkret und authentisch vermittelt.

In einem eintägigen Einführungsseminar, das 
das Japanische Kulturinstitut in Köln im Sep-
tember 2008 veranstaltete, wurden die drei aus 
Brandenburg, Bremen und Hessen benannten 
Teilnehmer auf den Japan-Aufenthalt vorbereitet.

Die Korea Foundation bot 2009 zum zweiten 
Mal ein Stipendium für die Teilnahme an einem 
zweiwöchigen »Korean Studies Workshop for Eu-
ropean Educators« im Juli an. Im Rahmen des Stu-
dienbesuchs wird Sekundarschullehrkräften der 
Sozialwissenschaften und Gemeinschaftskunde 
aus Europa, den USA, Südostasien und China ein 
persönlicher Einblick in das kulturelle und gesell-
schaftliche Leben Südkoreas vermittelt und sie 
werden mit der Geschichte, Wirtschaft und Po-
litik des geteilten Landes bekannt gemacht. Der 
Workshop wird für insgesamt 22 internationale 
Teilnehmer in der zweiten Julihälfte an einer Uni-
versität in Südkorea durchgeführt und beinhaltet 
Vorträge, Ausflüge, Besichtigungen, Besuche von 
Firmen, Schulen und Begegnungen mit südkorea-
nischen Lehrern und Schülern.

Zielgruppe
n Japan: Sekundarschullehrkräfte der Fächer 

Geschichte, Geographie, Sozial-, Wirt-
schaftswissenschaften, Politische Bildung

n Südkorea: Sekundarschullehrkräfte der 
Sozialwissenschaften oder Gemeinschafts-
kunde

Ziele und Merkmale
n Die Multiplikatoren werden in Workshops, 

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

Programm-
beschreibung

Dauer und Förderung
n Japan: 2 Wochen im Herbst vom 22. Oktober bis 

5. November 2008
n Korea: 2 Wochen vom 16. bis 29. Juli 2009
n Übernahme aller Kosten durch die japanische bzw. 

südkoreanische Regierung

Statistik
n 2008/09 nahmen drei Lehrkräfte aus Brandenburg, 

Bremen und Hessen am Studienbesuch in Japan 
teil. Eine Lehrerin aus Bayern besuchte Südkorea.

Finanzierung
n Drei Stipendien werden von der Japan Foundation,  

ein Stipendium wird von der Korean Foundation 
zur Verfügung gestellt.
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Das Programm zum »Europäisch-Islamischen 
Kulturdialog« hat in der relativ kurzen Zeit seines 
Bestehens einen kontinuierlichen Wandel erfah-
ren. Von einem kurzfristig eingerichteten Sonder-
programm, das aus Mitteln des Sonderhaushalts 
des Auswärtigen Amtes im »Kampf gegen den 
Terror« finanziert wurde, zu einem Programm im 
»Dialog der Kulturen«, das sich vor allem an die 
islamisch geprägten Staaten Afrikas richtet und 
dort an positive Traditionen der Kulturaußenpoli-
tik anknüpfen konnte, war, wie sich herausstellte, 
der Weg nicht weit.

Im Rahmen der ursprünglichen Aufgabenstel-
lung wurde von 2002 bis 2004 ein Programm aus 
Sondermitteln finanziert, das als »Lehrerinnen-
programm« ausschließlich Bildungsexpertinnen 
aus islamisch geprägten Staaten mit dem deut-
schen Bildungssystem und dabei insbesondere 
mit Maßnahmen zur Integration von Schülerinnen 
und Schülern aus Migrantenfamilien vertraut ma-
chen sollte.

Als Fernziel neben der Verbesserung der 
Kenntnisse und dem inhaltlichen Austausch über 
die Bildungssysteme war auch die Herstellung 
von Kontakten bis zur Einrichtung von Schulpart-
nerschaften vorgesehen. Im Verlauf der Seminare 
wurde deutlich, dass die Vereinbarung regelmäßig 
veranstalteter Austauschprogramme einer langen 
Vorlaufzeit bedarf und in einigen Staaten erhebli-

Programm für Bildungsfachleute

aus islamisch geprägten Staaten

che Vorbehalte dage-
gen vorhanden sind. 
Deutlich wurde auch, 
dass die islamische 
Prägung der teilneh-
menden Nationen nur 
zur oberflächlichen Ein-
ordnung geeignet ist. 
Obwohl die gemeinsa-
me Religion als Diskus-
sionsbasis allgemein 
akzeptiert wird, sind die 
Unterschiede gerade 
der Erziehungssysteme 
aufgrund historischer, ethnischer und kultureller 
Differenzierungen wie auch der unterschiedlichen 
Bedeutung der Religion im Alltag erheblich. Nach 
Auslaufen der Sonderfinanzierung wurde das Pro-
gramm 2005 zunächst noch ein Jahr als Sonder-
programm fortgesetzt. Aufgrund des anhaltenden 
Interesses in den teilnehmenden Staaten sowie 
der grundsätzlichen politischen Bedeutung der 
Idee eines »Dialogs« für die Außenkulturpolitik 
wurde 2006 beschlossen, es mittelfristig fortzu-
schreiben. 

Die Schwerpunkthemen des Seminars wur-
den in steter Abstimmung mit dem Auswärtigen 

Programm-
beschreibung

Zielgruppe
n Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus dem Bil-

dungs- und Erziehungswesen islamisch geprägter 
Staaten mit guten bis sehr guten Englisch- oder 
Französischkenntnissen und unterrichtsprakti-
schen Erfahrungen.

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

Förderung der Kenntnisse zu den  Rollen von Staat 
und Kirche im Bildungs- und Erziehungswesen 
einer westlich geprägten Demokratie, Kenntnisse 
der Grundmuster säkularer Gesellschaften vor 
dem Hintergrund des Verfassungs- und Rechtssys-

tems, Menschenrechte und Minderheitenstatus in 
westlichen Gesellschaften

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

mer.

Statistik
n 2008 nahmen 21 Lehrkräfte und Schulaufsichtsbe-

amte am anglophonen und 20 am frankophonen 
Seminar in Bonn und Berlin teil.

Finanzierung
n Aus Mitteln des Auswärtigen Amtes.

Dialog durch Diskussion: Bildungsexperten aus 
islamisch geprägten Staaten nahmen an dem 
Seminar teil.
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Fortsetzung auf Seite 32

16. bis 30. August 2008: 
Seminar Europäisch-
Islamischer Kulturdialog 
in Bonn und Berlin.

Veranstaltungen
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Amt ab 2006 geändert bzw. weiter entwickelt. Die 
Nebenaufgabe, auch Schulpartnerschaften mit 
der islamischen Welt begründen zu helfen, wurde 
aufgegeben, ferner wurde das »Lehrerinnenpro-
gramm« für die Teilnahme von Männern geöffnet. 

Inhaltlich wurde neben der schulischen Integ-
ration islamisch geprägter Minderheiten 2006 die 
Differenzierung des deutschen Schulsystems im 
Föderalismus, aber auch die Rolle konfessionell 
geprägter Privatschulen als staatlicher Ersatz-
schulen in Theorie und Praxis dargestellt. In der 
theoretischen Arbeit wurden die Säkularisierung 
von Politik und Gesellschaft und die besonde-
re Form der Trennung von Kirche und Staat im 
Grundgesetz stärker hervorgehoben. Im prakti-
schen Teil des Seminars fanden verstärkt Hospi-
tationsstunden insbesondere in katholischer und 
evangelischer Religionslehre statt. Ein weiterer 
Schwerpunkt wurde auf die Menschenrechtsdis-
kussion in der islamischen und der westlichen 
Welt gelegt.

Auf der Basis dieses erweiterten Modells 
wurde auf Wunsch des Auswärtigen Amtes im 

Haushaltsjahr 2008 ein zweites Seminar aus Mit-
teln der auf Anregung des Bundespräsidenten 
entwickelten »Afrika-Initiative« ausgeschrieben. 
Dieses richtete sich an Bildungsfachleute aus 
islamisch geprägten frankophonen westafrikani-
schen Staaten. Die beiden Seminare in Bonn und 
Berlin im August wurden nach Seminarsprachen 
getrennt, aber inhalts-, programm- und zeitgleich 
organisiert. Den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern wurde damit auch die Möglichkeit zur se-
minarübergreifenden Kommunikation und zum 
Erfahrungsaustausch zwischen frankophonen 
und anglophonen afrikanischen Staaten eröffnet. 
Beide Programme wurden von den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern sehr positiv bewertet, für 
viele westafrikanische Bildungsfachleute, die in 
der Schulaufsicht für den Sprachunterricht DaF 
oder in der Lehrerfortbildung ihrer Länder tätig 
sind, war es der erste Aufenthalt in Deutschland 
seit der Beendigung des vor 30 oder 40 Jahren 
in einem der beiden damals existierenden deut-
schen Staaten absolvierten Studiums der Ger-
manistik.

Programme für Lehrkräfte und Bildungsfachleute
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Im Frühjahr bzw. Frühsommer 2009 wurde von 
der Fulbright-Kommission in Berlin zum zweiten 
Mal ein dreiwöchiges Fort- und Weiterbildungspro-
gramm durchgeführt, das der Förderung des trans-
atlantischen Bildungsdialogs und dem Erfahrungs-
austausch unter den Aspekten der Evaluierung, 
Qualitätssicherung und der Internationalisierung 
als Methode der Qualitätsentwicklung dient. Durch 
das Seminar sollen die Teilnehmer neue Entwick-
lungen und Tendenzen im Schul- und Bildungssys-
tem in den USA und Deutschland kennenlernen, 
um ihre Erfahrungen in der eigenen Schulpraxis 
gewinnbringend einzusetzen. Zusätzlich sollen 
durch Schulbesuche neue Schulpartnerschaften 
gefunden werden, um neue Schulbeziehungen zu 
initiieren und Unterrichtsprojekte auszuloten.

Das Programm setzt sich aus drei einwöchi-
gen Modulen zusammen. Das erste Modul bein-
haltete eine fachliche Weiterbildung zu aktuellen 
Entwicklungen und Methoden im Unterricht in 
den USA und Deutschland an dem Penn State 
College in State College/Pennsylvania und an der 
Universität in Potsdam. Das zweite Modul ermög-
lichte schulpraktische Erfahrungen durch Schul-
besuche in der Nähe der Universitätsstädte, um 

Teacher Spring Seminar

Studienbesuche Deutschland – USA

den Schulalltag vergleichend zu erleben. Im drit-
ten Modul wurden individuell zwei Schulbesuche 
in den USA und in Deutschland zur Anbahnung 
von Schulprojekten bzw. -partnerschaften durch-
geführt.

Die Teilnehmer 2009 wurden bereits gleich-
zeitig mit denen für 2008 aus mehreren hundert 
Bewerbungen von einer aus deutschen und 
amerikanischen Teilnehmern bestehenden Kom-
mission ausgewählt. Im Januar 2009 wurden 
die deutschen Teilnehmer auf einer eintägigen 
Einführungstagung in Bonn auf das US-Seminar 
vorbereitet. Ein Nachbereitungstreffen ist für De-
zember 2009 vorgesehen.

Die amerikanischen Lehrkräfte hielten sich im 
Juni für drei Wochen in Deutschland auf. In den 
ersten beiden Wochen nahmen sie an der Univer-
sität in Potsdam an Seminaren über das Schulsys-
tem in Brandenburg bzw. Deutschland und der 
Lehrerausbildung teil. Außerdem besuchten sie 
verschiedene Schuleinrichtungen in Potsdam und 
Umgebung. In der dritten Woche besuchte jede 
Lehrkraft zwei deutsche Gastschulen, mit denen 
Unterrichtsprojekte und Schulkontakte geplant 
und vorbereitet werden sollen.

Programm-
beschreibung

Zielgruppe
n Deutsche und amerikanische Lehrkräfte aller Fä-

cher, die an Schulen in der Sekundarstufe I und /
oder II unterrichten. Die deutschen Teilnehmer 
müssen über gute Englischkenntnisse verfügen, 
ein Drittel soll aus Schulen rekrutiert werden, die 
einen erhöhten Anteil von Schülern mit Migrations-
hintergrund aufweisen.

Ziele und Merkmale
n Kennenlernen der Schul- und Bildungssysteme 

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

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

Wochen in Deutschland im Juni.
n Stipendium der Fulbright-Kommission 

Berlin.

Statistik
n 2008/09 nahmen 24 deutsche Lehrkräfte 

am Teacher Spring Seminar in den USA 
und 22 amerikanische Lehrkräfte am Se-
minar in Deutschland teil.

Finanzierung
n Die Finanzierung der Reise-, Aufenthalts- 

und Seminarkosten erfolgt aus Mitteln der 
Fulbright-Kommission Berlin.

19. Juni 2009: Ab-
schlussbesprechung 
zum Teacher Spring 
Seminar mit der 
Fulbright-Kommission 
in Frankfurt/Main.

Veranstaltungen
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Programme für Lehramtsstudierende sind Teil der Arbeit in den Referaten B und F. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die sich um diese Programme kümmern, sind auf dem Bild hervorgehoben.
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Zur Einführung

Programme für Lehramtsstudierende

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

halb eine Reihe von Programmen durch, die der Aus- und Fortbildung angehender 

Lehrkräfte dienen.

Der Austausch von Fremdsprachenassistentinnen und -assistenten (Seite 36) ist ein 

seit vielen Jahrzehnten erfolgreiches Programm mit hoher Multiplikatorwirkung. An 

vielen Schulen in Deutschland und in den beteiligten Partnerländern ist das Programm, 

das auf bilateralen Abkommen beruht, fest im Schulalltag verankert. Im Vordergrund 

steht die Aus- und Fortbildung der angehenden Lehrkräfte in dem Land, dessen 

Sprache sie später unterrichten werden. Dies gilt auch für COMENIUS-Assistenzkräfte 

(Seite 40) im Rahmen des EU-Programms für lebenslanges Lernen von 2007 bis 

2013. Den Einsatz an Schulen in Mittel- und Osteuropa ermöglicht das Programm 

»Völkerverständigung macht Schule«, das der PAD mit der Robert Bosch Stiftung 

durchführt (Seite 38).

Alle Programme bieten den angehenden Lehrkräften eine intensive sprachliche und 

methodisch-didaktische Fortbildung. Außerdem erweitern und vertiefen sie ihre Kennt-

nisse der Landeskunde und Kultur und gewinnen Einblicke in die Strukturen des Erzie-

hungswesens ihres Gastlandes. Für viele Teilnehmer eröffnet das Programm zudem 

die Möglichkeit, erstmals auch pädagogisch tätig zu werden und so – ohne Leistungs-

druck – die persönliche Eignung für die spätere berufliche Tätigkeit zu erproben.

Für die beteiligten Schulen wiederum ist der Einsatz der Studierenden eine Bereiche-

rung des Unterrichts. Durch Aufnahme einer ausländischen Assistenzkraft gewinnt die 

Gastschule einen jungen, motivierten und landeskundlich versierten Muttersprachler. 

Er assistiert dem einheimischen Fremdsprachenlehrer im Unterricht. Durch seine Per-

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

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

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

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

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

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

ben und sie ihrerseits auf die in Studium, Ausbildung und Beruf erwünschte Mobilität 

vorbereiten.
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Fremdsprachenassistentinnen und -assistenten

an Schulen im Inland und im Ausland

Zielgruppe
n Deutsche Teilnehmer sind vor allem Studierende 

der Sprache des Ziellandes, insbesondere ange-
hende Fremdsprachenlehrer.

n Ausländische Teilnehmer sind Studierende, vor 
allem der Germanistik.

Ziele und Merkmale
n Praxisnahe Vertiefung der Ausbildung im Land 

der Zielsprache durch Unterrichtsassistenz an 
Schulen;

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

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

Programm-
beschreibung

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

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

Statistik
n Das Programm wird seit 1952 vom PAD durchge-

führt. Seine Anfänge gehen auf das Jahr 1904/05 
zurück. Im Schuljahr 2008/09 haben 1.417 deut-
sche und 960 ausländische Fremdsprachenassis-
tenten teilgenommen.

Finanzierung
n Aus Mitteln der Länder, des Auswärtigen Amtes 

und der Fulbright-Kommission.

Studierende in Deutschland zeigen weiterhin 
ein großes Interesse an einem Auslandsaufent-
halt als Fremdsprachenassistent (FSA). Bewer-
ber- und Teilnehmerzahlen in den einzelnen Part-
nerstaaten sind, von wenigen Ausnahmen abge-
sehen, unverändert hoch. Spürbare Änderungen 
sind lediglich im FSA-Austausch mit Spanien zu 
verzeichnen, da die Bildungsbehörden der auto-
nomen Regionen (Autonomias) Spaniens inzwi-
schen viele Stellen für ausländische FSA selbst 
finanzieren, so dass deutlich mehr deutsche FSA 
vermittelt werden können.

Erheblich ausgeweitet hat sich ebenfalls der 
im Jahre 2007 als Pilotprojekt begonnene FSA-
Austausch mit China, nach acht Teilnehmern auf 
beiden Seiten im ersten Jahr haben die Länder 
für das Berichtsjahr mit 21 mehr als doppelt so 
viele Stellen für chinesische FSA zur Verfügung 
gestellt. Eine Auswertungstagung des PAD ge-
meinsam mit dem Kultusministerium Nieder-
sachsen ergab eine hohe Zufriedenheit sowohl 
seitens der chinesischen FSA wie auch bei den 
deutschen Einsatzschulen. Die Möglichkeit, 
durch dieses Programm einen chinesischen 
Muttersprachler im Unterricht einsetzen zu 
können, hat unter deutschen Schulen mit dem 
Sprachangebot Chinesisch zu so großer Reso-
nanz geführt, dass für das kommende Schuljahr 

2009/2010 eine erneute Erhöhung der Stellen-
zahl vorgesehen ist. Administration und Durch-
führung dieses Programms sind indes noch sehr 
aufwändig, da sowohl die chinesischen wie auch 
die deutschen FSA intensivere Betreuung als alle 
anderen FSA erfordern.

Im deutsch-französischen Kontext hingegen 
sind kritische Entwicklungen zu beobachten. Die-
se betreffen einerseits den deutlichen Rückgang 
von Bewerberzahlen auf französischer Seite, an-
dererseits aber auch den Stand des Französisch-
unterrichts an deutschen Schulen, der sich mehr 
und mehr durch das populärere Spanisch gefähr-
det sieht.

Als eine Maßnahme zur Stärkung des Franzö-
sischunterrichts hierzulande hat der Carolus-Ma-
gnus-Kreis einen Projektwettbewerb unter fran-
zösischsprachigen FSA angeregt und gemeinsam 
mit dem PAD geplant, betreut und durchgeführt. 
Unter dem Motto »Bringt Französisch ins Spiel!« 
wurde zeitnah zum deutsch-französischen Tag 
am 22. Januar 2009 an Schulen »auf Französisch« 
gespielt, gekocht, gesungen, gebastelt. Prämiert 
wurden schließlich eine Schnitzeljagd, ein humo-
ristischer Kurzfilm und ein Spiel, das eine Städte-
partnerschaft thematisiert. Gewinner aber waren 
alle Beteiligten und nicht zuletzt der Französisch-
unterricht selbst.
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»Ich habe Deutsch mit Berliner Akzent ge-
lernt«, sagt John B. Richardson. Der Brite hat 
viele Jahre für die Europäische Kommission ge-
arbeitet und ist, wie er sagt, »ein überzeugter 
Europäer«. Im Schuljahr 1966/67 war er Fremd-
sprachenassistent am Albert-Schweitzer-Gym-
nasium im Bezirk Neukölln im Westteil Berlins.

Sie haben als EU-Botschafter für gute Be-
ziehungen nach Japan gesorgt, einige Jahre in 
Washington gelebt und sich in Brüssel mit mariti-
men Angelegenheiten befasst. Weshalb sind Sie 
ein überzeugter Europäer?

Die europäische Einigung verstand ich immer 
als Antwort auf die Kriege und Konflikte, die Eu-
ropa vorher geprägt haben. Deshalb bin ich ein 
überzeugter Europäer. Dass sich diese Ansicht 
gefestigt hat, lag sicher auch an meinem Ausflug 
nach Deutschland, als ich ein Jahr als Fremdspra-
chenassistent in Berlin gewesen bin. 

Wie kam es, dass sie sich als Fremdsprachen-
assistent beworben haben?

Ich hatte zuvor in Cambridge Chemie und Phy-
sik studiert, war aber zu dem Schluss gekommen, 
dass Naturwissenschaften für mich nicht das rich-
tige sind. Ich brauchte deshalb eine akademische 
Pause, um über meine Zukunft nachzudenken. 
Während meines Studiums war ich an der Univer-
sität in einem Club aktiv, der sich mit europäischen 
Fragen befasste. Ich dachte, dass es vernünftig 
wäre, eine Fremdsprache im Ausland zu lernen. Da 
ich bereits einigermaßen gut Französisch konnte, 
nahm ich mir vor, Deutsch zu lernen. So habe ich 
mich für das Programm beworben.

Sie wurden vermittelt, obwohl sie kein 
Deutsch konnten?

Kein Wort. Es war deshalb sicher eine Aus-
nahme, dass ich eine solche Stelle erhalten habe. 
Vielleicht war meine Bewerbung überzeugend. 
Das Jahr am Albert-Schweitzer-Gymnasium ist in-
sofern eine sehr interessanteste Erfahrung gewe-
sen, auch deshalb, weil ich vorher nie vor Schü-
lern gestanden hatte. Durch ihre Fragen habe ich 
im Übrigen meine eigene Sprache besser ken-

John B. Richardson: »Ich habe Deutsch

mit Berliner Akzent gelernt«

nengelernt. Muttersprachler können viele Regeln 
ja nicht begründen.

Viele Fremdsprachenassistenten aus dem 
Ausland, die sich heute bewerben, möchten nach 
Berlin vermittelt werden. War die damalige Enkla-
ve Ihre Traumstadt?

Dass ich nach Berlin kam, war Zufall. An ers-
ter Stelle hatte ich nämlich München angegeben, 
wie wohl viele andere Bewerber auch aufgrund 
des Images der Stadt. Ich hatte in meiner Bewer-
bung aber klar gemacht, dass ich mich für deut-
sche Politik interessieren würde. Daraus wurde 
offensichtlich der Schluss gezogen, dass ich in 
Berlin ebenso gut aufgehoben wäre.

Wo Sie dann nahe des Mauerstreifens wohn-
ten und ein Symbol nicht nur deutsch-deutscher 
Politik vor Augen hatten...

Die Schule hatte für mich ein Zimmer organi-
siert. So kam ich zunächst bei einer Dame in Lich-
tenrade unter, die etwa 100 Meter von der Mauer 
entfernt wohnte. Ich bin später in einen zentrale-
ren Bezirk gezogen. Aber meine ersten Wochen 
verbrachte ich im Schatten der Mauer. Die Atmo-
sphäre fand ich damals sehr interessant. Nach 
einem Jahr in dem abgeschnittenen Teil der Stadt 
kam aber eine gewisse Beklemmung auf.

Haben Sie auch den Ostteil der Stadt besucht?
Ich konnte das, ich durfte das – und ich habe 

es gemacht. Studenten wie ich hatten ja wenig 
Geld. Die besondere Attraktion in Ostberlin war, 
dass wir dort günstig Essen gehen konnten.

Welches Bild über Berlin und Deutschland 
mussten Sie nach einem Jahr revidieren?

Ich denke, dass ich ohne Klischeevorstellun-
gen nach Deutschland gekommen bin. Ich kannte 
das Land überhaupt nicht – sieht man einmal von 
Familienerinnerungen ab, in denen Feindbilder 
noch präsent waren. Es ist für mich deshalb eine 
der angenehmsten Erinnerungen, dass fast alle 
Berliner, mit denen ich es zu tun hatte, nett und 
witzig waren. Das hat sich bei allen späteren Auf-
enthalten bestätigt. Dass ich in Berlin auch meine 
spätere Frau kennengelernt habe, ist eine ganz 
besondere Erinnerung an diese Zeit.

Fo
to

: 
Pr

iv
at

Im September und Ok-
tober 2008 fanden in Al-
tenberg bei Köln und in 
Bonn insgesamt sieben 
Einführungstagungen 
für Fremdsprachenas-
sistenten aus dem Aus-
land statt. Außerdem 
wurde im August 2008 
eine Einführungstagung 
für deutsche Fremd-
sprachenassistenten, 
die an Schulen in China 
vermittelt wurden, 
durchgeführt.

Im März und April 2009 
fanden in Sèvres bei 
Paris, London, Madrid,  
Rom und Bonn die 
Verteilungssitzungen 
für die Fremdsprachen-   
assistenten im Schul-
jahr 2009/10 statt.

2. Juni 2009: Auswer-
tungsveranstaltung für 
chinesische Fremd-
sprachenassistenten in 
Hannover.

Veranstaltungen
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»Völkerverständigung macht Schule« – 

Schulpraktika in Mittel- und Osteuropa

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

In regelmäßigen Koordinierungstreffen der 
Partner wird das Programm ständig evaluiert und 
weiterentwickelt. Die grundlegenden Programm-
parameter wie Programminhalte und -dauer wer-
den dabei beibehalten, aktuelle Entwicklungen 
jedoch berücksichtigt und den Programmerfor-
dernissen angepasst.

Neu im Berichtsjahr war die Vergabe zweier 
Stipendien nach China, die die an mehreren Schu-
len des Landes begonnene Intensivierung des 
Deutschunterrichts als Muttersprachler beglei-
teten. Eine weitere Ausweitung ist mit der Ein-
beziehung von Kasachstan im kommenden Pro-
grammjahr vorgesehen, so dass dann insgesamt 
Schulen in 21 Zielländern mit diesem Programm 
erreicht werden.

Weit über 250 Bewerbungen deutscher Stu-

dierender unterstreichen den Bedarf und das In-
teresse an diesem Programm nachdrücklich. Die 
Programmziele – Vermittlung der deutschen Spra-
che und Kultur, praktische Unterrichtserfahrung 
und die Unterstützung des Aufbaus von Schulpart-
nerschaften – decken sich mit der Motivation der 
Stipendiaten bei der Bewerbung. Als Hauptgründe 
werden von den Bewerbern neben den erhofften 
pädagogischen Erfahrungen auch immer wieder 
die Begegnung mit den Regionen Osteuropas – 
für Viele noch terra incognita – selbst genannt. Die 
Erfahrungsberichte der Teilnehmer am Ende ihres 
Schulpraktikums und die vielen persönlichen Ge-
spräche mit den Teilnehmern anlässlich der Jah-
restreffen bestätigen, dass diese Erwartungen der 
Stipendiaten regelmäßig erfüllt werden.

Diese fast uneingeschränkt positive Bilanz, 
die bisher sowohl die Teilnehmer als auch die 
Programmpartner – und nicht zuletzt die gastge-
benden Schulen – ziehen konnten, hat auch dazu 
geführt, dass die Robert Bosch Stiftung den För-
derzeitraum für das Programm bereits zum zwei-
ten Mal um drei weitere Jahre verlängert hat.

Programm-
beschreibung

25. bis 27. März 2009: 
Auswahlgespräche für 
das Programm »Völker-
verständigung macht 
Schule« in Stuttgart.

3. bis 7. Juni: Jahres-
treffen für das Pro-
gramm »Völkerverstän-
digung macht Schule« 
mit der Robert Bosch 
Stiftung in Stuttgart.

Veranstaltungen

Zielgruppe
n Lehramtsstudierende (Deutsch, Fremdspra-

chen, Sozialkunde, Politik u.a. geistes- und 
sozialwissenschaftliche Fächer) im Hauptstu-
dium oder nach Studienabschluss mit Mutter-
sprache 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 Versicherungskosten, 
Projektmitteln und Sprachunterricht aus Mitteln 
der Robert Bosch Stiftung.

Statistik
n Das Programm wird seit 2002 durchgeführt. Die 

Zahl der Teilnehmer beträgt jährlich 45.

Finanzierung
n Aus Mitteln der Robert Bosch Stiftung.
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Daniel Eisenmenger nahm 2002 am Pro-
gramm »Völkerverständigung macht Schule« 
teil. Seit 2007 unterrichtet er Geschichte und 
Französisch am Eichendorff-Gymnasium in Ko-
blenz.

Sie waren einer der ersten Teilnehmer am Pro-
gramm »Völkerverständigung macht Schule« und 
wurden an eine Schule nach Tallinn in Estland ver-
mittelt. Ist die Erinnerung daran schon verblasst?

Überhaupt nicht, denn dort hat sich entschie-
den, dass ich Lehrer werden will. Vorher war ich 
mir nicht sicher. Als ich nach dem 1. Staatsexa-
men an die Schule in Tallinn kam, hatte ich gerade 
vier Stunden Unterrichtspraxis. Die Erfahrungen 
waren deshalb, ganz abgesehen von dem Aus-
landsaufenthalt, ein toller Test, ob mir der Beruf 
Spaß machen könnte. Ich habe die Entscheidung 
bis heute nicht bereut, auch wenn die Situation 
in einem solchen Schulpraktikum eine ganz be-
sondere ist und der Beruf als Lehrer manchmal 
anstrengend und stressig sein kann.

Was war so besonders in Tallinn?
Die Schule, an die ich vermittelt wurde, bietet 

vertieften Deutschunterricht an und führt die Schü-
ler zum Deutschen Sprachdiplom. Ich war dort 
– von einer Ausnahme abgesehen – nur von est-
nischen Kolleginnen und Kollegen umgeben. Die 
Schüler waren sehr wissbegierig. Sie haben mich 
alles Mögliche über Deutschland gefragt und woll-
ten wirklich etwas lernen. Als Muttersprachler war 
ich dort bestens aufgehoben. Dabei habe ich viel 
für mein Verständnis von Unterricht gelernt.

Nämlich?
Eine Szene war besonders prägend: Ich kam 

in eine 9. Klasse, in der die Schüler als Einstieg 
zu einem Projekt über Jugendkulturen in Deutsch-
land erzählen sollten, was sie in ihrer Freizeit 
machen, welche Musik sie hören oder welchen 
Sport sie treiben. Was ich zu hören bekam, war 
nicht immer grammatikalisch korrekt, aber ich 
habe alles verstanden. In der Fremdsprache kom-
munizieren zu können und nicht von der Lehrkraft 
dauernd korrigiert zu werden – das war für viele 

Daniel Eisenmenger: »Tallinn war der

Testlauf für den Traumberuf«

Schüler eine neue Erfahrung. Ich versuche, diese 
Erfahrung auch noch heute in meinem eigenen 
Unterricht umzusetzen.

Zu ihrer Arbeit heute: In Rheinland-Pfalz sind 
sie Moderator für eTwinning. Wen beraten Sie?

Mit einer litauischen Kollegin habe ich 2004 
für meine Staatsexamensarbeit ein E-Mail-Projekt 
im Geschichtsunterricht gemacht. Damals muss-
ten wir uns die verschiedenen Werkzeuge, etwa 
einen Chatraum, im Internet noch zusammensu-
chen. Heute bietet eTwinning viele Werkzeuge in 
einem virtuellen Klassenraum komplett an. Auf 
Veranstaltungen für Kollegen versuche ich zu ver-
mitteln, wie sich mit eTwinning eine europäische 
Dimension in den Unterricht bringen lässt.

Wer nutzt eTwinning?
Es sind bisher überwiegend Fremdsprachen-

lehrer, die eTwinning in einem Sprachprojekt nut-
zen oder für ihr zweites Fach einsetzen. In den Na-
turwissenschaften dürfen es gerne noch ein paar 
mehr Projekte werden. Ich habe den Eindruck, 
dass viele Kollegen, die keine Fremdsprachen un-
terrichten, sich die Kommunikation nicht zutrau-
en. Denen rate ich, es einfach auszuprobieren.

Partnerschaften und Austausch im virtuellen 
Raum sind das eine. Wichtig ist aber auch der 
reale Austausch. Wie können Schüler interessiert 
und Eltern überzeugt werden, dass ein Auslands-
aufenthalt keine Zeitverschwendung ist?

Meine Empfehlung und Erfahrung ist: Schüler 
sollten möglichst früh durch einen organisierten 
Austausch Auslandsluft schnuppern. Wenn ich als 
Lehrer später auf andere Programme hinweise, 
sind es gerade die Schüler mit Auslandserfahrung, 
die dann auch alleine für längere Zeit in ein ande-
res Land gehen wollen. Unsere Schule macht den 
Schülern deshalb verschiedene Angebote: Dazu 
gehören klassische Austauschmaßnahmen mit 
England und Frankreich und in diesem Schuljahr 
auch ein COMENIUS-Projekt. Außerdem sind wir 
UNESCO-Schule und bieten auch einen Austausch 
mit China an. Ich denke, solche Erfahrungen er-
leichtern dann im Studium die Entscheidung, für 
ein Semester oder mehr ins Ausland zu gehen.
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916 Bewerbungen junger angehender 
Lehrkräfte um eine Vermittlung als COMENIUS-
Assistenzkraft überrollten den PAD in der 
Antragsrunde 2008. Dieser überraschende, fast 
hundertprozentige Aufwuchs gegenüber dem 
Vorjahr verdeutlicht zum einen, dass auch für 
das Schuljahr 2008/09 das Interesse, praktische 
Unterrichtserfahrungen an einer Schule im euro-
päischen Ausland zu sammeln, anhält. Zum an-
deren zeigt er, dass sich unter den Studierenden 
herumgesprochen hat, dass seit Beginn der neu-
en Programmgeneration nunmehr angehen-
de Lehrkräfte aller Fächer am Programm teil-
nehmen können. Da jedoch das für COMENIUS-
Assistenzzeiten jeweils vorgesehene jährliche 
Budget bereits für die Programmlaufzeit festgelegt 
ist, konnten trotz der vielen qualitativ guten und 
sehr guten Bewerbungen nur 132 der Bewerber 
für Zeiten zwischen drei und zehn Monaten an aus-
ländische Einrichtungen vermittelt werden.

Wie viele COMENIUS-Assistenzkräfte in die 
jeweiligen am Programm teilnehmenden Staaten 
vermittelt werden können, hängt letztlich auch 
von der Anzahl und dem Profil der Bewerbungen 
ausländischer Gastschulen ab.  Erfolgreich war 
die Vermittlung in die romanischen Einsatzländer 

Spanien, Frankreich und Italien, die über ein Viertel 
der deutschen Assistentinnen und -Assistenten 
aufgenommen haben. Hier sind es vor allem an-
gehende Fremdsprachenlehrkräfte, die ihre be-
reits guten vorhandenen Sprachkenntnisse aus-
bauen möchten, und daher diese Zielländer als 
erste Priorität für ihren Einsatz angegeben haben. 
Nachgefragt waren aber auch die skandinavi-
schen Länder, die auf nachhaltiges Interesse auf-
grund ihres integrativen Schulsystems stoßen. 
Insgesamt konnten 45 angehende Lehrkräfte an 
Schulen in Skandinavien und Island vermittelt 
werden. Aus der Sicht des PAD kann es darüber 
hinaus als besonders erfreulich bezeichnet wer-
den, dass das Interesse an den mittel- und ost-
europäischen Mitgliedstaaten weiterhin konstant 
geblieben ist. Bei den 20 Vermittlungen in diese 
Länder handelte es sich vorrangig um angehen-
de Lehrerinnen und Lehrer, die gesellschaftswis-
senschaftliche und / oder naturwissenschaftliche 
Fächer studieren.

Ähnlich wie bei den deutschen Assistenzkräften 
ist die Nachfrage deutscher Schulen, die eine 
COMENIUS-Assistenzkraft aufnehmen wollten, 
weiterhin hoch: In der Antragsrunde 2008 erreich-
ten den PAD 226 Bewerbungen deutscher Schulen 

COMENIUS-Assistenzzeiten

Programm-
beschreibung

Zielgruppe
n Lehramtsstudierende aller Fächer mit dem Ziel an 

Schulen bzw. vorschulischen Einrichtungen tätig 
zu werden; mindestens im vierten Fachsemester.
Deutsche Schulen aller Schulformen sowie vor-
schulische Einrichtungen.

Ziele und Merkmale
n COMENIUS-Assistenzkräfte: Erweiterung 

des Wissens über Europa und dessen 
Bildungssysteme; Verbesserung der 
Fremdsprachenkenntnisse; Vertiefung von 
praxisnahen Lehrerfahrungen und pädagogi-
schen Fähigkeiten; Aneignung 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 COMENIUS-

Assistenzkraft und Gasteinrichtung festgelegt.
n Monatlicher Unterhaltszuschuss durch die entsen-

dende Nationale Agentur; Zuschuss für die sprach-
liche, pädagogische und kulturelle Vorbereitung.

Statistik
n 2008/09 waren 132 COMENIUS-Assistenzkräfte 

an europäischen Schulen eingesetzt; 79 deutsche 
Gasteinrichtungen haben am Programm teilge-
nommen.

Finanzierung
n Aus Mitteln des EU-Programms für lebenslanges 

Lernen.
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und Kindertagesstätten. Vermittelt werden konn-
ten insgesamt 79 ausländische COMENIUS-
Assistenzkräfte aus 20 Staaten. Konstant geblie-
ben ist die Nachfrage von Grundschulen sowie 
vorschulischen Einrichtungen. Aber auch die Zahl 
der in diesem Bereich aufgenommenen auslän-
dischen Assistentinnen und Assistenten hat sich 
auf einer mit den Vorjahren identischen Zahl ein-
gependelt. Neben dem Interesse besonders von 
mittel- und osteuropäischen Assistenzkräften an 
einem Einsatz an einer deutschen Gastschule ist 
eine Verdopplung der Zahl türkischer Assistenz-
kräfte seit dem Vorjahr zu verzeichnen.

Auch wenn die Muttersprache vieler dieser 
COMENIUS-Assistenzkräfte nicht zu den an deut-
schen Schulen vermittelten Fremdsprachen ge-
hört, so bereichern die jungen Lehrkräfte durch 
ihren Einsatz und ihr besonderes Engagement 
das Schulleben, beispielsweise durch das 

»Im theoretisch ausgerichteten Studium verliert man sein Ziel schnell 

aus den Augen und so war es wichtig, einmal richtig in den Beruf des 

Lehrers hineinschnuppern zu können […] um zu wissen, was wirk-

lich auf einen zukommt. Ich wurde durch die Assistenzzeit in meiner 

Entscheidung, Lehrerin zu werden, gefestigt und kann es nun kaum er-

warten, mein Studium abzuschließen und diesen Beruf auszuüben.«

Eva Arnold, COMENIUS-Assistentin in den Niederlanden

Angebot landeskundlicher oder europabezogener 
Arbeitsgemeinschaften oder durch ihre Mitarbeit 
in fächerübergreifenden Projekten. Dadurch ver-
mitteln sie Einblick in die Sprache und Kultur ih-
rer jeweiligen Heimatländer, die sonst nicht im 
Vordergrund schulischen Lernens stehen. Auch 
hat der Einsatz gerade türkischer Assistenzkräfte 
bisweilen integrativen Charakter an Schulen mit 
hohem Migrationsanteil, wie den Berichten der 
Gastschulen zu entnehmen ist.

Selbst wenn COMENIUS-Assistenzkräfte in 
einigen wenigen Fällen nicht ganz mit ihrem 
Einsatz an den ausländischen bzw. deutschen 
Einrichtungen zufrieden waren – was auf sehr un-
terschiedliche Faktoren und Umstände zurückzu-
führen ist –, zieht doch die große Mehrzahl der 
Assistenzkräfte im Rückblick mit der im Ausland 
verbrachten Assistenzzeit, besonders auf den zu-
künftigen Beruf bezogen, eine sehr positive Bilanz.

1./2. September 2008: 
Vorbereitungstagung für 
deutsche COMENIUS-
Assistenzkräfte.

13./14. Oktober 2008:
Vorbereitungstagung für 
deutsche COMENIUS-
Assistenzkräfte.

27. bis 29. Oktober 2008: 
Assistententreffen für 
europäische COMENIUS-
Assistenzkräfte.

17. bis 19. 
November 2008: 
Assistententreffen für 
europäische COMENIUS-
Assistenzkräfte.

4. bis 6. Dezember 2008: 
Assistententreffen für 
europäische COMENIUS-
Assistenzkräfte.

8./9. Dezember 2008:
Vorbereitungstagung für 
deutsche COMENIUS-
Assistenzkräfte.

Veranstaltungen
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Programme für (Schul-)Partnerschaften und Projekte sind Teil der Arbeit in den Referaten D, F und G. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich um diese Programme kümmern, sind auf dem Bild her-
vorgehoben.
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Zur Einführung

Schulpartnerschaften in Deutschland blicken auf eine lange Tradition zurück und sind von 

den für Schulen zuständigen Ministerien und Schulverwaltungen stets unterstützt worden. 

Die Schwerpunkte lagen ursprünglich in den Bereichen des Fremdsprachenlernens und der 

Landeskunde. Sie gelten heute noch, sind aber durch neue Schwerpunkte ergänzt worden. 

Dazu zählt insbesondere die Vermittlung von Schlüsselkompetenzen, die mit Begriffen 

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

Projektarbeit« umschrieben werden können. Schulpartnerschaften sind vielfach fester Teil 

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

sich, dass alle Fächer, alle Schulstufen, alle Lehrkräfte und die Schulleitung einbezogen 

werden können. Die gemeinsame Arbeit an Themen oder in fächerübergreifenden Projekten 

und das Interesse für die Sichtweise der Partner sind heute vielfach gängige Praxis.

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

das seit 1983 vom PAD durchgeführt wird (Seite 44). Ähnliche Programme bestehen für 

Partnerschaften mit Schulen in den Staaten Mittel-, Südost- und Osteuropas (Seite 49). Die 

Initiative »Schulen: Partner der Zukunft« des Auswärtigen Amtes ermöglicht dem PAD seit 

2008, Schulpartnerschaften weltweit zu fördern (Seite 47). Schwerpunkte sind China, Indien 

und die Türkei. Im Rahmen des EU-Bildungsprogramms für lebenslanges Lernen, das von 

2007 bis 2013 läuft, können Schulen COMENIUS-Projekte durchführen.

Der PAD misst den Programmen in ihren vielfältigen Formen 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 können sie lernen, in Situationen, die auf den ersten Blick 

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

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

(»über den Tellerrand zu schauen«) und bisherige 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 internationale Kontakte Möglichkeiten, andere Lernformen und 

Lerninhalte kennen zu lernen, ihre fachlichen und methodischen Kompetenzen zu erwei-

tern und diese in ihre eigene Unterrichtsgestaltung einzubeziehen. Mit dem internationa-

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

Austauschprogramme nicht nur auf die direkt Beteiligten wirken, sondern weit darüber 

hinaus.

Partnerschaften und Projekte
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Partnerschaften und Projekte

In diesem seit 1983 bestehenden deutsch-
amerikanischen Schulpartnerschaftsprogramm 
waren im Sommer exakt 758 aktive Partner-
schaften registriert. Auch für in langen Jahren 
erprobte und gefestigte Partnerschaften ent-
steht eine kritische Situation, wenn das Deutsch-
programm an der amerikanischen Partnerschule 
eingestellt wird. Die Möglichkeit, in diesen 
Fällen die Schulpartnerschaft nicht sofort zu 
beenden, sondern diese als Motivation für die 
Wiederaufnahme des Deutschunterrichts zu 
nutzen, hat sich als sehr sinnvoll erwiesen. Die 
deutschen Schülerinnen und Schüler können bei 
ihrem Besuch an der Gastschule für Deutsch wer-
ben. Wie deren Berichte zeigen, wird dies mit viel 
Kreativität und Engagement getan.

Schwierig ist nach wie vor die Vermittlung 
neuer amerikanischer Partnerschulen, da die 
Zahl deutscher Schulen, die eine amerikanische 
Partnerschule suchen, größer ist als umgekehrt 
und deshalb die Vermittlungszeiten teilweise lang 
sind.

Die Aufnahme deutscher GAPP-Schülerinnen 
und -Schüler sowie ihrer Begleitlehrkräfte in das 
State Alumni Portal der amerikanischen Botschaft 

German-American Partnership Program

Schulpartnerschaften mit Nordamerika

Berlin stellt einen wichtigen Schritt zu einer 
nachhaltigen Vernetzung der ehemaligen GAPP-
Teilnehmerinnen und -Teilnehmer dar und ermög-
licht ihnen, sich verstärkt für ihre weiteren beruf-
lichen und privaten Lebenswege in die deutsch-
amerikanische Zusammenarbeit einzubringen.

Etwa 100 amerikanische und deutsche 
Schülerinnen und Schüler nutzten im vergange-
nen Jahr die Möglichkeit eines Einzelaufenthalts 
an der Partnerschule im Rahmen von GAPP. 
Deutsche Schülerinnen und Schüler bleiben 
meist für ein Jahr, amerikanische Schülerinnen 
und Schüler für drei bis vier Monate an der 
Gastschule.

Jedes Jahr wird für Lehrerinnen und Lehrer, 
deren Schule neu im GAPP-Programm ist oder 
die die Arbeit erfahrener Kolleginnen und 
Kollegen fortsetzen, eine Einführungstagung ver-
anstaltet. Diese fand im Januar 2009 im Kardinal-
Schulte-Haus in Bensberg (Nordrhein-Westfalen)  
statt. Erfahrene GAPP-Koordinatorinnen und 
Koordinatoren berichteten aus ihrer Arbeit. Einen 
besonderen Schwerpunkt bildete die Sammlung 
von Ideen für die Gestaltung von Projekten im 
deutsch-amerikanischen Schulaustausch.

Programm-
beschreibung

Zielgruppe
n Schülerinnen und Schüler aus allgemeinbilden-

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

Ziele und Merkmale
n Aufbau langfristiger Schulpartnerschaften zur 

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

Dauer und Förderung
n Jeweils mind. 3 Wochen an der Partnerschule.

n Erstattung der Flugkosten für – je nach Größe 
der Gruppe – ein oder zwei Begleitlehrerinnen/
Begleitlehrer der deutschen Gruppe; ggf. 
Zuschüsse für Reisekosten der Schülerinnen 
und Schüler aus Mitteln des Auswärtigen 
Amtes und der amerikanischen Regierung. Die 
Höhe des Zuschusses hängt vom Flugziel in 
den USA ab.

Statistik
n Das Programm wird seit 1983 in Kooperati-

on mit dem PAD durchgeführt. Im Schuljahr 
2008/09 haben rund 10.000 Schülerinnen und 
Schüler aus beiden Staaten teilgenommen. 
Insgesamt waren seit 1983 mehr als 240.000 
Schülerinnen und Schüler mit diesem Pro-
gramm in Deutschland und den USA.

Finanzierung
n Aus Mitteln des Auswärtigen Amtes und des 

US State Department.

14. bis 16. Januar 2009: 
Einführungstagung 
für GAPP-Schulen in 
Bergisch Gladbach.

Veranstaltungen
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Partnerschaften und Projekte

Als der Verfasser der folgenden Zeilen 1978 
als junger Lehrer ans Gymnasium Philippinum 
in Marburg (Hessen) kam, versah ihn der dama-
lige Schulleiter mit drei Aufträgen: »Gestalten 
Sie und besuchen Sie englischsprachiges Thea-
ter, lesen Sie Shakespeare in der Oberstufe und 
initiieren Sie ein Schüleraustauschprogramm 
mit den USA; das brauchen wir als weltoffene 
Schule des 20. Jahrhunderts.« Wie Letzteres 
seit 30 Jahren eingelöst wird, fasst Dr. Ernst 
Engelbert zusammen.

Mit schlotternden Knien und unsicherer 
Stimme trug ich den überraschten Kollegen in 
einer Gesamtkonferenz das Anliegen vor. Gegen 
den spürbaren Widerstand vieler damaliger 
Lehrerinnen und Lehrer, aber mit der unwider-
stehbaren Überzeugungskraft unseres dama-
ligen Direktors kam 1979 die erste Fahrt mit 16 
Schülerinnen und Schülern nach West Hartford 
zustande. Obwohl die Fahrten von Anfang gro-
ßen Anklang bei den meisten Eltern und Schülern 
fanden, blieb der Widerstand bei einem Teil 
der Kolleginnen und Kollegen über einige Jahre 
massiv spürbar. So war von »Kulturlosigkeit  und 
dem miserablen Englisch der Neuen Welt« die 
Rede. Ideologisch kulminierte der Konflikt, als 
eine Schülergruppe aus Washington State – un-
sere erste GAPP-Partnerschaft – nach 20-stündi-
gem Flug in Marburg nicht nur von ihren freund-
lichen Gastgebern, sondern auch von einer 
Protestgruppe der Schule mit unzweideutigen 
Worten (»Amis go home«) empfangen wurde. 
Glücklicherweise war diese radikale Haltung 
doch sehr singulär und ebbte peu à peu ab. 
Dass ideologische Ausgrenzung kein Mittel zur 
Völkerverständigung oder zur Problemlösung 
war, wurde mehr und mehr allgemeiner Konsens. 
Das entspricht auch dem Geist des German-
American Partnership Program (GAPP), das von 
der deutschen und amerikanischen Regierung zu 
Beginn der 80-er Jahre ins Leben gerufen wurde: 
»In der Begegnung mit jungen Menschen eines 
anderen Kulturkreises, einer anderen Sprache, 

Aus der Praxis: Ein Blick zurück auf 30 Jahre 

deutsch-amerikanische Schulpartnerschaften

im Kennenlernen ihrer Lebenssituationen, ihrer 
Sorgen und Freuden, besteht die Möglichkeit, 
Unterschiede, Misstrauen und Missverständnisse 
zu überwinden«, heißt es dazu programma-
tisch. Genau aus diesem Grunde haben wir 
als Schule 30 Jahre deutsch-amerikanischen 
Schüleraustausch durchgeführt, und zwar fast 
von Anfang an, seit wir um  GAPP wussten, mit 
dem German-American Partnership Program. 
Denn uns wurde sehr schnell bewusst, dass 
GAPP eine der wenigen Einrichtungen war, die 
konkrete Austauschhilfen anboten, materiell und 
durch vielseitige Informationen, ohne uns dafür 
zur Kasse zu bitten.

30 Jahre Schüleraustausch mit den USA am 
Gymnasium Philippinum bedeuten: 34 Aus-
tauschfahrten; denn in manchen Jahren sind wir 
2-mal gefahren – im Frühjahr und im Herbst, mit 
verschiedenen Gruppen an verschiedene Schu-
len. Etwa 1.400 deutsche Schülerinnen und Schü-
ler hatten die Möglichkeit zum Austausch. Aus 
den USA zu uns kamen – wie bei allen Austausch-
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fahrten deutschlandweit – weniger Schüler, 
schätzungsweise 800. Nicht nur viele Schülerin-
nen und Schüler, sondern auch viele Lehrerinnen 
und  Lehrer waren und sind beteiligt.

Dabei waren uns hin und wieder besondere 
Begegnungen vergönnt: Der in den 80-er Jahren 
sehr bekannte ARD-Journalist Werner Becker 
– seine Sendung hieß »New York, New York« – 
stellte sich, wo sonst, in New York den Fragen 
der wissbegierigen Schüler und lud uns alle zum 
Essen ein. Die beiden TV-Reporter Hanns-Joa-
chim Friedrichs und Dieter Kronzucker informier-
ten uns über ihre Arbeit im Studio Washington. 
Mehrere Besuche in der Deutschen Botschaft in 
Washington, ein zweimaliger Besuch zu Informa-
tionsgesprächen im Weißen Haus, einmal auch 
im »Family-Theatre of the President«, und ein 
mehrstündiges Gespräch mit einem Chefrepor-
ter der Nachrichtenagentur UPI, der täglich den 
damaligen Präsidenten Jimmy Carter begleitete, 
gehören ebenfalls in diese Aufzählung. Unver-
gesslich waren auch zwei Erlebnisse der ganz an-
deren Art in den amerikanischen Nationalparks. 
Bei unserem letzten Besuch im Yellowstone setz-
te massivster Schneefall ein, so dass wir den Park 
nur über die einzig verbliebene Ausfahrtstraße 
verlassen konnten und am nächsten Tag unsere 
Routenplanung und das Tagesprogramm völlig 
neu konzipieren mussten. Bei einer unserer Son-
nenuntergangswanderungen durch das Fels-La-
byrinth im Bryce Canyon haben wir uns verlaufen: 
Ein kleiner unachtsamer Augenblick genügte, und 
wir gerieten auf zum Teil noch schnee- und eisbe-
deckte steile Pfade, und das bei einbrechender 
Dunkelheit. Dazu kam, dass unser Bus etwa 6 
Kilometer von dem Punkt entfernt stand, wo wir 
nun fälschlicherweise ankamen.

Manchmal wird die Frage gestellt, ob sich das 
alles lohnt? Die Antwort wurde schon weiter oben 
angedeutet: Es lohnt sich, trotz aller gewaltigen 
Mühen für die Begleitlehrerinnen und Begleitleh-
rer, für die Schülerinnen und Schüler auf vielfäl-
tige Weise. Denn die meisten sind nach einem 
solchen Aufenthalt, der ihnen schon in jungen 
Jahren die Möglichkeit bietet, einmal über den 
Tellerrand hinauszuschauen, einmal andere Luft 
zu schnuppern, anders, verändert. Ein Aufenthalt 
in einer ausländischen Gastfamilie, in einer ande-
ren Schule, zusammen mit Mitschülerinnen und 
Mitschülern, ist nicht nur etwas völlig anderes als 
ein Familienurlaub in den USA. Oftmals stellt er 
Weichen für das weitere Leben. Viele Ehemalige, 
die vor 20 oder 25 Jahren mit auf Austausch wa-
ren, haben mir das sehr deutlich bestätigt. Ohne 
pathetisch werden zu wollen: Diese Austauscher-
fahrungen gehören für die meisten Ehemaligen 
zu den schönsten Erinnerungen an ihre Schulzeit. 
Deshalb mein Appell: Austauschfahrten, egal wo-
hin, sollten unaufgebbarer Bestandteil unserer 
schulischen Ausbildung bleiben, auch und gerade 
bei noch größerer Konzentration auf den Erwerb 
kognitiven Wissens. In einer so spannungsgela-
denen Welt wie der unsrigen brauchen wir heute 
– vielleicht mehr als je zuvor – neben dem Kog-
nitiven die emotionale, persönliche Begegnung 
mit den Mitmenschen, die anders sind, anders 
denken und dennoch, so wie wir auch, an einer 
friedlichen Koexistenz mit uns interessiert sind.

Dr. Ernst Engelbert
Der Autor ist GAPP-Koordinator des Gymnasium 
Philippinum in Marburg

Partnerschaften und Projekte
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Partnerschaften und Projekte

Mit der vom Auswärtigen Amt im Jahr 2008 
gestarteten Initiative soll das weltumspannen-
de Netz von Partnerschulen, in denen Deutsch 
als Fremdsprache unterrichtet wird, ausgebaut 
werden und damit bei jungen Menschen Begeis-
terung für das moderne Deutschland und seine 
Gesellschaft geweckt werden.

Für die Schulpartnerschaftsprogramme des 
PAD bedeutet dies, dass Schulpartnerschaften 
weltweit gefördert werden können. Schwerpunk-
te bilden die Staaten China, Indien und Türkei 
sowie die nicht der Europäischen Union ange-
hörenden Staaten aus dem bisherigen MOE/
NUS-Programm. Gefördert werden nicht mehr 
nur die Fahrten ausländischer Schulgruppen nach 
Deutschland, sondern bei einzelnen Ländern 
auch die Fahrten deutscher Schulen in die Part-
nerstaaten, um den Aufbau neuer Partnerschaf-
ten anzuregen. Außerdem können, um eine neue 
Schulpartnerschaft anzubahnen, vorbereitende 
Besuche von Vertreterinnen und Vertretern der 
deutschen und ausländischen Schule gefördert 
werden.

Im Februar 2009 fand auf der didacta in Han-
nover unter dem Titel »PartnerSchulen: Deutsche 

Schulen weltweit vernetzt« eine gemeinsam mit 
dem Auswärtigen Amt veranstaltete Partner-
schulbörse statt. 50 ausländische und 50 deut-
sche Schulvertreterinnen und Schulvertreter hat-
ten hier die Gelegenheit, Fragen der Gestaltung 
von Schulpartnerschaften zu erörtern und neue 
Partnerschulen zu finden.

Neue Schulpartnerschaften zu vermitteln war 
das Ziel mehrerer Veranstaltungen: Eine deutsch-
chinesische Schulpartnerbörse fand im Herbst 
2008 in Bensberg bei Köln statt. Hier wie auch bei 
einer Veranstaltung zur Anbahnung neuer Schul-
partnerschaften mit Weißrussland und der Ukrai-
ne im November 2008 in Berlin und einer Tagung 
zu deutsch-türkischen Schulpartnerschaften im 
Mai 2009 in Bonn standen neben landeskundli-
chen Informationen praktische Fragen der Gestal-
tung von Austauschbegegnungen im Mittelpunkt.

Neue Partnerschulen in aller Welt können über 
das Onlinemedium www.partnerschulnetz.de 
gefunden werden. Im Sommer 2009 hatten sich 
bereits über 240 Schulen aus Deutschland und 
aller Welt eingetragen, die auf diesem Weg neue 
Schulpartnerschaften eingehen wollen.

Initiative »Schulen: Partner der Zukunft«

Programm-
beschreibung

Zielgruppe
n Schülerinnen und Schüler aus allgemeinbildenden 

Schulen.

Ziele und Merkmale
n Aufbau und Förderung langfristiger Schulpartner-

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

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

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

Betreuungslehrkräfte erhalten einen Reisekosten-

zuschuss, Taschengeld und Versicherungsschutz.
n Deutsche Schülerinnen und Schüler sowie Betreu-

ungslehrkräfte erhalten Reisekostenzuschüsse.
n Gefördert werden gemeinsame Projekte und vor-

bereitende Besuche an einer neuen Partnerschule 
von deutschen und ausländischen Gruppen bis zu 
vier Personen.

Statistik
n Im Schuljahr 2008/09 erhielten 3.378 Schülerinnen 

und Schüler sowie Begleitlehrkräfte – darunter 
2.226 ausländische und 1.152 deutsche Teilneh-
mende – Fördermittel im Rahmen des Programms.

Finanzierung
n Aus Mitteln des Auswärtigen Amtes.

28. bis 30. September 
2008: Partnerbörse für 
deutsch-chinesische 
Schulpartnerschaften in 
Bensberg.

1. Oktober 2008: Koor-
dinierungssitzung zum 
Programm »Schulen: 
Partner der Zukunft« in 
Berlin.

2. Februar 2009: Emp-
fang einer Besucher-
gruppe aus Taiwan im 
Rahmen der Initiative 
»Schulen: Partner der 
Zukunft« in Bonn.

8. bis 11. Februar 2009: 
Schulpartnerbörse in 
Hannover im Rahmen 
der Initiative »Schulen: 
Partner der Zukunft«.

Veranstaltungen
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Partnerschaften und Projekte

Schulen aus den Staaten in Mittel-, Ost- und 
Südosteuropa, die Mitglieder der Europäischen 
Union sind, können im Rahmen dieses Pro-
gramms Zuschüsse für eine Begegnung mit ihrer 
Partnerschule in Deutschland erhalten. Zu den 
Staaten zählen Bulgarien, Rumänien, die Slowa-
kische Republik, Slowenien, die Tschechische 
Republik, Ungarn sowie Estland, Lettland und 
Litauen. Hinzu kommt die Russische Föderation.

Die Russische Föderation stellt dabei nicht 
nur unter geografischen Gesichtspunkten ei-
nen Sonderfall dar. Mit der Gründung der Stif-
tung Deutsch-Russischer Jugendaustausch war 
ursprünglich geplant, dass die Förderung von 
Schulpartnerschaften sukzessive auf diese Ein-
richtung übergeht. Die Reisen russischer Grup-
pen nach Deutschland sollten von der russischen 
Seite übernommen werden. Die Umsetzung ge-
staltet sich allerdings nach wie vor schwierig. Der 
PAD fördert deshalb weiterhin Schülergruppen 
aus der Russischen Föderation, die ihre Partner in 
Deutschland besuchen.

Bei der Zahl der teilnehmenden Schülerin-
nen und Schüler sowie ihrer Begleitlehrer sind 
im Vergleich zu den Vorjahren gegenläufige Ent-

Schulpartnerschaften mit Mittel-, Ost- und

Südosteuropa, den baltischen Staaten und Russland

wicklungen zu beobachten. Schulpartnerschaf-
ten mit Estland und der Slowakischen Republik 
erfreuen sich großen Interesses und führen zu 
einer wachsenden Zahl von Begegnungen. Bei 
den anderen Staaten dagegen stagniert der Um-
fang. In Teilen ist er sogar rückläufig. Eine Er-
klärung sind die bereits aus den Vorjahren be-
kannten jährlichen Schwankungen, die dadurch 
entstehen, dass nicht jedes Jahr Besuch und 
Gegenbesuch stattfinden. Auch die verstärkte 
Teilnahme an den Programmen der Europäi-
schen Union – hier sind vor allem COMENIUS-
Schulpartnerschaften zu nennen – kann für diese 
Entwicklung verantwortlich sein.

Um die Qualität des Programms zu sichern, 
bietet der PAD Schulen seit einiger Zeit zusätz-
liche Fördermittel an, wenn im Rahmen der 
Austauschbegegnung gemeinsame Projekte 
durchgeführt werden. Aus den bislang bereits 
durchgeführten Projekten wird der PAD verstärkt 
Beispiele guter Praxis identifizieren, die auf der 
Website unter www.kmk-pad.org vorgestellt wer-
den. Schulen, die einen Austausch planen, sollen 
dadurch Anregungen und Ideen für die Gestal-
tung eigner Projekte erhalten.

Programm-
beschreibung

Zielgruppe
n Alle Schulen mit Interesse an Partnerschaft; Vor-

aussetzung: Durchführung gegenseitiger Besuche, 
Deutschunterricht an der ausländischen Schule, 
Deutschkenntnisse der ausländischen Schülerin-
nen und Schüler.

n Mit dem Start der Initiative »Schulen: Partner der 
Zukunft« werden in diesem Programm nur noch 
Schulpartnerschaften mit den Ländern aus dieser 
Region gefördert, die der EU angehören, sowie 
mit Russland.

Ziele und Merkmale
n Aufbau und Förderung langfristiger Schulpartner-

schaften; Förderung des Deutschunterrichts an 
ausländischen Schulen; Begegnungen von Schüle-
rinnen und Schülern mit dem Ziel, Deutschland und 
das Partnerland besser kennen und verstehen zu 
lernen; Verbesserung der Deutschkenntnisse der 
Schülerinnen und Schüler; Begegnung von Schü-

lergruppen im Rahmen themenorientierter Aufent-
haltsprogramme oder gemeinsamer Projekte.

Dauer und Förderung
n Jeweils 8 bis 12 Tage an der Partnerschule und in 

Familien.
n Austausch ganzjährig während der Schulzeit mög-

lich.
n Reisekostenzuschüsse, Taschengelder und Versi-

cherungspauschalen für die ausländischen Schüle-
rinnen und Schüler. 

Statistik
n Das Programm wird seit 1990 durchgeführt. Im 

Schuljahr 2008/09 wurden 4.465 ausländische 
Schülerinnen und Schüler und Begleitlehrkräfte 
gefördert.

Finanzierung
n Aus Mitteln des Auswärtigen Amtes.

22. August 2008: 
Fachgespräch in Bonn 
zu deutsch-türkischen 
Schulpartnerschaften.

8. bis 11. November 
2008: Sitzung zum The-
ma Schulpartnerschaf-
ten mit der Ukraine und 
Belarus in Berlin.

26. bis 28. März 2009: 
Seminar »Gemeinsame 
Vergangenheit« zum 
Programm Schulpart-
nerschaften mit der 
Tschechischen Repub-
lik in Buchenbach.

17. bis 19. Mai 2009: 
Fachtagung in Bonn 
für deutsch-türkische 
Schulpartnerschaften.

Veranstaltungen
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Partnerschaften und Projekte

Als neue Aktion im Rahmen des EU-Pro-
gramms für lebenslanges Lernen (2007 bis 2013) 
wurde COMENIUS-Regio zur Antragsrunde 2009 
eingeführt und trotz der kurzen Vorbereitungs-
zeit – die offizielle Eröffnungskonferenz in Brüs-
sel fand Anfang November 2008 statt – gut an-
genommen: Auf deutscher Seite gingen zum 
Antragstermin am 20. Februar 2009 insgesamt 
42 Anträge ein. Die erste Phase der Programm-
einführung war bei allen Beteiligten von Zeitdruck 
geprägt: Auf Seiten des PAD durch die Erstellung 
von Informationsmaterialien und Merkblättern so-
wie durch Veranstaltungen und Beratung für die 
neue Aktion, auf Seiten potentieller  Antragsteller 
durch die Kontaktaufnahme mit möglichen Part-
nern, Entwicklung eines tragfähigen Konzepts 
und Detailabsprachen zum Ausfüllen des An-
tragsformulars innerhalb weniger Wochen.

Wie zu erwarten beruhten die in der ersten 
Runde vorgelegten Anträge auf zum Teil lang-
jährigen Kontakten zu den jeweiligen Partnerre-
gionen. Es wurden Anträge mit Partnern aus 16 
verschiedenen Staaten eingereicht. Am stärksten 
vertreten waren Projekte mit polnischen Partnern 
(10) und mit Regionen im Vereinigten Königreich 
(6) und in den Niederlanden (5). 

COMENIUS-Regio-Partnerschaften

Nach Abschluss des Begutachtungs- und 
Abstimmungsverfahrens auf europäischer Ebe-
ne steht fest, dass 32 COMENIUS-Regio-Part-
nerschaften mit deutscher Beteiligung mit der 
Projektlaufzeit 2009 bis 2011 gefördert werden 
können. Kein deutscher Antrag musste aus finan-
ziellen Gründen abgelehnt werden. Ablehnungen 
beruhten auf formalen oder inhaltlichen Gründen 
oder auf Ablehnung durch die ausländischen 
Partner. Die COMENIUS-Regio-Partnerschaften, 
die ab August 2009 beginnen, haben thematisch 
eine große Bandbreite und lassen eine Fülle von 
interessanten – und im Idealfall übertragbaren – 
Ergebnissen erwarten. Zusammen mit den euro-
päischen Partnern werden beispielsweise Berei-
che behandelt wie: Verringerung der Schulabbre-
cherquote, Verbesserung des Sprachenlernens, 
Entwicklung nachhaltiger Schulen, Beteiligung 
von Jugendlichen an Aktivitäten von kommunalen 
Behörden, Evaluation und Innovation von Schul-
begleitsystemen für Kinder beruflich Reisender, 
Integration ausländischer Schülerinnen und Schü-
ler, Entwicklung von Schlüsselkompetenzen für 
den Beruf oder interkulturelles Lernen im Schü-
leraustausch. Kurzbeschreibungen aller Projekt-
vorhaben finden sich auf der Website des PAD.

Programm-
beschreibung

Zielgruppe
n Lokale und regionale Schulbehörden, Schulen 

und vorschulische Einrichtungen, sonstige Ein-
richtungen der Schulbildung, außerschulische 
Partner.

n Antragstellung ausschließlich durch Schulverwal-
tungsbehörden.

Ziele und Merkmale
n Europäische Zusammenarbeit im schulischen 

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

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

Dauer und Förderung
n Zweijährige Projektlaufzeit jeweils ab 1.8. eines 

Jahres.
n Antragstellung in der Regel im Februar eines Jahres.
n Pauschalsumme für Mobilitäten plus Zuschüsse für 

sonstige Projektkosten (Maximalbetrag für deutsche 
Antragsteller: 41.000 €).

Statistik
n In der ersten Antragsrunde 2009 für die neue Aktion 

werden 32 Regio-Partnerschaften mit deutscher 
Beteiligung gefördert.

Finanzierung
n Aus Mitteln des EU-Programms für lebenslanges 

Lernen.

27. November 2008: 
Nationaler Infotag 
»COMENIUS-Regio« 
des PAD in Bonn zur 
Einführung der neuen 
Aktion.

Veranstaltungen
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Partnerschaften und Projekte

COMENIUS-Schulpartnerschaften stellen mitt-
lerweile eine konstante Größe der europäischen 
Bildungskooperation im Schulbereich dar. Durch 
die seit 2007 seitens der EU-Kommission einge-
führte pauschale Bezuschussung hat die Aktion 
Schulpartnerschaften für die beteiligten Schulen 
weiter an Attraktivität gewonnen. Das von den 
Schulen gewählte Themenspektrum ist breit gefä-
chert: Von »Jugendsprachen im elektronischen Raum« 
über »Flucht, Verfolgung, Zwangsumsiedlung – eu-
ropäische Erinnerungskultur in dritter Generation« 
bis hin zu »Landwirtschaft statt Erdöl – Geschichte 
und Zukunftsperspektive« oder »Vielfalt und 
Einheit literarischer Kleinformen in Europa«. Im 
Schuljahr 2008/09 nutzten zahlreiche Schulen die 
thematische Ausrichtung ihrer Projekte auf das 
europäische Jahr des interkulturellen Dialogs.

COMENIUS-Schulpartnerschaften

Viele Schulen bewerben sich nach Ablauf 
eines Projekts um eine neue COMENIUS-
Schulpartnerschaft. Zahlenmäßig sind briti-
sche Schulen (241) als Partner in Projekten 
mit Schulen aus Deutschland am stärksten 
vertreten. Es folgen Partner aus Italien (223), 
Spanien (184), Polen (153) und Frankreich 
(118). Bei den zahlreichen Aktivitäten und 
Anforderungen, mit denen sich Schulen im 
Rahmen der Qualitätssicherung konfrontiert 
sehen, ist es erfreulich, dass die Antragszahlen 
bei den Schulpartnerschaften stabil bleiben 
– auch ein Hinweis dafür, dass europäische 
Zusammenarbeit im Rahmen von COMENIUS 
von vielen Schulen bewusst als Möglichkeit der 
Qualitätssicherung und -verbesserung einge-
setzt wird.

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 28. September 
2008: Kontaktseminar 
COMENIUS-Schulpart-
nerschaften für 
Antragsteller aus 
dem Bereich der 
Förderschulen.

17./18. November 
2008: Thematisches 
Seminar zu COMENIUS-
Projekten für Schüler 
mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf, 
Bonn.

Veranstaltungen

Programm-
beschreibung

Dauer und Förderung
n Zweijährige Projektlaufzeit jeweils ab 1.8. eines 

Jahres.
n Pauschale Bezuschussung zwischen 8.000 € und 

20.000 €.

Statistik
n In der Antragsrunde 2008 wurden 576 COMENIUS-

Schulpartnerschaften gefördert, die bis Ende Juli 
2010 laufen.

Finanzierung
n Aus Mitteln des EU-Programms für lebenslanges 

Lernen.
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Eine maßstabsgetreue Stadt auf einer 
Fläche von 100 Quadratmetern bauen und ein 
Arbeitsbuch für Schüler mit unterschiedlichs-
tem (sonder)pädagogischem Förderbedarf her-
stellen – wie soll das funktionieren? Mit dieser 
Frage starteten wir 2007 am SFZ Neumarkt 
(Bayern) unser COMENIUS-Schulprojekt mit 
Partnern aus Norwegen und Österreich. Das 
Ergebnis zeigt: Eine solche Stadt lässt sich 
bauen.

Beteiligt an dem Mathematikprojekt »Wir bau-
en eine COMENIUS-Stadt« waren Schülerinnen 
und Schüler von der 1. bis zur 9. Klasse. Im Rahmen 
des Projekts sollten im Sommer 2009 Papierhäuser 
aus drei Ländern zu einer Stadt mit Zentrum zu-
sammengefügt werden. Ziel war es, durch das 
Projekt die didaktischen und pädagogischen 
Methoden im Bereich des Mathematikunterrichts 
auszutauschen und zu verbessern, indem wir das 
Lernen und Lehren sehr praktisch orientiert in das 
Lebensumfeld der Schüler legten. Doch bis die-
se Stadt mit einer Fläche von 100 Quadratmetern 
die Mehrfachturnhalle in Straumen (Norwegen) 
füllen konnte, war in den beteiligten Schulen 
viel Arbeit notwendig. Lehrern und Schülern ge-
lang es geschickt, Mathematik nicht nur als Teil 
des Schulbuches kennen zu lernen. Je nach 
Altersgruppe, Leistungsfähigkeit und Fertigkeit 
der Schüler wurde das Thema in und außerhalb 
der Klasse erschlossen und erarbeitet.

Dazu wurden »echte« Häuser ausgemessen, 
im Maßstab 1:40 verkleinert, Größen umgerech-
net, Schablonen angefertigt, diese auf Pappe 
übertragen, mit Teppichmesser ausgeschnitten, 
Modellhäuser konstruiert und schließlich ge-
staltet. Dabei haben wir Winkel gemessen und 
anhand von Bildern und an Originalgebäuden 
Aufgaben berechnet, geometrische Formen 
an und in Häusern kennen gelernt. Es wurden 
Geschäfte gezählt und erfasst. Die Jüngeren er-
lernten so das Zahlenbündeln, die Älteren erstell-
ten Tabellen und Säulendiagramme.

Die Schüler arbeiteten stets  konzentriert und 
interessiert. Es gelang ihnen oft, im Team zu eige-

nen Lösungen zu kom-
men. Verschiedene 
Klassenstufen arbei-
teten vernetzt zusam-
men. Die norwegische 
Kommunikationsplatt-
form »Fronter« ermög-
lichte den interaktiven 
Austausch zwischen 
den Lehrkräften und 
auch den Schülern. 
Die Jüngeren stellten 
mit Hilfe der Älteren 
Bilder ins Netz, die 
Älteren kommunizier-
ten selbstständig über 
E-Mails miteinander. 
Abschließend entstand 
ein Textbuch, in dem 
die Projektaufgaben 
und Arbeitsblätter aus 
allen Partnerschulen, 
differenziert nach 
Schwierigkeiten und 
Themen, gesammelt 
wurden.

Im Mai 2009 wurde die anfängliche Vision 
der COMENIUS-Stadt Wirklichkeit. Dies war nur 
möglich, weil bei den regelmäßigen Treffen der 
Lehrkräfte der beteiligten Schulen zielgerichtet 
und zuverlässig zusammengearbeitet wurde. In 
mehrtägiger Arbeit entstand in Straumen die facet-
tenreiche COMENIUS-Stadt mit landestypischen 
Gebäuden aus drei Ländern und wurde bei einer 
großen Abschlussveranstaltung von Schülern mit 
Leben gefüllt. 

Am Ende bestätigten alle Schüler, dass unser 
Ziel, »Mehr Spaß an Mathematik durch alternati-
ve Lernmethoden« zu erhalten, in hohem Maße 
erreicht wurde.

Bettina Stöckle-Schowan & Nicole Jacob, 
Sonderschullehrerin.

Informationen zum Projekt finden sich auf der 
Website www.erwin-lesch-schule.de

Aus der Praxis: Spaß an Mathematik
mit der COMENIUS-Mathestadt

Partnerschaften und Projekte

Bauen und Schauen: 100 Quadratmeter ist die 
COMENIUS-Mathestadt groß geworden.
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Partnerschaften und Projekte

Multilaterale COMENIUS-Projekte und -Netz-
werke bieten die Möglichkeit, gemeinsam mit 
europäischen Partnern neue Methoden und 
Strategien für Lehrerbildung und Schule zu 
entwickeln. Dabei können deutsche Akteure 
und Einrichtungen in der Lehrerbildung und 
Schulbildung innovative Ansätze aus anderen 
europäischen Ländern kennenlernen und für die 
Fortentwicklung eigener Konzepte und Lehrpläne 
nutzen. Die Verwaltung der Projekte erfolgt zent-
ral durch die Exekutivagentur in Brüssel. Deshalb 
werden sie auch zentrale Projekte genannt.

Jedes Projekt erarbeitet ein sichtbares 
Ergebnis – beispielsweise einen Fortbildungskurs, 
eine Methodik, Strategie, Unterrichtsmaterial oder 
Anregungen für Lehrpläne. COMENIUS-Netzwerke 
fördern die europäische Zusammenarbeit in 
den Themenbereichen, die für die Schulbildung 
in einem europäischen Kontext von beson-
derer Bedeutung sind. Häufig greifen die 
Projekte Themen  und Ziele aus dem Lissabon-
Arbeitsprogramm der EU-Bildungsminister auf, 
das auf die Zukunftsfähigkeit der europäischen 
Bildungssysteme abzielt: Sicherstellung der 
Qualität von Bildung und Ausbildung im internationa-
len Wettbewerb, Anpassung der Bildungssysteme 

Multilaterale COMENIUS-Projekte und -Netzwerke

sowie Flankierende Maßnahmen 

für das lebenslange Lernen, Vermittlung von 
Schlüsselqualifikationen, Förderung von Inklusion 
und Chancengerechtigkeit, Fremdsprachenlernen 
und Mehrsprachigkeit.

Im Antragsjahr 2008 wurden elf Multilaterale 
COMENIUS-Projekte und ein COMENIUS-
Netzwerk neu bewilligt, die von Einrichtungen in 
Deutschland koordiniert werden. Hinzu kommen 
die noch laufenden sieben Projekte und zwei 
Netzwerke des Antragsjahres 2007.

Die Nationale Agentur im PAD hat im 
Schuljahr 2008/09 eine Reihe von Aktivitäten 
durchgeführt, um die Information über die zent-
ralen COMENIUS-Projekte in Deutschland zu ver-
bessern und das innovative Potential der Projekte 
sichtbar zu machen. 

Zur Verbesserung der Information über die 
Multilateralen COMENIUS-Projekte und -Netz-
werke hat die Nationale Agentur im PAD im 
März 2009 erstmals fünf spezielle COMENIUS-
Moderatoren eingesetzt. Schwerpunkt der 
Aktivitäten der Moderatoren ist die Durchführung 
von regionalen Informationsveranstaltungen 
für künftige Antragsteller, die zugleich dem 
Erfahrungsaustausch und der regionalen 
Vernetzung der Projektakteure dienen können.

Zielgruppe
n Einrichtungen oder Organisationen, die Erstaus-

bildung und/oder berufsbegleitende Fortbildung 
für Lehrkräfte und anderes schulisches Personal 
anbieten.

n Schulen sowie Einrichtungen oder Organisationen, 
die im Bereich Schulbildung tätig sind (unter an-
derem Forschungszentren, Ausbildungszentren, 
Bildungsbehörden sowie öffentliche oder private 
Unternehmen).

Ziele und Merkmale
n Verbesserung der Erstausbildung oder der berufs-

begleitenden Fortbildung von Lehrern und anderem 
schulischen Personal; Entwicklung und Verbreitung 
vorbildlicher Verfahren und Innovationen in der 
Schul- und Vorschulbildung.

Programm-
beschreibung

Dauer und Förderung
n Maximale Förderung zwischen ein und drei 

Jahren.
n Beginn der Maßnahmen: Oktober oder 

November.
n Maximaler EU-Zuschuss je nach Projekttyp 

zwischen 150.000 € und 450.000 €.

Statistik
n Im Antragsjahr 2008 wurden 11 Multilaterale 

COMENIUS-Projekte und ein COMENIUS-
Netzwerk bewilligt, die von Einrichtungen in 
Deutschland koordiniert werden.

Finanzierung
n Aus Mitteln des EU-Programms für lebens-

langes Lernen.

5./6. November 2008: 
Fachtagung zum Thema 
»Migration und Integra-
tion« in Bonn.

26./27. Mai 2009: Fach-
tagung in Bonn zum 
Thema »Innovation und 
Kreativität in Lehrerbil-
dung und Unterricht«.

Veranstaltungen
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Partnerschaften und Projekte

Im Schuljahr 2008/09 führte der PAD zwei 
Fachtagungen durch, um die Verbreitung von 
Projektergebnissen zu unterstützen.

»Innovation und Kreativität in Lehrerbildung 
und Unterricht – Impulse aus Europa«

Am 26./27. Mai 2009 führte der PAD in Bonn 
eine Fachtagung zum Thema »Innovation und Kre-
ativität in Lehrerbildung und Unterricht – Impulse 
aus Europa« durch. Ziel der Tagung war es, jüngs-
te Ergebnisse von Multilateralen COMENIUS-Pro-
jekten und -Netzwerken, die von Einrichtungen 
in Deutschland koordiniert werden, vorzustellen 
und zu verbreiten. Zwei Expertenvorträge zu den 
Themen »Qualitätssicherung als Herausforderung 
für die Lehrerbildung« von Professor Oelkers (Uni-
versität Zürich) und »EU-Perspektiven zur Lehrer-
bildung und Schulentwicklung« von Dr. Susanne 
Conze (EU-Kommission) steckten den aktuellen 
Handlungs- und Themenrahmen ab.

15 Multilaterale Projekte und 5 Multilaterale 
Netzwerke – dies sind alle von deutschen Einrich-
tungen koordinierten Netzwerke der Antragsjah-
re 2005 bis 2008 – stellten auf der Tagung ihre 
Arbeit vor. Die Themenpalette reichte von der 
Entwicklung allgemeiner Kompetenzen für Lehrer 
– beispielsweise Umgang mit Heterogenität, di-
agnostische Kompetenzen – über fachbezogene 
Inhalte – etwa anwendungsbezogene Didaktik in 
der Mathematik oder Kunst als Medium der Inte-
gration – bis zu Fragen der Schulentwicklung und 
des Schulmanagements. Über 130 Teilnehmer 
aus Einrichtungen der Lehreraus- und -fortbil-
dung, Hochschulen, Schulen und den Kultusmi-
nisterien der Länder befassten sich in Workshops 
mit der Anwendung der Projektergebnisse in der 
Unterrichtspraxis. 

Die Abschlussdiskussion, in die Ministerialdi-
rigent Dr. Ulrich Heinemann vom Ministerium für 
Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-
Westfalen mit einem Beitrag über »Aktuelle Hand-

Für die Praxis: Fachtagungen zur Verbreitung

von Projektergebnissen

lungsfelder der Kultusministerkonferenz in der Leh-
rerbildung« einführte,  befasste sich mit der Frage 
der Nachhaltigkeit der europäischen Projekte und 
ihrer Nutzbarmachung für die gegenwärtig von Re-
formen geprägte Lehrerbildung in Deutschland.

Die Fachtagung wurde von den Teilnehmern 
als wichtiges Instrument für die Evaluierung von 
Projektergebnissen und die Netzwerkbildung zwi-
schen den Projektträgern und Multiplikatoren aus 
Lehrerbildung, Schulbehörden und Kultusministe-
rien begrüßt.

»Migration und Integration: Austausch im 
Schulbereich als Beitrag zum interkulturellen 
Dialog«

In den Schulen Europas gewinnen Themen 
wie Migration, Interkulturalität und Einwanderung 
zunehmend an Relevanz. Vor diesem Hintergrund 
führte der PAD am 5./6. November 2008 in Bonn 
eine Fachtagung zum Thema »Migration und In-
tegration: Austausch im Schulbereich als Beitrag 
zum interkulturellen Dialog« durch.

Die Tagung hob die Möglichkeiten des inter-
nationalen Schulaustauschs für die Integration 
von Schülern mit Migrationshintergrund hervor 
und präsentierte Beispiele guter Praxis aus ver-
schiedenen Austauschprogrammen des PAD. 
Im Vordergrund standen dabei europäische 
Schulpartnerschafts-Projekte und die Ergebnisse 
zentraler COMENIUS-Projekte, die sich mit dem 
Thema Migration und Integration befasst haben.

Viele Beispiele zeigten, wie Schulen durch in-
ternationale Austauschprojekte die Kulturen und 
Sprachen der Migrationsschüler als Ressource 
einsetzen können, um Integration, Motivation und 
Leistungsfähigkeit der Migrationsschüler zu för-
dern und so die Qualität des schulischen Lernens 
und des schulischen Lernumfelds zu verbessern. 
Zudem wurden Aspekte der Migrationsdidaktik  
vorgestellt, die für schulische Austauschpro-
gramme nutzbar gemacht werden können.

Fachtagungen des 
PAD dienen der 
Verbreitung von 
Projektergebnissen.
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Partnerschaften und Projekte

Der bereits in den vergangenen Jahren be-
obachtete positive Trend hat sich fortgesetzt. 
2008/09 haben 900 israelische Schülerinnen und 
Schüler und ihre Beleitlehrkräfte Zuschüsse zu den 
Flugkosten aus Mitteln des Auswärtigen Amtes er-
halten. Dies bedeutet bei der Zahl der Teilnehmen-
den eine Steigerung um mehr als sechs Prozent.

Die vom Auswärtigen Amt seit 2003 für Fahr-
ten der israelischen Schülerinnen und Schüler 
innerhalb Deutschlands zusätzlich zur Verfü-
gung gestellten Mittel wurden auch im Schul-
jahr 2008/09 als Zuschüsse zu gemeinsamen 
Exkursionen eingesetzt, wenn diese mit der 
Thematik deutsch-israelischer bzw. deutsch-
palästinensischer Beziehungen verbunden wa-
ren und dadurch die deutschen und israelischen 
Schülerinnen und Schüler mehr Zeit miteinander 
verbrachten und die Begegnungen intensiviert 
werden konnten.

Die Schulpartnerschaften mit Schulen in den 
Palästinensischen Gebieten, die bis Ende 2007 
ebenfalls im Rahmen dieses Programms ge-
fördert wurden, sind seit 2008 Teil der Initiative 

Schulpartnerschaftsprogramm mit Israel

»Schulen: Partner der Zukunft« (PASCH). Diese 
vom Auswärtigen Amt im Rahmen der Auswär-
tigen Kulturpolitik ins Leben gerufene Initiative 
(siehe Seite 13) soll das Netzwerk von Schulen, 
an denen im Ausland Deutsch unterrichtet wird, 
erweitern, aber auch die Beziehungen dieser 
Schulen zu Schulen in Deutschland vertiefen.

In deutsch-israelischen Schulpartnerschaften 
spielt die Vergangenheit immer eine wichtige 
Rolle. Das Gedenken an den Holocaust ist The-
ma in den meisten Begegnungen sowohl wäh-
rend des Aufenthalts in Israel wie in Deutsch-
land. Allerdings hat sich die Zusammensetzung 
vieler deutscher und israelischer Schülergrup-
pen in den letzten Jahren verändert. Immer 
mehr Schülerinnen und Schüler stammen aus 
Familien, die eingewandert sind und deshalb 
eine andere Perspektive vor allem auch auf die-
ses Thema haben. Deshalb soll der Vorbereitung 
und Begleitung solcher Gruppen in nächster Zeit 
besonderes Augenmerk gewidmet werden. Der 
PAD plant, dazu besondere thematische Semi-
nare anzubieten.

Zielgruppe
n Alle Schulen mit Interesse an einer Partnerschaft 

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

Ziele und Merkmale
n Aufbau und Förderung langfristiger Schul-

partnerschaften; Förderung eines aktuellen 
Deutschland- und Israelbildes an den Partner-
schulen; Begegnung von Schülergruppen.

Dauer und Förderung
n Aufenthalt von mindestens 10 Tagen an der 

deutschen Partnerschule.
n Der Austausch ist ganzjährig während der Schul-

zeit möglich.

Programm-
beschreibung

n Israelische Schülerinnen und Schüler sowie 
Begleitlehrkräfte erhalten einen Flugkosten-
zuschuss. Außerdem können gemeinsame 
Projekte und gemeinsame Exkursionen der 
israelischen und deutschen Schülerinnen 
und Schüler in Deutschland gefördert wer-
den.

Statistik
n Das Programm wird seit 1992 durchgeführt. 

Im Schuljahr 2008/09 wurden 900 israeli-
sche Schülerinnen und Schüler sowie Be-
gleitlehrkräfte gefördert.

Finanzierung
n Aus Mitteln des Auswärtigen Amtes.

3. bis 4. Juni 2009: 
Sitzung zum Deutsch-
Israelischen Jugendaus-
tausch in Lutherstadt/
Wittenberg.

Veranstaltungen
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Das Zusammenspiel von Unterricht und be-
trieblicher Praxis kennzeichnet die Berufsaus-
bildung in Deutschland. Ein Schüleraustausch 
hat das Interesse eines Unternehmers in Israel 
an diesem Modell geweckt.

Seit 17 Jahren besuchen Schülergruppen 
der Beruflichen Schulen im Landkreis Esslingen 
(Baden-Württemberg) die israelische Partner-
stadt Givatayim. Seit zehn Jahren ist zusätzlich 
die arabische Gemeinde Rama mit im Partner-
schaftsboot. Auch wenn die aus drei Kulturkrei-
sen zusammengesetzte Bootsbesatzung nicht 
immer im Gleichklang rudert, gilt der Austausch 
als vorbildlich. Eine Gruppe der Nürtinger Philipp-
Matthäus-Hahn-Schule, die im Mai in Israel war, 
könnte jetzt ein neues Kapitel in der Erfolgsge-
schichte schreiben.

Gemeinsam mit ihren Partnerschulen, dem 
Ort-Technikum in Givatayim und der Agricultural 
High School in Rama, haben sich die Nürtinger 
Schüler mit dem Leben und Wirken des israeli-
schen Unternehmers Stef Wertheimer befasst. 
Das klingt zunächst unspektakulär, verweist aber 
auf die vielen Besonderheiten, die aus den unter-
schiedlichen Kulturen und Religionen in diesem 
Staat resultieren.

Stef Wertheimer, 1926 im deutschen Kip-
penheim geboren worden, floh 1937 mit seiner 
Familie vor den Nazis nach Israel, beteiligte sich 
als Kampfpilot an Israels Unabhängigkeitskrieg 
1948 und hat seit Ende der vierziger Jahre mit 
einer Schleifmaschine und zwei Lötkolben das 
Unternehmen Israel Carbid (Iscar) aus der Taufe 
gehoben. Neben seinem Erfolg als Unternehmer 
– Iscar hat zuletzt weltweit mit der Produktion 
von Metallbearbeitungsgeräten rund eine Milli-
arde Dollar Umsatz gemacht – war Wertheimer 
bis 1981 Mitglied der Knesset, dem israelischen 
Parlament. Für sein Bemühen, ethnische und re-
ligiöse Gruppen zu versöhnen, erhielt er 2008 die 
Buber-Rosenzweig-Medaille der Gesellschaft für 
christlich-jüdische Zusammenarbeit.

In seinem Industriepark Tefen im unwegsa-
men Oberen Galiläa arbeiten Juden und Araber 

Aus der Praxis: Ein Kriegsveteran

als Friedensunternehmer

Hand in Hand. Mit 
seiner Arbeit will 
Wertheimer deutli-
che machen, dass 
»wer 6000 Dollar im 
Jahr verdient, für In-
tifada und Terror ver-
loren ist«. In seiner 
Konzernzentrale ha-
ben die Schüler der 
drei Projektschulen 
den Kriegsveteranen 
und Friedensunter-
nehmer zum Inter-
view getroffen.

Im Gespräch mit 
den Schülern hat 
sich Wertheimer für den Ausbau der beruflichen 
Bildung nach baden-württembergischem Vorbild 
stark gemacht. Israel, so seine Forderung, müsse 
alles tun, um sein industrielles Standbein zu stär-
ken. Wertheimers Nürtinger Gesprächspartner ha-
ben mit Interesse vernommen, dass der Unterneh-
mer mit seinem Anliegen, israelische Berufsschul-
lehrer in Deutschland mit dem Dualen System und 
der Idee der Berufsakademie vertraut zu machen, 
schon beim baden-württembergischen Minister-
präsidenten Günther Oettinger vorstellig gewor-
den ist. Im Juli 2009 sollte eine israelische Delega-
tion nach Esslingen kommen, um den Rahmen für 
eine Kooperation abzustecken. »Da entwickelt sich 
ein interessanter Ansatzpunkt für die weitere Aus-
tauscharbeit«, sagt der Partnerschaftsbeauftragte 
des Landkreises, Peter Keck.

Der neue Schwung kommt offensichtlich genau 
zum passenden Zeitpunkt. Der Konflikt zwischen 
Israel und Palästinensern lastet auch auf dem 
Klima der Schulpartnerschaft. »Wir müssen ganz 
nüchtern feststellen, dass der Schulaustausch kei-
ne Friedensmission ist«, sagt Keck. Gemeinsam 
mit den teilnehmenden Lehrern hat er allerdings 
die Erfahrung gemacht, dass den Jugendlichen, 
seien es Juden, Deutsche oder Araber, die politi-
schen Streitereien im freundschaftlichen Umgang 
miteinander herzlich gleichgültig sind.

Partnerschaften und Projekte
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»Wer 6000 Dollar im Jahr verdient, ist für Intifada 
und Terror verloren«: Der Unternehmer Stef Wert-
heimer (re.) im Gespräch mit Schülerinnen und 
Schülern aus Nürtingen.
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Austausch- und Einladungsprogramme für Schülerinnen und Schüler sind Teil der Arbeit in den Refera-
ten A, D und E. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich um diese Programme kümmern, sind auf 
dem Bild hervorgehoben.
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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 Verständnis für 

eine Vielfalt der Kulturen, die sich mit Toleranz und Respekt begegnen. Zum Teilneh-

merkreis 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 Aufenthalt 

(Seite 58/59). Ursprünglich haben etwa 25 Nationen daran teilgenommen. Inzwischen 

ist die Gesamtzahl auf rund 90 gestiegen. Die ausländischen Gäste werden während 

ihres Besuches an Schulen in Deutschland unterrichtet und in Gastfamilien betreut. 

Sprache wird dabei als erlebte Landeskunde erlernt und angewandt. Gegenbesuche 

sind im Rahmen dieser Programme nicht vorgesehen.

Verschiedene Einladungsprogramme wie etwa für die »Johannes-Rau-Stipendiaten« 

aus Israel (Seite 61), ein Programm für Schülerinnen und Schüler aus der Slowakei 

(Seite 63) oder das deutsch-französische Austauschprogramm VOLTAIRE (Seite 62) 

ermöglichen Einzelschülern 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 diese 

Auswirkungen seiner Arbeit und vermittelt gerne die notwendigen Informationen und 

Kontakte.
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Schülerinnen und Schüler: Austausch- und Einladungsprogramme

Schon der Name gibt Anlass zur Vermutung, 
dass es sich um ein Programm handelt, welches 
nicht ganz neu in der Angebotspalette der Kultur-
außenpolitik ist. Tatsächlich handelt es sich wohl 
um das älteste kontinuierlich angebotene Förder-
programm für Deutsch als Fremdsprache für die-
se Zielgruppe. Seit 1959 wird es alljährlich ausge-
schrieben, aus damals elf teilnehmenden Nationen 
wurden neunzig, die alle die Bedingung erfüllen 
müssen, dass Deutschunterricht im allgemein bil-
denden Schulwesen in nennenswertem Umfang 
angeboten wird. Schülerinnen und Schüler, die 
sich über mindestens zwei Jahre im Fach Deutsch 
besonders ausgezeichnet haben, können zu einem 
vierwöchigen Aufenthalt nach Deutschland einge-
laden werden. Die Auswahl dieser »Preisträgerin-
nen und Preisträger« erfolgt möglichst durch lan-
desweite Wettbewerbe. In Deutschland werden 
die rund 500 Schülerinnen und Schüler, die 2009 
an dem Programm teilnehmen konnten, vom PAD 
in 38 internationale Gruppen eingeteilt. Sie erleben 
in den deutschen Ländern von Schleswig-Holstein 
bis Bayern einen zweiwöchigen Familienaufenthalt 
mit möglichst gleichaltrigen Gastgeschwistern 
und den Unterrichtsbesuch an einer deutschen 
Schule sowie gesonderten Sprachunterricht. Vor 
der oft mit Spannung erwarteten Fahrt in den Fa-
milienaufenthalt »irgendwo in Deutschland« liegt 
eine viertägige Einführungsphase in Bonn. Nach 

Prämienprogramm zur Förderung der Ausbildung ausl            ändischer Schüler in der deutschen Sprache

dem vierzehntägigen Immersionsprogramm im 
deutschen Familien- und Schulalltag folgen je fünf-
tägige landeskundliche Exkursionen nach Berlin 
und München, die von Reiseleiterteams vorberei-
tet und begleitet werden: Von der Reichstagskup-
pel bis zur Zugspitze erleben die internationalen 
Gruppen deutsche Geschichte und Geografie aus 
erster Hand und vor Ort.

Die Finanzierung einschließlich der An- und 
Abreisekosten erfolgt durch das Auswärtige Amt, 
die Vermittlung an die Schulen über den PAD in 
Abstimmung mit den zuständigen Kultusministe-
rien und Senatsverwaltungen der Länder. 

Die Programmdurchführung 2008 stand ganz 
im Zeichen der »Aktion Afrika«, die vom Auswärti-
gen Amt zusätzlich zur Initiative »Schulen: Partner 
der Zukunft« (siehe Seite 13) ins Leben gerufen 
worden war. Sie erlaubte es dem PAD, aus af-
rikanischen Partnerländern zahlreiche zusätzli-
che Schülerinnen und Schüler einzuladen. Auch 
wenn im ersten Jahr nicht alle 93 Schülerinnen 
und Schüler aus den insgesamt 16 teilnehmen-
den Staaten Afrikas die Eingangsvoraussetzun-
gen – Sprachkenntnisse auf dem Niveau B1 des 
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens 
– im strengen Sinne erfüllten, so machten sie mit 
hoher Motivation und einer unermüdlichen Bereit-
schaft, Fragen zu stellen, diesen Mangel im Pro-
grammverlauf wett.

Zielgruppe
n Schülerinnen und Schüler im Alter von 16 bis 

18 Jahren mit mindestens 2 Jahren erfolgrei-
chem Deutschunterricht, möglichst mindes-
tens Kompetenzstufe B1 des Gemeinsamen 
europäischen Referenzrahmens des Europa-
rats.

n Als aufnehmende Schulen: Allgemeinbildende 
deutsche Schulen mit Sekundarstufe II.

Ziele und Merkmale
n Förderung der deutschen Sprache im Ausland 

durch Förderung besonders erfolgreicher 
Deutschlerner.

n Aufenthalt in Familien; Schulbesuch; Deutsch-
unterricht.

Programm-
beschreibung

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

kosten aus Mitteln des Auswärtigen Amtes.
 
Statistik
n Das Programm wird seit 1959 angeboten. Im 

Haushaltsjahr 2008 haben 483 Schüler weltweit 
und 5 Begleitlehrkräfte (nur USA und Italien) 
teilgenommen. Für das Haushaltsjahr 2009 sind 
einschließlich eines Gruppensponsorings aus 
Neuseeland über 500 Schülerinnen und Schüler 
vorgesehen.

Finanzierung
n Aus Mitteln des Auswärtigen Amtes.

Internationales Preisträgerprogramm

27. bis 30. November 
2008: Seminar zur Aus- 
und Fortbildung für 
Reiseleiter des Interna-
tionalen Preisträgerpro-
gramms.

28. bis 30. Novem-
ber 2008: Seminar 
für Assistenten und 
Begegnungsschüler im 
Rahmen des Internati-
onalen Preisträgerpro-
gramms.

23. bis 26. April 2009: 
Seminar zur Auswer-
tung und Fortbildung 
von Betreuern im Inter-
nationalen Preisträger-
programm in Nürnberg.

Veranstaltungen
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Schülerinnen und Schüler: Austausch- und Einladungsprogramme

Prämienprogramm zur Förderung der Ausbildung ausl            ändischer Schüler in der deutschen Sprache

Das zweite große Programm zur Förderung 
des Unterrichts im Fach Deutsch als Fremdspra-
che unterscheidet sich vom Internationalen Preis-
trägerprogramm in zwei wesentlichen Punkten:
n  Es wird in nationalen Gruppen mit Begleitlehr-

kräften aus dem Heimatland organisiert.
n  Das Stipendium umfasst Kurs- und Aufenthalts-

kosten, nicht aber An- und Abreisekosten.
Im Übrigen ähneln die Rahmenbedingungen 

dem Internationalen Preisträgerprogramm: Sti-
pendiaten werden in der Regel über einen lan-
desweiten Sprachwettbewerb ausgewählt. Für 
dieses Programm können sich aber auch Schü-
lerinnen und Schüler über ausländische Partner-
organisationen als Selbstzahler bewerben, die ein 
besonderes Interesse am Erlernen der deutschen 
Sprache zeigen. Die ausländische Partnerorgani-
sation sorgt in diesem Fall für die organisatorische 

Kurse zur deutschen Sprache und Landeskunde

Vorbereitung im Entsendeland und übernimmt 
die vollen Kurskosten. Das Programm wird in den 
meisten Staaten über die Auslandsvertretungen 
und Fachberater vermittelt, in einigen Staaten 
stehen ausländische Partnerorganisationen zur 
Verfügung. Der Aufenthalt wird in nationalen 
Gruppen mit einer Begleitlehrkraft durchgeführt. 
Familienaufenthalt, gesonderter Sprachunterricht 
und Hospitationen in den Klassen der Gastge-
schwister sowie gemeinsame Exkursionen bilden 
den Kern des Programms, an dem 23 Nationen 
teilnehmen.

Die Finanzierung der Aufenthaltsstipendien 
für 311 Schülerinnen und Schüler im Jahr 2008 
– ausschließlich der An- und Abreisekosten – er-
folgte durch das Auswärtige Amt. Die Fahrtkos-
ten sollen von den entsendenden Staaten über-
nommen werden.

Programm-
beschreibung

Zielgruppe
n Im Ausland: Herausragende Schüler mit mindes-

tens 2 Jahren erfolgreichem Deutschunterricht 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 zwischen 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 2008 nahmen an dem Programm 311 Schüle-

rinnen und Schüler teil.

Finanzierung
n Aus Mitteln des Auswärtigen Amtes, der Part-

nerorganisationen sowie private Mittel.

Das Gymnasium Überruhr in Essen ist seit 
1980 Gastgeber für internationale Schüler-
gruppen, die der PAD für besondere Leis-
tungen in der deutschen Sprache mit einem 
Aufenthalt in Deutschland belohnt. Rund 450 
jugendliche Preisträger aus aller Welt fanden 
seitdem in der Essener Schule ein herzliches 
Willkommen. Auch im Sommer 2009 war 
wieder eine Schülergruppe für zwei Wochen 
zu Besuch in Essen. Die Jugendlichen kamen 
diesmal aus Ägypten, China, Gabun, Polen, 
Rumänien, Spanien und der Türkei. Essens 
Bürgermeister Norbert Kleine-Möllhoff (Mitte, 
links) begrüßte die Gäste und ihre Gastgeber 
im Rathaus im Namen der Stadt.Fo
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19. bis 22. März 2009: 
Seminar für Kursleiter 
zum Programm »Kurse 
zur deutschen Sprache 
und Landeskunde« in 
Dresden.

Veranstaltungen
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Schülerinnen und Schüler: Austausch- und Einladungsprogramme

»Ahoy« heißt es traditionell einmal im Jahr für 
sieben deutsche Schülerinnen und Schüler, die in 
Schulen Nordrhein-Westfalens und Niedersach-
sens erfolgreich die niederländische Sprache er-
lernt haben. Beim Kreuzen auf dem Ijsselmeer mit 
einer internationalen Schülergruppe wird die nie-
derländische Sprache ganz selbstverständlich zur 
Verkehrssprache, und selbst Landratten werden 
zu begeisterten Seglern. Das Programm wird seit 
mehr als drei Jahrzehnten angeboten und gehört 
damit zu den erfolgreichen »Langläufern«.

»Hola Madrid – Que tal?« heißt es dagegen im 
Juli eines Jahres, wenn 15 deutsche Schülerin-
nen und Schüler mit einer Begleitlehrkraft zu ei-

nem vierwöchigen Sprach- und Landeskundekurs 
in der spanischen Hauptstadt eintreffen. Der Kurs 
umfasst Unterrichtsstunden und Exkursionen. In 
den letzten Jahren wurde das Programm inhalt-
lich und didaktisch erheblich modernisiert. Nicht 
zuletzt daraus erklärt sich, dass es weiterhin be-
geistert aufgenommen wird. Die Lernfortschrit-
te sind nach Einschätzung der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer erstaunlich. Die Begegnung mit 
der spanischen Kultur unter Anleitung erfahrener 
spanischer Kursleiter vermittelt intensive Erfah-
rungen, die die Lernmotivation verstärken, selbst 
wenn der fakultativ besuchte Stierkampf vielen 
fremd bleibt.

Studienaufenthalte und Sprachkurse

in den Niederlanden und Spanien

Zielgruppe
n Niederländisch- bzw. Spanischlerner zwischen 16 

und 18 Jahren mit sehr guten Sprachkenntnissen.

Ziele und Merkmale
n Förderung der Zielsprachen bei deutschen Schü-

lern durch Stipendien.
n Sprachkurs und landeskundliche Exkursionen.

Dauer und Förderung
n 2 Wochen (Niederlande) bzw. 4 Wochen (Spanien) 

Programm-
beschreibung

bei voller Kostenübernahme.

Statistik
n Die Zahl der teilnehmenden Schülerinnen und 

Schüler im Schuljahr 2008/09 lag in den Nie-
derlanden bei 7, in Spanien bei 15 sowie einer 
Begleitlehrkraft.

Finanzierung
n Aus Mitteln der Partnerorganisationen in den 

Niederlanden und in Spanien.
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Schülerinnen und Schüler: Austausch- und Einladungsprogramme

Das Programm, das im Jahr 2000 vom damali-
gen Bundespräsidenten Johannes Rau ins Leben 
gerufen worden ist, findet nach wie vor in Israel 
und Deutschland große Resonanz. Im Rahmen 
eines Wettbewerbs der Deutschen Botschaft 
Tel Aviv bewerben sich jedes Jahr mehr als 200 
israelische Schülerrinnen und Schüler mit einem 
Aufsatz. Die Verfasserinnen und Verfasser der 
besten Beiträge werden daraufhin zu Auswahlge-
spräche eingeladen, um 20 Stipendiatinnen und 
Stipendiaten auszuwählen.

Im Oktober 2008 kamen sie nach Deutschland 
und verbrachten zunächst sechs Tage bei Gastfa-
milien und Schulen in den Ländern Brandenburg, 
Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Nordrhein-
Westfalen und Sachsen. Dabei lernten sie das Fa-
milienleben in Deutschland und den Schulalltag 
kennen. An den Schulen waren sie auch gesuchte 
Gesprächspartner, die in Sonderstunden oder im 
Unterricht ausführlich über Israel berichten. Um-
gekehrt konnten sie erfahren, in welch vielfältiger 
Form an deutschen Schulen die Erinnerung und 
das Gedenken an den Holocaust wahrgenommen 
wird.

Die deutschen Gastgeberschülerinnen und 
-schüler wurden in einem Seminar des PAD auf 

Johannes-Rau-Stipendien

für Schülerinnen und Schüler aus Israel

die Begegnung vorbereitet. Thema des Semi-
nars waren vor allem »Israel heute« und die Vor-
bereitung auf die Gastgeberrolle während des 
Familien- und Schulaufenthalts der israelischen 
Stipendiatinnen und Stipendiaten. So vorbereitet 
konnten sie ihre Rolle als gute und aufmerksame 
Gastgeber ausfüllen.

Gemeinsam kamen die israelischen und deut-
schen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Ab-
schlussseminar nach Berlin. Im Mittelpunkt stan-
den dort ein Empfang im Bundespräsidialamt und 
ein Gespräch im Auswärtigen Amt. Zusammen 
mit ihren Partnern aus Israel konnten sie außer-
dem historische und gegenwärtige Sehenswür-
digkeiten Berlins kennen lernen. Ein thematischer 
Schwerpunkt war das »Jüdische Leben in Berlin 
in Vergangenheit und Gegenwart«.

Auch im neunten Jahr seines Bestehens wur-
de von den deutschen und israelischen Schüle-
rinnen und Schülern die Frage gestellt, warum es 
keine Einladung zum Gegenbesuch nach Israel 
gibt. Bisher scheitert dies an der Finanzierung. Es 
soll jedoch versucht werden, das zehnjährige Ju-
biläum im Jahr 2009 zu nutzen, Möglichkeiten zu 
erkunden, damit auch die deutschen Gastgeber 
des Programms Israel kennenlernen können.

Programm-
beschreibung

Zielgruppe
n Durch einen Wettbewerb der Deutschen Botschaft 

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

Ziele und Merkmale
n Aufenthalt der israelischen Stipendiatinnen und 

Stipendiaten in Gastfamilie und Schulbesuch; 
Vorbereitungsseminar zu Israel für die deutschen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer; gemeinsames 
Seminar zu verschiedenen Themen des deutschen 

Alltags; Empfang im Bundespräsidialamt und im 
Auswärtigen Amt.

Dauer und Förderung
n 2 Wochen.

Statistik
n Das Programm wird seit 2000 durchgeführt. Wie 

in den Vorjahren nahmen im Schuljahr 2008/09 
erneut 40 Schülerinnen und Schüler aus Israel 
und Deutschland teil.

Finanzierung
n Aus Mitteln des Auswärtigen Amtes.

24. bis 26. September 
2008: Vorbereitungs-
seminar für deutsche 
Gastgeber der Johan-
nes-Rau-Stipendiaten 
in Bonn.

17. bis 21. Oktober 
2008: Seminar der Jo-
hannes-Rau-Stipendia-
ten und ihrer deutschen 
Gastgeber in Berlin.

Veranstaltungen
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Schülerinnen und Schüler: Austausch- und Einladungsprogramme

Seit nunmehr fast zehn Jahren ermöglicht das 
Programm VOLTAIRE Schülerinnen und Schülern 
aus Deutschland und Frankreich einen halbjäh-
rigen Aufenthalt im jeweils anderen Land. Die 
Schülerinnen und Schüler leben dabei in der Fa-
milie ihres Austauschpartners und nehmen am 
regulären Unterricht der Gastschule teil. 

Das Programm, das insgesamt ein Jahr – 
sechs Monate in Deutschland und sechs Monate 
in Frankreich – umfasst, verlangt nicht wenig von 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern: Offen-
heit, Anpassungsfähigkeit und Selbstständigkeit 
sind wichtige Voraussetzungen. Auf der anderen 
Seite bietet VOLTAIRE den teilnehmenden Schü-
lerinnen und Schülern aber auch große Chancen: 
Durch den langfristigen Austausch können sie 
nachhaltig ihre fremdsprachlichen und landes-
kundlichen Kenntnisse verbessern, intensive Aus-
landserfahrung sammeln und dabei Schlüssel-
kompetenzen für das Leben und Handeln in ei-
nem europäischen Umfeld erwerben und – wenn 
»die Chemie stimmt« – vielleicht sogar deutsch-
französische Freundschaften fürs Leben schlie-
ßen. Die Erfahrungsberichte der Teilnehmer zei-
gen, dass die meisten eine positive Bilanz des 
Austauschs ziehen.

Deutsch-französisches

Austauschprogramm VOLTAIRE

Nach sehr hohen Teilnehmerzahlen in den 
beiden vorangegangenen Jahren – im Pro-
grammjahr 2007/08 wurden 286 Austausch-
paare vermittelt, 2008/09 waren es 296 Paare 
– konnten für den Austausch 2009/10, der im 
März 2009 begonnen hat, lediglich 241 Aus-
tauschpaare gebildet werden. Grund war ein 
deutlicher Rückgang der Bewerberzahl auf 
französischer Seite, die bei 246 gegenüber 348 
im Vorjahr lag. Die Zahl der deutschen Bewer-
ber blieb dagegen in etwa auf dem Niveau des 
Vorjahres: Hier lagen 323 Bewerbungen für 
den Austausch 2009/10 gegenüber 337 im Vor-
jahr vor. Für den kommenden Austausch wird 
wieder eine Zahl von rund 300 Austauschpaa-
ren angestrebt.

Bei der Durchführung des VOLTAIRE-Pro-
gramms kooperiert der PAD mit dem Deutsch-
Französischen Jugendwerk (DFJW) und der 
Zentralstelle VOLTAIRE in der Stiftung Gens-
hagen. Dabei ist der PAD Ansprechpartner für 
die Kultusbehörden der Länder und die teilneh-
menden deutschen Schulen. Die Betreuung 
der Schülerinnen und Schüler und ihrer Fa-
milien liegt bei der Zentralstelle VOLTAIRE in 
Genshagen.

Zielgruppe
n Deutsche und französische Schülerinnen und 

Schüler der 9. und 10. Klasse, i.d.R. von Schulen 
mit Sekundarstufe I und II.

Ziele und Merkmale
n Förderung der sprachlichen und landeskundlichen 

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

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

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

Programm-
beschreibung

n Kulturportfolio von 250 € und Fahrtkostenzu-
schuss.

Statistik
n Das Programm wurde nach einer Pilotphase 

das erste Mal 2001/02 mit 55 Austauschpaaren 
durchgeführt. Die Zahl ist seitdem nahezu kon-
tinuierlich gestiegen. Im Programmjahr 2009/10 
wurden 241 Austauschpaare vermittelt.

Finanzierung
n Es handelt sich um ein Programm auf Gegensei-

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

2. bis 9. Januar 
2009: Auswahl- und 
Zuteilungssitzung 
für den VOLTAIRE-
Austausch 2009/10 
mit Vertreterinnen 
und Vertretern des 
Deutsch-Französischen 
Jugendwerks (DFJW), 
der Zentralstelle 
VOLTAIRE in der 
Stiftung Genshagen 
sowie des PAD in 
Genshagen bei Berlin.

Veranstaltungen
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Schülerinnen und Schüler: Austausch- und Einladungsprogramme

Die Slowakische Regierung hat beschlossen, 
dass Schülerinnen und Schüler durch einen Jah-
resaufenthalt im europäischen Ausland die Kennt-
nisse einer von ihnen bevorzugt erlernten Fremd-
sprache vertiefen können sollen. Dazu hat sie mit 
Partnerorganisationen in mehreren Staaten ent-
sprechende Verträge geschlossen. An dem Pro-
gramm sollen jährlich rund 600 Schülerinnen und 
Schüler teilnehmen. Das Programm richtet sich in 
erster Linie an Familien, die sich ein Auslandsjahr 
für ihre Kinder privat nicht leisten können.

Um einen solchen Jahresaufenthalt auch in 
Deutschland zu ermöglichen, hat der PAD im 
Auftrag der Länder und mit Unterstützung durch 
das Auswärtige Amt nach längeren Konsultatio-
nen mit dem Erziehungsministerium der Slowa-
kischen Republik einen solchen Vertrag mit der 

Jahresaufenthalt für Schülerinnen und Schüler

aus der Slowakischen Republik 

Slowakischen Regierung geschlossen. Das Pro-
gramm hat zunächst eine Laufzeit von drei Jah-
ren. Es fand erstmals im Schuljahr 2008/09 mit 31 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt.

Während des Aufenthalts sind die Schülerin-
nen und Schüler in Familien oder Schulen mit In-
ternat untergebracht und nehmen am regulären 
Schulunterricht teil. Ihre guten Deutschkennt-
nisse und ihre hohe Motivation sind dabei eine 
wichtige Voraussetzung für den Erfolg des Pro-
gramms. Allerdings zeigte sich, dass nicht alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Anforde-
rungen für eine Integration in Schule und Alltags-
leben standhalten. Die Ursachen dafür werden 
bei der Weiterentwicklung des Programms zu be-
rücksichtigen sein, damit der Jahresaufenthalt für 
alle Beteiligten einen Gewinn darstellt.

Programm-
beschreibung

Zielgruppe
n Slowakische Schülerinnen und Schüler mit min-

destens 2 Jahren erfolgreichem Deutschunterricht 
im Alter von 16 bis 18 Jahren.

n Als gastgebende Schulen: Alle allgemein bilden-
den deutschen Schulen der Sekundarstufe II, ins-
besondere auch Internatsschulen mit außerschuli-
scher Betreuung.

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

schen Republik durch Förderung besonders her-
ausragender Deutschschüler.

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

Dauer und Förderung
n Ein Schuljahr bei voller Kostenübernahme.

Statistik
n Im Schuljahr 2008/09 nahmen 31 Schülerinnen und 

Schüler teil.

Finanzierung
n Aus Mitteln der Slowakischen Republik.

28. August 2008: Be-
such der Slowakischen 
Staatsministerin Olga 
Algayerova in Bonn.

Veranstaltungen
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Die Betreuung von Gremien und Wettbewerben sowie der Service – dazu zählen beispielsweise Perso-
nalangelegenheiten, die Verwaltung der Mittel und die Informationsarbeit – sind Teil der Arbeit insbe-
sondere im Referat A. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich um diese Programme kümmern, 
sind auf dem Bild hervorgehoben.
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Zur Einführung

Gremien, 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 jährli-

che Sitzung der Austauschreferenten der Kultusministerien und Senatsverwaltungen 

der Länder sowie die Arbeitstreffen der Beauftragten für EU-Programme im Schulbe-

reich – koordiniert und gesteuert. Der PAD wirkt darüber hinaus selbst in verschiede-

nen Gremien und Expertenrunden mit. Zu nennen sind insbesondere 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 (Seite 67).

Die Arbeit des PAD dient dem europäischen und internationalen Austausch im Schul-

bereich. Einen unterstützenden Charakter für einige der Programme des PAD hat 

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

Europäischen Wettbewerbs zu sichern, wurde er in den vergangenen Jahren neu aus-

gerichtet. Der PAD wirkte daran mit und ist seit 2008 im Lenkungsausschuss für den 

Wettbewerb vertreten (Seite 66). Der PAD selbst führt außerdem den Wettbewerb um 

das Europäische Sprachensiegel durch (Seite 69).

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

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

Deutschland kennenlernen möchten (Seite 68), vor allem aber auch durch Veröffentli-

chungen (Seite 70). Neben der vierteljährlich erscheinenden Zeitschrift »PAD aktuell« 

gibt es eine Reihe von Faltblättern und Broschüren zu einzelnen Programmen. Umfas-

sende Informationen hält zudem die Website unter www.kmk-pad.org bereit. Der PAD 

beteiligt sich außerdem an Veranstaltungen, führt eigene Fachtagungen durch und ist 

jedes Jahr auf der Bildungsmesse »didacta« präsent.
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Europäischer Wettbewerb

Zielgruppe
n Teilnahmeberechtigt sind Schülerinnen und 

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

Ziele und Merkmale
n Der Wettbewerb will Schüler und Lehrer zur 

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

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

Turnus und Durchführungszeitraum
n Der Wettbewerb wird jährlich zu Schuljahresbe-

Programm-
beschreibung

Von Oktober 2008 
bis Juni 2009 fanden 
in Bonn bzw. Berlin 
fünf Sitzungen des 
Lenkungsausschusses 
für den Europäischen 
Wettbewerb statt.

Am 15. Januar 2009 
wurde in Berlin eine ge-
meinsame Sitzung des 
Lenkungsausschusses 
mit den Ansprechpart-
nern der Länder für den 
Europäischen Wettbe-
werb durchgeführt.

Veranstaltungen

Der Europäische Wettbewerb wird in Deutsch-
land durch die Europäische Bewegung Deutsch-
land e.V. – Zentrum für Europäische Bildung (ZEB) 
ausgerichtet. Seit 2008 ist der PAD aber über die 
Mitgliedschaft im neu eingesetzten Lenkungs-
ausschuss für den Europäischen Wettbewerb an 
der Gestaltung und Steuerung des Wettbewerbs 
beteiligt. Dies geht zurück auf einen Beschluss 
der 193. Amtschefskonferenz der Kultusminister-
konferenz am 7. Februar 2008, der eine inhaltli-
che und strukturelle Neuausrichtung des Europäi-
schen Wettbewerbs durch folgende Maßnahmen 
vorsieht:
n  Stärkerer Europabezug in den Themen- und 

Aufgabenstellungen sowie durch die Ein-
beziehung europäischer Partner(schulen) bei 
der Bearbeitung der Wettbewerbsthemen;

n  Themenstellung in Form von Modulen, die es 
den Ländern ermöglicht, bei der Ausschrei-
bung eine Auswahl in thematischer und um-
fänglicher Hinsicht sowie im Hinblick auf die 
teilnehmenden Altersgruppen vorzunehmen;

n  Einsetzung eines Lenkungsausschusses aus 
vier Ländervertretern und je einem Vertreter 
bzw. einer Vertreterin des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung sowie des 

PAD für das Sekretariat der Kultusminister-
konferenz.
Ziel der Neuausrichtung sind die Sicherung 

der Qualität und die Betei li gung aller Länder – 
Nordrhein-Westfalen nimmt seit einigen Jahren 
nicht mehr teil – am Europäischen Wettbewerb.

Der Lenkungsausschuss hat sich im Mai 2008 
konstituiert und seine Arbeit aufgenommen. Für 
den im Schuljahr 2008/09 durchgeführten 56. Eu-
ropäischen Wettbewerb konnten die geplanten 
Neuerungen aufgrund des knappen zeitlichen 
Vorlaufs nicht mehr umgesetzt werden. Mit Blick 
auf die Umsetzung der beschlossenen Neuaus-
richtung ab dem nächsten, 57. Europäischen 
Wett  bewerb hat der Lenkungsausschuss aber in 
den vergangenen Monaten – in Zusammen arbeit 
mit den Ländern und dem ZEB – eine Reihe von 
Neuerungen sowohl verfahrensmäßiger als auch 
inhaltlicher Natur entwickelt, die ab der Wettbe-
werbsrunde 2009/10 zum Tragen kommen sollen. 
Als wichtigste seien hier genannt: Modularisie-
rung der Wettbewerbsthemen, Wegfall der bishe-
rigen Unterteilung in schriftliche und bildnerische 
Themen, Anbindung des jährlichen Wettbewerbs-
mottos an das Thema des jeweiligen Europäi-
schen Jahres.

ginn ausgeschrieben, Einsendeschluss für Wett-
bewerbsbeiträge ist im Februar, die Preisverlei-
hungen finden i.d.R. im Mai / Juni statt.

Statistik
n  Der Wettbewerb wird in Deutschland seit 1954 

durchgeführt. Am 56. Europäischen Wettbewerb 
im Schuljahr 2008/09 beteiligten sich insgesamt 
161.646 Schülerinnen und Schüler von 1.618 
Schulen.

Förderung
n Der Europäische Wettbewerb gehört zu den 

von Bund und Ländern gemeinsam geförder-
ten Schülerwettbewerben und steht unter der 
Schirmherrschaft des Bundespräsidenten.

Organisation
n Der Europäische Wettbewerb wird durch die 

Europäische Bewegung Deutschland e.V. – Zent-
rum für Europäische Bildung (ZEB) ausgerichtet: 
www.europaeischer-wettbewerb.de

Gremien, Wettbewerbe und Service



67

Der PAD vertritt die Kultusministerkonferenz 
in zahlreichen Arbeitsgruppen, die der bilatera-
len Zusammenarbeit im Schulbereich zwischen 
Deutschland und dem jeweiligen Partnerland 
dienen. Der Umfang dieser bilateralen Zusam-
menarbeit ist beträchtlich, die gewählten Be-
zeichnungen variieren: Deutsch-Französische 
Expertenkommission, Deutsch-Tschechischer 
Jugendrat und Lenkungsausschuss Tandem, 
Deutsch-Russischer Jugendrat und Kuratorium 
für den Deutsch-Russischen Jugend- und Schü-
leraustausch, Deutsch-Niederländischer Len-
kungsausschuss, steering group für UK-German 
Connection, Koordinierungsausschuss ConAct 
für den Deutsch-Israelischen Jugend- und Schü-
leraustausch, Deutsch-Norwegischer Beirat. Dazu 
kommt eine fallweise, nicht formalisierte Zusam-
menarbeit mit dem Deutsch-Französischen Ju-
gendwerk und dem Deutsch-Polnischen Jugend-
werk. Für die Beteiligung an diesen Arbeitsgrup-
pen und Gremien gibt es mehrere Gründe:
n  Der PAD führt im Auftrag der Kultusminis-       

terien bzw. Senatsverwaltungen der Länder 
sowie seiner Kooperationspartner – insbe-
sondere dem Auswärtigen Amt und der EU-
Kommission – Programme mit diesen Staaten 

Arbeitsgruppen, Jugendwerke,

Koordinierungszentren, Lenkungsausschüsse

durch. Dabei arbeitet er eng mit Partnerorga-
nisationen vor Ort zusammen. Der PAD kann 
so in den Gremien und Arbeitsgruppen inhaltli-
che Beiträge leisten und Impulse geben.

n  Er kann für seine Arbeit aus den jeweils sehr 
spezifischen bilateralen Zusammenhängen 
und durch die Einbeziehung des außerschuli-
schen Bereichs Impulse für seine eigene Ar-
beit gewinnen.

n  Er kann durch die Kenntnis und den gewonne-
nen Überblick den Erwartungen der fachlichen 
und der allgemeinen Öffentlichkeit besser ge-
recht werden, weil er Informationen über die 
internationale Zusammenarbeit im Schulbe-
reich in der Breite und im Detail bereit hält.
Nicht zuletzt sind Expertengespräche immer 

eine Gelegenheit, den jeweils aktuellen Stand 
und unterschiedliche Sichtweisen zu reflektie-
ren und zu evaluieren, sich über Entwicklungen 
auszutauschen und den eigenen Standpunkt zu 
überprüfen. Dies ermöglicht es, nicht auf einem 
einmal erreichten Stand zu verharren. Die Qualität 
der Arbeit kann damit unter sich ändernden An-
forderungen weiterentwickelt werden. Insofern 
sind Expertengespräche ein Austausch zum ge-
genseitigen Nutzen.

18. August 2008: 
Sitzung zum Deutsch-
Norwegischen Jugend-
forum in Oslo.

26. September 2008: 
Sitzung des Lenkungs-
ausschusses TANDEM.

8. Oktober 2008: Sit-
zung des Deutsch-Polni-
schen Jugendwerks.

30./31. Oktober 2008: 
Treffen der deutsch-
sprachigen Nationalen 
Agenturen in Luxem-
burg.

14. Januar 2009: 
Sitzung der deutsch-
belgischen Unterkom-
mission für den päda-
gogischen Austausch 
in Bonn.

9. Februar 2009: 
Sitzung der Steuerungs-
gruppe von UK-German 
Connection in Berlin.

25./26. Februar 2009: 
Sitzung des Deutsch-
Tschechischen Jugend-
rates in Pilsen.

12./13. März 2009: 
Sitzung des Deutsch-
Niederländischen Aus-
schusses in Münster.

Veranstaltungen

Gremien, Wettbewerbe und Service
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Tadschikistan, Taiwan, Indien und Vietnam:

Besuche ausländischer Gruppen und Delegationen

Ausländische Delegationen, die die Bildungs-
landschaft in Deutschland kennenlernen möch-
ten und deren Besuche in Deutschland durch das 
Goethe-Institut koordiniert werden, führt der Weg 
nicht nur zum Bundesministerium für Bildung und 
Forschung, sondern auch in die Kultusminister-
konferenz – und damit zum PAD. Im abgelaufe-
nen Schuljahr hatten diese Delegationsbesuche 
eine besondere Note: Im Rahmen der Initiative 
des Auswärtigen Amts »Schulen: Partner der Zu-
kunft« kamen sie unter anderem aus Tadschikis-
tan, Taiwan, Indien und Vietnam.

Die Kenntnisse der Delegationen und Delega-
tionsmitglieder sind unterschiedlich ausgeprägt, 
jedoch immer vorhanden – und zum Teil in uner-
warteter Intensität und Reichweite. Es ist stets 

beeindruckend zu erleben, wie informiert und 
interessiert die Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
dieser Delegationen sind.

Der PAD freut sich, bei diesen Besuchen Ge-
legenheit zu haben, die eigenen Programme und 
Ziele des internationalen Austauschs im Schulbe-
reich darzustellen. Er freut sich besonders, das 
damit verbundene Ziel der Erweiterung von Kom-
petenzen zu erläutern und Verständnis dafür zu 
wecken, dass Austausch nicht eine Form von Fe-
rienreisen ist, sondern beiträgt zur Steigerung der 
Qualität des Lernens und des Lehrens und damit 
zur Qualität von Unterricht und Schule.

Nicht zuletzt ist es eine besondere Freude 
zu hören, wie bekannt die Programme des PAD 
im Ausland sind. Nicht selten ist ein ehemaliger 
Fremdsprachenassistent dabei oder ein ehe-
maliger Teilnehmer am Internationalen Preisträ-
gerprogramm in der Gruppe. Letzteres kommt 
besonders dann vor, wenn die Delegationen aus 
außereuropäischen Staaten kommen, wie das bei 
einem Delegationsbesuch aus Indien im August 
2009 der Fall gewesen ist. Dieser Besuch mach-
te besonders deutlich, dass Interesse an einem 
Dialog nicht nur bei den ausländischen Gästen 
besteht. Auch die an dem Gespräch beteiligten 
Mitarbeiter des PAD konnten von dem Besuch 
profitieren: Sie erweiterten ihr Wissen über Schu-
len in Indien, spürten das Selbstbewusstsein der 
Ministeriums- und Schulvertreter und konnten – 
trotz aller Unterschiede in Kultur und Selbstver-
ständnis – das gemeinsame Interesse an dem ei-
genen Beruf und dem Wunsch, Schülerinnen und 
Schülern auf ein Leben in der Welt-Gesellschaft 
vorzubereiten, erkennen. Durch den Besuch 
konnten Kontakte geknüpft werden, die – so die 
Hoffnung beider Seiten – zur künftigen Zusam-
menarbeit von Schulen führen.

Gremien, Wettbewerbe und Service

Eine Besuchergruppe aus Tadschikistan informierte 
sich im November 2008 über die Arbeit des PAD.
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Europäisches Sprachensiegel

Die Vielfalt der Sprachen in Europa zu bewah-
ren ist eines der langjährigen Ziele, die die EU-
Kommission mit den EU-Bildungsprogrammen 
verfolgt. Ein anderes fordert die Mehrsprachig-
keit der EU-Bürger ein: die knappe Formel besagt 
»Muttersprache + 2«. Das Thema des Wettbe-
werbs um das Europäische Sprachensiegel 2009 
»Mehrsprachigkeit: Trumpfkarte Europas – Krea-
tivität und Innovation beim Fremdsprachenlernen 
und -lehren« griff die Thematik einer Mitteilung 
der EU-Kommission zur Mehrsprachigkeit vom 
18. September 2008 auf und verknüpfte sie mit 
dem Motto Kreativität und Innovation des Jahres 
2009. Zur Beteiligung am Wettbewerb eingeladen 
waren Projekte aus grundsätzlich zwei Bereichen:
n  Projekte, bei denen die Mehrsprachigkeit der 

Lehrenden und/oder Lernenden auf kreative 
und innovative Weise genutzt wird, um sie 
beim Fremdsprachenlehren und -lernen nutz-
bar zu machen, oder

n  Projekte, bei denen zum Beispiel mehrere 
(Schul-)Sprachen herangezogen werden, um 
eine weitere Fremdsprache auf kreative und 
innovative Weise zu vermitteln: wie kann zum 
Beispiel die Kenntnis einer ersten und zweiten 
Fremdsprache genutzt werden, um die dritte 
und/oder vierte Fremdsprache zu vermitteln.

Zum einen zielte das Wettbewerbsthema di-
rekt auf die Ebene des vorschulischen und schu-
lischen Fremdsprachenlernens ab. Zum anderen 
waren Projekte der Aus-, Fort- und Weiterbildung 
eingeladen, sich zu beteiligen, die vor dem Hin-
tergrund der Mehrsprachigkeit neue didaktisch-
methodische Konzepte entwickelt haben.

Mit der Durchführung des Wettbewerbs 
2009 jährte sich die Vergabe des Europäischen 
Sprachensiegels in Deutschland zum zehnten 
Mal. Der PAD war bereits zum vierten Mal im 
Auftrag der Länder mit der Federführung be-
traut. Insgesamt 39 Bewerbungen gingen bis 
zur Bewerbungsfrist am 15. Juni 2009 ein. »Viele 
der 39 Projekte sind für sich Leuchttürme in ih-
rem Bereich, einige jedoch strahlen besonders 
hell. Vier von ihnen erhellen mit ihrem Licht den 
diesjährigen Schwerpunkt in besonderer Wei-
se«, stellte der Vorsitzende der Auswahljury der 
Länder, Professor Ebke vom Staatlichen Semi-
nar für Didaktik und Lehrerbildung, Gymnasien 
(Tübingen) in seiner Laudatio während der Preis-
verleihung fest. Die Auszeichnung erhielten ein 
Gymnasium, eine Universität sowie zwei einge-
tragene Vereine. Weitere Informationen zu den 
prämierten Projekten finden sich unter www.
kmk-pad.org/ess.

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

Veranstaltungen

Programm-
beschreibung

Zielgruppe
n Jährlich wechselnde Zielgruppe(n) aufgrund jähr-

lich wechselnder Wettbewerbsthemen.

Ziele und Merkmale
n Jährlicher europaweiter Wettbewerb der EU-

Kommission zur Förderung innovativer und heraus-
ragender Fremdsprachenprojekte, der auf natio-
naler Ebene mit jährlich wechselnden nationalen 
Schwerpunktthemen ausgeschrieben wird.

n Der Wettbewerb wird in Deutschland alternierend 
von den Nationalen Agenturen im Pädagogischen 
Austauschdienst, Bildung für Europa beim BiBB 
und – ab 2010 – Deutscher Akademischer Aus-
tauschdienst (DAAD) durchgeführt. Entsprechend 
ändern sich die konkreten Zeiträume für Aus-

schreibung, 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 2008/09 gingen 39 Bewerbungen im Rahmen 

des Wettbewerbs ein. 4 Einrichtungen wurden 
mit dem Europäischen Sprachensiegel ausge-
zeichnet.

Finanzierung
n Aus Mitteln des EU-Programms für lebenslanges 

Lernen.

Gremien, Wettbewerbe und Service
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Für die Praxis: Das Informations- und

Serviceangebot des PAD

Viele Wege führen zum Ziel, sich über die Ar-
beit des PAD oder einzelne Programme zu in-
formieren. Einige werden hier vorgestellt.

»PAD aktuell«
Die Zeitschrift »PAD aktuell« erscheint vier-

teljährlich und berichtet über den europäischen 
und internationalen Austausch im Schulbereich. 
Schwerpunkte vertiefen einzelne Arbeitsbereiche 
oder Themen. Der Bezug der Zeitschrift ist kos-
tenlos. Eine E-Mail an pad@kmk.org genügt.

Elektronischer Newsletter
Seit April 2009 wird die Zeitschrift »PAD ak-

tuell« um einen monatlich erscheinenden elek-
tronischen Newsletter ergänzt. Ein kostenfreies 
Abonnement kann über die Website des PAD un-
ter www.kmk-pad.org bequem und schnell durch 
einen Selbsteintrag eingerichtet werden.

Programminformationen
Wer kann einen Antrag stellen? Welche Pro-

jekte werden gefördert? In welcher Höhe ist eine 
finanzielle Förderung möglich? Auskunft über die-

se und andere Fragen enthalten Broschüren und 
Faltblätter zu den verschiedenen Programmen 
des PAD. Eine aktuelle Übersicht und Bestellmög-
lichkeiten finden sich auf der Website des PAD 
unter www.kmk-pad.org.

Veranstaltungen
Auf der »didacta« im Februar 2009 in Hannover 

informierte der PAD am Stand der EU-Kommissi-
on über das EU-Bildungsprogramm für lebenslan-
ges Lernen. Auf einer Partnerschulbörse im Rah-
men der Initiative »Schulen: Partner der Zukunft« 
an den beiden ersten Messetagen, an der jeweils 
50 Schulen aus Deutschland und dem Ausland 
teilnahmen, fanden zahlreiche Informationsveran-
staltungen und Diskussionsrunden statt. Themen 
waren beispielsweise der deutsch-chinesische 
Austausch im Schulbereich, Aspekte der Qualität 
im internationalen Austausch oder Schulpartner-
schaften als Teil der Lehrerbildung. Informationen 
zu künftigen Veranstaltungen des PAD – darunter 
auch Kontaktseminare, die Projektpartner zusam-
menführen sollen – finden sich in der »Veranstal-
tungsdatenbank« auf der Website des PAD.

Fragen rund um das europäische 
Bildungsprogramm COMENIUS 
beantworteten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des PAD auf der 
»didacta« vom 10. bis 14. Februar 
2009 in Hannover am Stand der 
EU-Kommission. Am 11. Februar 
2009 informierte sich die Kultusmi-
nisterin des Landes Niedersachsen, 
Elisabeth Heister-Neumann (2.v.l.), 
über das COMENIUS-Projekt 
der Berufsbildenden Schule am 
Schölerberg aus Osnabrück. Unter 
dem Titel »Unsere kulturellen und 
sozialen Unterschiede in Europa« 
hatte die Schule drei Jahre mit 
Partnern in Frankreich, Island, 
Österreich und der Türkei zusam-
mengearbeitet. Das Bild zeigt die 
Ministerin im Gespräch mit Schul-
leiter Ewald Herkenhoff (Mitte), 
der Schülerin Marie Rethmann und 
dem Schüler Lukas Schönecker.
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