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		 er 30. Geburtstag des Erasmus-Programms
		 für den akademischen Austausch, den wir
		 2017 feiern konnten, war auch für die Schulen
		 ein Grund zur Freude. Mitmachen, etwas be‑
wegen und anderen begegnen: COMENIUS und Erasmus+ bringen die europäische Idee auch ins Klassen‑
zimmer. Tausende Schulen haben sich seit Mitte der
1990er-Jahre auf den Weg nach Europa gemacht. Sie
haben dabei im besten Sinne des Wortes erfahren, dass
»Austausch bildet«, wie es das Leitmotiv des Pädagogischen Austauschdienstes (PAD) des Sekretariats der
Kultusministerkonferenz formuliert.
Ich selbst hatte zweimal die Möglichkeit für län‑
gere Aufenthalte im Ausland – während meines Studiums in den 1970er-Jahren und später im Rahmen einer
beruflichen Qualifizierung in Moskau. Die Möglichkeiten, die meiner Generation offenstanden, lassen sich
nicht mit denen von heute vergleichen. Umso mehr
weiß ich den Wert von Austauscherfahrungen in jungen
Jahren zu würdigen – gerade auch während der Schulzeit oder in der Ausbildung. Erasmus+ öffnet uns Wege,
Europa ins Klassenzimmer zu holen. Und die Initiative
»Schulen: Partner der Zukunft« (PASCH), die das Auswärtige Amt vor inzwischen zehn Jahren initiiert hat, bringt
die jungen Menschen mit Schülerinnen und Schülern

weltweit in Kontakt. Ich bin fest davon überzeugt, dass
diese interkulturellen Begegnungen dazu beitragen können, unsere gemeinsame Verantwortung für die Zukunft
zu erkennen und Vorbehalte zwischen den Menschen
abzubauen.
Der PAD versteht sich in diesem Austausch stets
als Anwalt der Schulen, denen ein einfacher Zugang zu
den Programmen möglich sein muss. Wie wichtig diese Aufgabe ist, zeigt sich in der Diskussion um das seit
2014 laufende Erasmus+ Programm, in dem verschiedene Bildungsbereiche zusammengeführt worden sind.
Europäische Bildungskooperation wird dabei vor allem
mit den Hochschulen identifiziert. Der Schulbereich
hat dagegen bedauerlicherweise an Sichtbarkeit verloren. Die im Programmbeschluss vorgegebenen Ziele
werden zumindest hier noch nicht erreicht. Als Präsident der Kultusministerkonferenz möchte ich deshalb
im Dialog mit der EU-Kommission in Brüssel die Bemühungen meiner Vorgängerinnen fortsetzen, dass der
Schulbereich in der neuen Programmgeneration ab 2021
das ihm zustehende Gewicht erhält – damit mehr Schülerinnen und Schüler als bislang an Austauschbegegnungen teilnehmen können.
Der PAD ist dabei auf ein Netzwerk kompetenter
und zuverlässiger Partner und Förderer im In- und Aus‑
land angewiesen. Dazu zählen neben der EU-Kommission und dem Auswärtigen Amt auch Kooperationspartner wie die Fulbright-Kommission, die Deutsche
UNESCO-Kommission, die Stiftung Mercator, die Deutsche Telekom Stiftung, die Robert Bosch Stiftung und
die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Zugute kommt dies
den Lehrkräften, Studierenden, jungen Freiwilligen so‑
wie den 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 Bildungseinrichtung nutzen können.

Helmut Holter
Präsident der Kultusministerkonferenz
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Kooperationspartner des PAD

»Die Jugendlichen
verlieren schnell ihre
Scheu«

Dr. Ekkehard Winter, Deutsche Telekom Stiftung
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Die Zusammenarbeit mit Stiftungen ermöglicht es dem
PAD, neue Programmformate zu entwickeln und den
Austausch mit solchen Staaten zu stärken, die in der bisheri‑
gen Arbeit nicht ausreichend berücksichtigt werden
konnten. Bereits seit Oktober 2014 unterstützt der Mercator
Schulpartnerschaftsfonds Deutschland – China Austausch‑
begegnungen und gemeinsame Projekte für Schüle‑
rinnen und Schüler aus diesen beiden Staaten. Die Initiative
der Stiftung Mercator und des PAD verfolgt das Ziel, die
deutsch – chinesische Verständigung über themenbezogene
Projektarbeit an Schulen nachhaltig zu gestalten. Zwei
Kontaktstellen – eine davon beim PAD in Bonn, die andere
in Peking – helfen Schulen dabei, ihre Zusammen‑
arbeit vorzubereiten und durchzuführen. Seit Beginn des
Jahres 2016 gibt es zudem die Junior-Ingenieur‑Akademie‑
Schulpartnerschaften. Dabei fördert die Deutsche Telekom
Stiftung in Kooperation mit dem PAD deutsche und
ausländische Schulen, die gemeinsam Projekte im MINT‑
Bereich durchführen. Angesprochen werden auf deut‑
scher Seite Schulen aus dem bundesweiten Netzwerk der
Junior‑Ingenieur-Akademien (JIA) der Deutsche
Telekom Stiftung. Die Partnerschulen kommen aus Mittel-,
Ost- und Südosteuropa. Ziel ist es, dass die Schüle‑
rinnen und Schüler ihr technisch-naturwissenschaftliches
Können unter Beweis stellen, ihre Fremdsprachen‑
kenntnisse erweitern und interkulturelle Erfahrungen
machen. Lehrkräfte erhalten im Rahmen des Pro‑
gramms zudem die Möglichkeit, sich länderübergreifend
über Technikunterricht auszutauschen und vonein‑
ander zu lernen.

Die Deutsche Telekom Stiftung setzt sich für eine bessere
Technikbildung ein – jetzt auch grenzüberschreitend. Bei der Organisation
von Schulpartnerschaften mit Mittel-, Ost- und Südosteuropa ist
der PAD ein Partner. Dr. Ekkehard Winter, Geschäftsführer der Stiftung,
über das Projekt und erste Erfolge.

Herr Dr. Winter, die Deutsche Telekom Stiftung hat
sich in der Vergangenheit ausschließlich in
Deutschand für eine bessere MINT-Bildung engagiert.
Warum stellen Sie sich nun auch international auf?
Weil wir seit Gründung der Stiftung im Jahre 2003 unendlich viele wertvolle Erkenntnisse und Erfahrungen
gewonnen haben, die wir gerne an interessierte Partner
im Ausland weitergeben möchten. Umgekehrt bietet
ein Austausch natürlich auch uns die Möglichkeit, dazu‑
zulernen und zu erfahren, wie in den Schulen anderer
europäischer Länder MINT-Kompetenzen vermittelt
werden. Das ist bei den JIA-Schulpartnerschaften zum
Beispiel ganz konkret der Fall.
Welche Erwartungen hat die Stiftung an die
Schulpartnerschaften?
Die Junior-Ingenieur-Akademie (JIA) zählt zu unseren erfolgreichsten Stiftungsprogrammen. Knapp 80 Schulen
aus ganz Deutschland haben sie mittlerweile als eigenes stark praxis- und projektorientiertes Wahlpflichtfach für die gymnasiale Mittelstufe eingeführt. Ziel
der JIA-Schulpartnerschaften ist es nun, dass die deutschen Junioringenieure und ihre Lehrkräfte gemein‑
sam mit Schülern und Lehrkräften aus einem anderen
Land Technikprojekte planen und durchführen. Hierfür
besuchen sie sich gegenseitig an ihren Schulen. Abge‑
sehen davon findet die Zusammenarbeit aber auch
online statt – zum Beispiel via E-Mail, Messenger oder
Videochat. Sie glauben gar nicht, wie gut das funktio‑
niert und wie schnell die Jugendlichen trotz der Sprach‑
barriere ihre Scheu voreinander verlieren.

Warum konzentriert sich die Stiftung bei
den Schulpartnerschaften auf Mittel-, Ost- und
Südosteuropa?
Zunächst einmal ist es Teil unseres Stiftungszwecks, Bildung auch mit dem Ziel der weiteren europäischen Inte‑
gration zu fördern. Dem kommen wir gerne und mit fester
Überzeugung nach, zumal in Zeiten, in denen Europa
und die europäische Idee vor großen Herausforderungen stehen. Dass wir uns zunächst auf Mittel-, Ost- und
Südosteuropa fokussieren, liegt unter anderem darin
begründet, dass unsere Stifterin in diesem Teil des Kontinents viele eigene Landesgesellschaften hat, unter anderem in Polen, Ungarn und Griechenland. Hier ist das Interesse groß, in der MINT-Bildung zusammenzuarbeiten.
Das belegen ja auch die ersten Schulpartnerschaften.
Mehr als ein Jahr gibt es die Schulpartnerschaften
nun schon. Wie sieht Ihre erste Bilanz aus?
Sehr positiv. Im ersten Jahr sind mit Unterstützung des
Pädagogischen Austauschdienstes und der Zentralstelle
für das Auslandsschulwesen neun Schulpartnerschaften
entstanden: drei mit ungarischen Schulen, zwei mit griechischen sowie je eine mit Bosnien und Herzegowina,
Tschechien, Moldau und Polen. Insgesamt knapp 160
Jugendliche und ihre Lehrkräfte haben sich gegenseitig
besucht und dabei viel voneinander gelernt – nicht nur
fachlich beim gemeinsamen Tüfteln, Schrauben und Programmieren, sondern auch über ihre jeweiligen Länder und
Kulturen. So sind teils echte Freundschaften entstanden,
die in den kommenden Sommerferien bei privaten Besuchen vertieft werden sollen. Das finde ich richtig toll.
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Von COMENIUS zu
Erasmus+ Schulbildung

Europäischer Geist
im Klassenzimmer
Austauschen, gemeinsam arbeiten,
sich gegenseitig besuchen: Mit
Erasmus+ können Lehrkräfte
länderübergreifende Unterrichts‑
projekte durchführen und Schüle‑
rinnen und Schüler miteinander
in Kontakt treten. Eine Kon‑
ferenz der Nationalen Agentur
im PAD im Mai 2017 bot Einblicke
in die europäische Projektpraxis.
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		 ie Szene wirkt zunächst bedrohlich: »Es ist
		 dunkel, es herrscht Kriegslärm – und viele
		
Menschen liegen auf der Bühne«, beschreibt
		 Susanne Gründler, Lehrerin an der Gesamtschule Volksgarten in Mönchengladbach, die beklemmende Atmosphäre. Dann aber stehen die schwarz
gekleideten Schülerinnen und Schüler nach und nach auf
und sagen in einfachen Sätzen, »Nie wieder Krieg, wir
wollen endlich wieder unsere Häuser aufbauen« – und
richten ihren Blick in die Zukunft. Die ungewöhnliche
Szene, in der die europäische Geschichte nach 1945 wie
in einem Brennglas erscheint, bildet den Auftakt des
Musicals »Join us and move«, das Susanne Gründler
gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern auf die
Bühne gebracht hat. Wenn Europa weit weg scheint
und nicht richtig zu packen ist, dann will das Musical
die gemeinsame Geschichte anschaulich machen und
den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben,
eigene Erfahrungen zu sammeln.
Susanne Gründler hat schon viele europäische
Projekte an ihrer Schule begleitet und weiß, wie moti‑
vierend sie wirken. »Durch die Auseinandersetzung auf
der musikalischen Ebene haben die Schülerinnen und
Schüler viel mehr Fragen gestellt als sonst jemals im
Politik- und Geschichtsunterricht. Ein größeres Interesse hatten sie auch an der neueren Entwicklung«, sagt

sie. Ob aus Spanien, Türkei, Polen, Litauen, Italien – die
Schülerinnen und Schüler pflegen Kontakte, besuchen
sich, arbeiten über die Entfernung hinweg am Konzept,
treffen sich in verschiedenen Ländern und tauschen
sich aus.
Ähnliche Erfahrungen mit den Möglichkeiten
von Erasmus+ macht auch Ulla Ondratschek von der
Grundschule im Beerwinkel aus Berlin. »Im Kern geht
es bei solchen Projekten immer um den Austausch
zwischen den Schulen und Menschen, die dort beschäftigt sind«, sagt sie. In einem Projekt unter dem Titel
»Back to our future« haben Schülerinnen und Schüler
sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt.
Gemeinsam mit Partnern von Spanien bis zur Türkei
wollten sie herausfinden, wie wichtig traditionelle Fer‑
tigkeiten heute sind und was getan werden muss,
damit sie im digitalen Zeitalter nicht völlig in Vergessen‑
heit geraten. »Diese Themen könnten wir nie in den nor‑
malen Unterricht packen.«
Schulen wie die von Susanne Gründler und Ulla
Ondratschek, die auf der europäischen Konferenz des
PAD im Mai 2017 in Bonn vorgestellt wurden, nehmen
dafür in Kauf, sich mit den nicht immer einfachen Formalitäten des Programms zu befassen. Anträge für
Erasmus+ seien mitunter kompliziert und langwierig,
die Dokumentation aufwendig. Und Lehrkräfte, die sich

für Europa engagieren, müssten zusätzliche Arbeit auf
sich nehmen, berichtet Ulla Ondratschek. »Wenn man
aber drin ist, merkt man, wie gut das Ganze ist, denn die
Kinder sind unglaublich gewachsen an diesem Projekt.«
Christian Rydberg von der Uni Malmö, der ebenfalls zur Konferenz nach Bonn gekommen war, will vor
allem Lehrkräfte dabei unterstützen, besser zu werden.
Die europäische Vielfalt hilft ihm dabei. »Wer besser leh‑
ren möchte, muss seine eigenen Überzeugungen und
Vorgehensweisen reflektieren – gerade in Dingen, die
man für selbstverständlich hält.« Als Beispiel nennt er
die Haltung schwedischer Lehrkräfte, die sich in Diskussionen immer um Neutralität bemühten. Für kroatische
Lehrer sei es dagegen selbstverständlich, eine Meinung
zu äußern und auch dazu zu stehen. Im Austausch miteinander könnten beide lernen, in welchen Situationen,
bei welchen Themen die eine oder die andere Strategie
besser funktioniert. »Verhaltensmuster im Bereich von
Erziehung und Lehre ändern, das geht nur in ganz kleinen
Schritten«, hat er beobachtet. Aber wer den langen Atem
hat und dreißig Jahre lang kleine Schritte geht, der kann,
das zeigt Erasmus+, am Ende einiges bewegen.
		
Der Autor Stefan Beuting ist Journalist in Bonn.
Der Beitrag wurde im Deutschlandradio in einem
Schwerpunkt über »30 Jahre Erasmus« gesendet.

Ob SOKRATES oder Programm für lebenslanges
Lernen: Seit 1995 hat die Europäische Union
die Zusammenarbeit in allen Bereichen der Bildung
gefördert. An Schulen richtete sich insbesondere
das Programm COMENIUS. Seit 2014 gehört es zu
Erasmus+, das noch bis 2020 läuft. Vorläufer‑
programme für den europäischen Austausch von
Schulen, Lehrkräften, Universitäten und Berufs‑
bildungseinrichtungen gab es aber bereits vor
30 Jahren. Zum Jubiläum unter dem Motto »Von
Erasmus zu Erasmus+« hatten das Bundesmi‑
nisterium für Bildung und Forschung, das Bundes‑
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend sowie die Kultusministerkonferenz im
Januar 2017 rund 500 Gäste aus allen Bildungsbe‑
reichen nach Berlin eingeladen. Weitere
Informationen:
www.erasmusplus.de

europäischer geist im klassenzimmer
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Vom Programm für Lebens‑
langes Lernen zu Erasmus+

Ein Zwischenruf
zur Halbzeit
Erasmus+ hat 2014 verschiedene Vorläuferprogramme in
einem integrierten Programm zusammengeführt. Einzelnen
Bildungsbereichen ging dabei ihre Sichtbarkeit verloren.
Nach wie vor nämlich wird Erasmus+ vor allem als Programm
für den Hochschulbereich wahrgenommen. Die von
der EU‑Kommission vorgegebenen Ziele werden zumindest
im Schulbereich noch nicht erreicht.

Im Gespräch auf der Festveranstaltung
in Berlin am 24. Januar 2017:
Die Bundesministerin für Bildung und
Forschung, Johanna Wanka (li.),
und die Präsidentin der Kultusminister‑
konferenz 2017, Susanne Eisenmann (re.).
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Die Tagungsdokumentation
finden Sie unter
www.kmk-pad.org/
best-practice-results-fromerasmusplus-schoolsector-2017
Der 30. Geburtstag des Erasmus‑Programms
war Anlass für die Nationale Agentur im PAD, eine
europäische Konferenz zum Thema »Dissemination«
im schulischen Kontext durchzuführen. An der Ver‑
anstaltung vom 17. bis 19. Mai 2017 in Bonn nahmen
214 Bildungsfachleute aus 31 Staaten teil – und
konnten sich über mehr als 90 Beispiele aus der Praxis
informieren. Bereits am 24. Januar 2017 würdigte
eine Festveranstaltung in Berlin Europas größtes
Bildungs- und Austauschprogramm.
Weitere Infos:
www.kmk-pad.org/
veranstaltungen/dokumentation.html

		
erade für Einrichtungen aus dem Schulbe‑
		
reich fordert die Antragstellung einen un‑
		
verhältnismäßig hohen Aufwand, der vor
		
allem von kleineren Schulen aufgrund der angespannten Personalressourcen nicht geleistet werden
kann. Im Vergleich zum Vorläuferprogramm stark redu‑
zierte Bewilligungsquoten in den Anfangsjahren von
Erasmus+ haben für den Schulbereich zum Einbruch
der Antragszahlen geführt. Das Programm muss für
den Schulbereich wieder seine frühere Attraktivität erreichen und deshalb weiter vereinfacht werden. Im Bereich der reinen Schulpartnerschaften sollten leichtere
Verfahren eingeführt werden, die sich an der Globalbezuschussung der COMENIUS-Schulpartnerschaften
des Programms für Lebenslanges Lernen (2007 bis 2013)
gration ist elementar, dass einzelne EU-Mitgliedstaaten
nicht durch Programmbestimmungen benachteiligt
werden, wie es im laufenden Programm für Deutschland im Bereich der reinen Schulpartnerschaften der Fall
ist. Im Nachfolgeprogramm müssen die reinen Schulpartnerschaften in die Leitaktion 1 überführt werden, in
der Mittel national vergeben und nicht auf europäischer
Ebene »umverteilt« werden.
Um die wichtigen Aufgaben im Umfeld des euro‑
päischen Integrationsprozesses durch die Förderung
einer kritischen Masse von Einrichtungen im Schulbe‑
reich aufgreifen zu können, muss die Zahl der geförder‑

ten Schulen erheblich gesteigert werden. Eine Mittel‑
steigerung muss aber mit einer deutlichen Vereinfachung der Antrags-, Abrechnungs- und Berichtspflichten für die beteiligten Einrichtungen einhergehen. Nur
wenn die Gesamtattraktivität von Erasmus+ im Schulbereich gesteigert werden kann, werden sich viele
Schulen sowie kleine, benachteiligte und bisher in der
europäischen Bildungskooperation unerfahrene Einrich‑
tungen aus dem Schulbereich als neue Antragsteller
an dem Programm beteiligen. Dafür setzt sich auch die
Nationale Agentur im PAD ein, die sich als Anwalt der
Schulen in Deutschland versteht.

Erasmus+ ist das Programm für Bildung, Jugend und
Sport der Europäischen Union und läuft von 2014 bis 2020.
Das Programm soll Kompetenzen und Beschäftigungs‑
fähigkeit verbessern sowie die Modernisierung der
Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung voran‑
bringen. Zu den prioritären Zielen im Schulbereich zählen
die Verbesserung der Bildungschancen von benach‑
teiligten Kindern und Jugendlichen, die Vermeidung von
Schulabbruch und die Förderung der Kompetenzen
von Lehrkräften und Schulleitungen. Der PAD ist im Auftrag
der Länder die Nationale Agentur für EU-Programme
im Schulbereich und Nationale Koordinierungsstelle für
eTwinning.
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ein zwischenruf zur halbzeit

Der schwierige Start von
Erasmus+ im Bereich
der Schulbildung spiegelt
sich in den Statistiken
wider, wie die Infografiken
zeigen: Die Zahl der deutschen Schulen in Projekten
war rückläufig und liegt
immer noch unter der von
2013. Die Zahl der Anträge
für Schulpartnerschaften
sank. Und Mittel, die
für Schulen in Deutschland
bestimmt waren, flossen
in andere Staaten ab.

Rückläufige Gesamtzahl
deutscher Schulen
in Projekten seit 2013
Mittel, die für Schulen in
Deutschland bestimmt sind,
fließen in andere Staaten

Im ersten Jahr von Erasmus+ standen für den
Schulbereich in der Leitaktion 2 deutlich
weniger Mittel zur Verfügung. Die Beteiligungs‑
zahlen deutscher Schulen sind daraufhin
deutlich eingebrochen. Trotz Erhöhung der
Mittel in den Folgejahren stieg die Zahl
der geförderten Schulen nur sehr langsam und
beläuft sich aktuell auf kaum mehr als die
Hälfte des Werts von 2013.

Die Mittel für Schulpartnerschaften werden den im
jeweiligen Land eingereichten Gesamtprojekt
gewidmet, der Anteil für die ausländischen Schulen
in den Projekten fließt ins Ausland ab. Umge‑
kehrt fließen die Mittel für die deutschen Partner‑
schulen aus dem Ausland nach Deutschland
zurück. Im Idealfall gleichen sich diese Ströme aus.
In der Realität fließt bedingt durch die im Ver‑
gleich zu den Partnerländern geringere Anzahl von
deutschen Schulen, die sich an einem Projekt
beteiligen, ein erheblicher Teil der Mittel faktisch
ins Ausland ab. Mit steigenden Budgets ver‑
stärkt sich dieser Effekt, weshalb dieser Mechanis‑
mus korrigiert werden muss.

2013

10.842.000
10.842.000

270

259

Sinkende Antragszahlen bei
Schulpartnerschaften
in Erasmus+ in Deutschland

173

10

325

1.913.000

2014

2015

2016

2013

12.755.000 *

2017

Neben einer schlechten Finanzausstattung zeigt sich
immer deutlicher, dass die Zahl der Anträge von
Schulen in Deutschland und auch in Europa immer
stärker zurückgeht. Dies ist ein Indiz für die man‑
gelnde Attraktivität der Leitaktion 2 des Programms
für Schulen.

*
5.825.413

gewidmetes Budget für
deutsch koordinierte Projekte
in Euro
gewidmetes Budget für
deutsche Einrichtungen in Euro
(Koordinator und Partnerschule)

3.858.077

Mittelabfluss in Euro
(nur Schulpartnerschaften)

2014

9.683.490 *

395

2013 *

693

324

2014

347

2015

236

2016

318

554

504

828

487

834

1.088

209
* COMENIUS

258

467

6.462.256

2015

13.697.049 *

8.345.739
10.952.444

6.412.932

7.008.888
2017

19.298.18 *

deutsche Schulen in Anträgen
davon koordinierende Schulen

2017

7.234.793

davon Partnerschulen

2016

13.421.820 *
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eTwinning

Regionale
Partnerschaften
stärken

12

Von der gemeinsam
entwickelten Projektidee zur
praktischen Umsetzung
im Schulunterricht: Dazu
dienen die eTwinning‑
Seminare für Lehrkräfte, die
die Nationale Koordinie‑
rungsstelle in Kooperation mit
einzelnen Bundesländern
durchführt. Für besonders
gelungene Zusammenarbeit
winkt das Qualitätssiegel.
		
ier Tour Eiffel, Louvre und Notre-Dame – dort
		
Fernsehturm, Nationalgalerie und Gedächt‑
		
niskirche: Paris und Berlin verbinden nicht
		
nur zahlreiche Sehenswürdigkeiten mit gro‑
ßer Ausstrahlung, die jedes Jahr Millionen Besucher
anlocken. Die beiden Metropolen pflegen seit 30 Jahren
auch eine intensive Städtepartnerschaft auf zahlreichen
Ebenen. Nach dem Vorbild des »Jahres der deutschen
Sprache« 2016 in Paris rief deshalb die Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie das »Jahr der
französischen Sprache« aus. Ziel war es, zum Spracherwerb zu motivieren – und der Vermittlung frankofoner
Kultur(en) eine neue Dynamik zu verleihen.
Vor diesem Hintergrund fand auch ein eTwinning‑
Seminar im Oktober 2017 statt, das Lehrkräfte der
Sekundarstufe aus beiden Städten in die Möglichkeiten
der Plattform einführen und neue Projekte initiieren
sollte. Dass dies durch die engagierte Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Senatsverwaltung und
aus dem Kreis der Berliner Moderatorinnen und Moderatoren gelungen ist, davon zeugen 13 Projektideen, die
von den Lehrkräften bis zum Abschluss des Seminars
entwickelt worden waren. Positiv hervorheben wolle sie,
»dass ich ein Projekt so konkret und in so kurzer Zeit mit

einer deutschen Kollegin auf die Beine stellen konnte«,
stellte eine der französischen Teilnehmerinnen fest.
Seminare wie jenes in Berlin, die Regionalpartner‑
schaften der Bundesländer fördern sollen oder aktuelle
bildungspolitische Schwerpunkte aufgreifen, sind ein
fester Bestandteil im Arbeitsprogramm der Nationalen
Koordinierungsstelle eTwinning im PAD. So wurde 2017
gemeinsam mit dem Ministerium für Kultus, Jugend
und Sport des Landes Baden-Württemberg ein Seminar
in Esslingen unter dem Titel »European cities between
past and future« durchgeführt. Das Thema griff das
für 2018 ausgerufene Europäische Jahr des Kulturerbes auf und sollte Lehrkräfte aus Frankreich, Georgien,
Griechenland, Italien, Polen und Spanien zu gemein‑
samen eTwinning‑Projekten zusammenbringen. Teilneh‑
mende insbesondere aus den Staaten des »Weimarer
Dreiecks«, Frankreich, Polen und Deutschland, kamen zu
einem Seminar nach Bad Nenndorf, das mit Unterstützung des Niedersächsischen Kultusministeriums organisiert werden konnte. Mit zahlreichen Projektideen im
Gepäck traten die Lehrkräfte ihre Heimreise an.
Rekordverdächtige Qualitätssiegel
Eine rekordverdächtige Zahl gab es 2017 auch bei den
eTwinning-Qualitätssiegeln, die die Nationale Koordinierungsstelle im Herbst vergeben konnte. 58 Schulen
in 12 Bundesländern erhielten die Auszeichnung für ihre
internetgestützten Schulpartnerschaften – so viele wie
nie zuvor. Wie zeitgemäßer Lateinunterricht aussehen
kann, zeigte etwa das Projekt »Delirant isti eTwinnienses Romani«, bei dem Zehntklässler der Freiherr-vomStein-Schule in Fulda (Hessen) mit ihren Partnerschulen
in Italien, Polen und Spanien eine Europakarte zum römischen Erbe gestalteten, Briefe und Berichte schrieben
oder sich und ihre Schulen im Videoporträt vorstellten –
alles auf Latein. Vivaldis Violinkonzert »Die vier Jahreszeiten« stand im Mittelpunkt des Projekts »Music
Connects – Our Four Seasons« der Nelson-Mandela‑
Schule Dierdorf (Rheinland-Pfalz). Die 11- bis 12-jährigen
Schülerinnen und Schüler verglichen die Jahreszeiten in
verschiedenen Regionen Europas miteinander und setzten sich mit ihren Partnerklassen durch Tanz, Schauspiel
oder Musizieren kreativ mit dem Musikstück auseinander. Höhepunkt war eine gemeinsame Aufführung per
Videokonferenz. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz und baden-württembergische Kultusministerin
Susanne Eisenmann würdigte die Projekte denn auch
als »hervorragende Beispiele dafür, wie digitale Bildung im Unterricht funktionieren kann«. Die Projekte
zeigten, »dass Schülerinnen und Schüler vor allem dann
mit Freude und Ernst im Unterricht mitmachen, wenn
aktuelle Themen aufgegriffen werden, die mit ihrer
Lebenswirklichkeit zu tun haben«, erklärte sie.
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Mit dem eTwinning-Qualitätssiegel würdigt der
PAD europäische Projekte von Schulen, die sich
durch eine ausgeprägte Kooperation zwischen den
Partnerklassen, kreativen Medieneinsatz sowie
pädagogisch innovative Unterrichtskonzepte aus‑
zeichnen. An die besten Projekte wird zudem
jährlich der Deutsche eTwinning-Preis verliehen –
im Rahmen einer Veranstaltung auf der Bildungs‑
messe DIDACTA. eTwinning ist Teil des EU‑
Programms Erasmus+. Europaweit sind derzeit
über 190 000 Schulen bei eTwinning angemeldet
und nutzen die geschützte Plattform für
ihre Projektarbeit. Weitere Informationen:
www.kmk-pad.org/qs-2017

Volker Schebesta MdL, Staatssekretär im Ministerium
für Kultus, Jugend und Sport des Landes
Baden-Württemberg, zeichnete auf der DIDACTA
2017 in Stuttgart die Schulen aus.
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BONJOUR

Austausch für Grundschulen

Die natürliche
Neugierde wecken

HOLA

Grundschulen sind in den Schulpartnerschafts‑
programmen des PAD wenig vertreten – auch
deshalb, weil die Begleitung junger Schülerinnen und
Schüler eine besondere Herausforderung darstellt.
Was dabei zu beachten ist, damit befassten sich Lehr‑
kräfte auf einer Tagung in Bonn.
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enn Silke Esser danach gefragt wird, wes‑
		
halb auch Grundschülerinnen und -schü‑
		
lern ein europäischer und internationaler
		
Austausch ermöglicht werden sollte, muss
sie nicht lange überlegen. »Kinder in diesem Alter haben
eine natürliche Neugierde, auf die mit einer Partnerschaft direkt reagiert werden kann. Gleichaltrige im
Ausland werden durch die Begegnungen viel greifba‑
rer«, weiß sie aus ihrer langjährigen Erfahrung mit Austauschprojekten, die sie an der Franziskus-Schule in Erkelenz (Nordrhein-Westfalen) koordiniert hat.
Seit 2009 ist Silke Esser Europakoordinatorin der
Schule, die an zwei Standorten von rund 460 Schüle‑
rinnen und Schülern besucht wird und seit 2012 zum
Netzwerk der Europaschulen in Nordrhein-Westfalen
gehört. Gemeinsam mit dem Europateam kümmert sie
sich um den Kontakt zu den Partnern im Ausland, plant
mit ihnen Projekte und bereitet die Antragstellung vor.
Außerdem leitet sie die Erasmus+ AG für die Schüler‑
innen und Schüler im dritten und vierten Schuljahr. »Die
Arbeit in solchen internationalen Partnerschaften prägt
alle Beteiligten – nicht nur unsere Schülerinnen und
Schüler und deren Eltern, sondern auch das Kollegium«,
sagt sie. Gerade Lehrkräfte erhielten die Möglichkeit,
»in andere Systeme hineinzuschauen, neue Anregungen für die eigene Arbeit zu sammeln und sich auszutau‑
schen«, berichtete sie den rund 30 Teilnehmerinnen und
Teilnehmern eines Seminars des PAD im Juni 2017 in Bonn.
Ein Beispiel dafür ist die COMENIUS-Schulpartnerschaft »How European Little People can change the

World« (HELP), die die Schule von 2010 bis 2012 mit
Partnern in Italien, Großbritannien, Polen und der Türkei
durchgeführt hat. Gemeinsam gingen sie unter anderem
der Frage nach, wie in der Schulgemeinschaft Entschei‑
dungen getroffen werden und welche Rechte und
Pflichten Kinder dabei haben. Die Lehrkräfte tauschten
sich während der Projekttreffen zudem darüber aus,
wie sich Helfersysteme innerhalb der Klassen, der Schule
und des Wohnortes aufbauen lassen. Ihre Ergebnisse
haben sie in einem Web-Buch und einem gemeinsam
produzierten Film dokumentiert. Fortgeführt wird die
Arbeit seit 2016 in einem Projekt im Rahmen der Leit‑
aktion 2 von Erasmus+ unter dem Titel »Take care and
share – Skills for Life«.
Von den Potenzialen, die in Austauschbegeg‑
nungen mit Grundschulkindern stecken, ist auch Wulf
Conrad überzeugt. Der Lehrer für Französisch und Deutsch
und erfahrene Erlebnispädagoge hat bereits zahlreiche
interkulturelle Projekte an Schulen begleitet. »Junge
Lerner teilen häufig die Schulbank mit Kindern aus
anderen Herkunftsländern und gehen im Vergleich zu
uns Erwachsenen mit einer grundsätzlichen Offenheit
und Neugier in solche Situationen – vorausgesetzt, die
Erziehung zu Hause und in der Schule unterstützt und
fördert diese Haltung«, sagt er. Deshalb könne man gar
nicht früh genug damit anfangen, interkulturelles Lernen zu ermöglichen. Wichtig sei dabei allerdings, dass
auch Lehrkräfte solche interkulturelle Erfahrungen erlebt hätten. Der intensive Austausch über individuelle
Erfahrungen in schulischen Austauschprojekten und der

HALLO
»Spagat zwischen einem Erleben, Gestalten und Reflek‑
tieren«, wie ihn die Tagung ermöglicht habe, stimme
ihn jedoch optimistisch, dass die Initiative des PAD für
mehr Schulpartnerschaften auch im Grundschulbereich
»Früchte tragen wird«.
Dass solche Begegnungen auch mit Herausforderungen verbunden sind, unterschlugen die beiden
Referenten nicht. »Die internationale Projektarbeit mit
Grundschülern ist sehr anspruchs‑
voll«, sagt Silke Esser. Gerade der
Zeitaufwand dürfe nicht unter‑
schätzt werden. Wichtig sei zudem
die Bereitschaft im Kollegium, sich
auf einen solchen Austausch einzulassen. Dies kann auch Susanne
Sperling von der Loschgeschule
Erlangen (Bayern) bestätigen, die
an dem Seminar teilnahm. Die
Schule nimmt am Modellvorhaben
»Bilinguale Grundschule Französisch« teil. »Die Öffnung für Neues
und Ungewohntes vollzieht sich
aber nicht von heute auf morgen«,
Silke Esser, Franziskus-Schule Erkelenz
berichtet sie. Und auch mögliche
Partner in Frankreich wollen von
einer Zusammenarbeit überzeugt werden. Einen pri‑
vaten Urlaub in den Sommerferien wollte sie deshalb
auch dazu nutzen, sich vor Ort nach einer Grundschule
in Südfrankreich umzusehen, mit der sie einen Aus‑
tausch anstoßen kann.

»KINDER IN DIESEM
ALTER HABEN
EINE NATÜRLICHE
NEUGIERDE,
AUF DIE MIT EINER
PARTNERSCHAFT
DIREKT REAGIERT
WERDEN KANN.«

15

jahresbericht 2017

Internationale Deutschlehrertagung 2017

Brücken bauen in
der Schweiz
16

»Brücken gestalten – mit Deutsch verbinden« lautete das
Motto der Internationalen Deutschlehrertagung,
die im August 2017 in Fribourg in der Schweiz stattfand.
Auch der PAD nutzte die Möglichkeit, für seine
Programme zur Förderung der deutschen Sprache und
Kultur zu werben.
		 m 12 Uhr tönt plötzlich fetzige Musik durch
		
das Universitätsgebäude. Robert Poljan, Deut‑
		 schlehrer aus Kroatien und Teilnehmer am
		 Weiterbildungsprogramm des PAD, hat sich
einen ganz eigenen Beitrag zum Brückenbauen aus‑
gedacht. Mit seiner Zumba-Einlage reißt er die Anwesen‑
den mit, dass selbst in Ehren ergraute Kulturmittler
tanzen. Wieder einmal zeigt sich: Das Leben in Deutsch‑
land ist vielfältig – und Deutsch ist mehr als schreiben,
lesen, reden.
Robert Poljan ist einer von rund 1 700 Teilnehmen‑
den, die Anfang August zur 16. Internationalen Deutsch‑
lehrertagung (IDT) nach Fribourg in die Schweiz gekommen sind. Ermöglicht wurde dieser Besuch, weil der
PAD mit Unterstützung des Auswärtigen Amtes erst‑
mals Stipendien für Deutschlehrkräfte vergeben konnte,
die in ihrer Heimat Schulpartnerschaften und Schüler‑
austausch etwa im Rahmen der Initiative »Schulen:
Partner der Zukunft« (PASCH) organisieren oder sich
um Fortbildungen für den eigenen Unterricht bemühen.

Im PASCH-Forum berichten deshalb nicht nur Robert
aus Kroatien, sondern auch Paz aus Chile, Ira aus Indien
und Alicia aus Polen über ihre Projekte – und geben den
Programmen ein Gesicht.
Am anderen Ende des Hörsaalgebäudes hat der
PAD seinen Informationsstand aufgestellt. Im DACHLBereich der Tagungsstätte befindet er sich in guter Gesellschaft von Österreichern, Schweizern, Liechtensteinern
und Südtirolern, die ebenfalls ihre vielfältigen Angebote für Deutschlerner vorstellen. Und wem diese geballte Menge an Informationen zu viel ist, zieht sich ins
DACHL-Café zu einem Kaffee zurück, spricht mit anderen
Teilnehmenden oder schaut sich an, was die verschiedenen Verlage und Anbieter in den Bereichen Deutsch
als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache vor‑
zustellen haben. 						
Die Landeskunde kommt während eines solchen Kongresses natürlich nicht zu kurz. In erster Linie ist es die
Schweiz, die sich präsentiert. In Zürich können die Gäste
aus aller Welt Altstadtgeschichten erleben, in Neuen‑
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Deutschförderung im Rahmenkonzept der Mehrburg am Nordufer des benachbarten gleichnamigen
sprachigkeit zu verankern. Außerdem soll Deutsch als
Sees auf den Spuren von Friedrich Dürrenmatt wandeln
Wissenschaftssprache gestärkt werden und dabei das
und in Basel Literatur und Kunst zur Zeit des HumanisDACH-Prinzip verfolgt werden, wonach es gelte, den
mus kennenlernen. Und natürlich gibt es auch eine stark
deutschsprachigen Raum in seiner gesamten sprach‑
nachgefragte Exkursion zu einem Thema, das viele mit
lichen und kulturellen Vielfalt einzuder Schweiz ganz besonders verbinbeziehen.
den – Käse und Schokolade. An den
»DAS LEBEN IN
Die Kolleginnen und Kollegen
Abenden dann gibt es ein abwechsDEUTSCHLAND IST
aus dem PAD konnten auf der IDT
lungsreiches Programm: Kleinkunst
VIELFÄLTIG – UND
aber auch ein wenig den Erfolg ihrer
wird angeboten, Goethe-Institut und
Arbeit
ermessen. Wenn Lehrkräfte
die Schulbuchverlage laden zum Em‑
DEUTSCH IST MEHR
oder Dozentinnen mit strahlendem
pfang und die Deutsche Welle prä‑
ALS SCHREIBEN,
Gesicht an den PAD-Stand kommen
sentiert »Einshoch6« live, tempera‑
LESEN, REDEN.«
und stolz berichten, sie hätten einst
mentvoller Rap auf einem neuen
am Internationalen PreisträgerproAlbum für Deutschlerner.
gramm für besonders begabte Deutschlerner teilgeAm Ende der Tagung wird die Freiburger Resonommen und anschließend Germanistik studiert und
lution verabschiedet. Elf »Thesen zur Stärkung und
würden heute als Lehrkraft an einer DSD-Schule oder als
Weiterentwicklung von Deutsch als Fremd- und Zweit‑
Germanistikdozentin an einer Universität unterrichten,
sprache« regen unter anderem an, Fremdsprachenver‑
dann hat man das Gefühl, die Arbeit trägt Früchte.
bände und Kulturmittler besser zu vernetzen und

land
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Facebook, Twitter & Co.

Folgen Sie uns!
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land

Seit Herbst 2017 ist der PAD in sozialen Medien präsent.
Die Erfahrungen der ersten Monate sind vielversprechend,
wie Gernot Stiwitz, der Leiter des PAD, bilanziert.

Herr Stiwitz, der PAD ist seit September 2017
mit einem eigenen Twitter-Kanal und einer Facebook‑
Seite in den sozialen Medien vertreten. Welche
Gründe gab es, auch dort präsent zu sein?
Das lässt sich in einem Satz beantworten: Wir versuchen, zielgruppengerecht unsere Programme bekannter
zu machen und zu bewerben. Außerdem hatten wir
den Eindruck, dass wir als PAD über Social Media gute
Nachrichten verbreiten können und keine Sorge vor
»Shitstorms« oder ähnlichem haben müssen. Und weil
wir es gut machen wollten, haben wir dafür eine eigene
Stelle geschaffen.
Warum gibt es Zielgruppen, die der PAD mit
klassischer Öffentlichkeitsarbeit – Flyer, Broschüren,
Website, Veranstaltungen – nicht mehr so gut
erreichen kann?
Ich denke, das ist eine Frage, die unsere Zeit im Allgemeinen betrifft. Man hat ja öfter den Eindruck, dass
Printmedien oder generell gedruckte Informationen
nicht mehr die Verbreitung erfahren, die wir uns wünschen würden. Das Leseverhalten hat sich verändert.
Social-Media-Kanäle sind im Zugang unmittelbarer und
entsprechen eher dem Verhalten jüngerer Menschen,
die nach Informationen suchen. Die jungen Erwachsenen, die wir für »kulturweit« oder das Programm für
Fremdsprachenassistenzkräfte erreichen wollen, können wir eher über Facebook ansprechen. Und wenn
der Zug weitergeht, müssen wir in Bewegung bleiben
und zum Beispiel über einen Auftritt auf Instagram
nachdenken. Kurzum: Die Dynamik, die in den sozialen
Medien steckt, gilt es zu nutzen. Wir dürfen es uns hier
ruhig auch trauen, ein bisschen lockerer zu werden.

Wie bewerten Sie die bisherigen Erfahrungen
mit sozialen Medien?
Ich habe den Eindruck, wir sind bunter und frischer
geworden. Insbesondere die Möglichkeit zur Visualisie‑
rung finde ich gut. Wir können auch unsere Aktivitäten
und Angebote im Ausland so viel direkter zeigen – wenn
beispielsweise ein eTwinning-Seminar in Prag stattfindet und wir gleichzeitig mit Fotos auf Twitter die Veranstaltung online dokumentieren. Ich finde es auch wirklich
toll, wie aufgeschlossen unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter reagiert haben. Offensichtlich sind die sozialen Medien ein Gebiet, das bei Vielen großes Interesse
weckt und zugleich Möglichkeiten eröffnet, sich neben
den gewohnten Tätigkeiten kreativ auszuprobieren.
Was ist Ihre persönliche Einstellung gegenüber
Sozialen Medien?
Was den privaten Umgang angeht, ist meine Haltung
ambivalent. Wenn man selbst dort unterwegs ist, beob‑
achtet man auch die weniger schönen Entwicklungen –
wenn beispielsweise unsachlich und aggressiv kom‑
mentiert wird. An manchen Tagen könnte man tat‑
sächlich sehr skeptisch werden, was den Zustand der
Gesellschaft betrifft. Auf der anderen Seite aber ist es
großartig, wie gut man sich vernetzen kann. Der PAD als
Institution kann durch soziale Medien viel direkter mit
seinen Kooperationspartnern, mit Lehrkräften, ehemaligen Teilnehmern und anderen Akteuren in Austausch
treten. Diese Form der Vernetzung wäre anders nicht
möglich. Insofern sehe ich in den Social-Media-Kanälen
viel Potenzial für den PAD. Wir müssen auf jeden Fall
bereit bleiben, uns zu verändern und an Veränderungen anzupassen.
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Zum Praktikum im PAD

»Was ich an Europa
besonders schätze, ist die
Bewegungsfreiheit«
Yara Hassan aus Ägypten war eine von neun jungen Frauen aus
arabischen Staaten, die 2017 mit dem Freiwilligendienst »kulturweit«
zu einer Hospitation nach Deutschland eingeladen wurden.
Drei Monate lernte sie in Bonn die Arbeit des PAD und des Robert-WetzlarBerufskollegs kennen. Eine wertvolle Erfahrung – für beide Seiten.
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		 er Kugelschreiber tanzt von rechts nach
		 links, eine Zacke, zwei Pünktchen, ein Kringel.
		 Yara Hassan lacht: »Meine Handschrift ist
		 leider nicht besonders schön, aber so schreibe ich auf Arabisch.« Die junge Ägypterin ist zum ersten
Mal in Deutschland – obwohl sie fast fließend Deutsch
spricht. Sie hat an der Al-Alsun Fakultät der Ain Shams
Universität in Kairo studiert, zuerst Französisch und
dann vier Jahre lang Deutsch: »Mein Papa hat mich dafür begeistert, er hat früher auch Deutsch studiert. Er
meinte, es sei eine interessante Sprache, leichter als
Französisch und ich sollte es einfach mal ausprobieren.
Das habe ich gemacht – und es hat mir gefallen!« Mittlerweile sieht sich die 24-Jährige gerne deutsche Filme
im Original an und ist Fan der marokkanisch-deutschen
Sängerin und Rapperin Namika.
Über einen Deutschkurs am Goethe-Institut in
Kairo erfuhr sie von den Möglichkeiten des Freiwilligendienstes »kulturweit«, bewarb sich – und wurde ausgewählt. Nach einem Einführungsseminar in Berlin kam
Yara Hassan nach Bonn, wo sie das deutsche Bildungssystem aus sehr verschiedenen Perspektiven kennenlernen konnte: Drei Wochen unterstützte sie den PAD und
erhielt Einblicke in verschiedene Austauschprogramme für Schulen und das Weiterbildungsprogramm für
Deutschlehrkräfte. Zwei Monate hospitierte sie am benachbarten Robert-Wetzlar-Berufskolleg
www.rwb‑
bonn.de, wo sie unter anderem den Deutschunterricht
für junge Flüchtlinge begleitete: »Die Methoden, mit
denen die Lehrer ihren Schülern die Sprache beibringen
und sie dafür begeistern, die finde ich super«, sagt sie.
Gespräche mit Flüchtlingen aus Syrien und Afghanistan

machten Yara Hassan jedoch deutlich, wie sehr persönliche Umstände die individuelle Blickweise prägen:
»Für mich ist es ein Traum, nach Deutschland zu kommen, weil ich weiß, dass ich zurückkehren werde. Wer
dagegen aus einem Land kommt, in dem ein Krieg geführt wird, dem geht es anders. Er kommt hierher und
muss neu anfangen. Und fast alle, die ich getroffen habe,
vermissen ihre Familien.«
Ihren eigenen Traum konnte Yara Hassan dann
auch während des Praktikums leben: »Was ich an Europa
schätzen gelernt habe, ist die Bewegungsfreiheit«, sagt
sie. »Am Wochenende haben wir einfach unseren Ruck‑
sack genommen, den Pass eingesteckt und sind herum‑
gereist. In der arabischen Welt geht sowas nicht. Dort
braucht man ein Konto und viele Papiere – und in
manche Länder kann man gar nicht reisen.«
Während ihrer drei Monate in Deutschland nutzte sie deshalb jede Gelegenheit, die anderen Freiwilligen
zu besuchen oder in andere Länder zu reisen. Nach ihrer
Rückkehr nach Kairo hat Yara Hassan wieder ihre Arbeit
bei einer großen Mobilfunkgesellschaft aufgenommen,
für die sie am Telefon deutsche Kunden betreut. Dass sie
dort auf einen beruflichen Aufstieg vorerst verzichtet
hat, um an dem Programm teilnehmen zu können, bereut sie nicht. »Ich möchte einen guten Start ins Berufsleben und eine interessante Position erreichen – ob in
Deutschland oder Ägypten, ist mir egal. Die Hauptsache
ist, dass ich mit Deutschen und der deutschen Sprache
arbeiten kann.« Der Freiwilligendienst war für Yara Hassan somit nicht nur eine einmalige Gelegenheit, ihre
Sprachkenntnisse zu vertiefen, sondern auch über ihre
berufliche Zukunft nachzudenken.
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»kulturweit« ist ein internationaler Jugendfreiwilligendienst
im Bereich der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik,
der als Projekt der Deutschen UNESCO-Kommission in Koope‑
ration mit dem Auswärtigen Amt durchgeführt wird. Teil‑
nehmen können junge Menschen im Alter von 18 bis 26 Jahren,
die sich für sechs oder zwölf Monate in diesem Bereich
engagieren wollen. Der PAD als einer von sechs Partnern ver‑
mittelt die Freiwilligen in Zusammenarbeit mit der Zentral‑
stelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) an DSD-Schulen
und Deutsche Auslandsschulen vorwiegend in Staaten Mittel-,
Südost- und Osteuropas. Weitere Einsatzstellen befinden
sich in Lateinamerika, Asien und Afrika. 2017 wurde »kulturweit«
im Rahmen der »Transformationspartnerschaft mit der
arabischen Welt« um ein Einladungsprogramm für junge
Menschen aus Staaten wie Ägypten ergänzt.
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Unser Leitbild

Der Pädagogische
Austauschdienst
des Sekretariats der
Kultusminister‑
konferenz
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Der PAD ist seit 2008 für
sein Qualitätsmanagement
zertifiziert. Das Leitbild,
das gemeinsam von den
Mitarbeiterinnen und Mit‑
arbeitern entwickelt
wurde, beschreibt Auftrag,
Ziele, Selbstverständnis
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 Bundesrepublik Deutschland und betreuen
seit 1952 im Auftrag der Kultusministerien europäi‑
sche und internationale Maßnahmen für den Schul‑
bereich. 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 Insti‑
tutionen und Personen aus dem Schulbereich auf
europäischer und internationaler Ebene soll zur Ver‑
besserung der Qualität 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 Schulentwicklung
im 21. Jahrhundert.

Unser Selbstverständnis
Wir haben den Anspruch, effektiv und effizient zu arbeiten und als Serviceeinrichtung 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 Schulbe‑
reich Zugang zur europäischen und internationalen Di‑
mension zu ermöglichen.
		 Die Kompetenzen unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, 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 er‑
halten und zu erweitern. Unsere Arbeit ist geprägt
von Transparenz, der Einbeziehung der Mitarbeite‑
rinnen 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
zu verbessern, führen wir interne Managementbewer‑
tungen durch.
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Zur Aufrechterhaltung unseres Managementsystems
stellen wir die notwendigen personellen und finanzi‑
ellen 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, 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 kontinuier‑
liche Weiterentwicklung von Programmen
Konzeption und Entwicklung neuer Austausch
programme
Information der Zielgruppen sowie der
interessierten Öffentlichkeit
Das Qualitätsmanagementsystem wurde mit den Mit‑
arbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt und kommuniziert und ist fester Bestandteil des Pädagogischen
Austauschdienstes.

jahresbericht 2017

Service und Finanzen

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

/kmkpad

@kmkpad
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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
einzelne Programme oder Themen. Der Bezug ist kostenlos. Eine E-Mail an   pad@kmk.org genügt.
Der PAD online
Ob Projektmittel für Schulpartnerschaften oder Förderprogramme 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 Koordinierungsstelle im PAD über die Möglichkeiten
onlinegestützter Schulpartnerschaften. Mit dem »Part‑
nerschulnetz« unter   www.partnerschulnetz.de unter‑
stützt der PAD Schulen bei der Suche nach neuen Part‑
nern für Schulpartnerschaften 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.

Folgen Sie uns – auf Facebook und Twitter

Programmmittel in Zahlen

Programminformationen
Wer kann einen Antrag stellen? Welche Projekte werden
gefördert? In welcher Höhe ist eine finanzielle Förde‑
rung möglich? Auskunft über diese und andere Fragen
erhalten Sie unter   www.kmk-pad.org/programme
oder in kostenlos erhältlichen Broschüren und Faltblät‑
tern zu den verschiedenen Programmen des PAD. Eine
laufend aktualisierte Übersicht und Bestellmöglich‑
keiten finden Sie auf unserer Website unter   www.
kmk‑pad.org/service/webshop.html.

o. €
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Im Kalenderjahr 2017 standen dem PAD folgende
Mittel für die Programme zur Verfügung: Diese
Mittel werden durch den PAD verwaltet und an die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer bzw. Zuschuss‑
empfänger – das sind vor allem Schulen – ausge‑
zahlt. In einigen Programmen werden Mittel
direkt durch die Länder oder Kooperationspartner
bereitgestellt.

Beispiele aus der Praxis
Sie wollen wissen, wie ein Projekt in der Praxis funktioniert? Darüber informieren Sie die 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 austauschen und mehr über den europäischen und internatio‑
nalen Austausch im Schulbereich wissen? Dann besuchen Sie eine Informationsveranstaltung über Erasmus+
Schulbildung in Ihrer Region oder Seminare, die der PAD
zu aktuellen Themen des Austauschs durchführt. Ter‑
mine finden Sie auf unserer Website   www.kmkpad.org unter »Veranstaltungen«.

Der PAD beschäftigt derzeit rund 80 Mitarbeite‑
rinnen und Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit.
Die Arbeit wird finanziert aus Mitteln der Länder,
des Auswärtigen Amtes, der EU-Kommission,
der Deutschen UNESCO-Kommission und weiterer
Kooperationspartner. Dazu gehören zum Bei‑
spiel das U.S. State Department, die Stiftung
Mercator, die Deutsche Telekom Stiftung und die
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).
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Referate im PAD

Ansprechpartnerinnen
und -partner 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
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Schulpartnerschaften (Referat VD)
Bilaterale Schulpartnerschaften, Initiative »Schulen:
Partner der Zukunft«, Johannes-Rau-Stipendiaten,
Mercator Schulpartnerschaftsfonds Deutschland – China
Referatsleiterin: Susanne Schwarzenberg
susanne.schwarzenberg@kmk.org

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

Prämien- und Einladungsprogramme (Referat VE)
Internationales Preisträgerprogramm und
Deutschland Plus (Prämienprogramm), Einladungs‑
programme ausländischer Regierungen
Referatsleiterin: Cora Oepen
cora.oepen@kmk.org

Austausch von Fremdsprachenassistenz‑
kräften (Referat VB)
Austauschprogramme für Fremdsprachen‑
assistentinnen und -assistenten
Referatsleiter: Günter Jacob
guenter.jacob@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

Fort- und Weiterbildung für Lehrkräfte,
Freiwilligendienst (Referat VC)
Hospitationsprogramme, Fortbildungskurse, Weiter‑
bildung von Ortslehrkräften, Freiwilligendienst
Referatsleiter: Gernot Herrmann
gernot.herrmann@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
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Der Bonner Standort des Sekretariats der Kultusminister‑
konferenz mit den Abteilungen Verwaltung, Hochschule, Zentral‑
stelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) und Pädagogischer
Austauschdienst (PAD) ist seit 2010 im ehemaligen Straßen‑
bahndepot der Stadt Bonn untergebracht. Die »Wagenhalle« gilt
aufgrund ihres Ensembles als Beispiel industrieller Architektur
aus der Zeit des Jugendstils. Seit 1990 steht sie unter
Denkmalschutz.

@kmkpad

Die Veröffentlichung wurde finanziert mit Unterstützung
der Europäischen Kommission und des Auswärtigen
Amtes. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffent‑
lichung trägt allein der Herausgeber. Stand: Januar 2018
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