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Informationen zu allen Programmen und  
Serviceangeboten des PAD finden Sie auf 
unserer Website: www.kmk-pad.org

»Austausch bildet« lautet das Leitmotiv, an dem sich die Arbeit des Pädagogischen 
Austauschdienstes (PAD) des Sekretariats der Kultusministerkonferenz im Auftrag der 
Länder orientiert  So zeitlos dieses Motto auch klingen mag, so deutlich steht uns der 
Paradigmenwechsel vor Augen, den der internationale Jugend- und Schüleraustausch 
derzeit erfährt  Angesichts der gegenwärtigen Entwicklungen auf unserem Kontinent 
erkennen wir nicht nur den individuellen Wert interkultureller Erfahrung, sondern 
auch die politische und gesellschaftliche Dimension eines Austauschs  Das Referen- 
dum im Vereinigten Königreich ist dafür ohne Zweifel ein schwerer Rückschlag  Gleich-
wohl bin ich fest davon überzeugt, dass uns in Europa mehr verbinden als trennen 
muss  Diesem Anspruch fühlen sich gerade auch die Initiativen und Programme im 
Bereich der Bildung verpflichtet – ganzgleich, unter welchem Namen sie gerade laufen 

Seit 2014 bringt Erasmus+ mehr »Europa ins Klassenzimmer«  Ich will dabei nicht 
verschweigen, dass die Erwartungen vieler Schulen an dieses Programm sich bislang 
nicht erfüllt haben  Trotz eines Aufwuchses an Mitteln können weniger Projektpart-
nerschaften als im Vorläuferprogramm gefördert werden  Die Ursache liegt in den 
Durchführungsbestimmungen, die seit 2014 gelten  Die Kultusministerkonferenz 
wird sich deshalb weiterhin in Brüssel und Berlin für Korrekturen einsetzen 

Den nachhaltigen Wert von Bildungskooperationen erleben wir auch in der 
deutsch-israelischen Zusammenarbeit: 2015 war das Jubiläumsjahr, in dem beide 
Staaten an das 50-jährige Bestehen diplomatischer Beziehungen erinnerten  Seit 
1965 hat sich nicht zuletzt in Bildung, Wissenschaft und Kultur ein lebendiger und 
vertrauensvoller Austausch entwickelt  Die Erinnerung an die Shoah bleibt dabei  
unverzichtbare Säule für die gemeinsame Gestaltung der Zukunft  Der PAD nahm  
das Jubiläum gemeinsam mit den Ländern zum Anlass, dem Schüler- und Lehrer- 
austausch neue Impulse zu geben 

All dies wäre dem PAD ohne ein Netzwerk kompetenter und zuverlässiger Partner 
und Förderer im In- und Ausland nicht möglich  Dazu zählen neben der EU-
Kommission und dem Auswärtigen Amt auch Kooperationspartner wie die 
Fulbright-Kommission, die Deutsche UNESCO-Kommission, die Stiftung Mercator 
und, seit Anfang 2016, die Deutsche Telekom Stiftung  Zugute kommt dies den 
Lehrkräften, Studierenden, jungen Freiwilligen oder Schülerinnen und Schülern – und 
damit den Schulen, die gemeinsam Projekte durchführen  Ihnen allen wünsche ich 
eine informative Lektüre, wie Sie die Programme des PAD für ihre Bildungseinrich-
tung nutzen können 

Dr. Claudia Bogedan 
Präsidentin der Kultusministerkonferenz



Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik 
und die Aufgabe der Länder

Die Länder gestalten im Rahmen ihrer Zustän-
digkeit die Auswärtige Kultur- und Bildungs-
politik (AKBP) mit. Ihren Beitrag leisten sie 
insbesondere über die Qualitätssicherung deut-
scher Abschlüsse, die Förderung der deutschen 
Sprache im Ausland, über das Engagement in 
bilateralen Programmen und Austauschmaß-
nahmen von Schulen und Hochschulen sowie 
durch die Kooperation von Einrichtungen aus 
den Bereichen Bildung, Wissenschaft und 
Kultur. Das Ziel der gemeinsamen AKBP ist es, 
einen beiderseitigen Gewinn für Deutschland 
und seine ausländischen Partner zu sichern.
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Blick von außen

Die Welt in die Schulen bringen
Schon Goethe hat gesagt: »Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen « Dies  
gilt umso mehr in einer globalisierten Welt und angesichts gemeinsamer existenzieller Heraus-
forderungen 

In diesem Sinne setzt sich die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik des Auswärtigen Amts für 
den Dialog zwischen Kulturen und Gesellschaften ein  Gemeint sind ein Dialog auf Augenhöhe 
und ein Wandel hin zu mehr Kooperation zwischen Kulturschaffenden auf der ganzen Welt  Es 
geht um Begegnung und Integration und darum, auf Heimat statt auf Herkunft zu setzen 

Dieser Dialog und diese Begegnungen können nicht früh genug beginnen  Unsere Schulen im 
Ausland und unsere Austauschprogramme setzen genau hier an  Zu den engen und bewährten 
Partnern des Auswärtigen Amts im Schulbereich zählt dabei der Pädagogische Austauschdienst 
(PAD) des Sekretariats der Kultusministerkonferenz, der weit über 40 Programme im Auftrag der 
Länder durchführt  Dazu gehört das German-American Partnership Program, das den transatlan-
tischen Austausch fördert  Mehr als 300 000 Schüler/-innen haben in den vergangenen 30 Jahren 
daran teilnehmen können  Dazu gehört das nach dem früheren Bundespräsidenten Johannes 
Rau benannte Stipendiatenprogramm, das jedes Jahr 20 junge Israelis und Deutsche zusammen-
bringt  Der 50  Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Staaten 
hat uns gezeigt, wie wertvoll solche Initiativen sind  Und dazu gehört der Freiwilligendienst 
kulturweit, der jungen Erwachsenen weltweit ein Engagement in den Bereichen von Bildung und 
Kultur ermöglicht 

Dazu gehört insbesondere aber auch die Initiative »Schulen: Partner der Zukunft« (PASCH), die 
2008 ins Leben gerufen wurde  Wer als Schüler/-in an einer der weltweit inzwischen über 1 800 
Schulen im PASCH-Netzwerk Deutsch lernt, will mit Muttersprachlern kommunizieren, sein neu 
erworbenes Wissen ausprobieren sowie Land und Leute in authentischen Situationen kennenler-
nen  Eben das ermöglichen Schulpartnerschaftsprojekte des PAD  Damit bringen sie die Welt in 
die Schulen und Klassenzimmer – und viele Schülerinnen und Schüler in die Welt hinaus  Für die 
Schülerinnen und Schüler, gleich welcher Nationalität, sind solche Besuche echte »Augenöffner«  
Für die allermeisten sind sie auch wichtige Weichenstellungen für ihren weiteren Lebensweg 

Gerade die Deutschen Auslandsschulen und die Schulen, die zum Deutschen Sprachdiplom der 
Kultusministerkonferenz führen, sind auch Orte, die auf »neutralem« Terrain den Dialog und Aus-
tausch über kulturelle Unterschiede hinweg ermöglichen  Der Auswärtigen Kultur- und Bildungs-
politik geht es dabei vor allem darum, sich über gemeinsame Werte und Normen zu verständigen, 
die das Fundament für Demokratie, Freiheit und Frieden bilden 

Eine solche Verständigung muss früh eingeübt werden  Die Austauschprojekte des PAD nehmen 
dabei einen wichtigen Stellenwert ein  Der Kultusministerkonferenz und den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des PAD, die das ermöglichen, sei dafür der Dank ausgesprochen 

Dr. Andreas Görgen 
Leiter der Abteilung Kultur- und Bildungspolitik

| 5 PAD Jahresbericht 2015



A ngesichts der zunehmenden Vielfalt im 
Klassenzimmer werden internationale 
und interkulturelle Kompetenzen von 
Lehrkräften immer wichtiger  Daher 
widmete der PAD sein Jahresthema 

2015 der internationalen Dimension in der Lehrerbil-
dung  Im Vordergrund stand dabei die Frage, welche 
Chancen der internationale Schulaustausch für eine 
zukunftsorientierte Lehrerbildung bietet  Die Möglich-
keit des Austauschs darüber bot eine Fachtagung am 
11  und 12  Mai im Gustav-Stresemann-Institut in Bonn  
Rund 250 Vertreterinnen und Vertreter von Schulen, 
Hochschulen, Einrichtungen der Lehrerbildung und 
Austauschorganisationen aus Deutschland und über 
30 weiteren Ländern nahmen daran teil  Mit ihnen 
diskutierten unter anderem die Präsidentin der Kultus-
ministerkonferenz, Staatsministerin Brunhild Kurth, 
der Direktor der OECD für Bildung und Ausbildung, 
Andreas Schleicher, und der stellvertretende Direktor 
der Europäischen Vereinigung für Geschichtslehrkräfte 
(EUROCLIO), Steven Stegers 

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz hob in ih-
rer Eröffnungsrede die Chancen hervor, die der unmit-
telbare Einblick in die Schulwirklichkeit anderer Länder 
eröffnet, um die Unterrichtsqualität in Deutschland 
weiterzuentwickeln  »Für Schulen, Einrichtungen der 
Lehrerbildung und Schulbehörden ist die fachbezo-
gene Zusammenarbeit mit Partnereinrichtungen 
in Europa und in aller Welt deshalb unverzichtbar 
geworden  Sie spielt für die Zukunftsfähigkeit unseres 
Bildungswesens eine herausragende Rolle«, betonte 
Brunhild Kurth  OECD-Direktor Andreas Schleicher griff 

in seinem Beitrag auf die Ergebnisse internationaler 
Vergleichsstudien zurück und machte deutlich, wie 
stark sich Bildungsreformen auf die Lehrerrolle und 
eine zukunftsorientierte Lehrerbildung auswirken  
Insbesondere der Paradigmenwechsel von selektiven 
zu inklusiven Schulsystemen, die den Bedürfnissen 
aller Schülerinnen und Schüler in einer heterogenen 
Schülerschaft Rechnung tragen wollen, verändert das 
Anforderungsprofil an Lehrkräfte 

Die Teilnehmenden diskutierten in fünf thematischen 
Workshops zu aktuellen Herausforderungen in der 
Lehrerbildung:

   Internationalisierung der Lehreraus- und -fortbil-
dung: Konzepte zur Entwicklung interkultureller und 
internationaler Kompetenzen von Lehrkräften

   Pädagogik für internationalen Schulaustausch: Vor-
bereitung von Lehrkräften zur erfolgreichen Durch-
führung von internationalen Austauschprojekten 
und Partnerschaftsarbeit in der Schule

   Präventivpädagogik: Vorbereitung von Lehrkräften 
zur Vermeidung von Schulversagen und zur Förde-
rung der Schlüsselkompetenzen Mathematik, Natur-
wissenschaften und Lesekompetenz

   Inklusive Bildung und soziale Integration: Vorberei-
tung von Lehrkräften auf den Umgang mit heteroge-
nen Gruppen und Vielfalt im Klassenzimmer

   Globalisierung und Zukunftskompetenzen: Inno-
vative Lehrmethoden im Bereich von Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT)

Jahresthema

Die internationale Dimension 
in der Lehrerbildung 

6 | PAD Jahresbericht 2015

»Auf den Lehrer kommt es an.« Diese Erkenntnis ist nicht neu. Ihre  
Bedeutung für den Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern ist allerdings 
wieder stärker in den Mittelpunkt gerückt. Auslöser dazu sind aktuelle  
Bildungsreformen, internationale Vergleichsstudien und die bildungs- 
politischen Ziele der EU. Insbesondere durch die Folgen von Globalisierung 
und Migration haben sich die Anforderungen an Lehrkräfte verändert.



Dazu wurden auf der Tagung in über 40 Präsenta-
tionen Ergebnisse aus internationalen Programmen 
und Projekten für die Lehrerbildung vorgestellt  Dabei 
zeigte sich: Die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte 
in Deutschland kann von europäischen und internatio-
nalen Austauschprojekten in vielen Bereichen Impulse 
erhalten  Wie nachhaltig internationale Projekte wirken 
können, zeigte eine Referentin aus Finnland: Marja Mar-
tikainen von der Universität Helsinki berichtete über die 
Wirkungen des COMENIUS-Projekts »Lehrer/-in in Euro-
pa« (LinE), an dem sie beteiligt war  Die »Viikki Teacher 
Training School« der Universität – heute Besuchsziel 
vieler Expertinnen und Experten der Lehrerbildung – hat 
aus diesem EU-Projekt Impulse für ihre internationale 
Entwicklung gewonnen 

In der abschließenden Podiumsdiskussion forderten 
die Teilnehmenden, das »diversitätsbewusste Lernen« 
stärker in der Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte zu 
verankern  Diversität in Gesellschaft und im Klassenzim-

mer mache es erforderlich, das Denken in nationalen 
Mustern zu überwinden  Dies gelte für die Lehrerbil-
dung ebenso wie für die Unterrichtsmaterialien, die 
Lehrkräfte im Unterricht einsetzen  Beispielhaft hierfür 
standen die von EUROCLIO entwickelten Lehrinhalte 
und -materialien zum Geschichtsunterricht, die Multi-
perspektivität ermöglichen 

Die Tagungsteilnehmer/-innen waren sich einig: Die 
internationale Dimension in der Lehrerbildung ist eine 
Herausforderung für Schule und Unterricht  Internatio-
nale Klassenzimmer fordern internationale Lehrerkom-
petenzen und diversitätsbewusstes Handeln  Wenn 
sich Schulen und Lehrerbildung international öffnen, 
können sie die aktuellen Herausforderungen besser 
bewältigen  Die Möglichkeiten zur Professionalisie-
rung von Lehrkräften durch internationalen Austausch 
sollten deshalb stärker genutzt und weiter ausgebaut 
werden 



Erasmus+ in Deutschland: Eine konstruktive Zusammenarbeit

In Deutschland wird das Programm Erasmus+ von vier Nationalen 
Agenturen (NA) durchgeführt: die NA im DAAD ist für den Bereich der 
Hochschule zuständig, die NA beim BIBB für den berufsbildenden Be-
reich und für die Erwachsenenbildung, die NA Jugend für Europa für den 
Bereich Jugend und die NA im PAD für den Schulbereich. Alle vier Agen-
turen sind in der Bildungslandschaft ihres jeweiligen Bereichs fest ver-
wurzelt und stehen in engem Kontakt zu ihren jeweiligen Zielgruppen.

Die vier deutschen Nationalen Agenturen arbeiten dabei auf allen 
Ebenen sehr gut zusammen. Neben regelmäßigen Treffen der vier 
Direktoren gibt es auch verschiedene thematische Arbeitsgruppen, die 
regelmäßig tagen. Zudem wird einmal pro Jahr eine Arbeitssitzung für 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Nationalen Agenturen durch-
geführt. 2015 fand diese Veranstaltung in Königswinter statt.

Ein weiterer wichtiger Baustein der Kooperation sind gemeinsam 
organisierte Fachtagungen für Akteure aus allen Bildungsbereichen. 
Im Herbst 2015 wurden zwei Impulstagungen zur Förderung benach-
teiligter Zielgruppen und zur Verbesserung ihrer Bildungschancen 
durchgeführt. Die erste Impulstagung mit rund 150 Bildungsfachleuten 
fand unter der Federführung des PAD am 14. September 2015 in Leipzig 
statt. Eröffnet wurde die Tagung von der Präsidentin der Kultusminis-
terkonferenz, Staatsministerin Brunhild Kurth (siehe Bild). Diese ge-
meinsamen Tagungen dienen der Vernetzung der Akteure und tragen 
so dazu bei, Synergien zwischen den verschiedenen Bildungsbereichen 
herzustellen.

Eröffnete die Impuls- 
tagung im September 2015 
in Leipzig: Die Präsidentin 
der Kultusminister- 
konferenz, Staatsministerin 
Brunhild Kurth.



S eit dem Start von Erasmus+ im Jahr 2014 
setzt sich der PAD in seiner Funktion als 
Nationale Agentur für den Schulbereich 
kontinuierlich dafür ein, das Programm für 
den Schulbereich attraktiver zu machen  

Die dazu erforderlichen Änderungen sind aufgrund 
der einheitlichen Programmbestimmungen in Europa 
nicht leicht herbeizuführen, ist doch die EU-Kommis-
sion darum bemüht, den einheitlichen Ansatz dieses 
integrierten Programms für die unterschiedlichen 
Bildungsbereiche beizubehalten 

In enger Kooperation mit dem PAD haben die politi-
schen Akteure und Entscheidungsträger aus Deutsch-
land in Brüssel deshalb wiederholt und mit Nachdruck 
zu verdeutlichen versucht, dass die Reputation des 
EU-Programms Schaden nimmt, wenn sich Antrag-
steller aus dem Schulbereich zukünftig aus dem 
Programm zurückziehen  So hat sich im Jahr 2015 auch 
die damalige Präsidentin der Kultusministerkonferenz, 
Staatsministerin Brunhild Kurth, mehrfach an die 
EU-Kommission gewandt und darauf hingewiesen, dass 
der Schulbereich mit seinen Besonderheiten gesehen 
werden muss, denen der Ansatz »one size fits all« der 
EU-Kommission in der Praxis nicht gerecht wird  Auch 
Abgeordnete des Deutschen Bundestags haben sich mit 
dem Programm Erasmus+ und seiner Durchführung 
beschäftigt  Außerdem führte der Kulturausschuss des 
Europäischen Parlaments mehrere Anhörungen durch 
und forderte die EU-Kommission zu Verbesserungen der 
Programmadministration auf 

Diese Maßnahmen wie auch Interventionen der  
deutschen Entscheidungsträger bei den zuständi-
gen Stellen der EU-Kommission in Brüssel haben ein 
größeres Verständnis für die spezifischen Belange des 
Schulbereichs bewirkt  Ein Ergebnis war unter anderem, 
dass für die Antragsrunde 2016 bei der Leitkation 2 
(siehe dazu die Informationen im Beihefter »Aus-
tausch in Zahlen 2015«) nunmehr zwischen reinen 
»Best-Practice-Projekten« und »Innovationsprojekten« 
unterschieden wird  Reine Schulpartnerschaften fallen 
unter die Kategorie der »Best-Practice-Projekte«, von 
denen in den nächsten Antragsrunden voraussichtlich 
mehr Anträge gefördert werden können 

In seiner Funktion als Nationale Agentur für den Schul-
bereich wird sich der PAD auch weiterhin für substan-
zielle Programmverbesserungen für Schulen einsetzen  
Veränderungen können allerdings nur in konstruktiver 
Abstimmung der unterschiedlichen Interessen in Euro-
pa herbeigeführt werden  Der Weg dorthin ist deshalb 
oft länger als erhofft  Der PAD steht in diesem Prozess 
eng an der Seite der Schulen, die zurecht betonen, dass 
der europäische Einigungsprozess nur dann dauer-
haft überzeugend gelingen kann, wenn europäische 
Kontakte bereits in der Schulzeit der heranwachsenden 
Europäerinnen und Europäer möglich sind – und die 
europäische Bildungskooperation gelebt werden kann 

Erasmus+ Schulbildung

Substanzielle Verbesserungen 
angestrebt
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Erasmus+ ist das Programm für die allgemeine und berufliche Bildung, 
Jugend und Sport in Europa und läuft bis 2020. Der holprige Start im 
schulischen Bereich veranlasste die Länder, sich in Brüssel für Korrektu-
ren in der Durchführung einzusetzen. 
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eTwinning wirkt 

Eine Umfrage unter mehr als 6.000 eTwinning-Lehrkräften hat 
untersucht, welche Auswirkung eTwinning auf ihre berufliche Praxis 
hat. Die überwiegende Mehrheit der Lehrkräfte (91 Prozent) sieht den 
größten Einfluss von eTwinning darin, bei Schülerinnen und Schülern 
fächerübergreifende Kompetenzen wie Teamwork,  Kreativität, 
Problemlösung und Entscheidungsfindung besser fördern  zu können. 
Zudem heben die Befragten eine positive Auswirkung von eTwinning 
hervor hinsichtlich ihrer Kenntnisse zu projektbasiertem Unterricht, 
Fremdsprachen sowie der Zusammenarbeit mit Kolleginnen und 
Kollegen anderer Fächer. 

 Weitere Informationen · www.etwinning.net



I m Jahr 2005 rief die Europäische Kommission 
eTwinning als Initiative des eLearning-Pro-
gramms ins Leben  Ziel war es, durch die Koope-
ration von Schulen in Europa per Internet die 
Medienkompetenz der teilnehmenden Lehrkräf-

te sowie der Schülerinnen und Schüler zu fördern und 
interkulturelles Lernen auch ohne persönliche Begeg-
nungen zu ermöglichen  Wie gut dieser Ansatz funktio-
niert, zeigt ein Rückblick auf die Entwicklung des Schul-
netzwerks  Im ersten Jahr registrierten sich europaweit 
rund 12 000 Lehrkräfte an Schulen und vorschulischen 
Einrichtungen, um in Online-Projekten zusammenzuar-
beiten  Ende 2015 liegt die Gesamtzahl der Nutzerinnen 
und Nutzer bei rund 350 000  Inzwischen beteiligt sich 
fast die Hälfte der europäischen Schulen an eTwinning 
– bei steigender Tendenz  

eTwinning zählt somit zu den größten Fachcommunitys 
für Pädagoginnen und Pädagogen in Europa  Das Ange-
bot vereint lebendiges Praxiswissen mit einer Vielzahl 
nützlicher Instrumente für schulische Austauschprojek-
te  Allein in Deutschland wurden im letzten Jahrzehnt 
über 6 500 Projekte mit Partnerklassen durchgeführt  
Großer Wert wird dabei auf die sichere und geschützte  
Plattform im Internet für die Zusammenarbeit der 
Schulen gelegt  Die Nationale Koordinierungsstelle 

für eTwinning beim PAD unterstützt Nutzerinnen und 
Nutzer bei allen auftauchenden Fragen, ebenso bieten 
erfahrene eTwinning-Lehrkräfte bundesweit Fortbildun-
gen und Beratung an  

Im Jubiläumsjahr 2015 feierten Schulen in allen teil- 
nehmenden Staaten den zehnten Geburtstag von  
eTwinning  In Deutschland machten rund 100 Schulen 
bei einer Grußkarten-Aktion des PAD mit  Am 7  Mai, 
dem europaweiten eTwinning-Tag, ließen sie mit vielen 
anderen Schulen in ganz Europa Ballons steigen  In 
Bonn bot der PAD an diesem Tag eine Info-Veranstal-
tung zu eTwinning für Lehrkräfte der Region an und 
feierte den Geburtstag mit einer Torte 

eTwinning erleichtert die Online-Zusammenarbeit 
und entwickelt sein Portal und die Werkzeuge ständig 
weiter  Mit eTwinning Live ging im Herbst 2015 eine 
neue Generation des Community-Bereichs an den Start  
Damit bieten sich erweiterte Möglichkeiten zur Interak-
tion, beispielsweise in Online-Gruppen oder Partnerfo-
ren  Ein weiteres Novum: registrierte eTwinner können 
selbst Videokonferenzen organisieren und eigene 
Webinare anbieten  Denn die eTwinning-Gemeinschaft 
lebt vom Austausch sowohl zwischen Lehrerinnen und 
Lehrern als auch Schülerinnen und Schülern 

10 Jahre eTwinning

Ideenaustausch leicht gemacht – 
Europas Schulen vernetzen sich 
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Mehr als 350.000 Lehrkräfte aus 36 Staaten machen mit und rund 
150.000 Schulen haben sich bereits registriert: In den vergangenen zehn 
Jahren ist eTwinning zum größten Netzwerk für digitales Lehren und 
Lernen in Europa gewachsen.



Johannes-Rau-Stipendienprogramm 
Gespräche, Begegnungen und gemeinsames Lernen: 
20 Johannes-Rau-Stipendiaten aus Israel absolvierten 
während ihres Deutschlandbesuchs vom 27  Septem-
ber bis 9  Oktober ein abwechslungsreiches Programm  
Nach ihrem Aufenthalt in Gastfamilien in verschie-
denen Städten in Deutschland nahmen die 16- bis 
18-jährigen Schüler-/innen zum Abschluss gemein-
sam mit ihren Gastgeschwistern an einem Seminar 
in Berlin teil  Begleitet wurden sie dabei erstmals 
auch von einem Alumnus aus Israel, der 2006 an dem 
Programm teilgenommen hatte  Ziel des Programms 
ist es, jungen Israelis ein aktuelles Deutschlandbild zu 
vermitteln und persönliche Kontakte zu Schülerinnen 
und Schülern in Deutschland zu fördern  Auf dem 
Seminarprogramm in Berlin standen Gespräche mit 
Zeitzeugen im Mauermuseum am »Checkpoint Char-
lie« und im Jüdischen Museum  Diese vermittelten den 
Jugendlichen ein authentisches Bild von der deutschen 
Geschichte  Außerdem konnten sie unter kundiger 
Führung Einblicke in die Street-Art-Szene der Haupt-
stadt gewinnen  Die Zukunft der deutsch-israelischen 
Beziehungen stand im Mittelpunkt der Gespräche mit 
Vertretern des Auswärtigen Amtes und des Bundes-
präsidialamtes  

Das Programm geht auf eine Initiative des ehemali-
gen Bundespräsidenten Johannes Rau zurück  In einer 
Rede vor dem israelischen Parlament während seines 
Staatsbesuchs im Jahr 2000 hatte er betont, wie 
wichtig es sei, »dass sich die jungen Menschen unserer 
beiden Länder kennenlernen, sich gemeinsam mit der 
Vergangenheit auseinandersetzen und gemeinsam 
Zukunft suchen«  Finanzielle Mittel für die Stipendien 
stellt das Auswärtige Amt bereit 

»Scientists are crazy people«
Kniffelige Fragestellungen bringen sie nicht aus dem 
Konzept  Im Mathematik-, Physik- oder Chemieunter-
richt haben sie vor komplexen Fragestellungen nicht 
kapituliert  Als junge Forscher/-innen wurden sie in 
Wettbewerben für ihren Erfindungsreichtum ausge-
zeichnet: 22 Schüler/-innen aus Deutschland, die in 
mathematisch-naturwissenschaftlichen und techni-
schen Fächern durch ihre Leistungen hervorgetreten 
waren, konnten eine besondere Erfahrung machen  
Unter dem Motto »Minds on MINT« nahmen sie vom 
26  September bis 4  Oktober an einem deutsch-
israelischen Wissenschaftscamp in Rehovot nahe 
Tel Aviv teil  In den Laboren des dortigen Weizmann-
Instituts forschten und experimentierten sie in Work-
shops gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern 
aus Israel: Kann ich den Blitz hören? Wie fotografiere 
ich einen platzenden Ballon? Mein Trommelfell – ein 
Lautsprecher? In den Hörsälen hatten sie Gelegen-
heit, an wissenschaftlichen Vorlesungen in englischer 
Sprache teilzunehmen  Experten des renommierten 
Instituts referierten über Themen unter anderem aus 
dem Bereich Wissenschaftsjournalismus, Gentechno-
logie, Hirn- und Verhaltensforschung  Auch ethische 
Frage, mit denen Wissenschaftler/-innen sich ausei-
nandersetzen müssen, wurden aufgegriffen  In einer 
Veranstaltung mit einer Vertreterin der Deutschen 
Botschaft und einem israelischen Journalisten disku-
tierte die deutsch-israelische Schülergruppe über die 
gemeinsamen Perspektiven für eine Zusammenarbeit 
im wissenschaftlichen Bereich  Das Programm, das aus 
Mitteln des Auswärtigen Amtes finanziert wurde, sei 
für die ambitionierten Forscher/-innnen »eine einmali-
ge Gelegenheit, internationale Erfahrungen zu     
sammeln«, erklärte die Präsidentin der    >

50 Jahre diplomatische Beziehungen Deutschland – Israel

Über das Herz in den Verstand
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2015 war das Jubiläumsjahr, in dem Deutschland und Israel an das 50-jährige Be-
stehen diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Ländern erinnerten. Seit 
1965 hat sich besonders auch in Bildung, Wissenschaft und Kultur ein lebendiger 
und vertrauensvoller Austausch entwickelt. Die Erinnerung an die Shoah bleibt 
dabei unverzichtbare Säule für die gemeinsame Gestaltung der Zukunft. Der PAD 
nahm das Jubiläum gemeinsam mit den Ländern zum Anlass, dem Schüler- und 
Lehreraustausch neue Impulse zu geben. 



»We, German and Israeli young people, have lots of things 
in common, but from my point of view one of the most 
important things we share is: being young scientists! To 
sum it up: I think that the Minds on MINT camp was a very 
special camp, both because of the scientific and the social 
activities, but also, it is a start of something new: A new set 
of connections between young scientists from two high-tech 
countries, which will lead to great scientific and cultural 
breakthroughs in the future!«

Moti Molochny · Schüler aus Israel
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Deutsch-israelische Bildungszusammenarbeit 

Die deutsch-israelische Bildungszusammenarbeit im Bereich der Schule wurde 2015 
durch verschiedene Initiativen der Länder gestärkt. Bereits im März unterzeichne-
ten die Präsidentin der Kultusministerkonferenz und der israelische Botschafter das 
»Kommuniqué von Leipzig«. Beide Seiten bekräftigen darin, durch ihre Zusammen- 
arbeit im Bildungswesen die Kontakte zwischen jungen Deutschen und jungen 
Israelis auch in künftigen Generationen zu festigen. Im Juli verständigten sich der 
israelische Bildungsminister, der Generalsekretär der Kultusministerkonferenz sowie 
die Gesandte der Deutschen Botschaft Tel Aviv in Jerusalem in einer »Joint Declara-
tion of Intent« darauf, das Fach Deutsch an israelischen Schulen als Wahlpflichtfach 
im Regelunterricht einzuführen. Außerdem befasst sich die Erklärung mit der Durch-
führung von Prüfungen zum Deutschen Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz 
(DSD) in Israel. Im November veröffentlichten die Kultusministerkonferenz und die 
Botschaft des Staates Israel in Deutschland die Unterrichtsbroschüre »Deutschland 
und Israel – Stationen eines einzigartigen Verhältnisses«. Die kommentierte Quellen-
sammlung richtet sich insbesondere an Lehrkräfte der Fächer Geschichte und Politik. 
Vorgestellt wurde sie im Rahmen der Fachtagung »Bilder und Zerrbilder vom Ande-
ren«, die der Zentralrat der Juden in Deutschland in den Räumen der Kultusminister-
konferenz durchgeführt hat. 

 Weitere Informationen · www.kmk.org



Kultusministerkonferenz, Staatsministerin Brunhild 
Kurth  Was die Schüler/-innen beider Staaten verbin-
det, brachte der Dozent der Vorlesung »Physics is Fun« 
auf den Punkt: »Scientists are crazy people« 

Lehrkräftefortbildung  
in Yad Vashem 
Welche pädagogischen Konzepte gibt es, um das 
Thema Holocaust im Unterricht zu vermitteln und es 
im deutsch-israelischen Schüleraustausch aufzugrei-
fen? Welche Bedeutung haben Bildung und Erziehung 
nach dem Holocaust für die Demokratieerziehung und 
Menschenrechtsbildung? Mit diesen Fragen befasste 
sich eine Gruppe von Lehrkräften aus Deutschland, 
die vom 22  Oktober bis 2  November an einer interdis-
ziplinären Fortbildung an der Internationalen Schule 
für Holocaust Studien (ISHS) Yad Vashem teilnahmen  
Auf dem Programm standen Vorträge und Seminare 
zur Gedenk- und Erinnerungsarbeit sowie Gespräche 
mit Überlebenden des Holocaust  Einen Schwerpunkt 
bildete die Beschäftigung mit jüdischen Identitäten 
vor dem Holocaust anhand authentischer Berichte und 
Materialien  Der Besuch der Ausstellung von Yad Vas-
hem führte den Lehrkräften den Holocaust am Beispiel 

einzelner Schicksale vor Augen: »Ich werde auf jeden 
Fall mitnehmen, exemplarisch an einzelnen Personen 
die Geschichte durchleben zu lassen«, resümierte  
Martin Bitterberg aus Hamburg  Unterrichtsmate-
rialien, die Museumspädagogen der Gedenkstätte 
entwickelt haben, unterstützen Lehrkräfte bei diesem 
Ansatz 

Fortbildungskurs für Schulleitungen 
und Schulverwaltungen
14 Schulleiter/-innen aus Israel, die an ihren Schulen 
künftig Deutschkurse einführen wollen, nahmen vom 
29  September bis 4  Oktober in Sachsen an einem 
Fortbildungskurs teil  Dabei machten sie sich mit dem 
Schulsystem in Deutschland vertraut und besuchten 
zweisprachige Schulen  Außerdem tauschten sie sich 
über Möglichkeiten der gemeinsamen Projektarbeit 
sächsischer und israelischer Schulen aus  Ansatz-
punkte dazu bieten insbesondere der musisch-künst-
lerische Bereich und Schulpartnerschaften  Ermöglicht 
wurde die Fortbildung durch Sondermittel des Aus-
wärtigen Amtes  Die Organisation vor Ort lag in den 
Händen des Sächsischen Bildungsinstituts (SBI) und  
des Kultusministeriums 
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Eine interdisziplinäre 
Fortbildung absolvierte 
eine Lehrergruppe aus 
Deutschland in Yad Vashem.



W enn junge Menschen für eine 
Zeit ins Ausland gehen, lernen 
sie sich selbst, eine neue Sprache 
und eine andere Kultur besser 
kennen  Doch die Chancen auf 

einen internationalen Austausch sind ungleich verteilt  
Wie lässt sich deshalb erreichen, dass internationaler 
Austausch zu einem selbstverständlicheren Teil der 
schulischen Bildung wird? Mit dieser und weiteren Fra-
gen befassten sich die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer der Dialogkonferenz »Austausch macht Schule« 
Ende September in Berlin  Eine aktuelle Brisanz geben 
dem Thema die Flüchtlingsbewegungen, mit denen 
sich Deutschland und Europa verändern werden  Die 
Gesellschaften sind deshalb aufgefordert, sich stärker 
international zu öffnen und eine Integrationsleistung 
zu vollbringen: Jugendliche, Schülerinnen und Schüler 
sowie Lehr- und Fachkräfte, die internationale Erfah-
rungen in einem pädagogischen Rahmen erleben, 
werden dadurch oftmals offener und toleranter  Sie 
denken und handeln diversitätsbewusster  Als Ergeb-
nisse ihrer Diskussionen präsentierten die Expertinnen 
und Experten folgende Vorschläge:

   Internationaler Austausch sollte sich neuen Zielgrup-
pen öffnen  Haupt-, Berufs- und Realschülerinnen 
und -schüler, Kinder und Jugendliche mit besonde-
rem Förderbedarf sollten im internationalen Aus-
tausch stärker als bislang vertreten sein 

   Der Weg in die Zukunft braucht Bündnisse von Part-
nern in allen Bereichen der schulischen und außer-
schulischen Bildung  Die Initiative »Austausch macht 
Schule« ist die Plattform für die Vernetzung der 
Akteure, die verstetigt und ausgebaut werden soll 

   Auch die jungen Menschen selbst sollen die Austausch- 
programme aktiv gestalten und als Botschafter/ 
-innen für internationale Programme wirken  
Gleichzeitig soll die Internationalisierung stärker in 
der Aus- und Fortbildung von Lehrkräften verankert 
werden 

   Um dies zu erreichen, sind entsprechende Rahmen-
bedingungen erforderlich  Eine erfolgreiche Zukunft 
des internationalen Austauschs kann nur gelingen 
mit Engagement, Überzeugung und Professionalität 

Auch nach Ende der Konferenz werden die Teilneh-
mer/-innen das Netzwerk »Austausch macht Schule« 
weiter ausbauen, um die gesetzten Ziele gemeinsam zu 
verfolgen  Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, 
Staatsministerin Brunhild Kurth, kündigte in ihrer Ab-
schlussrede an, die Ergebnisse in die Kultusministerkon-
ferenz einzubringen und dort zur Diskussion zu stellen  
Gemeinsam mit einer Reihe von Referentinnen und 
Referenten, die in den Ministerien und Senatsverwal-
tungen der Länder für den internationalen Austausch 
im Schulbereich zuständig sind, planen die Organisati-
onen von »Austausch macht Schule«, die Initiative im 
Jahr 2016 fortzuführen 

Austausch macht Schule

Neue Partner für den Austausch 
gewinnen
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»Austausch macht Schule« – dafür stehen rund 160 Expertinnen und 
Experten aus Schule, Lehrerbildung, Wissenschaft, Politik und Zivil- 
gesellschaft. Auf einer Konferenz am 29. und 30. September 2015 in  
der Repräsentanz der Robert Bosch Stiftung in Berlin führten sie den  
zukunftsorientierten Dialog fort, der vor drei Jahren unter diesem  
Motto begonnen wurde.



Über die Initiative

Austausch macht Schule ist eine Gemeinschaftsinitiative von  
ConAct – Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugend- 
austausch, Deutsch-Französisches Jugendwerk (DFJW), Deutsch- 
Polnisches Jugendwerk (DPJW), Deutsch-Türkische Jugendbrücke, 
IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepu-
blik Deutschland e.V., Pädagogischer Austauschdienst (PAD) des 
Sekretariats der Kultusministerkonferenz, Robert Bosch Stiftung, 
Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch, Tandem – Koordi-
nierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch und 
UK-German Connection.

Weitere Informationen · www.austausch-macht-schule.de
Twitter · @schulaustausch
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S chule kann jeder: Landtagswahlen werden 
mit Schulthemen gewonnen  Arbeitgeber 
und Gewerkschaften wissen, welche The-
men im Unterricht stärkeres Gewicht erhal-
ten sollen  Lehrkräfte stöhnen über immer 

neue Anforderungen, die Eltern an den Unterricht ihrer 
Kinder stellen  Und Schulleitungen klagen über neue 
Verwaltungsvorschriften und Curricula  Umso 
interessanter ist es, wenn Lehrkräfte und Bildungsfach-
leute aus dem Ausland, die der PAD zu Fortbildungen 
nach Deutschland einlädt, nach Schulbesuchen und 
Hospitationen feststellen, wie lebhaft Schülerinnen 
und Schüler hierzulande agieren, wie eigenständig sie 
Projekte realisieren und wie selbstverständlich sie in 
Gremien wie etwa Schülervertretungen ihre Interessen 

artikulieren und für sie eintreten   Schule scheint 
hier das Sprichwort Lügen zu strafen, dass viele Köche 
den Brei verderben  Denn Schule in Deutschland ist 
auch gelebte Demokratie vor Ort, an der viele Partner 
gemeinsam Gestaltungsaufgaben übernehmen  Die 
Schulgesetze der Länder schreiben die Beteiligung von 
Eltern wie auch von Schülerinnen und Schülern in der 
Schulkonferenz vor  In beruflichen Schulen sind zudem 
die Sozialpartner, Arbeitgeber und Gewerkschaften in 
der Schulkonferenz vertreten  Der Aufgabenkatalog  
der Schulkonferenz beinhaltet unter anderem Bera-
tungen zur Organisation des Schullebens, dem Schutz 
der Schülerinnen und Schüler, der Gestaltung von 
Schulveranstaltungen und Unterricht, der Eignung von 
Schulbüchern und der Gestaltung von Ordnungsmaß-

Fortbildungen für Schulleitungspersonal

»Wir können Schule«
Das Thema »Demokratie und Transparenz in der Schule« nimmt  
seit einigen Jahren einen wichtigen Platz in Fortbildungen des 
PAD ein, die sich an Lehrkräfte und Schulleitungen im arabischen 
Raum und Osteuropa richten.
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nahmen  In einigen Ländern wird die Schulkonferenz bei 
der Auswahl der Schulleitung beteiligt  Die Schulgesetze 
regeln zudem, wie Schülerinnen und Schüler ihre Inter-
essen in der Kommune oder in ihrem Land vertreten 

Transparenz schaffen
Bei vielen der ausländischen Gäste erntet man Stau-
nen, wenn man versucht, Bildung in Deutschland 
zu erklären  »Wer sagt denn am Ende, was gemacht 
wird«, wird häufig als Frage gestellt – von den einen 
eher konsterniert, von anderen eher amüsiert  
Weil aber Schule in Deutschland funktioniert und 
selbstständige Schülerinnen und Schüler hervorbringt, 
hat sich der PAD entschieden, dem Thema »Demokra-
tie und Transparenz in der Schule« einen wichtigen 

Platz in Fortbildungen für Lehrkräfte, seit einigen 
Jahren aber auch in Fortbildungen für Schulleitungen 
aus dem arabischen Raum und Osteuropa, einzuräu-
men  Aus Mitteln des Auswärtigen Amtes werden im 
Rahmen der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik 
der Bundesregierung und mit Unterstützung insbe-
sondere der Länder Bayern, Sachsen und dem Saar-
land Fortbildungen und Rundreisen für Schulleitung- 
en durchgeführt, die sich großer Nachfrage erfreuen  
So überraschend es auch zunächst für einige Gäste 
erscheint, wenn die Schulleiterin gemeinsam mit der 
Schülersprecherin die Gäste begrüßt, so anregend 
werden die Diskussionen erlebt  Manche Schulpart-
nerschaft entsteht auch aus dem Wunsch, von den 
deutschen Partnerschulen mehr über Demokatie in 
der Schule zu erfahren 
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Unser Leitbild

Der Pädagogische Austauschdienst des  
Sekretariats der Kultusministerkonferenz
Der PAD ist seit 2008 für sein Qualitätsmanagement zertifiziert.  
Das Leitbild, das gemeinsam von den Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeitern entwickelt wurde, beschreibt Auftrag, Ziele, Selbst- 
verständnis und Aufgaben des PAD.

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

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

Wir verstehen die Internationalisierung von Schule auf 
allen Schulstufen, in allen Schulformen und Schulfä-
chern als konkreten und notwendigen Beitrag zur Quali-
tätssicherung und Schulentwicklung im 21  Jahrhundert 

Unser Selbstverständnis
Wir haben den Anspruch, effektiv und effizient zu ar-
beiten 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 verstehen 
uns gleichzeitig als pädagogische Berater, deren Ziel es 
ist, Personen und Einrichtungen aus dem Schulbereich 
Zugang zur europäischen und internationalen Dimensi-
on zu ermöglichen 

Die Kompetenzen unserer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die ausgeprägte Kundenorientierung sowie 
die starke Identifizierung mit den Inhalten unserer 
Programme sind ein wesentlicher Grund für den Erfolg 
unserer Arbeit  Wir verpflichten uns, unsere Kenntnisse 
und Fähigkeiten durch Fortbildungsmaßnahmen zu 
erhalten und zu erweitern  Unsere Arbeit ist geprägt 
von Transparenz, der Einbeziehung der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse, dem 
ungehinderten Zugang zu Informationen sowie dem 
respektvollen und freundlichen Umgang miteinander  
Wir verstehen uns als kollegial arbeitendes Team mit  
gemeinsamen Zielen  Um unsere Arbeit kontinuierlich

20 | PAD Jahresbericht 2015



Unser Leitbild

Der Pädagogische Austauschdienst des  
Sekretariats der Kultusministerkonferenz

zu verbessern, führen wir interne Managementbewer-
tungen durch  Zur Aufrechterhaltung unseres Manage-
mentsystems stellen wir die notwendigen personellen 
und finanziellen Ressourcen bereit 

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

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

   Planung, Durchführung, Evaluation und kontinuierli-
che Weiterentwicklung von Programmen

   Konzeption und Entwicklung neuer Austauschpro-
gramme

  Information der Zielgruppen sowie der interessier-
ten Öffentlichkeit 

Das Qualitätsmanagementsystem wurde mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt und kom-
muniziert und ist fester Bestandteil des Pädagogischen 
Austauschdienstes 

Seit 2008 ist der PAD für sein  
Qualitätsmanagement zertifiziert 
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Magazin »Austausch bildet«
Das Magazin »Austausch bildet« erscheint halbjährlich 
und berichtet über den europäischen und internationalen 
Austausch im Schulbereich  Schwerpunkte vertiefen ein-
zelne Programme oder Themen  Der Bezug ist kostenlos  
Eine E-Mail an pad@kmk.org genügt 

Der PAD online
Ob Projektmittel für Schulpartnerschaften oder Förderpro-
gramme für individuelle Fortbildungen und Mobilitäten 
zu Lernzwecken: Unter   www.kmk-pad.org finden Sie 
unsere Angebote und aktuellen Ausschreibungen  Auf

 www.etwinning.de informiert die Nationale Koordinie-
rungsstelle im PAD über die Möglichkeiten online-gestütz-
ter Schulpartnerschaften  Mit dem »Partnerschulnetz« 
unter   www.partnerschulnetz.de unterstützt der PAD 
Schulen bei der Suche nach neuen Partnern für Schulpart-
nerschaften und Schüleraustausch weltweit im Rahmen 
der Initiative »Schulen: Partner der Zukunft« (PASCH) 

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

Programminformationen
Wer kann einen Antrag stellen? Welche Projekte werden 
gefördert? In welcher Höhe ist eine finanzielle Förderung 
möglich? Auskunft über diese und andere Fragen erhalten 
Sie unter   www.kmk-pad.org/programme oder in kosten-
los erhältlichen Broschüren und Faltblättern zu den ver-
schiedenen Programmen des PAD  Eine aktuelle Übersicht 
und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf unserer Website 
unter   www.kmk-pad.org/service/webshop.html.

Beispiele aus der Praxis
Sie wollen wissen, wie ein Projekt in der Praxis funktio-
niert? Darüber informieren Sie Broschüren unserer Serie 
»Beispiele aus der Praxis«, die Sie bestellen oder auf 
unserer Website abrufen können  Viele »Beispiele guter 
Praxis« finden Sie außerdem online bei unserem »Projekt 
des Monats«  Mehr Informationen finden Sie unter 

 www.kmk-pad.org/praxis 

Veranstaltungen
Sie wollen sich mit Kolleginnen und Kollegen austau-
schen und mehr über den europäischen und interna-
tionalen Austausch im Schulbereich wissen? Dann 
besuchen Sie eine Informationsveranstaltung über 
Erasmus+ Schulbildung in Ihrer Region oder Semina-
re, die der PAD zu aktuellen Themen des Austauschs 
durchführt  Termine finden Sie auf unserer Website  

 www.kmk-pad.org unter »Veranstaltungen« 

Service und Finanzen

Unser Informations- 
und Serviceangebot

Über den PAD
Der PAD beschäftigt derzeit rund 80 Mitarbeiter/
-innen in Voll- und Teilzeit. Die Arbeit wird 
finanziert aus Mitteln der Länder, des Auswär-
tigen Amtes, der EU-Kommission, der Deutschen 
UNESCO-Kommission und weiterer Kooperati-
onspartner. Dazu gehören zum Beispiel das U.S. 
State Department, die Stiftung Mercator und die 
Deutsche Telekom Stiftung (ab 2016).

Programm-Mittel in Zahlen
Im Kalenderjahr 2015 standen dem PAD folgende 
Mittel für die Programme zur Verfügung:

Diese Mittel werden durch den PAD verwaltet 
und an die Teilnehmer/-innen bzw. Zuschuss-
empfänger – das sind vor allem Schulen – aus-
gezahlt. In einigen Programmen werden Mittel 
direkt durch die Länder oder Kooperations-
partner bereitgestellt.

Viele Wege führen zum Ziel, sich über die Arbeit 
des PAD und einzelne Programme zu informieren. 
Die wichtigsten stellen wir Ihnen hier vor.

EU-Kommission 21,708 Mio. €

Auswärtiges Amt 5,439 Mio. €

U.S. State Department 0,089 Mio. €

UNESCO-Kommission 0,054 Mio. €

Stiftung Mercator 0,015 Mio. €
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Referate im PAD 

Ansprechpartner/-innen 
im Überblick

Pädagogischer Austauschdienst des Sekretariats der 
Kultusministerkonferenz
Leitung: Gernot Stiwitz      
Vertreter: Dr  Thomas Spielkamp

Allgemeine und grundsätzliche Angelegenheiten 
(Referat VA1)
Referatsleiter: Gernot Stiwitz   
   gernot stiwitz@kmk org

Öffentlichkeitsarbeit und eTwinning (Referat VA2)
Referatsleiter: Martin Finkenberger 
   martin finkenberger@kmk org

Austausch von Fremdsprachenassistenzkräften
(Referat VB)
Austauschprogramme für Fremdsprachenassistentinnen 
und -assistenten
Referatsleiter: Günter Jacob     
   guenter jacob@kmk org

Fort- und Weiterbildung für Lehrkräfte, Freiwilligendienst 
kulturweit (Referat VC)
Hospitationsprogramme, Fortbildungskurse, Weiter- 
bildung von Ortslehrkräften, Freiwilligendienst kulturweit
Referatsleiter: Gernot Herrmann    
   gernot herrmann@kmk org

Schulpartnerschaften (Referat VD) 
Bilaterale Schulpartnerschaften, Initiative »Schulen:  
Partner der Zukunft«, Johannes-Rau-Stipendiaten,  
Mercator-Schulpartnerschafsfonds
Referatsleiterin: Susanne Schwarzenberg   
   susanne schwarzenberg@kmk org

Prämien- und Einladungsprogramme (Referat VE)
Internationales Preisträgerprogramm und Deutschland 
Plus (Prämienprogramm), Einladungsprogramme aus- 
ländischer Regierungen
Referatsleiterin: Cora Oepen  
   cora oepen@kmk org

Nationale Agentur für EU-Programme im Schulbereich I 
(Referat VF)
Erasmus+ Schulbildung: Leitaktion 1 (Mobilität), 
Veranstaltungen, Finanzen und Berichtswesen
Referatsleiter: Stefan Schaaf   
   stefan schaaf@kmk org

Nationale Agentur für EU-Programme im Schulbereich II 
(Referat VG)
Erasmus+ Schulbildung: Leitaktion 2 (Strategische 
Partnerschaften)
Referatsleiter: Dr  Thomas Spielkamp   
   thomas spielkamp@kmk org

Der Bonner Standort des Sekretariats der 
Kultusministerkonferenz mit den Abteilungen 
Verwaltung, Hochschule, Zentralstelle für aus-
ländisches Bildungswesen (ZAB) und Pädago-
gischer Austauschdienst (PAD) ist seit 2010 im 
ehemaligen Straßenbahndepot der Stadt Bonn 
untergebracht. Die »Wagenhalle« gilt aufgrund 
ihres Ensembles als Beispiel industrieller Ar-
chitektur aus der Zeit des Jugendstils. Seit 1990 
steht sie unter Denkmalschutz.
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