
 

 

         kmk-pad.org 

 

 

 

 
 
 

Fachtagung zu internationalen Grundschulpartnerschaften 

vom 2. - 4. Mai 2017 in Bonn 

 

Seit vielen Jahren fördert der Pädagogische Austauschdienst (PAD) des Sekretariats 
der Kultusministerkonferenz im Rahmen seiner vom Auswärtigen Amt geförderten 
Schulpartnerschaftsprogramme Schülerbegegnungen in nahezu alle Regionen der 
Welt. Schulen aus dem Grundschulbereich sind bislang jedoch kaum vertreten, nicht 
zuletzt, weil die Begleitung einer sehr jungen Schülerschaft eine besondere Herausfor-
derung darstellt. 

Vom 2. bis 4. Mai 2017 lädt der PAD zu einer Fachtagung in das CJD Tagungs- und 
Gästehaus Bonn (http://www.cjd-bonn.de) ein, bei der Schulpartnerschaften von Grund-
schulen im Mittelpunkt stehen. 

Die Tagung richtet sich an Lehrkräfte von Grundschulen in Deutschland, die bereits ei-
ne über den PAD geförderte Schulpartnerschaft betreuen oder die Interesse haben, 
eine solche Partnerschaft aufzubauen. 

Ziel der Tagung ist es, über Chancen und Möglichkeiten von Schüleraustausch im 
Grundschulbereich zu diskutieren und zukünftige Koordinatorinnen und Koordinatoren 
bei der organisatorischen, thematischen und interkulturellen Vorbereitung von Aus-
tauschbegegnungen zu unterstützen. 

Um mehr Schulen aus dem Grundschulbereich an eine themen- oder projektbezogene 
Zusammenarbeit bei Schulpartnerschaften heranzuführen, werden Beispiele für Grund-
schulpartnerschaften vorgestellt und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer entwickeln in 
Arbeitsgruppen eigene Projektideen. Zudem werden Instrumente für den virtuellen Aus-
tausch zwischen Schulen vorgestellt, die u. a. als Auftakt für reale Austauschbegeg- 
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nungen genutzt werden können. Wie andere Veranstaltungen des PAD dient auch die-
se Tagung insbesondere dem allgemeinen Erfahrungsaustausch unter Lehrkräften, die 
eine Partnerschaft betreuen oder planen. 

Die Tagung beginnt am Dienstag, dem 02.05.2017, um 15:30 Uhr und endet am Don-
nerstag, dem 04.05.2017, um 13 Uhr. Die Teilnahme ist für die gesamte Dauer der Ta-
gung verpflichtend. 

Die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Fahrt werden aus Mitteln des Auswärtigen 
Amts getragen. Die Fahrtkosten werden nach den Richtlinien des Bundesreisekosten-
gesetzes erstattet. Es wird eine Eigenleistung der Teilnehmenden in Höhe von 30 € 
veranschlagt. Die Anreise nach Bonn wird von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
selbst organisiert. Die Teilnahme ist für die gesamte Dauer der Tagung verpflichtend. 

 
Interessierte Schulen können sich bis 13.03.2017 online über die Veranstaltungsdaten-
bank des PAD anmelden: 

https://www.kmk-pad.org/veranstaltungen/details/fachtagung-des-pad-zu-
internationalen-grundschulpartnerschaften-1262.html 

Anfang April werden alle Interessenten benachrichtigt, ob sie an der Veranstaltung teil-
nehmen können und weitere Informationen zum Ablauf der Veranstaltung versendet.  

 

Für Fragen steht zur Verfügung: 

Anja Höhn 
Pädagogischen Austauschdienst (PAD) 
des Sekretariats der Kultusministerkonferenz 
Graurheindorfer Str. 157 
53117 Bonn 
0228-501 370 
anja.hoehn@kmk.org 

https://www.kmk-pad.org/veranstaltungen/details/fachtagung-des-pad-zu-internationalen-grundschulpartnerschaften-1262.html
https://www.kmk-pad.org/veranstaltungen/details/fachtagung-des-pad-zu-internationalen-grundschulpartnerschaften-1262.html
mailto:johannes.gehke@kmk.org

