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(Beginn: 12:30 Uhr)
Vorsitzender Tobias Gotthardt (FREIE WÄHLER): Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Verehrte Gäste hier auf dem Podium! Gäste im Saal! Ich darf Sie herzlich
begrüßen zur 20. Sitzung des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten, und zwar in Form einer Anhörung. Es ist dies unsere erste Anhörung in dieser
Legislaturperiode und damit auch meine erste Anhörung als Ausschussvorsitzender. Ich bitte also um Nachsicht, wenn es manchmal etwas chaotisch zugehen
wird. Ich bin ein Lernender in dieser Position, aber ich werde mein Bestes geben,
um uns gut durch diesen Nachmittag zu führen.
Wir machen diese Anhörung von Sachverständigen gemäß § 173 der Geschäftsordnung des Bayerischen Landtags und vollziehen damit die Landtagsdrucksache
18/4662, die auf Vorschlag der GRÜNEN einstimmig im Ausschuss angenommen
worden ist, sich mit dem Thema "Internationaler Jugendaustausch" hier in Bayern
zu beschäftigen.
Da Vertreter der Presse anwesend sind, gehe ich davon aus, dass Einverständnis
besteht, dass Ton- und Filmaufnahmen gemacht werden und damit die Genehmigung nach § 140 der Geschäftsordnung erteilt ist. – Offensichtlich sind die Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten damit einverstanden.
Ich möchte allen, die heute als Experten zum Thema "Internationaler Jugendaustausch" da sind, herzlichen Dank für ihr Kommen sagen. Wir haben ein relativ großes Podium, weil dieses Thema auch sehr vielfältig ist und wir es in seiner ganzen
Vielfalt für Bayern darstellen wollen.
Ich darf der Einfachheit bzw. der Gerechtigkeit halber die Teilnehmer die Teilnehmer auf dem Podium nach dem Alphabet vorstellen. Wenn Sie sich leicht erheben,
wenn ich Sie vorstelle, ist es für die Anwesenden im Saal einfacher zu sehen, wen
ich gerade vorstelle.
Ich darf Frau Heike Abt begrüßen. Sie ist Diplompsychologin, tätig am IKO, dem
Institut für Kooperationsmanagement in Regensburg. Frau Abt, herzlich willkommen!
Dann darf ich das "B" hier oben, Frau Lena Beierlein, begrüßen. Sie ist eine ehemalige Teilnehmerin am Austauschprogramm mit Betrieben der Freiherr-von-RastBerufsschule Coburg. Was genau sie da gemacht hat, erzählt sie uns dann selber.
Frau Beierlein, herzlich willkommen!
Dann haben wir hier Herrn Nikolas Djukic. Er ist Geschäftsführer des Bayerischen
Hochschulzentrums für Mittel-, Ost- und Südeuropa, BAYHOST, an der Uni Regensburg. Herzlich willkommen!
Dann darf ich neben mir auf dem Podium das "F" begrüßen, Herrn Matthias Fack,
den Präsidenten des Bayerischen Jugendrings. Herzlich willkommen!
Wir kommen zum "G": Herr Harald Godron, Oberstudiendirektor am Gymnasium
Steigerwald in Wiesentheid, eine Schule, die auch sehr aktiv ist im Bereich des Internationalen Jugendaustausches.
Begrüßen darf ich auch Herrn Dr. Henneke Lütgerath, Vorstandsvorsitzender der
Joachim Herz Stiftung in Hamburg. Was genau er im Bereich Jugendaustausch
macht, wird er selber erzählen in seinem Vortrag.

Anhörung
20. BU, 04.02.2020

Bayerischer Landtag • 18. Wahlperiode
Wortprotokoll - Redebeiträge nicht autorisiert

Begrüßen darf ich weiters Herrn Thomas Rudner. Er ist Leiter des Teams Tandem,
des Kommunikationszentrums Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch in Regensburg.
Ich habe nicht alleine eingeladen, obwohl es fast so aussehen könnte. Ich komme
zwar auch aus Regensburg, aber die Auswahl der Experten hier am Podium war
mit allen abgesprochen.
(Heiterkeit)
Dann haben wir am Podium Herrn Anton Schäffler. Er ist auch ein ehemaliger Teilnehmer eines bayerisch-israelischen Jugendaustausches des Klenze-Gymnasiums
in München.
Und last but not least begrüße ich Frau Rita Stegen. Sie vertritt das Pädagogische
Institut der Landeshauptstadt München. Sie ist dort Stellvertretende Leiterin des
Referats für Bildung und Sport, des Internationalen Austauschs und des Europabüros der Landeshauptstadt München.
Vielen Dank, dass Sie sich alle Zeit genommen haben. Wir haben uns gedacht, um
das Ganze trotz der Vielzahl der Referenten effizient und kurzweilig zu machen, wir
machen jetzt erst einmal eine kurze Darlegung der Hauptthesen und einen kurzen
Bericht aller Referentinnen und Referenten der Reihe nach. Ich würde vorschlagen, wir bleiben da auch wieder in der Reihenfolge des Alphabets, könnten aber
der Fairness halber dann hinten anfangen, also mit Frau Stegen, und arbeiten uns
dann vor zu Frau Abt. Ich würde vorschlagen: Fünf bis zehn Minuten für Ihr mündliches Statement, danach gehen wir zur offenen Fragerunde über, und da kommen
zuerst die Ausschussmitglieder zu Wort.
Alle Sachverständigen haben vorab schriftliche Unterlagen eingereicht, die beim
Eingang ausliegen. Auch dafür danke ich Ihnen allen, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, diese Unterlagen auszuarbeiten.
Mein besonderer Dank geht noch an zwei Sachverständige, die heute aufgrund
von Terminschwierigkeiten nicht dabei sein können: Frau Ulrike Beck von der
Handwerkskammer für Schwaben und Frau Dr. Silke Borgstedt vom Sinus Marktund Sozialforschungsinstitut in Berlin. Beide haben aber trotzdem ihre Expertise
schriftlich eingereicht. Auch diese liegen am Eingang vorne aus.
Und allen Referenten hier möchte ich sagen, diese Unterlagen, die Sie eingereicht
haben, werden, Ihr Einverständnis vorausgesetzt, dem Wortprotokoll angefügt, das
von dieser Anhörung gemacht wird.
Das war es an technischer Einführung von meiner Seite. Ich freue mich jetzt auf
die inhaltlichen Ausführungen und übergebe das Wort an die Frau Stegen. – Bitte
schön.
SVe Rita Stegen (Pädagogisches Institut, Landeshauptstadt München): Herzlichen
Dank, Herr Gotthardt, an Sie und auch an die Mitglieder des Ausschusses für die
Einladung zu der heutigen Anhörung. Ich habe mich sehr gefreut über diese Einladung und darüber, dass Sie dieses wichtige Thema des internationalen Jugendaustauschs, des internationalen Schüleraustauschs und des internationalen Austauschs in der beruflichen Bildung in den Fokus nehmen und eine so große
ExpertInnenrunde dazu eingeladen haben.
Sie haben auch dazu eingeladen, ein paar persönliche Statements zu Beginn zu
machen und vielleicht auch den Bezug zur eigenen Austauscherfahrung herzustellen. Ich war vor über 30 Jahren Austauschschülerin für ein Jahr in den USA, und
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dass das nachhaltig gewirkt hat, das erkennt man daran, dass ich heute hier sitze.
Es hat mich nicht nur in meiner Berufswahl sehr geprägt, es hat auch dazu geführt,
dass ich das Interesse an internationaler Verständigung und dem Entwickeln von
Verständnis füreinander zwischen den Gesellschaften auf verschiedenen Kontinenten, zwischen den Gesellschaften in verschiedenen Ländern auch in meiner weiteren Aus- und Fortbildung sehr gepflegt habe.
Ich habe in verschiedenen Bereichen des internationalen Bildungsaustauschs gearbeitet. Ich war zunächst im Bereich der Hochschulbildung für den DAAD einige
Jahre an der Universität in Zagreb, war dann für den Arbeitskreis gemeinnütziger
Jugendaustauschorganisationen in Berlin – das ist der Arbeitskreis, in dem die gemeinnützigen Austauschorganisationen zusammenarbeiten, die internationalen
Langzeitschüleraustausch durchführen – einige Jahre tätig und arbeite jetzt für die
Landeshauptstadt München, und zwar für das Pädagogische Institut im Zentrum
für Kommunales Bildungsmanagement, wie es seit letztem Jahr heißt, im Referat
für Bildung und Sport, und ich leite dort kommissarisch zurzeit den Fachbereich Internationale Bildungskooperationen.
Die Tatsache, dass es einen derartigen Fachbereich, der sich um ein relativ breites
Portfolio des internationalen Bildungsaustauschs kümmert, bei der Stadt München
gibt, zeigt, wie wichtig das Thema des internationalen Bildungsaustauschs der
Stadt München ist.
Unsere Tätigkeit umfasst zum einen die Durchführung des internationalen Fortbildungsprogramms für Lehr- und Erziehungskräfte an allen Münchner Bildungseinrichtungen. Wir führen ein internationales SchülerInnenprogramm durch für SchülerInnen von Münchner Schulen, und zwar von allen Schulformen, und wir fördern
Schulpartnerschaften an Münchner Schulen und fördern in der beruflichen Bildung
den Austausch von Auszubildenden sowie Ausbilderinnen und Ausbildern und Bildungspersonal insgesamt, und wir vernetzen uns mit anderen europäischen Städten und auch Städten weltweit, um bildungspolitische Herausforderungen und besondere Fragen in der bildungspolitischen Zusammenarbeit gemeinsam
weiterzuentwickeln und innovativ zu sein.
Wenn das Ziel – und so verstehe ich die Einladung zur Anhörung – ist, den internationalen Schüleraustausch, den internationalen Jugendaustausch und den Austausch in der beruflichen Bildung zu stärken, dann ist es wichtig, umfassend zu
denken, und es beginnt damit, dass wir insbesondere auch in den Bildungseinrichtungen dafür Sorge tragen, dass sich die Haltung zu dem Thema des internationalen Austauschs verändert.
Was uns in unserer Arbeit häufig begegnet ist, dass der internationale Austausch
als eine Kür bezeichnet wird, dass es schön ist, wenn viele andere – so viel wichtiger erscheinende – Themen zunächst behandelt sind, und wenn diese bearbeitet
worden sind, dann kann man sich auch um das Thema des internationalen Austauschs als Kür kümmern.
Wenn wir uns aber – und das ist in den letzten Jahren in vielen Studien belegt worden – die äußerst positiven Wirkungen, die nachhaltigen Bildungswirkungen des
internationalen Austauschs ansehen und beachten, inwiefern der internationale
Austausch bzw. die Haltungen, die insbesondere junge Menschen bei der Teilnahme an Austauschprogrammen ausbilden und in die eigene Gesellschaft zurückbringen, und wie sehr die Erfahrungen und diese Kompetenzen dazu beitragen,
dass diversitätsbewusste Haltungen ausgebildet werden, interkulturelles Lernen
ausgebildet wird und damit eine Basis für Verständnis und Verständigung, dann ist
es aus meiner Sicht sehr viel mehr als eine Kür.

Anhörung
20. BU, 04.02.2020

Bayerischer Landtag • 18. Wahlperiode
Wortprotokoll - Redebeiträge nicht autorisiert

Ich habe gesagt, dass wir aus meiner Sicht umfassend denken müssen. Ich spreche für die Landeshauptstadt München, insbesondere die Arbeit in unserem Fachbereich, und kann sagen, wir bewegen uns ein Stück weit zwischen den Systemen.
Wir sind Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für die Schulen und begleiten
die Schulen zum Thema internationaler Austausch. Die Programme, die wir selber
durchführen, führen wir aber im außerschulischen Bereich durch. Ich bin mir sicher,
dass wir im Laufe der Anhörung auf dieses Thema noch kommen werden, die Zusammenarbeit von Schule und außerschulischen Trägern, aber das ist aus meiner
Sicht in jedem Fall ein Bereich, in dem wir zukünftig stärker werden sollten, in dem
wir eine ganze Reihe an Entwicklungsmöglichkeiten haben, die Zusammenarbeit
von Schule und außerschulischen Trägern zu stärken.
Des Weiteren sollte das Thema des internationalen Austauschs systematisch in die
Lehreraus- und Fortbildung verankert werden, und zwar nicht nur als Thema
selbst, indem Lehrkräfte oder werdende Lehrkräfte bereits in ihrer Ausbildung über
den Schüleraustausch, über den Jugendaustausch lernen, über Formate lernen,
über die Themen des interkulturellen diversitätsbewussten Lernens, des Lernens
über Projektarbeit, sondern auch vertraut gemacht werden mit Inhalten des Projektmanagements. Diese Bereiche auf der einen Seite sollen gepaart sein natürlich
auch mit einer Einführung in die Wirkungspotenziale des Austauschs, und darüber
hinaus sind den zukünftigen Lehrkräften Mobilitäten zu eröffnen: Mobilitätsfenster
in der Ausbildung, Mobilitätsmöglichkeiten auch in der Fortbildung, weil sich nämlich zeigt, dass die eigene Erfahrung im internationalen Bildungsaustausch elementar dazu beiträgt, anschließend auch als Multiplikatoren tätig zu sein.
Das Gleiche gilt auch für die verstärkte Aufnahme dieses Themas in die Führungskräftequalifizierung, und zwar nicht so sehr als Medium, nicht so sehr als Thema
des Schüleraustauschs, sondern mehr als Medium, sich mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern austauschen zu können zu Fragen, die sich an Schule
stellen.
Der dritte Punkt, den wir aus meiner Sicht umfassend denken können, ist die Definition von Zuständigkeiten an Schulen. Wenn es an der Schule dezidierte Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für das Thema des internationalen Bildungsaustauschs gibt, dann profitieren die Schulen in vielfacher Hinsicht davon,
dass sie dieses Thema starten können. Sie können dann Fördermittel beantragen,
beispielsweise aus den reichhaltigen Fördermitteln von Erasmus+, die zur Verfügung stehen, und zwar sowohl für den berufsbildenden als auch für den schulischen Bereich, und sie können in Teams arbeiten und damit den internationalen
Austausch viel unmittelbarer in den Unterricht und auch in die Schulentwicklung integrieren. Und dann ist internationaler Bildungsaustausch, internationaler Schülerund Jugendaustausch nicht mehr als ein Add-on zu sehen, sondern wird zum Medium, mittels dessen wir uns im Bildungsbereich vernetzen können und sich
Bildungseinrichtungen vernetzen können.
Vorsitzender Tobias Gotthardt (FREIE WÄHLER): Vielen Dank, Frau Stegen, für
das klare Plädoyer.
Als nächsten Referenten würde ich Herrn Schäffler bitten, einen aus der Praxis,
der es selbst erlebt hat. – Bitte schön.
SV Anton Schäffler (ehemaliger Teilnehmer eines bayerisch-israelischen Jugendaustauschs): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich möchte mich zunächst natürlich auch sehr herzlich bedanken für die Einladung.
Ich freue mich, dass dieses wichtige Thema des internationalen Jugendaustauschs
auch in den Fokus der Politik gerät.
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Mein Name ist Anton Schäffler, ich bin 18 Jahre alt und habe letztes Jahr mein Abitur gemacht. Während meiner Schullaufbahn durfte ich an zwei Austauschprogrammen teilnehmen. Einmal habe ich in der 10. Klasse an einem privat organisierten einjährigen Amerika-Austausch teilgenommen, was für mich besonders
interessant war, weil das gerade zur Zeit der Wahl von Präsident Trump war, und
ich konnte mit den Leuten in Kontakt kommen und fragen: Wen wählen Sie?, und:
Warum wählen Sie die Person, die Sie wählen?
Nach der Rückkehr nach Deutschland durfte ich in der 11. Klasse an einem Schüleraustausch meiner Schule in Kooperation mit der Stadt München teilnehmen. Es
war ein zweiwöchiger Israel-Austausch mit einer Partnerschule in Jerusalem, der
auch hervorragend war. In beiden Fällen habe ich in einer Familie im Ausland
leben dürfen.
Die Austauschprogramme haben nicht nur sehr viel Spaß gemacht, sondern haben
mich auch persönlich sehr geprägt, und ich freue mich, hier die Gelegenheit zu
haben, vielleicht dazu beizutragen, dass mehr Schüler die Gelegenheit bekommen,
an einem solchen Austausch teilzunehmen.
Ich freue mich auf eine spannende Debatte!
Vorsitzender Tobias Gotthardt (FREIE WÄHLER): Vielen Dank. Wir freuen uns
auch auf einen spannenden Austausch mit Ihnen und Ihren Erfahrungen.
Als nächsten Referenten darf ich Herrn Thomas Rudner von Tandem um ein kurzes Statement bitten.
SV Thomas Rudner (Tandem): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch von mir erst
einmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich finde, es ist eine wunderbare Möglichkeit, im zuständigen Ausschuss in Bayern auch einmal zu präsentieren, was
Tandem, das ja in Bayern angesiedelt ist und in Trägerschaft des Bayerischen Jugendrings arbeitet, als Bundeseinrichtung für den Deutsch-Tschechischen Jugendaustausch bedeuten kann. Ich möchte es nicht zu ausführlich machen, weil ich
denke, das meiste können Sie im Detail nachlesen im Teil I der Antworten auf die
Fragen.
Aber vielleicht erst ein paar Takte zu Tandem. Wir sind eine Einrichtung des Bundes und der Freistaaten Bayern und Sachsen und sind als Bundeseinrichtung erstens zuständig für die Förderung des außerschulischen Jugendaustauschs mit
dem Nachbarland Tschechische Republik. Wir sind fördernd tätig im außerschulischen Jugendaustausch, wir sind aber auch zuständig für die Qualifizierung von
Lehrkräften im schulischen Austausch mit der Tschechischen Republik. Dort dürfen
wir natürlich nicht fördern, weil das Länderaufgabe ist.
Wir haben als zweiten Schwerpunkt die Förderung von beruflichem Austausch mit
dem Format freiwillige berufliche Praktika und hatten bis vor kurzem als wesentlichen Bestandteil unserer Arbeit auch die Förderung von Vorschulbegegnungen im
Grenzraum. Das ist leider jetzt weitgehend weggefallen. Es gibt noch kleine Förderprogramme, aber keine großen Projekte mehr. Das ist drittmittelfinanziert. Darauf kommen wir vielleicht später noch einmal zurück, warum wir es für wichtig halten, dass man in diesem Feld auch aktiv ist mit den ganz Kleinen, um dort eben
auch schon eine Grundlage zu schaffen für Verständigung, für interkulturelles Lernen und letzten Endes auch für eine diversitätsbewusste Haltung, wie das Frau
Stegen schon formuliert hatte.
Zum Schüleraustausch kann ich die Ausschussmitglieder nur einladen, am kommenden Donnerstag, übermorgen, auch an dem Parlamentarischen Frühstück teil-
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zunehmen, das wir als Gründer von "Austausch macht Schule" hier im Haus veranstalten, wo es darum geht, welchen Stellenwert die Austauschorganisationen dem
Schüleraustausch beigemessen haben möchten, warum es sinnvoll ist, Schüleraustausch nicht als i-Tüpfelchen auf eine Schulkarriere zu begreifen, sondern eben
auch als wichtigen Bestandteil von Schulentwicklung und von formaler Bildung.
Wir arbeiten als Bundeseinrichtung zusammen mit unserem Partnerbüro in Pilsen,
das zuständig ist für die Tschechische Republik, so wie wir zuständig sind für die
Bundesrepublik Deutschland. Und wir werden auch noch finanziert von Bayern,
nicht nur vom Bund und von Sachsen. Bayern gibt im Übrigen dreimal so viele Mittel wie der Freistaat Sachsen, das muss man dazusagen, und wir finden das auch
gut so, weil in Bayern eben auch mehr passiert als in Sachsen. Uns freut es als
Tandem natürlich auch, dass wir gehört haben, dass mehr Mittel in die Förderung
des internationalen Jugendaustauschs gehen sollen. Das ist immer eine tolle
Sache. Wir hätten das gerne auch von Bundesebene gehört, aber da versuchen
wir das schon seit mehreren Jahren vergeblich, weil uns seit einigen Jahren die
Mittel einfach nicht mehr reichen, um das, was von uns erwartet wird, auch umsetzen zu können.
Was ist uns wichtig, auch in dem Zusammenhang, dass wir hier über eine Zunahme von internationaler Tätigkeit sprechen? Was gibt es für Potenziale?
Wir sehen natürlich in der Deutsch-Tschechischen Zusammenarbeit das größte Potenzial in der Grenzregion. Dort könnte man auch noch einmal zusätzlich mit spezifischen kleineren Programmen viel anstoßen und viel bewegen, was vielleicht jetzt
nur daran scheitert, dass es niemanden gibt, der sich um eine Finanzierung kümmert.
Ein zweites Feld, das jetzt vielleicht überraschend ist für viele, die hier in München
sind, ist für uns die Nachbarsprache. Die tschechische Sprache auf der deutschen
Seite ist auch dreißig Jahre nach der Grenzöffnung nicht sehr weit fortgeschritten.
Es gibt nach unserer Erfahrung vor allem Initiativen von unten, die regional beschränkt sind, die dafür sorgen, dass es für Kinder, für Schülerinnen und Schüler
Möglichkeiten gibt, die Sprache der Nachbarn zu erlernen, aber es gibt keine bayernweite Strategie dazu: Wie können wir in den Grenzregierungsbezirken, z.B.
Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern, das Tschechische voranbringen? Das
wäre uns auch ein Anliegen, an dieser Seite des Austauschs und der Zusammenarbeit weiterzukommen.
Was wir auch noch als zusätzliche Möglichkeit sehen würden, ist die Frage: Wie
kann man mit spezifischen Zielgruppen – ich sage jetzt einmal, etwa im beruflichen
Austausch – da Bayerisch-Tschechisch vorankommen? Da kann man sich entweder mit einzelnen Kammern zusammenschließen, also die Industrie- und Handelskammer Regensburg für die Oberpfalz, und Kehlheim ist hier auch sehr aktiv in der
Deutsch-Tschechischen Zusammenarbeit oder in der Bayerisch-Tschechischen Zusammenarbeit, aber da gibt es sicher noch mehr Möglichkeiten vor allem für junge
Auszubildende aus Bayern, Tschechien kennenzulernen, und umgekehrt.
Die Bundesprogramme sind eine Seite, aber da kann man vielleicht auch bayerisch zusätzlich aktiv werden.
Wir sehen insgesamt für die Entwicklung der Deutsch-Tschechischen bzw. Bayerisch-Tschechischen Zusammenarbeit viele Möglichkeiten, die bisher daran scheitern, dass die Mittel nicht ausreichen, etwa im außerschulischen Austausch, wo wir
seit einigen Jahren themenbezogen oder mit Schwerpunktthemen arbeiten, wo es
aus unserer Sicht auch mehr Möglichkeiten gäbe, zusammenzuarbeiten. Wir
sehen die Möglichkeit, den schulischen Austausch zwischen Bayern und Tschechien noch auszubauen, wo wir selber als Fördereinrichtung bisher nicht aktiv sein
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können, weil wir eben eine Bundeseinrichtung sind, wo es aber aus unserer Sicht
schon sinnvoll wäre, zu überlegen, ob man nicht ein Förderprogramm für Schulpartnerschaften auflegt, wo man ja auch begrenzen kann, wie so ein Programm
aussieht für bestehende Schulpartnerschaften, um da noch einmal die Beziehungen zu intensivieren.
Den dritten Punkt habe ich vorhin schon angesprochen: Er bezieht sich auf den beruflichen Austausch.
Und ein letzter Punkt wäre mir noch wichtig. Wir haben in den letzten 14 Jahren
relativ viel investiert in die Zusammenarbeit von Vorschuleinrichtungen, wo auch
Kinder aus Bayern und aus Tschechien einander getroffen haben, also Kinder,
bevor sie in die Schule gehen, Kindergartenkinder oder Kinder in anderen Kindertageseinrichtungen, und wo wir gesehen haben – und es ist auch einmal evaluiert
worden –, dass das tatsächlich ein Riesenfortschritt ist für den Abbau von Vorurteilen und für das Zusammenwachsen einer Region in der Mitte Europas. Das hört
man sehr oft, dass es jetzt, dreißig Jahre nach dem Mauerfall, endlich so weit sein
müsste, aber an so kleinen Details scheitert es dann doch immer wieder.
Für das Deutsch-Tschechische bin ich gerne bereit, Ihnen da jetzt auch Rede und
Antwort zu stehen zu einzelnen Details, aber ich würde es jetzt erst einmal dabei
belassen.
Vorsitzender Dr. Franz Rieger (CSU): Danke, Herr Rudner. – Ich darf den Herrn
Vorsitzenden, der jetzt kurz draußen ist, vertreten und erteile nun Herrn Dr. Lütgerath von der Joachim Herz Stiftung das Wort, der heute extra aus Hamburg – fast
ohne Verspätung – gesund angereist ist.
SV Dr. Henneke Lütgerath (Joachim Herz Stiftung): Ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung zu dieser Anhörung. Die Joachim Herz Stiftung betrachtet es
als große Ehre und Wertschätzung, hier sprechen zu dürfen.
Ich bin seit drei Jahren Vorstandsvorsitzender der Joachim Herz Stiftung und
werde Ihnen zunächst kurz einen Überblick geben darüber, was die Stiftung ist und
was sie tut, und dann werde ich kurz auf das Spezifische dieses einen Programms
eingehen, das hier Gegenstand der Sitzung ist.
Die Joachim Herz Stiftung ist eine für deutsche Verhältnisse relativ junge Stiftung.
Sie ist zwölf Jahre alt, sie ist ins Leben gerufen worden durch die testamentarische
Verfügung von Herrn Joachim Herz, des zweitältesten Kindes der fünf Kinder des
Tchibo-Gründers Max Herz. Joachim Herz war in zwei Ehen kinderlos verheiratet
und hatte testamentarisch verfügt, dass im Falle seines Todes sein Vermögen auf
eine private gemeinnützige Stiftung übergehen soll. Er ist dann in relativ jungem
Alter durch einen Unfalltod verstorben, und die Stiftung ist dadurch ins Leben gekommen und hat sein Vermögen übernommen, und zwar dasjenige Vermögen, das
in der Verbundenheit der Familie Herz bestand, insbesondere den wesentlichen
Anteil an dem Nivea-Hersteller Beiersdorf an Tchibo, aber auch das, was Joachim
Herz im Laufe seines Lebens selbst erarbeitet hatte.
Er war ein Freund der Vereinigten Staaten von Amerika, er hielt sich dort regelmäßig auf, hatte dort Grundbesitz und betätigte sich auch landwirtschaftlich. Aus diesen Wurzeln und Zusammenhängen heraus ist dann bei der Errichtung der Stiftung, die nach seiner Verfügung eine wissenschafts- und bildungsfördernde
Stiftung sein sollte, auch ein Programmbereich Persönlichkeitsbildung geschaffen
worden, und dieser Programmbereich Persönlichkeitsbildung betreibt unter anderem ein Stipendienprogramm mit dem Namen "Azubis in die USA".
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"Azubis in die USA" ist, soweit wir wissen, in Deutschland ein einzigartiges Stipendium, das sich ausschließlich an Lehrlinge richtet für einen betrieblichen Austausch
in die USA. Wir organisieren und finanzieren also jedes Jahr einen Austausch von
ungefähr 35 bis 40 Auszubildenden unterschiedlichster Berufe zu einem betrieblichen Aufenthalt im Südosten der Vereinigten Staaten. Warum im Südosten? – Weil
das private Grundvermögen von Joachim Herz, das heute der Stiftung gehört, im
Wesentlichen im Großraum Atlanta gelegen ist, wir dort also über eine personelle
und technische Infrastruktur verfügen. An diese Immobilien verwaltende Infrastruktur haben wir eine Stelle einer Person angedockt, die sich ausschließlich um die
Auszubildenden kümmert und für diese betriebliche Aufenthaltsstellen sucht, um
das Austauschprogramm zu realisieren.
Das Austauschprogramm hat inzwischen unterschiedliche Varianten. Wir haben
das Stammprogramm ergänzt um eine Variante mit dem Namen "GATE – German
American Training Exchange"; das ist ein Förderprogramm für Berufsschulen, nicht
für Berufsschüler, sondern für Berufsschulen. Wir finanzieren also Begegnungen
und Austausch zwischen deutschen und amerikanischen Berufsschulen, und wir
haben es ergänzt um eine Programmvariante, die "Port to Port" heißt. Das ist ein
spezielles Austauschprogramm für Lehrlinge der Logistikberufe in der Hafenstadt
Hamburg, die wir mit Hilfe dieses Austauschprogramms in die Hafenstadt Savannah in Georgia schicken, den viertgrößten Hafen in den USA.
Im Stammprogramm "Azubis in die USA" ist der Freistaat Bayern seit Jahren intensiv beteiligt. Das ist für uns eine große Freude und Ehre. Es hat den Grund darin,
dass die für die Programmarbeit der Stiftung zuständige frühere Vorstandskollegin,
Frau Martin, aus der bayerischen Kultusverwaltung kam, bevor sie diese Position
in der Stiftung übernahm und einen Kontakt zu Bayern gelegt hat, der sich aktiv
und lebendig fortentwickelt. Bayern hat bislang 133 Teilnehmer in dieses Programm entsendet, und die Bewerberintensität aus dem Land Bayern ist nach wie
vor sehr hoch.
Wir haben in diesem Jahr begonnen, das Programm auf den Freistaat Sachsen
auszudehnen. Es gibt also jetzt auch die Möglichkeit für sächsische Auszubildende, sich für dieses Programm zu bewerben.
Der bayerische Staat hat sich in geringfügigem Umfang an den Kosten dieses Programms beteiligt, für die Jahre 2019 und 2020 erstmalig mit 42 000 €, was allerdings, mit Verlaub, angesichts der Gesamtkosten relativ moderat ist. Insgesamt
haben wir für die 133 historischen Teilnehmer aus Bayern schätzungsweise etwa
1,2 Millionen Programmkosten aufgewendet.
Die Fragen, die Sie uns im Vorhinein übermittelt haben, will ich, ohne der Diskussion vorzugreifen, jetzt in ein paar Punkten aufgreifen. Eine Frage richtete sich
dahin, welche Akteure in diesem Programm von zentraler Bedeutung sind. Für das
"Azubis in die USA"-Programm sind von zentraler Bedeutung Berufsschulen, Betriebe und aufnehmende Gastbetriebe im Ausland. Das sind die wesentlichen Stellschrauben. Ohne die Mitwirkung und Mithilfe von Berufsschulen und Berufsschullehrern, aber auch der Befürwortung durch die Ausbildungsbetriebe ist die
Durchführung des Programms nicht möglich. Es ist auch, wie eine Vorrednerin vorhin sagte, von wesentlicher Bedeutung, das Verständnis für die Sinnhaftigkeit
eines solchen Austausches auf der betrieblichen Ebene zu wecken, und das ist
nicht immer ganz einfach.
Gastbetriebe im Ausland sind sozusagen unser Problem, nicht ihr Problem. Wir
müssen also immer wieder neue ausbildende Betriebe in den USA finden, die bereit sind, Auszubildende aufzunehmen. Das ist ein relativ schwieriger Kraftakt, und
wir glauben inzwischen, die Möglichkeiten im Südosten der USA ausgeschöpft zu
haben, weswegen wir für die neuen Bewerber, die neuen Auszubildenden, die aus
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dem Freistaat Sachsen in das Programm kommen, eine neue Zusammenarbeit mit
den Staaten New Jersey und New York begründet haben.
Ein wesentliches Thema, das ich hier auch noch erwähnen möchte, ist, dass es
uns bislang nicht gelungen ist, in dieses Programm Auszubildende mit Hauptschulabschluss zu integrieren. Das sind bislang Auszubildende mit anderen Schulabschlüssen, etwa Realschulabschluss. Es ist etwas schwierig, in den Bereich der
Absolventen der Hauptschule einzudringen, für die sicherlich ein solches Betriebspraktikum auch von großer Bedeutung wäre.
Letzter Punkt – aber darauf können wir in der Diskussion noch eingehen –: Was
sind eigentlich die politischen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Programm? Eine zentrale politische Herausforderung ist es, seitens der Politik an den
entscheidenden Stellen für Erleichterungen bei der Visaerteilung zu sorgen. Das
Austauschprogramm hängt eben ab vom Erhalt der Visen für die einzelnen Auszubildenden, und dies erweist sich als Problem, ja als wachsendes Problem, weil die
Bereitschaft zur Visaerteilung seitens der US-Administration abhängig ist von dem
jeweiligen Ausbildungsberuf. Da ist es eine wesentliche Aufgabe, werbend von
deutscher Seite tätig zu werden, dass diese Hürden möglichst verringert werden.
Vorsitzender Tobias Gotthardt (FREIE WÄHLER): Vielen Dank, Herr Dr. Lütgerath, für die Einblicke und die Positionierungen.
Ich darf weitergeben an Herrn Harald Godron vom Gymnasium Wiesentheid.
SV Harald Godron (Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid): Sehr
geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Abgeordnete! Werte Gäste! Ich möchte
mich auch dem Dank meiner Vorredner anschließen und freue mich, dass ich
heute aus Unterfranken zu Ihnen reisen durfte, um an der wichtigen Sitzung zu diesem wichtigen Thema hier teilzunehmen.
Mein Name ist Harald Godron, ich bin Studiendirektor am Gymnasium SteigerwaldLandschulheim Wiesentheid. Das ist ein Ort mit zirka 5 000 Einwohnern zirka
30 km südöstlich von Würzburg im ländlichen Raum. Unser Gymnasium hat zurzeit
zirka 500 SchülerInnen und traditionell eine sehr ausgeprägte Ost-Orientierung,
was Studienfahrten, Austauschprogramme und Schulpartnerschaften betrifft. So
pflegen wir z.B. seit 1992, also kurz nach dem Fall der Mauer und der Grenzen,
einen Austausch mit Liberec in Tschechien, dem ehemaligen Reichenberg. Wir
sind nach unserem Kenntnisstand auch das einzige Gymnasium in Bayern, das
seit mittlerweile 20 Jahren einen Austausch mit der Ukraine pflegt, mit NovogradWolynskyj, und konnten im letzten Jahr einen 20-jährigen Festakt zu diesem Anlass feiern.
Weiters pflegen wir Schulpartnerschaften mit Frankreich, den USA und mit Israel,
und Sie sehen schon, für ein Gymnasium mit 500 Schülern sind fünf Partnerschaften schon sehr sportlich und bringen auch einige Probleme mit sich, über die wir
heute auch reden können und reden sollten.
Neben den Austauschprogrammen ermöglichen wir in Zusammenarbeit mit der
EUREGIO EGRENSIS jährlich bis zu vier GastschülerInnen einer unserer Partnerschulen in Liberec einen einjährigen Gastschulaufenthalt an unserer Schule, und
außerdem gibt es seit den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts eine jährliche Studienfahrt in Richtung Osteuropa, in den letzten 15 Jahren nach Polen.
Sie sehen, das Ziel dieser ausgeprägten Ostorientierung ist es, neben den klassischen Austauschpartnerländern eben auch den Blick unserer Jugendlichen für
Osteuropa und für osteuropäische Nachbarländer zu schärfen. Das soll dem
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Abbau von Vorurteilen dienen, die durchaus noch in den Köpfen unserer Schülerinnen und Schüler gegenüber osteuropäischen Nachbarstaaten herrschen. Und es
soll natürlich das Verantwortungsbewusstsein stärken auch gegenüber einer gemeinsamen historisch-politischen Vergangenheit und Gegenwart, und ich denke,
das ist in der heutigen Zeit wichtiger denn je, dass wir da historische Verantwortung direkt vor Ort, wie in Theresienstadt oder in Auschwitz z.B., pflegen.
Noch kurz etwas zu meiner Person. Ich bin seit 1995 Lehrer am Gymnasium in
Wiesentheid für die Fächer Deutsch, Geschichte und Geographie und in meiner
Schule noch mit vielen Aufgaben betraut. Ich bin Bibliotheksleiter, Beauftragter für
Leseförderung, seit 2018 Fachschaftsleiter für Deutsch, seit einigen Jahren Koordinator für unsere osteuropäischen Austauschprogramme und vor allem Tschechien.
Aus den Koordinationsaufgaben mit der Ukraine musste ich mich aus Zeitgründen
seit meiner Ernennung zum Studiendirektor zurückziehen, und das ist auch so ein
Grund: Es erfordert unglaublich viel Zeit und bindet sehr viele Ressourcen, wenn
man sich für so etwas engagiert, und das ist, wenn man keine Funktionsstellen innehat, einfach sehr schwierig. Darüber gilt es auch zu diskutieren..
Ich bin Betreuungslehrer für unsere vier tschechischen GastschülerInnen und begleite sie zu Austauschprogrammen und zu Einladungen, die die EUREGIO EGRENSIS organisiert, und ich bin Leiter und Organisator der jährlichen Studienfahrt
nach Polen, was doch auch viel Zeit im Laufe eines Schuljahres bindet.
Die Aufgabenfelder machen mir sehr viel Freude, und die diversen Freundschaften, die sich im Kontakt besonders mit den tschechischen Partnerschulen, aber
auch mit den anderen Kolleginnen und Kollegen ergeben haben, haben mich und
meine Familie sehr geprägt.
In meiner Arbeit mit den SchülerInnen ist es mir neben der lehrplankonformen Weitergabe der Stoffinhalte meiner Fächer ganz besonders wichtig, den europäischen
Einigungsgedanken zu stärken, das interkulturelle Lernen zu ermöglichen und
eben die Persönlichkeitsentwicklung im Sinne der Stärkung von Toleranz und Weltoffenheit zu fördern. Austauschbegegnungen leisten meines Erachtens hiefür
einen wesentlichen, unverzichtbaren Beitrag.
Ich persönlich durfte als achtzehnjähriger Schüler in München, meiner damaligen
Heimatstadt, an einer schulübergreifenden Austauschbegegnung, die die Stadt
München seinerzeit mit Jerusalem organisiert hat, teilnehmen, und diese positiven
Lebenserfahrungen – und die teile ich anscheinend mit einigen Referenten hier, die
auch schon in Israel gewesen sind – haben mich in meiner Berufswahl maßgeblich
mitgeprägt und sind die Wurzeln meines bis heute andauernden Engagements für
Jugendaustauschprogramme jeglicher Art. Ich bin also quasi das lebende Beispiel
dafür, wie nachhaltig und wie positiv Austauschbegegnungen wirken können, wenn
man die richtigen Rahmenbedingungen dafür antrifft.
Das bringt mich abschließend zu dem Punkt, welche Voraussetzungen meiner Ansicht nach wichtig sind für das Gelingen und die nachhaltige Wirkung derartiger internationaler Austauschbegegnungen. Am wichtigsten erscheint mir das persönliche Engagement des Betreuungslehrers oder des Austauschkoordinators, unter
anderem, weil er die entscheidende Rolle als Multiplikator für die Weitergabe von
Erfahrungen darstellt für die Schülerinnen und Schüler, die mich täglich im Schulbetrieb auf die Austauschbegegnungen ansprechen, aber die ich auch ganz aktiv
für Austauschbegegnungen gewinnen muss, denn nur durch eine unmittelbare Ansprache der Schülerinnen und Schüler gelingt es uns überhaupt, z.B. Gäste für die
Ukraine zu gewinnen. Warum sollten sie sonst in die Ukraine fahren, wenn es Austauschprogramme mit westlichen Ländern auch gibt?
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Dann bin ich Multiplikator für die Eltern, die Vorbehalte haben, die Ängste haben
zwecks Finanzierbarkeit, aber auch Ängste, was die Sicherheitslage anbetrifft, z.B.
in der Ukraine, z.B. in Israel. Ich bin zugleich aber auch Multiplikator für meine Kolleginnen und Kollegen nicht nur innerhalb der Schule selber, sondern dankenswerterweise auch mit Tandem z.B. bei Teilnahmen mit Kontaktseminaren in Prag vor
zwei Jahren oder in Stein bei Nürnberg, wo ich meine Erfahrungen an die Kollegen, die gerne Austauschprogramme organisieren würden und Sorge haben vor
den organisatorischen Hürden, weitergeben kann und ihnen ein bisschen die Angst
nehmen kann und ihnen Mut machen kann.
Deswegen ist meine Funktion, glaube ich, schon enorm wichtig, aber gleichzeitig
auch, was die zeitliche Belastung angeht, doch recht arbeitsintensiv, und sie wird
nicht in dem Maße gewürdigt, wie das vielleicht notwendig wäre, damit ich noch
mehr Energien für diese Programme habe.
Die Nachhaltigkeit solcher Austauschbegegnungen hängt im Wesentlichen davon
ab, dass solche Programme gepflegt werden und nicht jedes Jahr ein neuer Koordinator das Rad neu erfinden muss. Als Experte für die Koordination von Rahmenbedingungen bin ich mit meinen Kollegen zusammen für die finanzielle Abwicklung, Beantragung der verschiedenen Fördermittel usw. zuständig, was auch sehr
viel Zeit in Anspruch nimmt und wo ich für eine Entlastung sehr dankbar wäre,
wenn sie denn regional oder überregional geleistet werden könnte.
Als Zeitwichtigstes erscheint mir eine stärkere Verankerung der Austauschbegegnung oder des Gedankens Jugendaustauschbegegnungen in den schulischen Programmen, und das gilt – wohlgemerkt – nicht nur fürs Gymnasium, sondern für alle
Schulformen im Lehrplan, weil eine stärkere Einbindung der Jugendlichen auch im
Sinne der Peer-to-Peer-Werbung ganz wichtig ist, um Austauschbegegnungen auf
ein solides Fundament zu stellen.
Und nicht zuletzt ist ganz klar: Ein wichtiges Element ist die Schaffung von finanziellen Rahmenbedingungen. Wenn ich höre, dass weitere Mittel vorgesehen sind,
finde ich das außerordentlich begrüßenswert. Meines Erachtens ist es aber nicht
zielführend, Parallelstrukturen aufzubauen oder zu schaffen. Mit dem Bayerischen
Jugendring haben wir z.B. sehr verlässliche Partner, was die Finanzierung unserer
Austauschprogramme betrifft, ebenso mit dem Pädagogischen Austauschdienst in
Bonn, aber noch weitere Förderstellen abzurufen, wie Erasmus und Ähnliches oder
eine Stiftung, die eventuell im Raum steht, halte ich für extrem schwierig, denn das
erfordert sehr viel neues Arbeitspotenzial, was dann erst einmal geleistet werden
muss, und dazu stehen uns oftmals als Lehrer ohne eine Deputatserleichterung für
derartige Austauschprogramme zeitlich einfach keine Ressourcen zur Verfügung.
Aus diesem Grund, denke ich, haben wir heute einige Aufgabenfelder, die wir besprechen können, und ich erhoffe mir, dass wir da in einem guten Austausch sind,
um diese wichtigen Programme für unsere Jugendlichen voranzubringen. – Danke
schön.
Vorsitzender Tobias Gotthardt (FREIE WÄHLER): Vielen Dank, Herr Godron.
Nächster Referent ist Herr Matthias Fack, der Präsident des Bayerischen Jugendrings.
SV Matthias Fack (Bayerischer Jugendring): Vielen Dank. – Sehr geehrter Herr
Vorsitzender! Sehr geehrte Abgeordnete! Liebe Gäste! Ich wiederhole es noch einmal, und das Wiederholen ist in dem Fall, glaube ich, umso notwendiger: Herzlichen Dank, dass es die Möglichkeit gibt, ein solches Thema einmal auf der Ebene
eines Ausschusses zu diskutieren! Der Bayerische Jugendring hat seit Jahren ver-
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sucht, das Thema voranzutreiben, und wir sind sehr erfreut darüber, wo wir jetzt
gerade gelandet sind, denn ich glaube, wir sind auch in der Gesellschaft in dieser
Debatte an einem bestimmten Punkt, und bei bestimmten Angeboten sind wir an
zentralen Stellen bereits dabei, einengende politische Wege aufzubrechen und da
anzusetzen, wo wir eigentlich alle hinwollen, nämlich in eine weltoffene und menschenfreundliche Gesellschaft. Und genau dahin zielt, finde ich, ein internationaler
Jugendaustausch.
Wenn man mich fragt, woher ich komme: Ich komme aus der Pfadfinderbewegung,
und die Pfadfinderbewegung hat es in sich, dass sie international aufgelegt ist. Ich
bin da allerdings erst als verantwortlicher Gruppenleiter dazugestoßen, daher war
es mir leider verwehrt, selber an Austauschformaten teilzunehmen. Ich habe es privat gemacht, und jetzt kommen wir wieder zu Israel: Privat war ich das allererste
Mal mit Pfadfindern tatsächlich in Israel, in Nazareth, unterwegs, und wir haben
dort eigentlich das gemacht, was wir jetzt professionell schon immer auch als
Bayerischer Jugendring machen.
Wenn ich sage, ich hatte davor nicht die Gelegenheit, dann heißt das, ich komme
vom Land, ich komme aus Oberfranken, und in unserer Schule gab es keine Angebote für Austauschformate. Und das heißt auch, wenn wir dann etwas erarbeitet
haben, musste das schon ehrenamtlich geschehen, und zur damaligen Zeit, wo es
noch kein Internet gab, war das umso schwieriger. Aber aus der eigenen Erfahrung
heraus in der Begegnung mit anderen Menschen und vor allem im internationalen
Kontext weiß ich um die Wichtigkeit, selber nicht im "Kasten" zu bleiben, sondern
sich immer wieder zu hinterfragen und auch im Austausch zu sein und zu erkennen: Die Menschen in den anderen Ländern sind auch Menschen, die sprechen
vielleicht anders, aber es gibt durchaus gemeinsame Anliegen.
Und das ist etwas, was uns auch geschildert wird von jugendlichen TeilnehmerInnen an Austauschprogrammen, bis hin zu den von Thomas Rudner angesprochenen Programmen im Vorschulbereich. Wenn Kindergartenkinder sagen: Das sind ja
auch Kinder, die sprechen nur komisch!, dann ist das eigentlich ein beredtes Zeugnis davon, wo man ansetzen kann, nämlich einander einfach offen zu begegnen.
Sie merken also, es ist mir ein Herzensanliegen, und als ich als Präsident gewählt
wurde, 2011, war eine Motivation tatsächlich, das internationale Engagement des
Bayerischen Jugendrings stärker aufzustellen, als es bis dato der Fall war. Wir
kamen aus einer Situation eines gekürzten Haushaltes, der sich auch im Internationalen widergespiegelt hat, und wir haben unter verschiedenen Möglichkeiten versucht, einfach das aufzubauen und weiter auszubauen, was wir bisher gemacht
haben. Ich gehe nicht auf die Details ein, denn diese wären mannigfaltig. Die sind
gut aufgeteilt in dem Papier, das wir eingereicht haben, was ja dann auch zur Verfügung gestellt wird bzw. draußen ausliegt.
Ich will nur so viel sagen: Der Bayerische Jugendring ist aus verschiedenen Gründen mit Jugend- und Schüleraustausch befasst, von der einen Seite kommend
vom SGB VIII, in dem auch Jugendarbeit letztendlich ihre gesetzliche Normierung
findet. Im § 11 ist der internationale Jugendaustausch eine der Angebotsformen,
die in Jugendarbeit stattfinden sollen, ja eigentlich müssen. Insofern ist das beim
Bayerischen Jugendring als dem verantwortlichen Player im Feld außerschulischer
Jugendbildung schon seit Jahrzehnten in unterschiedlichen Programmen angesiedelt.
Daneben sind wir aber auch betraut mit Fragestellungen des internationalen Schüleraustausches, und das noch einmal unterteilt in Gruppen und individuell. Das
heißt, auf der einen Seite machen wir nicht selber die Austausche, sondern wir bereiten das auf, wir connecten Länder, Verantwortliche miteinander, wir arbeiten zur
Politik hin, um deutlich zu machen, was wir brauchen in welchen neuen Ländern.
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Wir versetzen die Lehrer und Lehrerinnen in die Lage, miteinander in Kontakt und
Austausch zu kommen, z.B. in Israel. Insofern ist es interessant bei so einem
Panel, dass man da wieder Leute trifft, denen man in anderen Kontexten und in anderen Ländern schon begegnet ist.
Ein Format haben wir, das wir direkt mit Jugendlichen durchführen: Das ist der individuelle Schüleraustausch. Das heißt, junge Menschen aus Bayern bewerben sich
beim Bayerischen Jugendring dafür, unterschiedlich je nach Länderkontext, für
zwei bis drei Monate dorthin zu reisen, allein, ohne Gruppenbezug in der Klasse,
um dort in Familien unterzukommen, und der Partner, zu dem der oder die Betreffende da reist, kommt dann ein paar Monate später in die eigene Familie zurück.
So entwickeln sich tatsächlich Freundschaften über lange, lange Zeit hinweg. Wir
haben das einmal untersucht in verschiedenen Kontexten, vor allem im israelischen Kontext, wo auch Schüleraustausch stattfindet, wenn auch nicht der individuelle, und da wurde deutlich, dass junge Menschen noch nach zehn Jahren sehr
geprägt sind von dem Austausch, der nicht einmal ein Jahr lang gedauert hat. Im
Fall des normalen Schüleraustausches reden wir, in der High School wahrscheinlich in Jerusalem, von zwei Wochen. Aber das prägt wirklich ein Leben lang.
Das, was ich da erfahren habe, motiviert mich, darüber zu reden und noch mehr
aufzustellen und unser Angebot auszufalten. Warum? – Nicht nur wegen des Gesetzesbezuges und weil uns der Staat die Aufgabe übertragen hat, sondern weil es
in der Jugendarbeit implizit seine Wurzel hat. Jugendverbände kann man nicht
denken, wenn man sie nur national denken würde. Die meisten Jugendverbände
sind international aufgestellt und wollen mit der Welt in Kontakt sein und aus dem
eigenen Land heraus mit anderen Menschen in Kontakt treten.
Wir haben das auch deutlich gemacht in unserer eigenen Satzung in der Präambel, die wir vor zwei Jahren fortgeschrieben haben, wo noch einmal deutlich wurde,
wie wichtig das Internationale ist und wo jetzt auch der Bezug zu Europa drinsteht,
denn als der Bayerische Jugendring vor über siebzig Jahren gegründet wurde, gab
es die EU in der Gestalt noch nicht und konnte daher auch nicht so in der Präambel drinstehen. Jetzt steht sie drin, und wir haben in den letzten Jahren vermehrt
noch in ganz anderen Gebieten versucht, Impulse zu setzen.
Zwei Beispiele will ich nennen: Wir haben in Europa, in Brüssel, ein eigenes Büro
aufgemacht, ein kleines Büro mit einer Mitarbeiterin, und diese verbindet junge
Menschen aus Bayern mit der europäischen Institution, um hinauszugehen, und in
dem Zusammenhang findet auch der Austausch in Europa mit anderen europäischen Jugendlichen statt, sodass wir Europa auch entdecken.
Ein zweites Beispiel: Wir sind, gerade was Israel anbelangt, immer wieder an
Grenzen gestoßen. Warum? – Weil wir, wenn wir staatliche Mittel weitergeben, natürlich an staatliche Rahmenbedingungen gebunden sind, wir aber durchaus Bedarfe entdeckt haben, wo wir, wenn wir Impulse geben, eigentlich noch einmal
ganz anders ansetzen können.
Durch private Mittel konnten wir die bayerisch-israelische Bildungskooperation aufsetzen, gemeinsam mit dem Kultusministerium – wir sind ja seit 2013 beim Sozialministerium ressortiert –, und konnten, gerade was das Israel-Programm anbelangt, da ansetzen, wo wir immer wieder einen Bedarf gesehen haben, nämlich
nicht nur das Bestehende zu fördern, sondern auch Impulse zu geben, um an den
Bildern – das wurde hier am Panel schon mehrfach genannt – im Kopfkino, wie ich
es gerne nenne, von Vorurteilen gegenüber anderen Ländern zu arbeiten, indem
wir erst einmal auch Verantwortliche miteinander in Bezug bringen, wofür es keine
Fördermittel bis dato gab, also sich erst einmal überhaupt auszutauschen im Be-
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reich der Lehrer z.B., um zu überlegen: Wie können wir ein gemeinsames Programm starten? Dafür gab es derzeit keine Mittel.
Und damit komme ich zu den Herausforderungen, die sich immer wieder stellen.
Eine wurde schon genannt, nämlich an den Bildern im Kopfkino zu arbeiten. Je
nach Land ist es umso schärfer. Zum Beispiel sind, was Israel angeht, immer die
Befürchtungen da: Was passiert mit meinem Kind, wenn es in den Austausch
kommt? Das ist doch ein brandgefährliches Land!
Im Übrigen möchte ich sagen, seit 2015 machen wir die Erfahrung, dass man das
Gleiche über Bayern erzählt, z.B. in der Tschechischen Republik. Da kann Thomas
Rudner einiges dazu sagen. Da sind Partnerschaften auch weggebrochen, weil
das Gleiche gilt, was bei uns über Israel in den Köpfen herrscht: gefährliches Land,
ständig Anschläge. Das hat sich im Ausland über Bayern festgesetzt, dass es viel
zu gefährlich wäre und man deswegen seine Kinder nicht nach Bayern schicken
kann. Das heißt, da müssen wir auch daran arbeiten, dass sich solche Bilder nicht
festigen, und dazu brauchen wir auch die Politik.
Was wir seit Langem bei den Angebotsformen, die wir fördern – wir reden da von
ungefähr 15 000 Schülern im Jahr nur aus den Programmen des Freistaats und
den Zentralstellen des Bundes; daneben gibt es wesentlich mehr, die unterwegs
sind, aber die 15 000 sind bei uns ressortiert –, feststellen, das ist, dass vor allem
eine Zielgruppe im Vergleich zu den anderen überrepräsentiert ist – überrepräsentiert ist eigentlich ein falsches Wort, denn ich finde, es kann nicht genug Austausch
geben –, nämlich die Gymnasiasten. Wenn wir mehr in die Tiefe gehen, werden wir
feststellen, dass manche Schularten fast nicht vorkommen, nämlich der Mittelschulbereich – das hat etwas mit Altersgrenzen zu tun, aber auch mit den Möglichkeiten –, und ein Schulbereich ist eigentlich komplett außen vor, das ist der Förderbereich. Da haben wir in den letzten Jahren einmal ein ganz kleines Programm
aufsetzen können, um im Förderbereich bzw. auch im Mittelschulbereich etwas zu
machen. Der Bedarf ist definitiv gegeben, aber da wären auch die Notwendigkeiten
der Rahmensetzungen andere. Nur: Wenn man das will – und ich plädiere außerordentlich dafür, dafür steht der Bayerische Jugendring, dass solche Angebotsformen in einer Spitzenzielgruppe formuliert werden, auch in der Breite formuliert werden –, muss man schauen, was man im jeweiligen Länderkontext und im
jeweiligen Hintergrund der Schüler/Schülerinnen auch an Rahmenbedingungen
setzen muss. Das ist eben anders, wenn ich Gymnasiasten in den Austausch bringe oder im Förderschulbereich etwas aufsetze.
In den letzten Jahren beschäftigt uns zunehmend die Frage: Wie kann man eigentlich diese komplexe Struktur an unterschiedlichen Fördermöglichkeiten so miteinander verzahnen, dass es hocheffektiv und hocheffizient wird? Wenn wir z.B. aus
Bundesprogrammen fördern als Zentralstelle und uns überlegen: Wenn der Freistaat das politisch will, könnten wir ja auch Dinge fördern, die aus den Bundesmitteln nicht gefördert werden und so mehr und effektiver arbeiten, dann wird das zunehmend kritisiert von den Einrichtungen des Freistaats, von der Politik wieder
weniger, aber dann im Vollzug. Das heißt, dass so etwas ausgeschlossen ist. Da
gilt der generelle Satz: Wenn es Bundesmittel gibt, gibt es keine Landesmittel für
das Gleiche.
Das ist zunehmend schwierig, weil ich glaube, es bleibt, wenn wir uns die Programme anschauen und es Geld gibt fürs Programm und z.B. die Reisekosten übernommen werden, die Frage, wie es mit Vortreffen aussieht. Dann dürfte ich das
eine eben nicht aus Landesmitteln fördern. Da erhoffe ich mir durch die Diskussion
heute und auch diejenige, die zurzeit generell geführt wird, dass es da einmal zu
Abstimmungen kommt allein in Bayern, aber auch zum Bund hin.
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Als Letztes: Der Austausch funktioniert, das wurde hier schon angedeutet. Aber wir
reden davon, dass aus denjenigen, die im Austausch sind, und das hat man hier
gemerkt bei denen, die das selber erlebt haben, die Botschafter werden, die Botschafter, die man in der Gesellschaft braucht, die Botschafter aus den anderen
Ländern im eigenen Land, aber auch die Botschafter des eigenen Landes in den
anderen Ländern, um in der Gesellschaft dafür zu sorgen, dass es breiter, bunter
und weltoffener zugeht, als wir teilweise aus Diskussionen in den letzten Monaten
wahrgenommen haben.
Deswegen vielen Dank für die Gelegenheit, dass wir da dann noch verstärkt arbeiten können.
Vorsitzender Tobias Gotthardt (FREIE WÄHLER): Vielen Dank, Matthias Fack,
für den Blick in den Bayerischen Jugendring hinein.
Wir kommen jetzt zu Herrn Nikolas Djukic von BAYHOST, dem Zentrum für Mittel-,
Ost- und Südosteuropa.
SV Nikolas Djukić (BAYHOST): Vielen Dank. – Sehr geehrte Damen und Herren!
Unsere Einrichtung, das Bayerische Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa, abgekürzt BAYHOST, fördert den studentischen und wissenschaftlichen
Austausch zwischen Bayern und zwanzig Ländern in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Ich habe selber als Schüler an einem Austausch mit Tschechien teilgenommen,
als Student mit Polen, Kroatien und Serbien. Mit Serbien hatten wir den Austausch
selber organisiert.
Ich möchte ein bisschen etwas sagen zu dem geographischen Schwerpunkt der
Initiative. Ein Land, das in unseren Zuständigkeitsbereich fällt und als Schwerpunkt
angedacht ist, ist Tschechien, und das finden wir sehr begrüßenswert. Herr Rudner
hat ja schon sehr viel Wichtiges dazu gesagt. Bei Tschechien haben wir die Situation, dass Tschechien als Nachbarland und auch seine Sprache leider bei einem
großen Teil der Jugendlichen, aber eigentlich auch der Erwachsenen nicht sonderlich bekannt sind, außer durch touristische Besuche. Aus unserer Sicht wäre es
sehr wichtig, Tschechien in den Jugendaustausch stärker zu integrieren, um zum
Zusammenwachsen der gemeinsamen Region beizutragen und auch, um die Jugendlichen auf eine grenzüberschreitende berufliche Zusammenarbeit vorzubereiten.
Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Bayern und Tschechien sind ganz intensiv, und man muss sagen, im Bereich der Bildung und des Jugendaustauschs
hinkt man da etwas hinterher, obwohl es viele wirklich tolle Initiativen gibt für den
Austausch von Kindern und Jugendlichen – Herr Rudner hat es dargestellt –, die
aber leider oftmals keine gesicherte dauerhafte Finanzierung haben. Aus unserer
Sicht wäre es wichtig, dass diese Initiativen möglichst aus Landesmitteln gesichert
finanziert sind und dass das auch im Lebenslauf von Kindern und Jugendlichen in
Bayern und vor allem in der Grenzregion Tschechien vorkommt. In der Schule sollte das nicht nur als optionales, eventuelles Zusatzangebot laufen. Man braucht in
Tschechien auch eine koordinierte Werbe- und Bildungsoffensive, also man muss
wirklich Werbung dafür machen, das ist kein Selbstläufer. Wir haben es vorhin
auch zur Ukraine gehört.
Aus meiner Sicht wäre aber auch wichtig, dass man sich im östlichen Europa nicht
nur auf Tschechien beschränkt, was die Prioritäten dieser neuen Initiative betrifft.
Auch für die anderen Länder im östlichen Europa gilt das, was ich jetzt zu Tschechien gesagt habe, teilweise in noch größerem Maße. Bayern hat intensive wirtschaftliche Beziehungen, sehr gute politische Beziehungen zu diesen Ländern. Es
sind nahegelegene Länder, also eigentlich unsere Nachbarn, mit denen wir viele
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gemeinsame soziale, ökologische, wirtschaftliche Herausforderungen haben.
Außerdem ist diese Nähe wirklich ein Vorteil. Man kann in diesen Ländern menschliche Beziehungen aufbauen, die auch über einen Austausch hinaus gut gepflegt
werden können, weil diese Länder einfach nicht weit weg sind. Und trotzdem ist es
derzeit so, dass diese Länder den meisten Jugendlichen, aber auch Erwachsenen
weitgehend unbekannt sind, also fremd sind, muss man immer noch sagen – wir
haben das vorhin von Herrn Godron sehr gut erläutert bekommen –, obwohl viele
Menschen aus diesen Ländern in Bayern leben und auch viele immer noch nach
Bayern kommen. Das ist also eigentlich noch ein Grund mehr, dass Jugendliche
diese Länder besser kennenlernen sollten.
Es ist auch wichtig für das Zusammenwachsen von Europa, für das bessere gegenseitige Verständnis, wenn die politischen Beziehungen nicht so gut sind; das
haben wir auch zu den USA von Herrn Schäffler gehört.
Das wäre also ein Plädoyer für diesen mehr mittel- und osteuropäischen Schwerpunkt.
Was das Thema Zugangshürden betrifft, stellen wir fest, dass es Finanzierungslücken gibt für eine bestimmte Art von Projekten, und zwar gerade für Projekte, die
sehr wirkungsvoll sein könnten, nämlich solche, in denen Gruppen von Jugendlichen, in unserem Fall Studierenden, mit Gruppen aus anderen Ländern eine kurze
Zeit lang etwas gemeinsam unternehmen, sei es, dass sie zusammen forschen,
dass sie sich zusammen ökologisch, sozial oder kulturell engagieren, ehrenamtlich, oder dass sie zusammen berufspraktische Erfahrungen sammeln. Das kann
z.B. sein eine Woche im Partnerland, eine Woche in Bayern, also zeitlich überschaubar. Solche Programme können wirklich eine ganz gute Wirkung entfalten.
Sie sind auch gut geeignet, Interesse an einem bisher eher unbekannten Land zu
wecken, weil man eben nicht so viel Zeit verliert, weil es gut organisiert und betreut
ist. Es ist aber leider relativ schwierig, für solche Projekte Fördermittel zu finden.
Es gibt da wunderbare Projekte, aber die Organisatoren stehen jedes Jahr vor der
Herausforderung, wie sie das finanzieren. Dadurch müssen sie von den Teilnehmern einen sehr hohen Eigenbeitrag verlangen. Es wäre wichtig, solche Projekte
leichter finanzierbar zu machen.
Schließlich wollte ich auch noch an einen Punkt anknüpfen, der auch schon von
Kolleginnen und Kollegen erwähnt worden ist. Es ist wichtig, auch diejenigen zu
unterstützen, die solche Austauschmaßnahmen organisieren und leiten. Die müssen sich auch fortbilden, gerade wenn es um bestimmte Länder geht, mit denen es
noch keine so festen Strukturen gibt.
Man muss dann auch gute Partnerorganisationen in den Ländern finden, denn von
einer Partnerorganisation hängt sehr viel ab bei einem erfolgreichen Austausch auf
Gegenseitigkeit. Die Partner muss man sich genau anschauen, persönliche Kontakte sind wichtig. Das muss man also auch mit bedenken.
Das waren eigentlich schon die Punkte, die ich gerne hervorheben wollte. – Vielen
Dank.
Vorsitzender Tobias Gotthardt (FREIE WÄHLER): Vielen Dank für den universitären Schwerpunkt.
Wir kommen jetzt zu einem Erlebnisbericht, möchte ich sagen, von Frau Beierlein,
die an einem EU-Auslandsaustausch teilgenommen hat. – Bitte schön, Frau Beierlein.
SVe Lena Beierlein (ehemalige Teilnehmerin am Austauschprogramm mit Betrieben im EU-Ausland): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und
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Herren! Ich freue mich auch, heute hier zu sein. Wie Herr Gotthardt gerade schon
gesagt hat, habe ich an einem dreiwöchigen Praktikum teilgenommen über die Berufsschule und war in dem Zuge in Belgien. Das Ganze ging über ein Erasmus+Projekt. Für mich war es eigentlich der Jackpot überhaupt. Wir haben ja jetzt schon
viel darüber gehört, dass viel Organisation dahintersteht, dass die Betriebe mitspielen müssen, dass auch die Lehrer mehr oder weniger mit unterstützen müssen. Das war bei mir eigentlich alles gegeben. Die Lehrer, die das Ganze betreuen,
sind da wirklich mit Herzblut dabei, die sind engagiert, sodass auch Freundschaften zwischen den Ländern entstanden. Das hat man auch gespürt über die Zeit,
wo man dort war.
Ich hatte das Glück, dass ich einen Ausbildungsbetrieb habe, der das sehr unterstützt und fördert. Bei uns ist es eigentlich so, dass es von Jahr zu Jahr über die
Azubis weitergegeben wird, dass man sich im Vorhinein schon darauf freut. Und
wir haben eben auch die Fachlehrer gehabt, die uns da unterstützt haben und die
uns mehr oder weniger auch eine Schonfrist gegeben hatten, als wir wieder da
waren. Wir hatten auch kein Problem, den Stoff nachzuholen und dann ganz normal am Unterricht weiter teilzunehmen.
Beim Austausch selber war es super, dass wir die Möglichkeit hatten, das Theoretische, das wir in der Berufsschule hatten, zu vertiefen, und dass wir da auch neue
Zweige gesehen haben. Bei mir im Detail: Ich habe Holzmechanikerin gelernt, das
ist der industrielle Schreiner. Es sind viele Themen, die in der Berufsschule angesprochen werden. Im Betrieb kann man nicht alles davon umsetzen. Wir hatten
dort das große Glück, dass wir eine Küche bauen durften, daher konnten wir das
Theoretische mit der Praxis verbinden bzw. vertiefen. Wir hatten Möglichkeiten,
Dinge auszuprobieren, auch unbürokratisch auszuprobieren. Wenn ich denke, wie
lange wir bei uns teilweise für Dinge gekämpft haben, um sie machen zu können!
Dort haben uns die Betreuer gefragt: Hey, auf was habt ihr Lust? Was können wir
euch noch zeigen? Wir haben angefragt, und man hat gemeint: Überhaupt kein
Problem!, und am nächsten Tag konnten wir es umsetzen. Von daher war es eine
"Mega-Super-Sache"!
Vorredner hatten schon viel über osteuropäische Länder gesagt. Da hatte ich am
Anfang gar nicht so darüber nachgedacht, aber ich hatte während meiner Schulzeit
auch über ein Comenius-Projekt, also auch über Erasmus+, die Möglichkeit, an
einem Austausch in Prag teilzunehmen, und da waren auch nicht nur tschechische
Schüler vertreten, sondern auch Schüler aus Polen und Ungarn. Auch da hatte ich
tolle Erfahrungen gesammelt, und ich kann es nur jedem ans Herz legen, wenn
man die Möglichkeit hat, an so etwas teilzunehmen, es auch zu tun.
Vorsitzender Tobias Gotthardt (FREIE WÄHLER): Vielen Dank, Frau Beierlein. –
Als jemand, der selber jahrelang in Belgien gewohnt hat, muss ich sagen, ich
musste vorhin schmunzeln, als Sie das mit den Ausbildern gesagt haben, die
etwas, das bei uns Jahre dauert, schnell möglich gemacht haben. So habe ich Belgien auch kennengelernt: ein sympathisch-lockeres Land. Wo waren Sie denn eigentlich genau in Belgien?
SVe Lena Beierlein (ehemalige Teilnehmerin am Austauschprogramm mit Betrieben im EU-Ausland): Untergebracht in Waregem und gearbeitet in Kortrijk.
Vorsitzender Tobias Gotthardt (FREIE WÄHLER): Sehr schöne Ecke. – Vielen
Dank.
Dann gehen wir weiter zur Letzten in der Runde – aber das ist natürlich keine Wertung –: Frau Abt vom IKO-Institut in Regensburg. Bitte schön.
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SVe Heike Abt (IKO - Institut für Kooperationsmanagement): Sehr geehrter Herr
Vorsitzender! Sehr geehrte Abgeordnete! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich
freue mich ganz besonders, dass ich heute da sein darf als eine Vertreterin von
vielen Forscherinnen und Forschern, die sich mit dem Thema Wirkungen von internationalen Jugendbegegnungsmaßnahmen beschäftigt haben.
Bei mir hat das Ganze angefangen an der Universität Regensburg. IKO ist auch
ein Institut an der Universität Regensburg gewesen von Prof. Alexander Thomas,
der auch Forschung und Praxis im Dialogzirkel gegründet hat, um Wirkungsforschung zu betreiben.
Was bringt Wirkungsforschung? Was bringt es den Jugendlichen, wenn sie an internationalen Begegnungsmaßnahmen teilnehmen? Wir sind Psychologen und
Psychologinnen, uns interessiert wirklich der Blick auf die Persönlichkeitsentwicklung der einzelnen Individuen. Und so hatten wir dann ab 2001, fertig gestellt 2006,
mit unseren Kooperationspartnern im Bayerischen Jugendring, dem IJGD, dem
BKJ und dem Deutschen Jugendring die erste Langzeitwirkungsstudie auf den
Weg zu bringen, die hier schon mehrfach zitiert wurde. Man hat zu diesem Zeitpunkt schon gewusst, es bringt etwas, wenn man ein Jahr ins Ausland geht, aber
die Frage war: Bringt es auch irgendwas, und wenn ja, was, wenn man fünf bis drei
Wochen einen Kurzzeitaufenthalt im Ausland macht? Hat das Auswirkungen auf
die Persönlichkeit der Teilnehmenden vor allem auch zehn Jahre später noch? Das
war unsere Frage.
Also haben wir uns aufgemacht, Leute zu finden, die wir zehn Jahre später befragen konnten, und die Langzeitwirkungen waren, wie hier schon vielfältig angedeutet, sehr überraschend. Am meisten zeigten sich Wirkungen im Bereich selbstbezogener Eigenschaften und Kompetenzen, Selbstsicherheit, Selbstvertrauen,
Selbstwirksamkeit. Sehr interessant für Psychologen und Psychologinnen war die
Antwort: Ich habe mir danach mehr zugetraut. Wir haben also nicht gefragt: War es
toll, warst du danach fitter?, und die Antwort war großteils: Durch das Erlebnis damals vor zehn Jahren habe ich mir danach mehr zugetraut, also die ganze Wirkungskette.
Dann in Sachen Offenheit – das ist kein Wunder –: die übliche Horizonterweiterung. In Bezug auf soziale Kompetenzen – wir haben keinen Individualaustausch
erforscht, sondern in der Gruppe, also den typischen Schüleraustausch in der
Klasse, das typische Workcamp, die typische multinationale Begegnung an einem
dritten Ort –, in Bezug auf soziale Kompetenzen waren natürlich interkulturelles
Lernen, kulturelle Identität, Kontakte im und Interessen am Gastland und sogenannte aufbauende Aktivitäten von Bedeutung. Aufbauende Aktivitäten waren auch
eine Langzeitwirkung, die wir hier jetzt schon mehrfach berichtet bekommen
haben: Dann habe ich weiter in diesem Feld gearbeitet, dann habe ich mich weiter
als Volunteer in der Forschung, in der Praxis, weil ich einmal teilgenommen habe,
dafür interessiert. Hier sitzen ja auch ein paar "Langzeitwirkungen".
(Heiterkeit)
Auch in der Sprache gab es natürlich Auswirkungen. Da haben wir bemerkt, was
jetzt auch in der neuen Studie, bei der ich dabei war, immer wieder zur Sprache
kommt, und zwar nicht das, was aus dem schulischen Kontext häufig erwartet wird:
Ich habe meine Fremdsprachenkenntnisse verbessert!, sondern häufig Aussagen
wie: Ich habe gemerkt, dass ich mich, obwohl ich dachte, dass ich die Fremdsprache gar nicht so gut kann, so super verständigen kann! Auch die, die häufig Probleme haben, Länderaustauschprogramme zu besuchen, wo sie die Landessprache nicht können, haben festgestellt: Ach, das geht ja mit Hand und Fuß! Und wir
haben auch bei vielen Auswirkungen auf den beruflichen Werdegang gefunden.
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Das war die Langzeitwirkungsstudie, die wir 2006 abgeschlossen haben. Die war
von der Stiftung Jugendmarke finanziert, und seitdem haben wir uns gedacht, es
dürfte klar sein, dass das für alle was bringt.
Wir hatten auch festgestellt, dass 96 % unserer Befragten Gymnasiastinnen und
Gymnasiasten waren, was Prof. Thomas zu der Überschrift verleitet hat: Wer hat,
dem wird gegeben. Wir haben uns gedacht, seitdem ist ein bisschen was passiert – aber nein! Ich lese jetzt immer noch, 85 % der Austauschmaßnahmen finden an Gymnasien statt. Da gibt es also was zu tun, weil unsere Forschung und
Mehrfachforschung gezeigt hat, dass gerade Leute besonders profitieren, für die
es nicht nur so ein biographisches Mosaiksteinchen ist: Da war ich halt noch auf
diesem Austausch und auch noch da im Ausland!, sondern dass gerade Leute, für
die es ein besonderes Ereignis ist, sehr stark bezüglich der Langzeitwirkungen profitieren.
Außerdem hatte ich das Vergnügen, die Studie, die Herr Rudner erwähnt hat, zu
machen mit dem Deutsch-Tschechischen Vorschulaustausch. Auch da haben wir
hervorragende Ergebnisse erzielen können.
Ich habe eine Studie zur Mobilität und Offenheit, beauftragt vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugendliche, durchgeführt, die demnächst
veröffentlicht wird, wo es hauptsächlich um Mobilität gerade auch in der beruflichen
Ausbildung geht.
Und zuletzt – und deswegen bin ich heute hauptsächlich hier – durfte ich in der
Studie Zugangsbarrieren diesen psychologischen Teil abdecken: Was sagen die
Jugendlichen selber, warum sie nicht teilnehmen können? Neben den spannenden
Ergebnissen repräsentativer Art von meiner Forschungskollegin Dr. Silke Borgstedt
vom Sinus-Institut waren da noch beteiligt die Evangelische Hochschule in Ludwigsburg, die TH in Köln und eben wir von IKO, und wir haben festgestellt: An den
Jugendlichen liegt es nicht. Die Zugangsbarrieren sind hauptsächlich im strukturellen, informativen Bereich. Wir haben sehr, sehr viele motivierte junge Leute, denen
es an einem Angebot, an passenden Austauschformaten fehlt, passend zu ihrer
Zeit, ihren finanziellen Möglichkeiten und ihren Mobilitätsfenstern. Wenn ich dauernd Prüfungen habe, während andere noch Zeit haben, in der 10. Klasse zu warten, bis es in Klasse 11 und 12 spannend ist, müssen also Mobilitätsfenster geschaffen werden.
Dennoch möchte ich darauf hinweisen, dass aus psychologischer Sicht die persönlichen Barrieren, die die Jugendlichen uns in teilweise einstündigen Interviews berichtet haben, auch zu beachten sind. In der Wirkungsforschung haben wir gesehen, dass der Homestay, also die Unterbringung in Gastfamilien, äußerst wirksam
ist für sogenannte auslösende Erlebnisse. Haben aber Jugendliche; egal aus welchem Lebensstil, egal aus welcher Einkommensschicht, das möchte ich betonen,
nur Informationen über Maßnahmen mit Homestay, sagen die uns im Tiefeninterview aus psychologischer Sicht: Wissen Sie, ich habe es ja gerade bei mir zuhause ausgehalten, da braucht man keinen Gast!
(Heiterkeit)
Solche Zugangsbarrieren müssen wir irgendwie auch erfragen, also: Welche Hindernisse gibt es aufgrund des Formates für manche junge Leute, da nicht teilzunehmen, wenn es nur Homestay-Formate sind oder Ähnliches? Das gilt es zu beachten.
Aus psychologischer Sicht können wir sagen, wir haben seit Langem enorm positive Langzeiteffekte auf die Persönlichkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die
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wir auch nach zehn Jahren nachweisen können. Wir haben jetzt repräsentative
Daten über die aktuelle Zielgruppe, die in Deutschland und in Bayern erreicht wird,
sowohl über die zukünftigen Target Groups, also diejenigen, die die Anzusprechenden sind für internationale Jugendbegegnungen, und von psychologischer Seite
würden wir uns wünschen, dass es eben nicht nur heißt: Wer hat, dem wird gegeben, sondern dass wir wirklich diese guten Erfahrungen mit positiver Auswirkung
für die Persönlichkeitsentwicklung so vielen Jugendlichen wie möglich zugutekommen lassen können.
Zu meiner Person: Ich bin jetzt auch nicht ganz zufällig im Bereich der interkulturellen Psychologie gelandet. Ich bin in Chile geborene Vierteltschechin, ich habe internationale Familie. Ich habe in meiner Familie Leute, die ich leider nicht immer
verstehen kann wegen der tschechisch-deutschen Sprachgrenze, die wir lange
hatten, ich schwinge da irgendwie mit. Das finde ich sehr bedauerlich, und ich will
selber noch einmal Tschechisch lernen; mit Spanisch geht es besser. Ich habe selber an mannigfaltigen internationalen Jugendbegegnungen teilgenommen und bin
insofern auch eine "Langzeitwirkung" hier.
Ich darf Ihnen heute mit zusätzlichen Informationen aus der Forschung zur Verfügung stehen, und das freut mich sehr.
Vorsitzender Tobias Gotthardt (FREIE WÄHLER): Vielen Dank, Frau Abt.
Damit haben wir die Riege der Kurzvorstellungen durch. Ich darf Ihnen danken für
diese kurzen und prägnanten Einführungen und Impulse, die Sie gegeben haben.
Ich jedenfalls habe den Eindruck, man merkt schon hier am Podium, wie vielfältig
internationale Jugendarbeit in Bayern zum einen ist, aber auch, wie viel Herzblut
da drin steckt. Danke für all die Begeisterung, die aus den Langzeitwirkungen und
den Expertisen spricht. Ich glaube, das ist eine gute Ausgangslage für die Diskussionen, die ich jetzt eröffnen darf.
Ich würde sagen: Feuer frei, Kolleginnen und Kollegen des Ausschusses!
Als Erster Kollege Siekmann von den GRÜNEN. – Bitte.
Abg. Florian Siekmann (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich freue mich,
dass ich die erste Frage stellen darf, da ja die Anhörung auf meine Initiative zurückgeht. Ich bin auch nicht unbelastet in dem Bereich. Ich hatte selbst das Vergnügen, in Schweden und in den USA Auslandserfahrungen sammeln zu dürfen.
Der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist, was wir schon mehrfach gehört
haben: Es gibt ja die Bestrebung, im Nachtragshaushalt – das ist für uns Abgeordnete immer total spannend – mehr Geld für den Bereich Internationaler Jugendund Schüleraustausch in die Hand zu nehmen. Da ist eine Stiftungsgründung vorgesehen: 5,6 Millionen € Gesamtmittel. Da kam eine Antwort auf eine Anfrage von
mir zurück: Ungefähr 3,6 Millionen für Basiskosten der Stiftung, Personal, Verwaltung, eigene Programme und noch einmal zwei Millionen für zusätzliche Programmfinanzierung, was ich persönlich sehr gut finde.
Ich frage aber jetzt angesichts der angespannten Personalsituation an den Schulen, die wir gerade von Herrn Godron geschildert bekommen haben, angesichts
der Unterfinanzierung von einigen Programmen, die der Herr Rudner geschildert
hat, wo Mittel für bestehende Programme nicht ausreichen, und auch angesichts
der ständigen Betonung, wie wichtig Netzwerke und Austauschpartner sind, die
man schon hat, ob es nicht sinnvoller wäre, wenn man so viel Geld in die Hand
nehmen möchte jedes Jahr, es den bestehenden Akteuren zur Verfügung zu stellen, damit die in ihren Netzwerken arbeiten können, ohne noch zusätzlich was auf-
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zubauen, weil man das Geld natürlich möglichst effizient einsetzen will, um viele
Jugendliche zu erreichen.
Vorsitzender Tobias Gotthardt (FREIE WÄHLER): Vielen Dank. – Nur ganz kurz:
Es wäre ganz gut, wenn man ein bisschen adressieren könnte, wen man anspricht,
aber vielleicht war das auch eine Querschnittsfrage. Kann man das so sagen?
Abg. Florian Siekmann (GRÜNE): Wer sich äußern will, darf sich äußern.
Vorsitzender Tobias Gotthardt (FREIE WÄHLER): Dann machen wir jetzt einmal
diese Querschnittsfrage singulär, und dann sammeln wir zwei, drei weitere Fragen
zusammen. Wer mag kurz antworten? – Matthias Fack, bitte.
SV Matthias Fack (Bayerischer Jugendring): Es ist ja kein Geheimnis, weil wir uns
auch in der Öffentlichkeit mit einer Pressemitteilung geäußert haben, als wir von
dem Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag Kenntnis erhalten haben, dass es ein
Auslandsinstitut geben soll, zumal mit Tschechien, wo wir selber Träger von Tandem sind. Da hat sich eine Reihe von Fragestellungen für uns ergeben.
Ich würde auf die Frage zweifach antworten. Erstens einmal: Mehr Geld ist immer
gut dafür, denn das Geld fehlt. Meine Erfahrung ist auch: Geld ist meistens da,
aber häufig woanders. Aber jetzt kommt es einmal an die richtige Stelle, würde ich
hier sagen. Jetzt wird nur die Frage sein, wenn es eine Stiftung sein soll: Wie sind
die Strukturen? Was macht die Stiftung genau? Welche Programme werden ausgewälzt? Und wie werden die bisherigen Träger in ihrer Arbeit gestärkt? Wenn man
quasi den Spagat schaffen würde, dann hätte man umschifft, dass es eine Doppelstruktur wäre.
Es besteht aber die Gefahr – das haben wir ja, glaube ich, deutlich gehört –, dass
es viele unterschiedliche Akteure gibt, und wir haben den in Bayern, wie ich finde,
durchaus wunderbaren Bezug, dass der Bayerische Jugendring allein als Körperschaft des öffentlichen Rechts zuständig ist, anders als in anderen Bundesländern
solche Fragstellungen auch zu bündeln, zu sammeln und auszufeilen.
Logischerweise sind wir nicht mit allen berufsbiographischen oder biographischen
Bezügen von jungen Menschen, wenn es um Austausch geht, befasst. Studenten
gehören zwar zu den Gründern vom Bayerischen Jugendring, aber das ist nicht die
Arbeit des Bayerischen Jugendrings. Wenn es Austauschprogramme gibt, ist da
eine Fragestellung: Wie werden die unterstützt? Solche Vernetzungen hat es bisher nach meinem Dafürhalten wenige gegeben, die quasi aus dem Schülerbereich
und aus dem Jugendarbeitsbereich hinausgehen, und selbst Akteure, die staatlich
gefördert werden im Schulaustausch, haben einander teilweise nicht getroffen. Das
heißt, eine Vernetzungsfunktion wäre durchaus spannend, um deutlich zu machen,
es gibt überall die gleichen Probleme. Und daran muss man arbeiten.
Sehr skeptisch bin ich, wenn die Regelförderung bei einer neuen Struktur angesetzt würde, und zwar aus zwei Gründen. Erstens einmal gibt es bestehende
Strukturen und eingeübte Abläufe, die wir als Körperschaft gut aufzusetzen wissen,
sodass sich zumindest der Verwaltungsaufwand bei uns in Grenzen hält, im Gegensatz zu denen, die Anträge stellen müssen. Wir müssen die Diskussion mit
dem Finanzministerium und mit dem Obersten Rechnungshof dann immer im Hintergrund führen.
Wenn auf einmal quasi zusätzliche Strukturen – das wurde ja vom Kollegen aus
Wiesentheid deutlich – zuständig sind, dann hieße das für den Bayerischen Jugendring, wir bekommen Mittel aus dem Sozialministerium für den internationalen
Jugendaustausch aus dem Kultusministerium, und dann gibt es noch eine dritte
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oder vierte Struktur, und dahinter ist noch die gesamte bundesweite bzw. europaweite Struktur, jeweils mit eigenen Fördertöpfen, jeweils mit eigenen Richtlinien.
Diese miteinander zu verzahnen haben wir durchaus in Einzelbeispielen geschafft.
Wenn das allerdings aufgebrochen würde, dann hätten wir ein schlechtes Beispiel,
und dann wäre es eine Doppelstruktur.
Da ich noch nicht genau weiß, wie es am Schluss aussieht, kann ich jetzt nicht klar
ja oder nein sagen, es könnte ein Sowohl-als-auch sein. Wenn das Gros der Mittel
in der Struktur der Stiftung verbliebe, hätten wir in unserer Arbeit jetzt noch nicht so
viel davon, denn der Rest der Mittel würde sich ziemlich schnell auflösen in den
ohnehin vorhandenen Notwendigkeiten, die wir schon diskutiert haben.
Keine klare Antwort also – ich konnte jetzt an der Stelle nicht sagen: ja oder nein,
aber ich glaube, es wurde deutlich, worum es uns geht bei der Mitarbeit oder bei
der Beobachtung, wie sich das weiter entwickelt. Vom Prinzip her aber: Es ist gut,
dass es endlich mehr Mittel gibt für diesen Bereich, denn wir haben wirklich jahrelang darum gekämpft, dass mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden können.
Vorsitzender Tobias Gotthardt (FREIE WÄHLER): Vielen Dank. – Ich sehe eine
Wortmeldung von Herrn Godron.
SV Harald Godron (Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid): Sie
haben mich ja direkt angesprochen, Herr Fack, weil ich vorhin auch ein Plädoyer
dafür gehalten habe, dass ich Gegner dieser Parallelstrukturen bin. Ich begrüße es
natürlich sehr, wenn zusätzlich Geld eingestellt wird, das ist außer Frage. Ich kann
aber aus der Praxis des Alltags in der Schule sprechen und sagen, je mehr Parallelstrukturen da sind, umso schwieriger und unübersichtlicher wird die Antragssituation und die Fördermittelabrufung.
Ich nehme zwei Beispiele: erstens das Beispiel Deutsch-Tschechischer Austausch.
Ich muss mich immer abstimmen, und das mache ich sehr gerne, mit dem Kollegen aus der deutschen Abteilung in Liberec, der z.B. beim Deutsch-Tschechischen
Zukunftsfonds Gelder abruft, damit wir nicht gleichzeitig über den PAD bzw. BJR
Gelder abrufen, wo sich dann unter Umständen Überschneidungen ergeben, die
uns gegenseitig finanziell einschränken würden. Das erfordert erstens einmal
einen ziemlich hohen Sachstand, dass man weiß, was wie wo abgerufen werden
kann und wo es vielleicht Überschneidungspunkte gibt, die wir eben vermeiden
müssen.
Und ein konkretes Beispiel auch noch aus dem Ukrainer Austausch, den wir pflegen, ist, dass ich lange Zeit über Gelder von der EVZ, von der Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft", abgerufen habe, bis ich dann aufgehört habe,
weil die Beantragungs- und Abrechnungsmodalitäten unglaublich komplex sind
und zeitlich oftmals auch nicht getaktet werden können mit den Geldern, die man
abrufen kann von anderen Institutionen. Wenn ich vom PAD im Dezember des Vorjahres für das nächste Kalenderjahr Gelder abrufen muss, weiß ich zum Teil noch
gar nicht, ob ich überhaupt einen Austausch zustande bringe in manchen Ländern.
Wenn ich dann aber auf den Cent genau angeben muss, für welche Ausflugsprogramme mit wie vielen Teilnehmern welche Buskosten anfallen, und das im Dezember beantragen muss, damit ich im September eine Busfahrt genehmigt bekomme, und dann auch noch aufpassen muss, dass sich das nicht vielleicht
überschneidet mit Förderstrukturen, die ich beim BJR acht Wochen vorher beantrage oder bei einer eventuellen Stiftung vielleicht drei Monate vorher, dann, glaube
ich, wird es für jeden Unbeteiligten und nicht finanzmächtigen "normalen" Lehrer
kaum mehr möglich, all diesen Förderstrukturen irgendwie gerecht zu werden.
Das schreckt viele meiner Kollegen davon ab. Ich habe ungefähr eineinhalb Jahre
gebraucht, bis ich von meinem Vorgänger, dem Herrn Studiendirektor Gutsch, das
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quasi in Erbschaft übernommen habe und einigermaßen durchblicke bei diesen
ganzen Förderstrukturen. Und ich fürchte, dass es in Zukunft ganz schwierig werden wird, Lehrer und Multiplikatoren zu finden, wenn wir uns auf dieser Basis
immer mehr verzetteln.
Ich begrüße es sehr, wenn wir Fördermittel z.B. vom BJR abrufen, stelle aber fest,
dass sich auch hier leider – und Sie werden das bestätigen können, Herr Fack –
die Förderstrukturen dauernd wandeln. Einmal werden vier Euro pro Schüler bezahlt, dann 3,50, dann wird in Maßnahmen gefördert, dann wieder in Maßnahmen
nicht mehr gefördert. Da gibt es für uns auch manchmal keine Verlässlichkeit, und
eine verlässliche Planung, eine langfristige Planung ist Grundvoraussetzung für ein
funktionierendes Austauschsystem. Deswegen warne ich ein bisschen davor, mit
weiteren Geldern in weitere Strukturen, Stiftungen usw. hineinzugehen, weil das für
uns übersichtlich wird.
Vorsitzender Tobias Gotthardt (FREIE WÄHLER): Vielen Dank. Herr Rudner hat
sich noch gemeldet.
SV Thomas Rudner (Tandem): Vielen Dank. Ich möchte noch den einen oder anderen Aspekt ergänzen zu Matthias Fack und zu Herrn Godron. Erst einmal ist es
natürlich begrüßenswert, wenn mehr Mittel, aber hier geht es nicht nur um Mittel,
sondern wenn mehr Struktur auch in den Austausch kommt. Die Schaffung einer
Doppelstruktur, so es die gäbe, wäre aber nicht nur schwierig für die Träger bei uns
im Land, sondern die wäre auch extrem schwierig für die Partner in den Partnerländern. Mit wem spricht man dann über den Austausch?, wäre die erste Frage,
bzw.: Wen spricht die neue Struktur im Partnerland an? Das müsste man auch
noch überlegen, wenn man tatsächlich eine parallele Struktur aufbaut. Deshalb,
glaube ich, ist es sehr wichtig, darauf zu schauen, wie eine zusätzliche Struktur
konstruiert wird, damit sie möglichst viel nutzt im Sinne von Vernetzung, wie Matthias Fack schon gesagt hat, und nicht im Sinne von Konkurrenz.
Ich glaube, das, was in den letzten Jahrzehnten da entwickelt worden ist und was
teilweise an sehr stabilen Partnerbeziehungen besteht seit vielen Jahren oder
Jahrzehnten, würde es sinnvoll erscheinen lassen, noch einen zusätzlichen Nutzen
einzubauen, indem man z.B. die verschiedenen Felder miteinander vernetzt, oder
auch, wenn man von Beziehungen zwischen Schulen in Partnerstädten spricht,
dass man einmal schaut, wie man dieses Verbot der Förderung von Städtepartnerschaften im außerschulischen Bereich aufbrechen und eine stärkere Zusammenarbeit entwickeln kann. Darum geht es ja letzten Endes, dass man auch eine Zusammenarbeit zwischen Schulen, zwischen Jugendarbeit aus verschiedenen Ländern
entwickelt.
Wenn ich mir das Deutsch-Tschechisch anschauen würde: Es ist vorhin ein sehr
plastisches Beispiel beschrieben worden, wie Mittel vom PAD, vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und anderen miteinander in Konkurrenz stehen können.
Da wäre es ganz wichtig, wenn es um zusätzliche Förderung geht, dass man darauf achtet: Wie kann man die Förderung so aufeinander abstimmen, dass sie sich
nicht gegenseitig ausschließt, sondern dass das kombiniert werden kann im Sinne
einer möglichst breiten Förderung, sodass mehr Kinder und Jugendliche an einem
Austausch teilnehmen können und dass da auch am Ende ein besseres Ergebnis
als vorher herauskommt.
SV Matthias Fack (Bayerischer Jugendring): Ich möchte noch kurz etwas erklären
mit den vier und den 3,50 Euro. Das ist genau unsere Schwierigkeit: Dass wir
durch die unterschiedlichsten Rahmenbedingungen der Fördermechanismen, die
es gibt, selber abhängig sind davon, wie viele Mittel zur Verfügung stehen.
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(Zuruf: Macht doch einen Vorschlag!)
Mache ich gerne, aber dann gehen wir zur Bundesregierung, dass die das umsetzt, und das noch dazu in den Jugendwerken, die das dann wiederum im Partnerland umsetzen müssen. Ein konkretes Beispiel ist das Deutsch-Französische
Jugendwerk. Dieses hat eine bestimmte Summe Geld, verteilt es auf bestimmte
Programme, und man sammelt im Laufe des Jahres ein und weiß, wie viel es dann
gibt: Wir bekommen ein Budget, und am Ende des Jahres schauen wir, ob das
Budget ausreichend ist oder ob noch was dazukommt, sodass man noch etwas
weitergeben kann oder nicht.
Das hat mit Verlässlichkeit tatsächlich wenig zu tun. Wenn die Verlässlichkeit so
wäre, dass wir auf einer Ebene wären, auf einer Höhe, wo man sagt: Okay, wenn
ich das jetzt noch dazubekomme, dann kann ich mir noch gut ein Add-on leisten!,
wäre es in Ordnung, aber wir sind auf einem ganz anderen Level. Wir sind bei der
Fragestellung: Gibt es wenigstens das, damit überhaupt was zustande kommt?
Und ein zweites Problem – das geht Richtung bayerische Ebene –. Ein Verbesserungsvorschlag, den es generell gibt, über den sich die Politik unterhalten kann, ist
die beliebte und immer stärker um sich greifende Eigenmittelvorgabe. Es ist ja
nicht so, dass die Programme alle ausfinanziert wären, das darf man nicht vergessen. Das ist keine 100%-Finanzierung durch den Staat oder aus den unterschiedlichen Töpfen, sondern es muss jeder Träger noch etwas mitbringen. Zunehmend
greift die Vorgabe um sich, dass diese Eigenmittel als bare Mittel vorhanden sein
müssen. Da kann man Jugendorganisationen sagen, dass sie noch einmal Geld
mitbringen, damit das insgesamt vom Stapel läuft. Das kann ich in anderen Programmen durchaus darstellen, aber wenn das weiter um sich greift, solche administrativen Vorgaben, dann wird es schwierig.
Eine Stiftung, angesiedelt dann eben auf der staatlichen Ebene, könnte durchaus
solche Diskussionsprozesse vorantreiben und selber in der Politik, in den administrativen Abläufen im Hintergrund gestalten und im Sinne der Programme ausrichten, sodass wir nicht einzeln jeweils immer versuchen müssen, mit den Entscheidern zu sprechen. Wir versuchen immer, das meiste Geld zu bekommen und
weiterzugeben. Das Wenigste bleibt liegen, sondern es fehlt.
Vorsitzender Tobias Gotthardt (FREIE WÄHLER): Ich möchte kurz hinzufügen:
Ich habe vorhin nicht mit dir gesprochen, aber mit Herrn Hinterdobler aus der
Staatskanzlei. Was die Stiftung betrifft, sind wir am Anfang eines Dialogprozesses,
und es ist schon so, dass wir diesen Dialogprozess wirklich haben wollen, wenn
am Ende das herauskommen soll, was allen dient und das Beste bringt.
Ich sammle jetzt einmal zwei, drei Fragen. Der Nächste ist Kollege Rinderspacher.
Abg. Markus Rinderspacher (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Auch
35 Jahre nach meinem Schüleraustausch in die Vereinigten Staaten von Amerika
ist die Selbstwirksamkeit dreieinhalb Jahrzehnte danach noch so groß, dass ich
mir erlaube, gleich zwei, drei Fragen am Stück zu stellen.
(Heiterkeit)
Ich versuche aber, das so kurz wie möglich zu fassen.
Zunächst möchte ich einfach einmal die Frage in den Raum stellen, warum – und
ich möchte mich vor allen Dingen auf den Schüleraustausch konzentrieren – der
Schüleraustausch in den letzten zehn Jahren stark rückläufig war. Das gehört für
mich zu einer vernünftigen Analyse dazu, denn wir sind uns ja alle einig, dass wir
mehr davon wollen. Es ist von Ihnen allen geschildert worden, wie wertvoll das ist.
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Wir hatten in den letzten zehn Jahren eine glänzende wirtschaftliche Entwicklung,
die Steuereinnahmen haben gesprudelt, wir hatten mitunter acht Milliarden Rücklagen im bayerischen Staatshaushalt, wie kaum ein anderes Bundesland, sodass es
natürlich augenfällig ist, dass die Zahl der Schüleraustausche binnen zwei Jahren
bis 2018 nochmals um 6 % rückläufig war, dass die Zahl der Schulpartnerschaften
allein in diesen zwei Jahren um 4 % rückläufig war.
Und vor dem Hintergrund dessen, was Herr Fack hier dargestellt hat, dass wir in
Europa jetzt mehr denn je den Austausch brauchen, damit nicht die Dämonen der
Vergangenheit in der Gegenwart und in der Zukunft wieder andocken, ist es doch
überraschend, dass es gerade in diesem Bereich eigentlich total in die falsche
Richtung läuft, nämlich weniger, weniger, weniger, statt mehr, mehr, mehr.
Drei Stellschrauben habe ich jetzt erkannt auch in der Debatte. Stellschraube Geld:
Kriegen wir hin. Die Staatsregierung ist gewillt, mehr Geld auszugeben, und die
Opposition wird auch entsprechend Feuer machen. Da sind wir uns alle einig, dass
da was gehen wird, und es ist ja auch schon angekündigt worden. Das allein wird
aber wohl nicht reichen.
Das zweite Thema: Bürokratie und Organisation. Das habe ich jetzt mehrfach so
gehört. Vielleicht wollen Sie uns noch einmal ein paar konkrete Beispiele geben,
was darunter eigentlich zu verstehen ist.
Und kann – drittens – das Ganze insbesondere beim Schüleraustausch trotzdem
dazu führen, dass nichts vorangeht, weil einfach das bayerische Schulsystem so
starr ist, dass es gar nicht darauf eingestellt ist, dass um Gottes willen einmal drei
Wochen oder drei Monate Schüler nicht durch die Schablone gepresst werden,
dass in den Lehrplänen, die ja ungeheuer dicht sind, plötzlich gar keine Zeit mehr
da ist und keine Muße und keine Neigung, was zu tun, insbesondere wo ja auch so
viel anderes ansteht: Ganztag, Inklusion, Digitalisierung, G8, G9? Es ist ja an den
Schulen wirklich viel zu tun, und dann auch noch so einen Schüleraustausch organisieren, und Sie haben es ja geschildert: noch dazu so nebenbei.
Ich sehe beim Schüleraustausch vor allen Dingen die Herausforderung, dass die
Schulen sich darauf einstellen, dass die Lehrpläne entschlackt werden, dass mehr
Luft da ist, um sich überhaupt um so etwas zu kümmern. Aus meiner Perspektive –
bitte korrigieren Sie mich, wenn ich mich irren sollte – ist das ein Hauptgrund dafür,
dass der Schüleraustausch in Bayern in den letzten Jahren so stark rückläufig war.
Was kann man da tun? – Erstens dagegenhalten gegen dieses Prinzip: Wer hat,
dem wird gegeben. Das wird ja durch mehrere Dinge getriggert. Erstens ist in den
Haupt- und Realschulen nach der 9., 10. Klasse Schluss, und man ist erst ab
einem gewissen Alter der Meinung: Kann ein Schüleraustausch ordentlich organisiert werden? Zu früh vielleicht nicht, aber vielleicht doch, hoffentlich. Dann melden
sich die Schüler an, die überwiegend die Einser und die Zweier haben im Gymnasium, weil die sagen: Ich komm’ durchs Schuljahr!, diejenigen, die auf 4,2 stehen,
sagen: Hm, ich bleibe besser mal daheim. Insbesondere die Eltern und die Lehrer
selbst sagen das. Und das triggert ja dieses "Wer hat, dem wird gegeben."
Wie kommt man aus diesem Teufelskreis eigentlich heraus? Eine konkrete Frage
auch an Sie, Frau Stegen: Sie haben in Ihrer Einführung gesagt, dass es dafür
neue Formate bräuchte, um ein Stück weit aus diesem Dilemma herauszukommen, dass vor allen Dingen die Gymnasiasten die Förderung erfahren, die sowieso
eine Zwei-, Drei-, Vier-, Fünffachförderung haben. Sie haben die Formate aber
nicht genannt. Was könnte das z.B. sein, damit ich so ein bisschen eine Vorstellung habe, mit welchen Formaten man aus dieser Engstelle herauskommt?

Anhörung
20. BU, 04.02.2020

Bayerischer Landtag • 18. Wahlperiode
Wortprotokoll - Redebeiträge nicht autorisiert

Vorsitzender Tobias Gotthardt (FREIE WÄHLER): Vielen Dank. Ich nehme jetzt
diesen Block als eigenen. Wer will als Nächstes antworten? – Herr Godron.
SV Harald Godron (Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid): Ich
glaube, es sind mehrere Ebenen, auf denen wir dieses Thema betrachten müssen.
Fast alle Ebenen haben Sie schon angerissen. Die wichtigste ist meines Erachtens
die, dass die Lehrplanumstellung von G9 auf G8 seinerzeit quasi der Tod für vieles
gewesen ist, nicht nur für das Engagement der Jugendlichen im außerschulischen
Bereich, in Vereinen usw., sondern auch die damit einhergehende Verdichtung des
Lehrplans in verschiedenen Jahrgangsstufen hat dazu geführt, dass Jugendliche
gerade in den Unter- und Mittelstufenklassen, wo man solche Austausche ja verankern sollte, sehr belastet sind und vor allem auch die Eltern Sorge haben, dass
durch ein Austauschprogramm – weil die Wertigkeit nicht erkannt wird in dem
Maße; das ist der nächste Punkt, den man angehen müsste – ihr Kind zu viel Unterrichtsstoff versäumt.
Ich sage einmal aus der Erfahrung der Vor-G8-Zeit: Früher war die 11. Klasse eine
Jahrgangsstufe, in der Austauschprogramme gut möglich waren. Man hatte die
mittlere Reife abgeschlossen, man war noch nicht in der Oberstufe, man sammelte
noch keine Punkte fürs Abitur und konnte sich dann getrost diesen Auslandsideen
widmen – längerfristig, kurzfristig, wie auch immer. Mittlerweile suchen wir unsere
Schüler händeringend in den Mittelstufenklassen, wo sie schwer pubertierend oftmals kaum über ihren eigenen Tellerrand hinausblicken, weil sie, quasi immer in
sich hineinblickend, der Außenwelt sehr kritisch gegenüberstehen, und erst recht
natürlich den Verantwortlichen, die an sie herantreten und sagen: Das wäre doch
eigentlich für dich ganz gut, wenn du ... – Dann machen sie schon dicht.
Dann kommen die Eltern hinzu, die natürlich die Entwicklung ihrer Sprösslinge in
diesem Alter auch manchmal sehr interessiert und manchmal fasziniert begleiten
und dementsprechend die Notwendigkeit eher im schulischen Alltag sehen, als
dass ihre Kinder jetzt irgendwann in die Ukraine fahren sollen.
Der dritte Punkt sind die Jugendlichen selber, die eben ganz generell aus einem
Bequemlichkeits- und Wohlfühlstatus nicht hinaus wollen. Das ist eine kleine Gruppe, die peergruppenmäßig andere dann mitzieht, indem man sagt: Hey, wenn du
das machst, dann mach ich das auch! Und wenn dann die entscheidenden Leute
in den 8. oder 9. Klassen drin sind, dann läuft das von alleine. Aber es bleibt immer
noch das große Hindernis, dass die Jugendlichen einfach motiviert werden müssen, an solchen Programmen teilzunehmen, dass man ihnen Ängste und Sorge
nehmen muss davor, dass es für die schulischen Belange negativ ist. Ein wichtiges
Argument, das bei den Eltern zieht, ist: Warum Tschechien? Ja, weil Ihr Kind dort
mehr Englisch reden wird als die nächsten Jahre insgesamt, weil zwei nicht Muttersprachliche aufeinandertreffen und mit Händen und Füßen plötzlich reden müssen.
Ich habe bei meinem letzten Austausch in Liberec erfahren, dass ein Schüler mit
seinem tschechischen Austauschpartner die ganze Zeit Englisch geredet hat, bis
ich ihm klargemacht habe: Bitte rede einmal Deutsch, der soll ja Deutsch mit dir
reden! Aber der fand das so toll, mit dem Englisch reden zu können, denn die radebrechten auf Englisch vor sich hin, und die Englischlehrerin sagte hinterher: Der
kann es zwar nicht besser, aber er macht jetzt den Mund auf.
Das sind ganz viele Faktoren, die wir dann den Eltern immer wieder sagen müssen. Das hat eine nachhaltige Wirkung bei den Jugendlichen.
Aber die Frage bleibt trotzdem: Warum nimmt die Zahl solcher Austauschprogramme ab? Vielleicht kann man es sich in München schlecht vorstellen, wo die Schulen hinten und vorne fehlen, aber wir im ländlichen Raum sind von fast tausend
Schülern auf 500 Schüler abgesunken aufgrund der demographischen Entwicklung
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und aufgrund verschiedener Schulstrukturen. Und ich habe nicht mehr vier achte
oder neunte Klassen zur Auswahl, sondern nur noch zwei, und aus denen muss
ich dann plötzlich eine Austauschgruppe rekrutieren, was auch nicht so einfach ist.
Und ich muss die Eltern dazu gewinnen, dass sie ihre Kinder nicht mit der Trambahn oder der U-Bahn zur Austauschbegegnung fahren lassen können, sondern
jedes Austauschprogramm muss irgendwie getaktet werden mit den Schulbusbetrieben, damit die Kinder abends wieder nach Hause kommen, oder mit den Eltern,
die bereit sind, um acht Uhr oder um neun Uhr nach einem Ausflugsprogramm
nach Nürnberg, nach Würzburg, nach Rothenburg ihre Kinder wieder abzuholen.
Viele Eltern schaffen es aber rein beruflich nicht, diese Doppelbelastung zu leisten.
Das sind alles Faktoren, die in den letzten Jahren dazu beigetragen haben, dies zu
erschweren. Und wenn dann noch dazukommt, dass die Strukturen insgesamt
sehr unübersichtlich und komplex sind und keine begeisterungsfähigen Lehrer
mehr an den Schulen da sind oder sie mit so viel Arbeit eingedeckt sind, dass sie
nicht mehr die Ressourcen dafür haben, sich darum zu kümmern, dann wird es
sehr schwierig. Und das, glaube ich, ist der Grund, warum diese Zahlen so zurückgegangen sind.
Vorsitzender Tobias Gotthardt (FREIE WÄHLER): Vielen Dank. – Frau Stegen.
SVe Rita Stegen (Pädagogisches Institut, Landeshauptstadt München): Vielen
Dank. – Herr Rinderspacher, Sie hatten mich ja direkt angesprochen. Ich würde
aber zunächst gerne zu dem gesamten Fragekomplex antworten, bevor ich auf die
Formate eingehe.
Seitens der Stadt München, muss ich sagen, können wir den Rückgang der Aktivitäten im Bereich Schulpartnerschaften und Schüleraustausch nicht bestätigen. Das
hält sich konstant, aber es wächst nicht. Eine Ausnahme, und das ergänzend zu
dem, was Herr Godron gerade ausgeführt hat, und das sind Beobachtungen, die
wir in München auch machen: Man darf nicht unterschätzen, welche Auswirkungen
die Veränderungen des Europäischen Bildungsprogramms im Schulbereich hatten,
also des Programms Erasmus + Schulbildung, von vorher Comenius auf dann
Erasmus + Schulbildung. Es ist zwar einhergegangen mit einem größeren Budget
und auch der Möglichkeit, dass Schulen für ihre Schulpartnerschaftsvorhaben größere Budgets beantragen können, aber das ist deutlich komplexer und schwieriger
geworden. In der Anfangsphase sind dann einige wenige Schulen mit großem Budget ausgestattet worden, während viele andere Schulen, die zuvor Comenius-Projekte hatten, leer ausgegangen sind.
Und das hat dazu beigetragen – das darf man nicht unterschätzen, aber dazu
könnten die Kolleginnen und Kollegen vom ISB noch besser Auskunft geben; wir
haben das aber auch bei uns in der Stadt München festgestellt –, dass bei den allgemeinbildenden Schulen aufgrund der Veränderungen von Erasmus+, also des
Europäischen Bildungsprogramms, Schulpartnerschaften und die Zusammenarbeit
von Schulen eingestellt wurden im europäischen Raum.
Das war gegenläufig, und es hat in der noch laufenden Programmgeneration zum
Ende dieses Jahres – ab 2021 erwartet uns ja das neue Erasmus+-Programm –
Gegenmaßnahmen gegeben, um das vorhandene Geld auch wieder mehr Schulen
zur Verfügung zu stellen, aber es ist offensichtlich noch nicht ausreichend gewesen. Und wenn solche Partnerschaften – sehr häufig sind das ja auch multilaterale
Partnerschaften gewesen – einmal zum Erliegen kommen, weil die Finanzierung
nicht mehr da ist, dann ist es unglaublich schwer, das aufrechtzuerhalten und fortzuführen. Aus meiner Sicht ist das wahrscheinlich einer der Gründe, der dazu beiträgt.
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Ich glaube, was die bürokratischen und organisatorischen Herausforderungen betrifft, hat Herr Godron ja eben konkret aus der Schule berichtet, und das können wir
aus den Gesprächen mit Lehrkräften nur bestätigen.
Sie haben auch die Starrheit des bayerischen Schulsystems angesprochen. Ich
stimme dem uneingeschränkt zu, was Herr Godron ausgeführt hat bezüglich der
Umstellung von G9 auf G8. Gleichwohl darf man nicht vernachlässigen, dass zumindest im bundesweiten Vergleich das Land Bayern auch hier durchaus den
Schüleraustausch fördernde Maßnahmen ergriffen hat und z.B. auch längere Mobilitäten während der Schulzeit ermöglicht hat, sodass das nicht mehr wie traditionell
zuvor in der Klasse 11 stattfinden konnte, sondern dann in der Klasse 10, und dass
sogar eine rückwirkende Anerkennung oder Zuerkennung der mittleren Reife ermöglicht wurde und auch ein Vorrücken in der weiteren Schullaufbahn.
Insofern würde ich sagen, an der Stelle ist die Starrheit des bayerischen Schulsystems nicht das Problem, allerdings ist natürlich – und jetzt komme ich langsam zur
Frage der Formate, und das hat ja auch die Frau Abt ausgeführt – die Frage: Wer
sind denn die Schülerinnen und Schüler, die bislang profitieren, und welche Schülergruppen tun es eben leider nicht? Auch das können wir seitens der Stadt München bestätigen: Der allergrößte Anteil der Schulpartnerschaften, die in München
durchgeführt werden und städtisch gefördert sind, wird durchgeführt an Gymnasien, sehr wenige an Realschulen und an Mittelschulen quasi gar keine. Das begegnet uns zumindest immer wieder im Gespräch mit Lehrkräften und Schulleitungen an Mittelschulen, dass die Ansicht vorherrscht, das ist nicht für unsere Schüler.
Frau Abt wird sicher noch einiges sagen können zu den Ergebnissen der Zugangsstudie. Ein Aspekt, den sie vorhin erwähnt hatte, war ja auch eben dieser psychologische Faktor Homestay. Bei vielen Programmen und Formaten des schulischen
Austauschs ist das ein zentrales Element, der Homestay, der unmittelbare bilaterale Austausch, eben auch wegen des Wirkungspotenzials, aber wir müssen zu der
Erkenntnis kommen, dass das nicht die einzige Möglichkeit ist, sondern dass beispielsweise Drittortbegegnungen zukünftig stärker gefördert werden sollten. Und
das wiederum bedeutet natürlich auch, dass das kostenintensiver sein wird, denn
die Unterbringung an einem Drittort für – in der Regel sprechen wir von Gruppenprogrammen – beide Gruppen zusammen muss finanziert werden. Das ist natürlich
im Gastfamilienaufenthalt etwas anderes.
Formate sollten niederschwellig sein und sollten Zielgruppen erreichen, die sich
bisher nicht angesprochen fühlen. Dazu gehört der Homestay, dazu gehört die
Dauer, dazu gehört die Kostenintensität. Wir machen bei der Landeshauptstadt
München aktuell mit zwei Programmformaten äußerst gute Erfahrungen. Jetzt wird
es Ihnen so erscheinen, als würde ich mir widersprechen. Wir machen ein Programm, das ist ein Vollstipendienprogramm, das wir natürlich als Landeshauptstadt
nicht alleine machen können, sondern nur, weil wir eine Stiftung an unserer Seite
haben, weil das Bundeswirtschaftsministerium und die amerikanische Botschaft
das Programm unterstützen. Wir ermöglichen Schülerinnen und Schülern an Mittelschulen in München einen 14-tägigen Aufenthalt in den USA bei Gastfamilien, aber
Schulbesuch ist dabei auch einmal vorgesehen, allerdings ohne akademischen
Schwerpunkt, sondern sie lernen dort Community-Service-Projekte kennen und arbeiten ganz praktisch mit in Projekten, in denen Menschen sich ehrenamtlich engagieren.
Dieser Effekt, zum einen in einer Gastfamilie zu sein und das zu erleben, aber keinen Austauschpartner zu haben bei sich zuhause, genau das, was Heike Abt vorhin sagte, bei sich zuhause eben nicht einen Austauschpartner aufnehmen zu
müssen in dem Fall, führt dazu, dass sie einerseits wirklich in engen Kontakt mit
einer Familie kommen und dort eintauchen können in die Kultur des Gastlandes,
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und im Rahmen von Community-Service-Projekten lernen sie ehrenamtliches Engagement kennen und lernen die amerikanische Gesellschaft kennen.
Diese Jugendlichen kommen, wenn man den Begriff bemühen möchte, empowered zurück. Die empfinden das wirklich als Empowerment, als Bestärkung und Befähigung.
Ein anderes Programm, mit dem wir im Moment sehr gute Erfahrungen machen,
indem es uns gelungen ist, Schülerinnen von Gymnasien, Realschulen und Mittelschulen über einen Zeitraum von drei Jahren zusammenzubringen, ist ein Erasmus
+-gefördertes Jugendprojekt, in dem es darum geht, dass eine Gruppe Jugendlicher in München sich mit den Herausforderungen des Lebens in ihrer Stadt auseinandersetzt, und das tun diese Jugendlichen im Prinzip in einer gemeinsamen Arbeit lokal hier vor Ort und entwickeln Ideen, wie sie diesen Herausforderungen
begegnen können. Sie sind vernetzt mit zwei anderen Gruppen Jugendlicher, einer
in Polen und einer in Spanien, und über den Zeitraum von drei Jahren – diese beiden Gruppen in Polen und in Spanien befassen sich mit ähnlichen Fragestelllungen – treffen sie einander dreimal, insgesamt jeweils zehn Tage, in Jugendbegegnungen und tauschen sich aus über die Herausforderungen, die sie erleben und
die Art und Weise, wie sie gerne Europa gestalten möchten.
Das ist sehr prozedural angelegt und hoch partizipativ, weil es die Jugendlichen
sind, die sich mit ihrer Lebenswelt, ihrer Lebenswirklichkeit auseinandersetzen,
und zwar vor Ort, und sie gehen dann zusammen in den Austausch mit den Jugendlichen aus anderen Ländern.
Das sind Formate, in denen es uns gelungen ist, jungen Menschen, die sich bisher
nicht angesprochen gefühlt haben, die Teilnahme zu ermöglichen.
Vorsitzender Tobias Gotthardt (FREIE WÄHLER): Vielen Dank. Herr Fack als
Nächster.
SV Matthias Fack (Bayerischer Jugendring): Ich habe verfolgt, was Sie gesagt
haben, was diskutiert wurde auch auf die entsprechende Anfrage, die im Landtag
gestellt wurde, und auch die Veröffentlichung, die dann medial, durch den BR etwa,
erfolgte. Deswegen sage ich jetzt einmal vom Bayerischen Jugendring, wenn die
Zahlen insgesamt rückläufig sind, ist es spannend, noch einmal genauer hinzuschauen, wo denn. Erstens einmal können wir das bei uns bei den Schülerzahlen
nicht ablesen. Ich habe die Zahlen extra noch einmal herausgesucht, weil ich mit
einer etwaigen Frage gerechnet habe. Wir hatten 2013 im internationalen Schüleraustausch 8.523 und sind 2019 bei 10.668. Das heißt, das ist sogar eine Steigerung. Wir hatten zwischendrin einmal wieder 8.500, und das spiegelt ähnlich das
wider, was Sie gesagt haben: Es bleibt auf dem Niveau. Das heißt, wir sind relativ
erfolgreich und stabil in dem, was wir machen.
Da sind noch nicht die individuellen Formate drin, das ist ohnehin ein ganz kleiner
Bereich. Da reden wir von ungefähr 500 Schülern, die wir im Jahr miteinander connecten in den verschiedenen Partnerländern. Wir haben da viel höhere Anfragen,
wir könnten wesentlich mehr bedienen.
Deswegen komme ich zu zwei Erklärungsmustern, weshalb es durchaus zu einem
Rückgang kommen kann. Der demographische Faktor wurde genannt, allerdings:
Wenn man alle Schülerzahlen anschaut in Bayern, macht sich das so erst einmal
nicht bemerkbar. Was aber bemerkbar ist, das ist, dass Lehrer durchaus stärker
unter Druck kommen, allein beim Schüleraustausch. Beim bürokratischen, administrativen Aufwand, sich in den unterschiedlichen Vorgaben und Richtlinien zurechtzufinden, können wir schon begleiten, aber das überfordert uns dann auch,
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wenn wir das noch zusätzlich leisten sollten. Dafür haben wir schlichtweg die Kapazitäten nicht.
Es ist das kein Bestandteil in der Lehrerausbildung, es gibt kein Fach Internationaler Austausch. Sie kennen unterschiedliche andere Fächer, und auf das kapriziert
es sich auch. Wenn wir darüber diskutieren, dass das eigentlich Bildung im klassischen Sinn ist, stoßen wir genau an die Bilder: Was fällt denn aus? Wer geht denn
mit? Ist es ein Lehrer, sind es zwei Lehrer? Wie viel Unterricht fällt dadurch aus,
dass Lehrer dann im Austausch sind und durch andere Lehrer kompensiert werden
müssen? Das sind die Diskussionen, die wir landauf, landab führen. Das heißt, wir
haben da immer so ein atmendes System, das heißt, neue Schulen kommen zwar
dazu, andere brechen aber nach langer Zeit weg, weil die Lehrer einfach wirklich
unter Druck sind. Das will ich nochmals deutlich unterstreichen, das bekommen wir
auch immer wieder gespiegelt. Es ist letztendlich ein ehrenamtliches Engagement
von Lehrern und Lehrerinnen mit unterschiedlichen und sich wandelnden Rahmenbedingungen.
Ich habe jetzt als Neuestes eine Fragestellung im Neuaufsetzen von BiBiKo. Wir
haben das Geld längst, nur sind wir uns noch nicht so ganz einig, in welcher Modalität wir das wirklich weitergeben dürfen. Jetzt kommt die neueste Idee, dass in Zukunft Lehrer – Achtung, Entlastung! – so etwas vielleicht gar nicht mehr selber abrufen dürfen, sondern nur noch die Sachaufwandsträger. Das heißt, die
Landratsämter sollen es für die Schulen machen im weiterführenden Bereich ...
(Ruf: Oh!)
Ich sage bloß, was jetzt gerade diskutiert wird. Überlegen Sie einmal, wie ich mir
jeden Tag vorkomme!
(Heiterkeit)
Wenn das Lehrer erfahren, sagen sie: Okay, ich bin dann raus aus der Nummer!
Aber gehen Sie einmal an die Landratsämter und sagen: Wo ist denn dann die
Struktur, die dann die Anträge stellt beim Bayerischen Jugendring usw.?, dann wird
es schwierig.
Und zwei Erklärungsmuster noch. Die Gegenseite ist immer das Spannende.
Wenn wir den individuellen Schüleraustausch auf Gegenseitigkeit machen: Wir
haben ein verlässliches System. Ich habe einen Mitarbeiter und habe Mitarbeiter in
der Sachbearbeitung. Auf der Gegenseite haben wir ehrenamtliche Strukturen. In
Australien, in Neuseeland sind es Deutschlehrer im Deutschlehrerverband, die das
ehrenamtlich neben ihrem Job machen aus Grundüberzeugung. Wenn die einmal
nicht mehr sind und man niemand anderen hat, dann kann das auch einmal zusammenbrechen, oder jemand ist krank, dann wird es nicht aufgefangen.
Insofern: Die Verlässlichkeit von Strukturen in den Partnerländern ist eine, die wir
eigentlich aufrechterhalten mit unseren Partnern, wo wir dran arbeiten, aber die
gibt es dort nicht. Das heißt, da kann es auch zu Senken kommen.
Und das letzte Erklärungsmuster, das sich mir da bietet, ist tatsächlich die Bereitschaft anzuerkennen, dass es ein Bildungsangebot ist. Und der Fokus wird immer
enger. Wenn ich von Austausch rede, merke ich inzwischen, dass der Austausch
an sich in seinem Wert gar nicht so im Fokus steht, sondern die Verwertbarkeit von
dem, was ich mache, steht im Fokus. Ich gehe also dorthin, und dann bekomme
ich was für die eigene Bographie – oder auch nicht. Die Verwertungsmechanismen
funktionieren auch im Schüleraustausch nicht. Und wenn das aber das Grundansinnen ist, weshalb ich bereit bin, mich überhaupt diesem Aufwand zu stellen in
einer Schule, dann wird es auch schwierig.
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Das wären meine Erklärungsmuster, allerdings noch einmal: Die Zahlen bei uns
sind stabil an der Stelle. Das heißt, es muss in anderen Kontexten zustande kommen.
Vorsitzender Tobias Gotthardt (FREIE WÄHLER): Vielen Dank. – Frau Abt hat
sich gemeldet.
SVe Heike Abt (IKO - Institut für Kooperationsmanagement): Danke sehr. – Ich
wollte gerne noch etwas aus unseren Ergebnissen hauptsächlich von meiner Kollegin aus der Sinus-Untersuchung sagen zu den Formaten. Das Erste, was auffällt
bei unseren Ergebnissen ist, dass die Formate im non-formalen, informellen Bildungsbereich bei den jungen Leuten deutlich unbekannter sind als die schulischen
Formate. Am meisten ist die Schulfahrt ins Ausland bekannt und der Schüleraustausch in der Gruppe, in der Klasse, und eben auch die individuellen Programme:
Praktikum Ausland, Schüleraustausch, Auslandssemester. Workcamp, Auslandsfahrten mit Chor, Orchester, anderen Musikgemeinschaften, anderen Vereinen
oder Trägern der Jugendarbeit – zu 28 %: kenn’ ich nicht, internationale Jugendbegegnung – 45 %: kenn’ ich nicht.
Ein Ergebnis ist also, dass es ungeheuer viele Formate gibt, die nicht bekannt
sind, und dass es kein gutes Matching gibt zwischen dem, was die jungen Leute
machen könnten und was sie für Angebote haben, z.B. im außerschulischen Bereich auch in den Ferien wegzugehen, um eben nichts in der Schule zu versäumen.
Was außerdem äußerst interessant ist bei meiner Befragung, die ich durchgeführt
habe, ist, dass die Jugendlichen aber dennoch die Schule als Informationskontext
für solche Angebote wahrnehmen. Sie erwarten also auch, in der Schule informiert
zu werden über nichtschulische Angebote. Ich zitiere einen Befragten: Ja, da
kommt dauernd jemand von der Polizei oder von der Feuerwehr, da könnte auch
mal einer kommen und dieses Auslandszeug promoten.
(Heiterkeit)
Originaltext von einem Befragten aus der Mittelschule: das "Auslandszeug promoten".
Wir können absolut zustimmen in den Ergebnissen, dass sich die jungen Leute, die
bisher unterrepräsentiert sind, wünschen, von Peers begeistert zu werden, die
ihnen sagen: Das kannst auch du schaffen! Also, die Peer-to-Peer-Werbung im
Kontext Schule ist sehr wichtig.
Und dann darf ich Ihnen jetzt noch ganz kurz etwas sagen zu den Sinus-Ergebnissen. Sinus Sociovision ist bekannt durch die Milieustudien. Bei Jugendlichen
spricht man nicht von Milieus, sondern von Lebenswelten, weil da alles auch noch
in Entwicklung ist und nicht festgeschrieben. Wir konnten bei der Befragung von
Sinus feststellen, dass es je nach Lebenswelt der Jugendlichen unterschiedliche
Formate gibt, die sie ansprechen.
Wir haben eine Lebenswelt, die nennt sich die Expeditiven: hochgebildet, postmoderne Werte, die finden wir überall überrepräsentiert, die machen alles, sie haben
sozial-ökologische, moderne Werte, und da muss das Thema schon gut ausgebildet sein, dass sie teilnehmen, denn die haben auch noch viel anderes Wichtiges
zu tun. Das sind hochgradig engagierte Jugendliche, da muss schon das Format
stimmen, dass sie sagen: Ja, da mach’ ich mit. Das muss was Ökologisches sein,
das muss was für den Weltfrieden sein oder Ähnliches.
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Wir haben konservativ-bürgerliche Jugendliche, die finden wir vermehrt in schulischen und kirchlichen Angeboten, sonst eher zurückhaltend.
Wir haben experimentalistisch-hedonistische Jugendliche: moderne, postmoderne
Werte, eher geringe Bildung. Die machen mit, wenn es ein Hip-Hop-Austausch ist,
Graffiti, Street Art. Die hätten gerne subkulturspezifische Austauschangebote, also
nicht: Wir gestalten Europa, sondern wir machen Street Art, also irgendwas, was
zu ihrer Lebensausdrucksform passt im künstlerischen Bereich, im musikalischen
Bereich.
Und dann haben wir noch eine Gruppe, die uns immer besonders interessiert, die
nennt sich hier prekäre Lebenswelt: geringer Bildungsstand und eher traditionelle
Werte. Die sind in den meisten Formaten eher unterrepräsentiert und wären tatsächlich sehr stark über Sportangebote zu erreichen, und zwar nicht: Wir machen
irgendwo ein Fußballturnier, sondern wirklich pädagogisch begleitete Austauschmaßnahmen mit anderen Sportgruppen vom Inhalt her.
Es gibt also genügend Formate, die aber kaum durchgängig bekannt sind, und wir
bräuchten für die Lebenswelten der Jugendlichen ein breites Angebot, weil der
Schulaustausch eben nicht immer für alle passt, wo man sich über die Gestaltung
Europas Gedanken macht, und zwar vom Inhalt her.
Vorsitzender Tobias Gotthardt (FREIE WÄHLER): Vielen Dank. Ich hoffe, das
war jetzt ausführlich beantwortet. – Nächste Rednerin ist Gabi Schmidt.
Abg. Gabi Schmidt (FREIE WÄHLER): Herzlichen Dank, Frau Abt. Sie gehen ja in
dieselbe Richtung, in die ich jetzt auch gehen wollte. "Internationaler Jugendaustausch" ist die Überschrift dieser Anhörung, und wir haben jetzt großteils das
Thema Schule angesprochen und die Nachhaltigkeit, die Dauer des Nachwirkens.
Lieber Markus Rinderspacher, bei mir ist es 38 Jahre her: Ich war mit 14 auf Austausch, das erste Mal fünf plus zwei Tage, in Frankreich, Oradour, in einer Dorfgemeinschaft, und da mit den Jugendlichen, und wer damals in Oradour-sur-Glane
einmal fünf Tage war, der bezeichnet – und Sie können alle fragen, wir sind alle
über 50 – keinen Zeitraum in unserer Geschichte als "Fliegenschiss". Das ist schon
prägend für eine sehr, sehr lange Zeit, möchte ich dazusagen. Sie können da ruhig
noch mehr Langzeitstudien machen, denn das reicht weiter zurück.
Wo ich aber an dieser Diskussion die Bindung vermisse: Das war ein Ortsaustausch über eine Dorfgemeinschaft. Später, als ich Bezirksrätin war, haben wir trinationale Partnerschaften koordiniert, das Weimarer Dreieck. Das haben die Bezirke gemacht. Die haben mit Polen und Frankreich die Jugendlichen ausgetauscht,
und ich war da auch dabei. Und ich bin mir sicher, ich wäre heute nicht hier, wenn
ich nicht eine solche Prägung erfahren hätte.
In der Schule hatte ich null Chance. Erstens haben das nur Gymnasien gemacht,
da war ich nicht, und zweitens da nur die Klassenbesten oder die, die "Kohle" hatten, seien wir ganz ehrlich, wo die Eltern dann nachgedrückt haben.
Meine drei Töchter waren alle auf Schüleraustausch, aber ob das Familiennahe
dann einer Kultur nahe ist, ist wieder etwas anderes. Es wäre keine ein weiteres
Mal gegangen, wenn die nächsten Austausche – sie waren gerade pubertierend –
zu nahe in der Familie gewesen wären. Es wohnen nicht viele Familien so großzügig wie Familien in Bayern. Das war den meisten Teenagern zu nahe bei den Familien im Ausland. Sie waren es ja nicht gewöhnt.
Und was ich an den Austauschen vermisse, ist dieses Übergreifende schon bei
uns im Austausch. Wenn ich die Programme der Kommunen, der Vereine und der
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Schulen betrachte: Ich kenne viele Regionen, wo das immer in Absprache erfolgt.
Sie haben von der Stadt Stein gesprochen. Wir haben eine trinationale Partnerschaft, da macht jeder Verein diese Regionen. Und da kennt man die Familie
schon, da brauchen Sie als Lehrer dann die Familie nicht überzeugen, da macht es
der Verein wieder, und da macht es die Schule auch wieder. Und dann geht man
gemeinsam ins andere Land, geht man mit den polnischen Freunden nach Frankreich oder mit den französischen nach Polen.
Ich glaube, wir bräuchten vielleicht regionale Koordinierung, damit wir nicht wieder
alles neu erfinden und wieder alle Ressentiments abbauen müssen. Ich habe überlegt: Wir bezuschussen über europäische Mittel solchen Austausch. Über LEADER-Mittel gibt es Fördermöglichkeiten, und, und, und, aber die Niedrigschwelligkeit fehlt mir. Ich habe es in Bayern nur einmal erlebt, Matthias Fack, dass eine
Hauptschule, eine Realschule und ein Gymnasium miteinander gefahren sind zu
den Jugendlichen ihrer Region, ohne Stempel: Der kommt von der Schule, ohne
Stempel: Der kommt von der Schule. Das kann doch für unsere Jugendlichen auch
absolut sinnvoll sein.
Herr Dr. Lütgerath, wenn ich höre, dass wir die Mittelschüler alle dabei haben beim
Austauschprogramm, dass diese Schwelle sogar bis zum Lehrling reicht, egal von
welcher Schule er kommt, meine Frage: Wie sollen wir die Jugendlichen für den
Jugendaustausch über alle hinweg zustande bringen und dafür begeistern, wenn
man nicht jeden dabei haben will? Das ist mehr mein Problem als Ihre Bürokratie,
tut mir leid. Niemand hat diesbezüglich eine Lösung vorgeschlagen, und ich würde
gerne wissen, vor allem von dir, lieber Matthias Fack: Kann man da mehr koordinieren? Wie siehst du das? Es gibt ja auf Vereinsebene in ganz Bayern großartige
Beispiele, denn die nehmen jeden mit, die können nicht sagen: Der Förderschüler
geht nicht mit bei der Feuerwehr! Und beim Fußballverein ist es genau das Gleiche. Wo können wir uns da ein wenig mehr koordinieren? Wie müssen wir es verbinden, um europäische und auch kommunale Fördergelder abzuholen? Vielleicht
gehen die Schulen dann in dieselbe Richtung wie die Kommune. Inwieweit gibt es
da eine Vernetzung – das frage ich Sie, Herr Godron, aber auch die Stadt München –: Haben Sie eine kommunale und regionale Vernetzung, in welche Richtung
das geht? Und wo können wir miteinander arbeiten? – Danke schön.
Vorsitzender Tobias Gotthardt (FREIE WÄHLER): Vielen Dank. Es waren mehrere angesprochen. Wer will anfangen zu antworten? – Herr Godron.
SV Harald Godron (Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid): Ich
kann tatsächlich nur – und das bedauere ich auch, aber das ist eben meine Lebens- und Arbeitswelt im Moment – fürs Gymnasium sprechen. Eine Vernetzung
mit der Grund- und Mittelschule bei uns ist in manchen Bereichen möglich, im Bereich der Leseförderung usw. funktioniert das, im Bereich der Austauschbegegnungen habe ich das noch nicht probiert. Man muss auch sehen, wie da die Grundstrukturen sind, ob die Grund- und Mittelschule bei uns vor Ort das gerne machen
möchten. Da wird es schwierig, und da gerate ich schlichtweg an meine zeitlichen
Grenzen, denn das bedeutet ja dann noch einmal, auch bei anderen Schulen wieder als Multiplikator aufzutreten. Wenn ich irgendwann mein Stundendeputat ermäßigt bekäme, könnte ich mich darum kümmern, aber das ist echt schwierig. Das
lässt sich momentan von meiner Seite nicht darstellen.
SV Matthias Fack (Bayerischer Jugendring): Ich kann natürlich viel über den außerschulischen Bereich sagen, denn das ist ja eigentlich unser Kernbereich. Wenn
man sich die Zahlen anschaut, sieht man, der schulische Bereich schafft es, die
stabilen Zahlen auch zu halten, weil es einfach klare Strukturen sind, aber die
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Frage ist, ob man auf der anderen Seite im Gastland oder Gastgeberland, je nachdem, welche Perspektive, die gleiche Struktur hat – oder auch nicht.
Und dann sind wir bei der Schwierigkeit: Welche Schularten können wir eigentlich
in Schulaustausch miteinander bringen? Die Mittelschulen werden ihre Schwierigkeit haben, im europäischen oder noch weiteren Ausland Mittelschulen zu finden.
Förderschulen gäbe es durchaus. Da müsste man ganz woanders ansetzen.
Meine Tochter ist auf der Mittelschule, mein Sohn ist auf der Förderschule – da ist
internationaler Austausch kein Thema. Wenn die eine Möglichkeit hätten, dann
über den außerschulischen Bereich, und im außerschulischen Bereich über Vereine und Verbände reden wir dann davon, dass es rein ehrenamtlich läuft.
Wir haben auch da verlässliche Strukturen, wenn es größere Verbände sind. Da
sind die Zahlen derer aber gar nicht erfasst, die zudem noch laufen, die wir gar
nicht fördern, weil die eigens gefördert sind. Ich weiß z.B., die Bayerische Sportjugend in Nürnberg hat seit ganz langer Zeit einen Austausch mit Japan. Das finden
Sie bei uns in den Zahlen nicht, aber die kommen noch dazu. Da gibt es hauptamtliche Strukturen, die das aufbauen und auch miteinander vernetzen. Wenn wir aber
auf der Ebene der Vereine sind – das ist der Großteil –, dann reden wir von rein
Ehrenamtlichen. Und wenn Sie dann in die Jugendarbeit gehen, dann reden wir
nicht von Fünfzig-, Sechzigjährigen, die schon was weiß ich welche Fachprogramme abgegriffen haben oder damit umzugehen wissen, sondern wir reden von jungen Menschen, die sich erst einmal komplett mit einer Antragstellung auseinandersetzen müssen.
Und da wird es dann kompliziert. Deswegen funktioniert ein Vergleich mit den
Städtepartnerschaften auch nur bedingt, weil da wiederum andere Fördermechanismen im Hintergrund sind. Ich erlebe durchaus, dass die Städtepartnerschaften,
je nachdem, wie die Ideen und die Kreativität vor Ort sind, sich durchaus weiten
können. Von den Rahmenbedingungen, von den Richtlinien ist es aber erst einmal
nicht so sehr darauf angelegt.
Die Grundschulen haben Austauschmöglichkeiten über Comenius, das weiß ich.
Das heißt, Europaprogramme kommen da sehr stark in Betracht, und tatsächlich
ginge über regionale Knotenpunkte, wenn ich es einmal so bezeichnen will, schon
mehr. Aber für uns ist natürlich die Schwierigkeit: Wie soll ich denn alle Schulen
bespielen oder alle Regierungen bespielen, die ihrerseits für die Schulleitung zuständig sind? Um so etwas, so ein "Auslandszeugs", zu promoten
(Heiterkeit)
muss ich eben in die Schulen kommen. So viel Struktur hat der Bayerische Jugendring nicht, dass wir die Schulen besuchen. Wenn wir die regionalen Knotenpunkte herausbringen können, wäre das wahrscheinlich ein Ansatz. Das funktioniert z.B. bei den Bezirken, die da sehr stark aufgestellt sind, und mir fallen auf
Anhieb drei ein: Das ist einmal Mittelfranken – das muss ich natürlich sofort
sagen –, Schwaben ist es meines Wissens auch, und Unterfranken, die mit der
Normandie, mit Calvados, einen Austausch haben und die es sehr gut über den
Bezirksjugendring schaffen, dass dort ein Austausch auch in Medienprogrammen
läuft.
Das heißt, wir haben so etwas, aber das ist nicht gezielt entstanden, sondern hat
sich entwickelt vom Bedarf her, der da war. Wenn man es ausfalten will, glaube ich,
muss man gerade auch im Außerschulischen noch stärker in Dezentralisierung
denken, was wir durchaus könnten. Allerdings müssen wir auch unsere eigenen
Leute erst in die Lage versetzen, damit umzugehen. Das sehen derzeit die Fördermechanismen tatsächlich nicht vor, das wäre aber ein Ansatzpunkt.
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Vorsitzender Tobias Gotthardt (FREIE WÄHLER): Vielen Dank. – Herr Dr. Lütgerath, Sie waren noch angesprochen.
SV Dr. Henneke Lütgerath (Joachim Herz Stiftung): Ich bin ja im Gegensatz zu
den Herrschaften hier auf dem Podium kein Fachmann für Jugendaustausch und
für diese pädagogischen Fragen, ich wollte aber auf zwei Kleinigkeiten hinweisen,
die für die Frage der Förderung dieser Programme möglicherweise von Bedeutung
sein können.
Wir haben auf Wunsch des Bundespräsidialamts dieses Azubi-Programm, das ich
vorgestellt habe, vor eineinhalb Jahren einmal dem Zentralverband des Deutschen
Handwerks vorgestellt, weil wir ja bislang nur Auszubildende aus nichthandwerklichen Berufen in unserem Programm hatten, und die Idee war, ob man das mit
Handwerksberufen ergänzen kann. Und dabei ist mir deutlich geworden, dass die
Handwerksorganisation die sogenannten Mobilitätsberater hat. Ich weiß nicht, ob
Sie das kennen. Möglicherweise ist das ja ein Modell, das für eine staatliche Förderung von Austauschprogrammen sinnvoll angepasst kopierbar wäre, wenn es
also beispielsweise auf Landkreisebene oder auf Ebene der Bezirksregierungen
Personen gäbe, die hauptamtlich die Aufgabe haben, in den Schulen dieses weite
Geflecht von Angeboten deutlich zu machen und zu bewerben. Das ist der eine
Punkt, den ich erwähnen wollte.
Der andere Punkt ist, wir machen eine gewisse Alumni-Arbeit in diesem Azubi-Programm. Das heißt, wer da teilgenommen hat, der wird gefragt, inwieweit er bereit
ist, auch werbend für dieses Programm weiterhin ehrenamtlich tätig zu sein, also
eine Art Botschafterrolle zu übernehmen. Diese Botschafter finden sich zahlreich
freiwillig, und die schicken wir in Schulen, in Berufsschulen, um eben aus der Perspektive eines Teilnehmers, so wie wir es heute auch hier am Podium erlebt
haben, wie begeistert man dann sein kann, andere Schüler auf dieses Programm
aufmerksam zu machen und dafür zu werben.
Vorsitzender Tobias Gotthardt (FREIE WÄHLER): Vielen Dank. – Frau Stegen,
bitte.
SVe Rita Stegen (Pädagogisches Institut, Landeshauptstadt München): Wir haben
jetzt viel über schulischen Austausch gesprochen, noch nicht so intensiv über den
Jugendaustausch. Sie, Frau Schmidt, haben ja ganz zu Recht die äußerst positiven Möglichkeiten angesprochen, was das Zusammenbringen Jugendlicher aus
unterschiedlichen familiären Kontexten und von unterschiedlichen Hintergründen
angeht, gerade in der außerschulischen Arbeit.
Deshalb möchte ich gerne an etwas anknüpfen, was ich eingangs gesagt habe:
Das ist aus meiner Sicht der Riesenmehrwert, der von uns noch nicht genutzt wird,
nämlich, dass wir Schule und außerschulische Jugendarbeit stärker zusammenbringen. Und das knüpft jetzt auch an etwas an, was Heike Abt gesagt hat, als sie
einen Jugendlichen zitiert hat: Warum kann nicht einmal jemand zu uns in die
Schule kommen und das Auslandszeug vorstellen? – Ich hatte in meinem Eingangsstatement darauf hingewiesen, für wie elementar ich es halte, dass Lehrkräfte, und zwar Lehrkräfte aller Schularten, ausgebildet und fortgebildet werden zu
dem Thema Schüler- und Jugendaustausch und Austausch in der beruflichen Bildung. Das ist kein Selbstläufer. Herr Godron hat gesagt, er hat eineinhalb Jahre
gebraucht, um sozusagen auf den Stand des Wissens und der Erfahrung seines
Vorgängers zu kommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, das haben Sie sich "learning by doing" angeeignet, und es ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit, dass
eine Lehrkraft wie Herr Godron sich inzwischen so gut auskennt in der Förderlandschaft und mit unterschiedlichen Programmen. Das basiert auf langjähriger Erfah-
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rung, aber es ist schade, dass wir sozusagen viele Jahre verstreichen lassen, bis
Lehrkräfte, wenn sie ihre Tätigkeit antreten, die Zeit haben, die Ressourcen haben,
sich um ein so wichtiges Thema zu kümmern, und dass es dann in der Regel
immer auch nur einzelne Lehrkräfte sind.
Und deswegen glaube ich, dass wir gut daran tun, wenn wir uns genau das noch
einmal anschauen, die Lehreraus- und -fortbildung für das Thema internationaler
SchülerInnenaustausch, internationaler Jugendaustausch fit zu machen, gepaart
mit eigenen Mobilitäten der Lehrkräfte. Wenn nämlich diese Lehrkräfte, weil sie
sich in der Aus- und Fortbildung mit dem Thema befassen, um die verschiedenen
Angebote, um die riesige Palette von unterschiedlichen Formaten und Angeboten,
die es im außerschulischen Bereich gibt, wissen, dann können sie das auch an
ihre Schülerinnen und Schüler weitergeben. Und die Zugangsstudie hat gezeigt,
die Schule ist der Ort, wo die Jugendlichen und im Übrigen auch die Eltern die Information dazu erwarten, nicht, dass die Schule der Ort ist, wo das Programm unbedingt durchgeführt werden muss, aber da sollte die Information bereitgehalten
werden.
Und es kann nicht sein, dass selbst Sie, Herr Fack, sagen, bei Ihnen im BJR gibt
es nicht die Kapazitäten, an alle bayerischen Schulen zu gehen und zu informieren. Es passiert aber auch, dass Schulen nicht gerade die größte Offenheit dafür
haben, dass es in der Regel dann sehr unterschiedliche Anbieter gibt, dass es eine
so große Vielfalt an Anbietern gibt, dass Schulen zu Recht verunsichert sind, und
wenn sie verunsichert sind, dann nehmen sie eher Abstand. Und das ist tatsächlich
nicht gerade förderlich.
(Abg. Gabi Schmidt (FREIE WÄHLER): Ich habe da bloß den Werbeblock
dazu: Wir haben in Bad Windsheim ein internationales Schullandheim, europäisches Schullandheim, barrierefrei, sprachlich wie auch alle anderen Barrieren betreffend, und wir arbeiten sogar die Programme aus für die Schulen. –
Danke für den Werbeblock! – Heiterkeit)
Vorsitzender Tobias Gotthardt (FREIE WÄHLER): Und EU-gefördert. – Herr Kollege Siekmann, bitte.
Abg. Florian Siekmann (GRÜNE): Ich wollte jetzt von der Schule in den beruflichen Bereich einbiegen, gerade auch, weil wir einen Auszubildenden und Herrn
Lütgerath auf dem Podium haben. Ich habe aus den schriftlichen Stellungnahmen
auch herausgelesen, wir haben gerade bei auszubildenden Betrieben ein großes
Informationsdefizit darüber, dass überhaupt die Möglichkeit besteht, während einer
Ausbildung grundsätzlich einen Auslandsaufenthalt zu machen. Erstens.
Und zweitens ist die Frage, wie das finanziert werden kann, wo Mittel herkommen,
obwohl wir ja jetzt auch aus europapolitischer Perspektive das Glück haben, für
Auszubildende Erasmus+-Stipendien, ähnlich wie für Studierende, gewähren zu
können, also dass eigentlich ein großer Topf da ist, der in den nächsten drei Jahren oder in der nächsten Förderperiode verdoppelt bis verdreifacht werden soll, sodass ich mich frage: Wie schließen wir das Informationsdefizit? Wie begeistern wir
die Auszubildenden dafür? Und was sind die Strukturen, die es uns dann erlauben,
die Mittel auch auf europäischer Ebene abzurufen, damit wir die in Bayern einsetzen können? Denn die Mittel stehen ja quasi zur Verfügung.
Vorsitzender Tobias Gotthardt (FREIE WÄHLER): Wer will darauf antworten? –
Herr Dr. Lütgerath.
SV Dr. Henneke Lütgerath (Joachim Herz Stiftung): Zu dem letzten Punkt kann
ich nichts sagen. Mittelabruf ist ja kein Thema für uns, wir wollen unser eigenes
Geld ausgeben.
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(Heiterkeit)
Das ist also nicht der Punkt. Der andere Punkt, den Sie angeschnitten haben: Information. Das ist eine ganz klare Herausforderung. Es geht für uns als Joachim
Herz Stiftung immer wieder darum, dieses Programm bekannt zu machen durch
Kontakte natürlich mit den Schulverwaltungen der Länder, ferner durch Kontakte
mit den Schulen direkt und Kontakte mit den Verbänden, in denen die Betriebe organisiert sind. Das ist eigentlich unsere wichtigste Hausaufgabe, dass man diese
Information vermittelt. Und in diese Richtung sollen eben die von mir gerade vorhin
erwähnten Botschafter auch wirken, also diejenigen, die das Programm mitmachen
konnten, dass sie dann auch entsprechend die Kunde weitertragen, aber wir müssen als Stiftung selbst eben auch sehr viel an Informationsaufwand betreiben,
damit das Bewusstsein dafür da ist.
Ich hatte ja in meinem Eingangsstatement erwähnt, wichtig ist natürlich eine politische Flankierung. Nehmen wir einmal als Beispiel Norddeutschland, Hamburg. Wir
gehen in die Schulen, in die Berufsschulen, wir werben für dieses Programm, wir
gehen in die Schulbehörden, aber es ist eben auch wichtig, dass die Betriebe auch
bereit sind, zu erkennen, welcher Wert in einem solchen Auslandsaufenthalt für die
Auszubildenden steckt, der nicht unmittelbar messbar ist in finanziellen Vorteilen,
sondern der eben in der Stärkung der Persönlichkeit des Menschen, der das mitmacht, besteht. Das haben wir ja von der fachkundigen Frau Abt klar geschildert
bekommen. Das ist eine wichtige Aufklärungsarbeit.
Ich will allerdings aus meiner Sicht vielleicht auch noch einen anderen Aspekt in
dem Zusammenhang erwähnen: Es ist ja durchaus auch so, dass die Gewinnung
von Mitarbeitern, also Auszubildenden und späteren Mitarbeitern, für die Unternehmen heute doch schon auch eine Herausforderung ist. Und in dieser Herausforderungssituation entsteht auch ein gewisser Wettbewerb um attraktive Ausbildung.
Wir haben das im Zusammenhang mit dieser vorhin von mir erwähnten kleinen
Programmvariante für die Logistiker erlebt, dass es auch für Unternehmen durchaus attraktiv sein kann, einen Ausbildungsplatz anzubieten, den ich jetzt einmal
"Ausbildungsplatz plus" nennen will. Das ist ein Ausbildungsplatz, der vielleicht
noch den einen oder anderen zusätzlichen Gimmick bietet und der dadurch für den
Bewerber noch attraktiver wird. Da ist also eine gewisse Notwendigkeit für Unternehmen, sich auch in dieser Hinsicht attraktiv zu machen, und da kann eine solche
Auslandsentsendung im Rahmen eines Programms wie des unseren schon auch
von Interesse sein.
Vorsitzender Tobias Gotthardt (FREIE WÄHLER): Vielen Dank. – Herr Rudner
und dann Frau Abt.
SV Thomas Rudner (Tandem): Zum Thema beruflicher Austausch kann ich vielleicht ein paar Aspekte aus dem Deutsch-Tschechischen beruflichen Austausch
beisteuern. Wir feiern im Oktober 20 Jahre unseres Programms "Freiwillige berufliche Praktika", wo Auszubildende in der beruflichen Erstausbildung aus der
Bundesrepublik nach Tschechien gehen, und umgekehrt. Wenn man sich anschaut, wie sich das entwickelt hat: Am Anfang waren es vor allem tschechische
Jugendliche, die in der Bundesrepublik quasi etwas Zusätzliches lernen wollten.
Man hat in der Tschechischen Republik ja ein Berufsbildungssystem, das ein
schulisches System ist, also kein duales System wie bei uns. Es gibt Bestrebungen, da etwas zu ändern, aber das wird sehr unterschiedlich diskutiert, und dazu
möchte ich auch keine Prognosen abgeben.
Wir haben über die Jahre festgestellt, dass sich die Teilnahme von beiden Seiten
eher angeglichen hat – es gibt aber immer noch mehr tschechische Jugendliche,
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die bei uns in Deutschland ein Praktikum machen, als Deutsche in Tschechien –,
und wir haben festgestellt, dass sich das über alle Branchen ausgebreitet hat. Man
kann also sagen, es gibt da nicht irgendwelche prädestinierten Ausbildungsberufe
für so ein Format, sondern es geht wirklich über alle Berufe hinweg.
Was aber wichtig ist dabei, und das ist das A und O, ist, dass man dafür wirbt.
Dafür werben heißt einmal, dass wir für das Deutsch-Tschechische werben, vielleicht auch im Unterschied zu den Programmen, wo man nach England geht allein
aus sprachlichen Gründen – das wird dann auch interessanter werden: Was passiert mit den ganzen deutsch-englischen Programmen? –, und zum Zweiten: Was
haben die Auszubildenden davon, was nehmen die mit an Mehrwert? Und da geht
es nicht nur darum, was unmittelbar verwertbar ist in der Ausbildung oder nach der
Ausbildung, sondern auch darum, was an Persönlichkeitsbildung durch so ein dreiwöchiges oder zweiwöchiges – das ist das Minimum – Praktikum erlernbar ist. Was
nimmt man da mit fürs ganze Leben?
Es ist oft so – wir müssen ja immer auch Berichte von den einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmern dort einholen –, dass zu Beginn berichtet wird: Ich war sehr
skeptisch, was will ich da? Ich spreche die Sprache nicht, ist eh alles Quatsch! Und
dann schreiben die, wie über die Zeit – und das hat vielleicht auch etwas mit dem
Format zu tun, in dem wir das machen – erkannt wurde oder so ein Prozess einsetzte: Das bringt mir was, ich habe was davon!, und wo dann am Ende resümiert
wird, das waren eigentlich zwei Superwochen oder drei Superwochen, das will ich
eigentlich wieder haben.
Wenn Sie das interessiert: Dafür mache ich immer Werbung. Auf unserer Website
gibt es ein paar so kleine Filmchen, wo Jugendliche, die gerade im Praktikum sind,
erklären, was ihnen das bringt.
Wir versuchen natürlich auch, damit zu werben, dass wir mit so einem Programm
dazu beitragen möchten, dass das Ziel erreicht wird, das sich die Mitgliedsländer
der Europäischen Union gesetzt haben: Bis zum Jahr 2020 wollten sie 6 % jedes
Jahrgangs in der beruflichen Erstausbildung mit einer Auslandsmobilität haben.
Die Bundesrepublik hat gesagt, wir wollen 10 % haben. Man ist jetzt, glaube ich,
bei sechs Komma – ich weiß jetzt nicht genau wie viel Prozent – bei der Bundesrepublik, bei den anderen Ländern weiß ich es gar nicht genau. Man sieht aber,
dass da schon auch eine Vorstellung da ist und dass man da nicht alleine steht,
wenn man in der beruflichen Bildung auch Internationalität einführen will, internationalen Austausch einführen will.
Wichtig ist vielleicht, wenn man sich damit beschäftigt, dass man da immer zwei
Partner braucht: Man braucht einmal die Berufsschule oder die Einrichtung, wo
sich die Auszubildenden überwiegend aufhalten und wo man so etwas zusammenfassen kann – es gibt auch einzelne Ausbildungsbetriebe, die so etwas können,
nicht unbedingt nur die große Industrie –, und man braucht Ausbildungsbetriebe,
die bei so etwas mitmachen.
Und da stellt sich für uns immer häufiger das Problem, dass Beziehungen, die über
lange Jahre funktioniert haben, deswegen eingestellt werden, weil auf der deutschen Seite die Jugendlichen für zwei Wochen nicht aus dem Betrieb hinauskommen. Eine Ausbildung bedeutet ja, dass der Auszubildende etwas lernt und nicht
als günstigerer Mitarbeiter im Betrieb zu sehen ist, aber trotzdem ist es oft so, gerade bei kleineren Betrieben, dass der Jugendliche, die Jugendliche, einfach für
diese Zeit nicht abkömmlich ist. Und das ist ein Riesenproblem. Da passiert es
dann, dass Beziehungen, die über Jahre funktioniert haben, einfach abbrechen,
und das dann wieder in Gang zu setzen ist sehr schwierig.
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Wir bräuchten also schon noch mehr Werbung auch bei den Unternehmen für die
Notwendigkeit, dass man die jungen Leute einmal hinauslässt aus dem Betrieb
und sie nicht die zweieinhalb, drei Jahre, die sie im Betrieb sind, immer dort haben
will. Damit wäre schon sehr viel geholfen. Und ich glaube, dass sich da jetzt etwas
tun wird, denn es werden nicht mehr so viele Auszubildende nach England gehen
können – vielleicht in diesem Jahr noch, im nächsten wird das wahrscheinlich
schwieriger werden mit Großbritannien –, und ich glaube, dass sich da einiges an
Verschiebungen ergeben wird.
Vorsitzender Tobias Gotthardt (FREIE WÄHLER): Vielen Dank. – Frau Beierlein.
SVe Lena Beierlein (ehemalige Teilnehmerin am Austauschprogramm mit Betrieben im EU-Ausland): Ich kann vieles eigentlich mehr oder weniger bestätigen,
auch von Kollegen aus meiner Klasse: Es wären schon gerne auch ein paar, sage
ich jetzt einmal, aus kleinen Handwerksbetrieben gefahren, aber sie müssen entweder Urlaub nehmen für diese Zeit oder werden dann eben nicht freigestellt. Das
ist für mich ein Stück weit nachvollziehbar, wenn man wirklich nur ein Zwei- oder
Drei-Mann-Betrieb ist, der es eigentlich schon stemmt, dass er einen Lehrling ausbilden kann, aber natürlich ist es trotzdem irgendwie schade, wenn man die Chance auf Mobilität dann nicht bekommt.
Ich kann wieder nur aus meiner Sicht sprechen, dass ich einen guten Betrieb hatte,
der das eben möglich gemacht hat, der aber auch ganz andere Strukturen hatte insoweit, dass wir zum Beispiel eine eigene Lehrwerkstatt hatten und, wenn man es
so nennen will, ein "Betrieb im Betrieb" waren. Und Tradition ist bei uns, dass wir
über die drei Wochen eben wegfahren können, also auch nur ein Teil der Auszubildenden, aber immerhin ist das gegeben. An sich ist es wirklich super, zu fahren.
Ich sehe, dass es bei anderen Betrieben schwieriger ist, die Leute gehen zu lassen, aber, wie gesagt, bei mir ist es eben so, dass wir gute Chancen haben und
sich das bei uns von Jahr zu Jahr überträgt und eigentlich das ganze Jahr schon
Vorfreude herrscht, dass man eben die drei Wochen nach Belgien fährt.
Vorsitzender Tobias Gotthardt (FREIE WÄHLER): Vielen Dank. – Frau Abt.
SVe Heike Abt (IKO - Institut für Kooperationsmanagement): Ich wollte dazu noch
ein, zwei Informationen aus der bisher noch nicht veröffentlichten Studie beitragen,
wo wir hauptsächlich Nicht-Gymnasiasten befragt haben und Leute in der beruflichen Ausbildung, die zum Beispiel – es waren 175 Befragte – zu 45 Prozent voll
zustimmen: Die Auslandserfahrung hat dazu beigetragen, dass ich danach meine
Ausbildung positiver gesehen habe, zum Beispiel hinsichtlich Qualität, Arbeitssicherheit und Arbeitszeiten. Es stimmen 22 Prozent zu, dass sie neue Arbeitstechniken gelernt haben, so wie Sie das gerade beschrieben haben, und es stimmen
26 Prozent zu, dass der Umgang mit nichtdeutschen Kunden verbessert wurde.
Dazu möchte ich noch ein nettes Beispiel erzählen: Das war eine junge Frau, die
sich selbst mit Hilfe dieser Mobilitätsberater ein Auslandspraktikum organisiert hat.
Sie ist dann wieder zurückgekommen und wurde als Orthopädietechnikerin im Umgang mit Kunden eingesetzt, und sie hat gesagt: Ich bin bei uns die Einzige, die
keine Angst hat vor ausländischen Kunden, ich fahre zu arabischen Familien und
türkischen Familien usw. Ich habe gefragt: Weiß das dein Betrieb? – Ihre Antwort:
Nein!
Also, wir haben ungeheuer viele Effekte in diesem Bereich, wo die Leute in einer
Befragung angegeben haben, dass das aber der Betrieb gar nicht weiß. Das machen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen untereinander aus: Wer fährt zu der Familie? – Ach, fahr doch du, du kennst dich doch aus mit ausländischen Kunden!
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Wenn hier gefragt wird: Hat der Betrieb irgendwie profitiert?, und: Konnte der Betrieb von meinem Auslandsaufenthalt und dort gewonnenen Erfahrungen profitieren?, stimmen 44 Prozent zu, aber 39 Prozent sagen: Das weiß ich gar nicht so
genau, weil die wissen das nicht so wirklich, was ich dort gelernt habe. Ich glaube,
da wäre für uns ein wichtiger Ansatzpunkt für Information an die Betriebe.
SVe Lena Beierlein (ehemalige Teilnehmerin am Austauschprogramm mit Betrieben im EU-Ausland): Ich hätte vielleicht auch noch etwas dazu: An sich sehen wir
es selbst gerade aus der Perspektive "Wir fahren irgendwo hin – und was bekommen wir zurück?" Bei uns war es so: Es sind vier Fachbereiche zusammen gefahren, wir waren insgesamt acht Personen, die gefahren sind, zu je zwei Personen in
einem Betrieb. Wir haben uns auch ein bisschen untereinander ausgetauscht, und
es kamen auch Aussagen von den belgischen Betrieben, nach dem Motto: Jetzt
kommen die Deutschen, die hier Praktika machen. Schickt uns doch einmal genauso gute Leute aus unserem Land, um Praktika zu machen! Die sind jetzt im zweiten Lehrjahr und können mehr als die, die bei uns fast ausgelernt sind. – Da sieht
man vielleicht auch ein bisschen, dass mehr Austausch auch unter den einzelnen
Lehrsystemen stattfindet und wie man vielleicht Dinge verbessern kann.
Vorsitzender Tobias Gotthardt (FREIE WÄHLER): Vielen Dank. – Frau Stegen.
SVe Rita Stegen (Pädagogisches Institut, Landeshauptstadt München): Herr Siekmann, Sie hatten ja auch die Strukturen im beruflichen Bereich, an den beruflichen
Schulen angesprochen und die Erasmus+-Förderung, die in einem nicht unerheblichen Ausmaß verfügbar ist, und Sie hatten auch danach gefragt: Was braucht es
denn eigentlich für Strukturen, um das abzurufen?
Die Mittel sind vorhanden, und berufliche Schulen müssen in die Lage versetzt
werden, diese Mittel, mit denen sie Mobilitäten für Auszubildende, aber auch Bildungspersonal, also inklusive Ausbilderinnen und Ausbilder in den Betrieben und
natürlich die eigenen Lehrkräfte, abrufen können. Diese Mittel sind vorhanden auf
der europäischen Ebene, und die Schulen müssen in die Lage versetzt werden,
das Geld abzurufen.
Was brauchen sie dafür? – Sie brauchen dafür das Know-how: Wie machen sie
das? Stichwort: Antragslogik. Da haben wir wieder das, worüber wir vorhin auch
gesprochen haben im Jugend- und Schülerbereich, und auch wenn Herr Godron
nicht an einer beruflichen Schule arbeitet, sondern an einem Gymnasium unterrichtet, aber das gilt für den beruflichen Bereich analog: Wir brauchen die Ressourcen
und die Kapazitäten an den Schulen. Die Lehrkräfte, die sich des Themas annehmen und sagen, sie möchten einen solchen Erasmus+-Antrag stellen, die brauchen dafür Zeit und Ressourcen. Sie müssen die Mobilitäten planen, die sie durchführen sollen, sie müssen mit den Auszubildenden oder mit den Schülerinnen und
Schülern, mit dem Bildungspersonal Kontakt aufnehmen und das planen, und sie
müssen das dann mit dem entsprechenden Vorlauf beantragen.
Da ist also eine Logik dahinter, ganz abgesehen von der Begründung natürlich, die
jeweils geliefert werden muss. Das ist eine relativ umfangreiche Arbeit, die da gemacht werden muss, und es ist schwierig für Lehrkräfte, das zu tun, wenn sie das
zu ihrem ganz normalen Unterrichtsdeputat und zu ihren ganz normalen Aufgaben
als Zusatzaufgabe machen sollen.
Das knüpft insofern an das an, was ich auch eingangs schon erwähnt hatte, dass
ich glaube, dass wir Zuständigkeiten brauchen. Wir müssen Zuständigkeiten definieren, und wir müssen diese an den Schulen mit Ressourcen hinterlegen, damit
Lehrkräfte dazu in der Lage sind.
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In München haben wir damit gute Erfahrungen gemacht. Der Geschäftsbereich
"Berufliche Schulen" sieht für berufliche Schulen, die europäische Mittel, Erasmus
+-Mittel, beantragen, Verfügungsstunden vor. Das erfolgt über unseren Fachbereich, und wir unterstützen die Schulen darin. Als Fachbereich stellen wir selber
sozusagen eine Art Konsortialantrag bei der Europäischen Union, der sich zwischen 300 000 und 400 000 € jährlich bewegt und mit dem wir etwa 200 Personen
von unterschiedlichen Schulen, und zwar sowohl Auszubildende als auch Bildungspersonal, fördern können. Und zu unserer Aufgabe gehört es, die Schulen zu
unterstützen und darin anzuleiten, selbständig Anträge stellen zu können.
Insgesamt ist das Volumen bei der Stadt München inzwischen im Bereich zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro Erasmus+-Mittel im beruflichen Bereich, allein für
die berufliche Bildung, und es nehmen 600 bis 800 Teilnehmende jedes Jahr diese
Möglichkeiten wahr.
Das zeigt, die Kommune, die Landeshauptstadt München, hat sich eben entschieden, Strukturen zu etablieren. Es gibt uns als Fachbereich, und wir können die
Schulen unterstützen und sie sozusagen befähigen, dann eigenständig Anträge zu
stellen. Mir ist auch bewusst, das ist ein privilegiertes Beispiel, wenn ich von München spreche, aber ich glaube, die Erfahrungen haben sich bewährt, und daraus
kann man lernen.
Vorsitzender Tobias Gotthardt (FREIE WÄHLER): Herr Godron, bitte.
SV Harald Godron (Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid): Ich
möchte auch noch einmal kurz über die Wertigkeit dieser Aufgabenfelder referieren. Wir haben ja schon gesagt, und das betrifft tatsächlich berufliche Schulen, Mittelschulen, überall, wo eben über Budgetierung und über staatlich vorgegebene Finanzierungskonzepte an den Schulen, über Stundenkonzepte verfügt wird, wo
über Gelder verfügt wird, da scheitert es dann oftmals, und es kommen noch strukturelle Probleme hinzu. Im Augenblick ist es zum Beispiel so, oder zumindest bis
zum letzten Jahr war es so, dass ich einen Teil auch der anbahnenden Kontakte
mit den Austauschschulen immer in meinen Ferienzeiten gemacht habe. Ich bin zu
Anfang der Osterferien in Tschechien gewesen, um mich für die neuen Programme
mit den Kollegen abzusprechen, neue Themengebiete auszuarbeiten, die Wochenkorridore festzulegen usw. Bei den Fahrten selber habe ich festgestellt, dass aufgrund des Reisekostenabrechnungssystems, in das man sich mühsam einarbeitet,
um es dann im nächsten Jahr wieder geändert vorzufinden, Situationen entstanden
sind, dass ich zum Beispiel für meinen letztjährigen Austausch quasi gedeckelt
150 € Kosten erstattet bekommen habe, aber allein schon das Hotel in Liberec –
es war recht billig –, in das ich damals für eine Woche einquartiert war, hat mich
fast 200 € gekostet, die anderen Nebenkosten gar nicht gerechnet. Das heißt, da
bleibe ich dann als Austauschlehrer, der das in seiner Freizeit organisiert, auch
noch auf den Kosten für diese Fahrten sitzen.
Das sind auch Faktoren, die man bedenken muss. Wenn wir da Strukturen schaffen würden, egal in welcher Schulform, die die Wertigkeit von Austauschprogrammen quasi erhöht im Sinne der wie auch immer gearteten Budgetierung, einen
Funktionsstellenkatalog, was auch immer, würde meiner Meinung nach einfach ein
wesentlicher Bestandteil dieser Austauschprogramme sehr viel leichter organisierbar sein. Ich meine, darüber sollte man auch einmal nachdenken. Man darf nicht
immer nur den Schulen sagen: Ihr bestimmt über euer Budget, ihr könnt die Stunden verfügen!, denn am Ende bleibt den armen Direktoren gar nichts übrig; als in
einen zu kleinen Topf hineinzugreifen. Da bleibt am Ende nichts übrig, und das
macht es den Kollegen einfach unglaublich schwierig, sich begeistern zu lassen.
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Und als ich jetzt die Ukraine-Koordination abgegeben habe – aus zeitlichen Gründen –, fand sich zunächst einmal keiner, der in dieser Zeit bereit gewesen ist, das
weiterzumachen. Und unser Austausch stand nach über 20 Jahren und nach dem
Festakt, den wir gefeiert haben, kurz vor dem Ende, weil die Kollegin gesagt hat,
sie kann nicht nur eine Woche ihrer Osterferien dafür verwenden, um dort hinzufahren, sondern muss auch zweimal im Jahr Anträge stellen, nämlich einmal dann,
wenn die Ukrainer zu uns kommen, und dann, wenn wir mit der deutschen Gruppe
in die Ukraine fahren. Und das will dann auch noch abgerechnet werden im Nachgang. Das sind alles Prozesse, die, glaube ich, mit einer höheren Wertigkeit im
schulischen Alltag begleitet werden müssen.
Vorsitzender Tobias Gotthardt (FREIE WÄHLER): Vielen Dank. Waren da jetzt
noch Fragen? – Kollege Siekmann.
Abg. Florian Siekmann (GRÜNE): Ich habe grundsätzlich noch zwei, drei Fragen,
aber zunächst noch eine kurze Anschlussfrage zum beruflichen Bereich, weil ich
die spannend finde.
Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass es für Unternehmen schwierig ist, die
Wertigkeit zu erkennen. Wäre es eine Idee, zu sagen – das ist natürlich jetzt Bundesebene –, wir geben dieser internationalen Qualifikation oder Zusatzqualifikation, die da ohne Zweifel erworben wird, das haben wir ja gerade gehört, in diesen
Ausbildungsrahmenverordnungen auch einen Namen und einen Platz. Das heißt
eben, dass man konkret sagt: Okay, wenn ihr – zwei Wochen Minimum – einen
Austausch macht, dann erwerbt ihr nicht nur irgendein Zertifikat – es gibt viele Zertifikate –, sondern ihr erfüllt offiziell die Voraussetzung dafür, die wir in den Rahmenverordnungen vorgeben.
Und da vielleicht auch die Frage an Frau Beierlein: Könnten Sie sich vorstellen,
dass so etwas eine Maßnahme ist, wo dann auch Betriebe, die dem für ihre Azubis
bisher eher unentschlossen gegenüberstehen, sagen: Jawohl, wenn das für deine
Ausbildung auch wirklich etwas bringt auf dem Papier – wir denken ja viel in Urkunden und Stempeln in Deutschland –, dann geben wir dir eher die Möglichkeit, da
mitzufahren!?
SVe Lena Beierlein (ehemalige Teilnehmerin am Austauschprogramm mit Betrieben im EU-Ausland): Teilweise, bedingt vielleicht, aber ich sehe auch ein bisschen
den Aspekt, wenn es heißt, das ist Voraussetzung, damit ein Betrieb ausbilden
kann, dann fällt der Betrieb vielleicht einfach weg, weil er sagen muss: Ich kann es
nicht stemmen. Das ist, denke ich, sehr schwierig. Das muss man halt gut abwägen können, ob die Voraussetzung, dass jeder fahren kann, mehr wert ist, als dass
überhaupt ausgebildet wird.
SV Dr. Henneke Lütgerath (Joachim Herz Stiftung): Ich weiß nicht, ob Sie meinten, in den Ausbildungsrahmenverordnungen eine Pflicht zur Entsendung zu statuieren oder einfach einen Anreiz, eine positive Würdigung. Letzteres würde ich in
der Tat für sehr gut halten.
Im Übrigen ist ja das duale Ausbildungssystem Deutschlands de facto ein Exportschlager. Das ist ja etwas, worum uns viele andere Länder, glaube ich, beneiden.
Jedenfalls aber – nur für diesen Bereich kann ich es wirklich aus eigener Anschauung sagen – ist in den USA, bei allen Spannungen, die im politisch-administrativen
Bereich gegenwärtig bestehen mögen, die Anerkennung und Bewunderung für das
duale berufliche Ausbildungssystem Deutschlands extrem groß. Und insofern hat
die Politik ein, finde ich, berechtigtes Interesse, auch die Betriebe zum Export dieses Exportschlagers, will ich einmal sagen, anzureizen. Und das würde sicherlich
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auch dadurch geschehen, dass man das in den Ausbildungsrahmenverordnungen
positiv hervorhebt.
Vorsitzender Tobias Gotthardt (FREIE WÄHLER): Vielen Dank. – Frau Stegen.
SVe Rita Stegen (Pädagogisches Institut, Landeshauptstadt München): Zufällig
hat unlängst eine Tagung der Nationalagentur Bundesinstitut für Berufsbildung
genau zu der Frage stattgefunden, wo es eine Bestandsaufnahme gegeben hat,
welche Zusatzqualifikationen es gibt, und das ist deutschlandweit sehr unterschiedlich. Ich habe zufällig hier eine dabei: Da gibt es einen Europaassistenten,
eine Europaassistentin von der Handwerkskammer Münster, und die Nationalagentur oder das Bundesinstitut ist bereits auf dem Weg, aber es gibt keine bundeseinheitliche Zusatzqualifikation, und das ist, denke ich, ein Entwicklungspotenzial.
Wenn sich der Freistaat Bayern dafür beispielsweise einsetzt und stark macht,
dass das unterstützt wird, dass es bundeseinheitliche Zusatzqualifikationen gibt,
wenn Auszubildende während der beruflichen Bildung ins Ausland gehen und eben
eine solche Qualifikation erwerben, dann schafft das natürlich auch noch einen
größeren Mehrwert und mehr Transparenz den Betrieben gegenüber.
Vorsitzender Tobias Gotthardt (FREIE WÄHLER): Vielen Dank. – Kollege Siekmann.
Abg. Florian Siekmann (GRÜNE): Ich habe noch eine Nachfrage: Sie haben eben
gesagt, Frau Stegen, 1,5 bis zwei Millionen Euro ist das Erasmus-Budget, das in
München erworben wird. Können Sie das vielleicht ungefähr in Relation zu den
Verfügungsstunden für die Lehrkräfte setzen? Denn der spannende Punkt ist doch
folgender: Wenn wir bereit sind, in Bayern mehr Geld auszugeben, dann wäre der
Trick doch, zu sagen, wir nehmen die Mittel auch zum Teil dafür her, um an Schulen bessere Strukturen herzustellen, um im Jugendbereich bessere Strukturen herzustellen und den Leuten die Möglichkeit zu geben, aus dem, wie gesagt, zu verdoppelnden oder zu verdreifachenden Erasmus-Topf auch tiefer zu schöpfen.
SVe Rita Stegen (Pädagogisches Institut, Landeshauptstadt München): Die Anzahl der Verfügungsstunden, die aus dem Geschäftsbereich Berufliche Schulen
zurzeit zur Verfügung gestellt werden, beträgt 50, verteilt auf die Schulen, entsprechend der Höhe der beantragten Mittel. Das läuft über uns.
Vorsitzender Tobias Gotthardt (FREIE WÄHLER): Ich schaue immer, ob die anderen sich melden, aber im Moment bist es nur du, Florian.
Abg. Florian Siekmann (GRÜNE): Wir haben noch ein paar Minuten angesetzt,
daher möchte ich noch ein paar Fragen loswerden. Sie sehen, ich brenne ein bisschen für das Thema, und ich muss meine Fragen jetzt loswerden, auch wenn
damit die Anhörung noch ein paar Minuten länger dauert.
Ich wollte jetzt noch nachhaken wegen des gesamten schulischen Bereichs, weil
wir eben sehr viel hinauf und hinunter diskutiert haben. Nach der Feststellung,
80 Prozent der Austausche an allgemeinbildenden Schulen sind am Gymnasium,
ist offensichtlich, wir haben auch eine große unterrepräsentierte Gruppe. Das
heißt, ich würde als Lösungsansatz jetzt auch so ein bisschen für den Freistaat ableiten, man müsste eigentlich genau denen Angebote machen, wie Frau Abt gesagt hat, Angebote, die passgenauer sind, voller finanziert, niedrigschwellig, von
kurzer Dauer. Sehe ich das richtig, dass das genau eine Methode wäre, ein Stück
in diese unterrepräsentierte Gruppe hineinzugehen? Das würde mich interessieren.
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Und vielleicht, um Herrn Schäffler auch noch einmal eine Frage zu stellen: Könnten
Sie vielleicht noch einmal aus Ihrer Perspektive oder auch aus dem, was Sie von
Mitschülerinnen und Mitschülern gehört haben, über mehr Hürden sprechen, vor
denen Schülerinnen und Schüler aus subjektiver Sicht stehen – auch wenn die
sich am Ende nicht bewahrheitet haben, aber spannend ist ja, was man als Hürde
empfindet –?
SV Anton Schäffler (ehemaliger Teilnehmer eines bayerisch-israelischen Jugendaustauschs): Eine Zugangshürde ist natürlich der finanzielle Aspekt. Das ist aber
sehr unterschiedlich zwischen den Austauschprogrammen, je nachdem, wie die finanziert werden. Zum Beispiel hat der USA-Austausch an unserer Schule für zwei
Wochen 2 000 € gekostet, und das kann sich natürlich nicht jeder Schüler leisten.
Der Israel-Austausch ist jetzt das positive Beispiel, der hat mehr einen symbolischen Betrag gekostet.
Eine weitere Zugangshürde, besonders jetzt beim Israel-Austausch, war die angespannte Sicherheitslage, die natürlich viele Eltern auch verunsichert hat, sodass
sie ihren Kindern dann auch gesagt haben, dass diese nicht teilnehmen dürfen.
Das habe ich auch mitbekommen. An unserer Schule war es so, dass das recht
gut mit den Lehrkräften abgestimmt war, weswegen das mit dem verpassten Unterricht weniger eine Zugangshürde war, so wie ich es wahrgenommen habe. Es war
primär eigentlich der finanzielle Aspekt, aber auch nicht bei allen Austauschprogrammen.
SV Matthias Fack (Bayerischer Jugendring): Ich glaube, dass es zu einfach wäre,
wenn man das nur so angeht, aber ich denke auch, dass wir uns mit dem Gedanken tragen müssen, das wir selbst als BJR in andere Richtungen denken müssen,
wenn wir andere erreichen wollen, also zum Beispiel Mittelschule. Da reicht es
nicht nur, wenn wir die Schwierigkeiten benennen. Die Hauptschwierigkeit ist
schon einmal das Alter im Vergleich zum Gymnasium, wo die Schüler zwar jetzt
auch jünger geworden sind aufgrund von G8-Diskussionen und -Ergebnissen, aber
bei Mittelschülern reden wir von 14-, 15-Jährigen, und da wird es schwierig, die
Andockstation auf der anderen Seite zu finden, zumal ich von der Lebenssituation,
der Unterbringung in Familien, da durchaus Herausforderungen sehe.
Und da wir eigentlich davon reden, wir möchten, dass der Austausch in Familien
stattfindet, setzen wir dadurch automatisch höhere Hürden. Das geht auch, solange man zu wenig Mittel hat, denn dann verteile ich eben die Mittel halt gerade noch
da, wo ich den Bedarf ohnehin schon nur irgendwie abdecke. Wenn aber mehr
Möglichkeiten gegeben wären, könnte man durchaus über neue Formate, glaube
ich, nachdenken, die ich in einem anderen Bereich schon diskutiert habe, nämlich
auch über BiBiKo, wo wir in anderen Formaten denken, nämlich: Dass man hinfährt, das sind reine Bildungsprogramme und hat mit Austausch erstmal nichts zu
tun, aber wo man durchaus Einrichtungen, die auch aus dem außerschulischen
Bereich kommen, zum Beispiel Jugendherbergen, als Anlaufstelle nutzt, um unterzukommen, um dort auch zu Begegnungsformaten zu kommen mit den Schülern,
die von der anderen Seite dazukommen.
Ich glaube, die Unterbringung, also das Wohnen bei Familien daheim, könnte eine
von den hohen Hürden sein, die wir auch merken, selbst im individuellen Schüleraustausch, wo wir eine ganz, ganz niedrige Abbrecherquote haben, was ja eigentlich für unser System spricht, nämlich nicht nur über irgendwelche Finanzen zu
gehen oder nur über irgendwelche Algorithmen, sondern wirklich die Bewerbung in
die Hand zu nehmen und mit den ausländischen Partnern zu diskutieren: Wer
könnte nach unserer Erfahrung zusammenpassen?
Trotzdem gibt es auch hin und wieder Abbrecher – im einstelligen Bereich –, und
da war häufig auch die Wohnsituation dann eine andere als bei den Anträgen an-
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gegeben, uns das eher in einem höheren Format. Das heißt, wenn ich in ein anderes Land gehe, und ich habe dann andere Fotos, dann könnte ich mir andere Vorstellungen machen, und dann ist die Unterbringungssituation halt eine andere als
in einer guten deutschen Mittelstands- oder höheren Familie. Insofern, glaube ich,
könnte man da ansetzen.
Ich denke aber, dass die Kette allein da zu wenig ist. Und von kürzerer Dauer halte
ich relativ wenig, denn es sind ja teilweise nur zwei Wochen. Wie kurz soll es denn
sein, wenn ich ins Ausland gehe? Beim individuellen Schüleraustausch habe ich
zwei, drei Monate, das würde ich markentechnisch vielleicht als Premiumsegment
verstehen. Man kann auch noch überlegen: Wie können wir es in andere Bereiche
auswalzen?, aber der klassische Schüleraustausch findet hier in Bayern in den Ferien statt. Jetzt muss ich auch darüber nachdenken, warum. Und es sind nur zwei
bis drei Wochen, das heißt, es ist ohnehin schon sehr kurz.
Die wirklichen Schwierigkeiten, die man hat, sind nämlich – wie ist das Bild vom
anderen Land, wie ist die Sicherheitslage dort? –, den Eltern zunehmend erklären
zu müssen, und nicht nur im Bereich des Austausches, sondern das merken wir
generell in der außerschulischen Jugendbildung: Was nützt es dem Kind, wenn es
dieses Angebot wahrnimmt, für die eigene Biographie, oder vergisst es nicht etwas
und verpasst etwas für das eigene Leben? Diese Anforderungen nehmen absolut
zu, auch der Druck, der von Eltern kommt, aber auch die Anfragen, die von Eltern
kommen. Das heißt, auch bei den Eltern anzusetzen und für Aufklärungskampagnen zu sorgen wäre ein weiterer Punkt, wo ich glaube, dass wir Hürden in den
Köpfen abbauen können. Aber das ist durchaus eine wesentlich größere Schraube, bei der man ansetzen müsste.
SVe Heike Abt (IKO - Institut für Kooperationsmanagement): Das mit den Eltern
finde ich interessant. Die Eltern oder das familiäre Umfeld sind bei uns in der Untersuchung nicht als Zugangsbarriere aufgetaucht, aber komischerweise bei den
Befragten, die ich untersucht habe, auch nicht besonders häufig als Motivatoren.
(SVe Rita Stegen: Total erstaunlich! Sie verhindern es nicht, aber sie motivieren auch nicht.)
Und diese Verwertbarkeit für die Biographie muss man auch noch einmal anders
sehen. Aber die Frage war: An wen richten wir unsere Angebote, um diesen ungleichen Stand auszugleichen? Wenn wir uns ansehen: 6 Prozent machen eine
Auslandserfahrung im Laufe der Ausbildung, ein Praktikum, aber 30 Prozent sind
interessiert. Da würde ich sagen, es ist schon einmal ein Potential da auf dieser
Ebene, die wir jetzt diskutiert haben.
Ich möchte aber noch vonseiten der TH Köln, von der Mitarbeiter auch bei unserer
Zugangsstudie ganz stark mitbeteiligt waren und mit Experten und Expertinnen der
nonformalen Bildung gesprochen haben, ein Ergebnis unserer Studie hier stellvertretend referieren: Sie sagen, es muss wieder erkannt werden, dass der internationale Jugendaustausch eine allgemeine Aufgabe der kommunalen Jugendarbeit ist.
Das ist das, was gewünscht wird aus der Sicht der Forscher und Forscherinnen
aus Köln. Die sagen: Die allgemeine Jugendarbeit muss kommunal gefördert und
gestärkt werden, dass wir wieder mehr junge Leuten in diese Strukturen bekommen, und dann sollte das Internationale dort wieder stärker verankert werden – zusätzlich.
Vorsitzender Tobias Gotthardt (FREIE WÄHLER): Herr Rudner, bitte.
SV Thomas Rudner (Tandem): Zu zwei Aspekten wollte ich noch etwas ergänzen.
Erstens zum individuellen Kompetenzgewinn. – Man muss schon sehen, internatio-
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naler Jugendaustausch war ja in den fünfziger, sechziger Jahren eine Geschichte,
die unter dem Aspekt der Völkerverständigung abgelaufen ist; das stand oben drüber. Dann kam man zum interkulturellen Lernen, und ab da kann man es sich in
zwei Richtungen anschauen, wie argumentiert wurde, welche Ziele damit verbunden wurden.
Zum einen war es selbstverständlich der individuelle Kompetenzgewinn, also,
wenn ich ins Ausland gehe – und das ist vor allem dann auch beim beruflichen
Austausch bei vielen im Vordergrund –, dann kann ich mehr, als ich könnte, wenn
ich nicht ins Ausland ginge. Also gehe ich ins Ausland, mache ich das einmal für
zwei Wochen.
Das andere ist natürlich, dass man sagt, wir wollen nicht nur interkulturell lernen,
sondern wir wollen einfach diversitätsbewusste Jugendliche haben, die später in
ihrem Leben auch mit Situationen umgehen können, die vielleicht jetzt noch gar
nicht absehbar sind. Da, glaube ich, gibt es eine unterschiedliche Entwicklung, was
damit verbunden wird.
Jetzt wollte ich noch einen Punkt zur Dauer sagen: Man hat ja beim Kinder- und
Jugendplan des Bundes für den außerschulischen Jugendaustausch von den fünf
Tagen – fünf Programmtage plus An- und Abreisetag – bei der letzten Richtlinienreform Abstand genommen und hat gesagt, fünf Tage, wo An- und Abreise bei kurzen Entfernungen mit zu den Programmtagen zählen, sind auch denkbar, also eine
Verkürzung des Formats, um eben mehr in den Austausch zu bekommen. Das war
zu einem Zeitpunkt, zu dem viele ausgestiegen sind, weil sie gesagt haben, so
lange fährt uns da keiner mehr mit.
Wenn ich jetzt aber argumentieren würde, ich bekomme mehr Austauschmaßnahmen zustande, wenn ich das generell verkürze, würde ich, glaube ich, in die falsche Richtung gehen, denn so kurze Formate sind eigentlich dazu geeignet, jemanden dafür zu gewinnen, um da einmal reinzuschnuppern, vor allem die
Fachkräfte. Über die haben wir heute noch gar nicht gesprochen. Man muss ja
auch die Fachkräfte mit einbeziehen, also die Lehrkräfte, oder im Außerschulischen eben die Gruppenleiter oder die Teamer und Teamerinnen, und dann kann
ich mich mit dem Partner darüber unterhalten: Wie lange mache ich das, was sind
die zeitlichen Korridore, wie der Herr Godron gesagt hat, wo macht man so etwas?
Für neue Partnerschaften ist es, glaube ich, wichtig, dass man da eben Möglichkeiten schafft, die vielleicht noch zu wenig gesehen werden, also dass es da noch zusätzlich etwas braucht. Das ist alles nicht teuer, aber das ist ein kleiner Zusatznutzen, über den man nachdenken könnte.
Vorsitzender Tobias Gotthardt (FREIE WÄHLER): Vielen Dank.
SVe Rita Stegen (Pädagogisches Institut, Landeshauptstadt München): Ich würde
auch gerne noch einmal darauf eingehen. Herr Siekmann, ich halte das auch für zu
einfach, sozusagen so rezeptartig, holzschnittartig zu sagen: Wenn wir die und die
Zielgruppe ansprechen wollen, dann muss das Format soundso aussehen, und
dann passt das schon. Das ist ja auch ein Ergebnis der Zugangsstudie, und das
haben wir vorhin ja auch schon gesagt: Es gibt unglaublich viele Formate, aber die
Jugendlichen an den Schulformen, von denen wir jetzt sprechen, wissen es nicht.
Und ich glaube nicht, dass es uns gut ansteht, darüber zu entscheiden, welches
Format für welchen Jugendlichen das richtige ist. Die Jugendlichen können das
sehr gut selber entscheiden, und warum soll nicht auch eine Schülerin oder ein
Schüler einer Mittelschule ein Austauschjahr in einem Land weltweit machen?
Warum nicht?

51

Bayerischer Landtag • 18. Wahlperiode
Wortprotokoll - Redebeiträge nicht autorisiert

52

Anhörung
20. BU, 04.02.2020

Das sollten wir als diejenigen, die die Strukturen bereitstellen und die Programme
entwickeln, nicht für die Jugendlichen entscheiden, sondern das sollten die Jugendlichen entscheiden. Dafür müssen sie aber wissen, was sie für Möglichkeiten
haben, und das müssen wir ihnen ermöglichen. Wir müssen Strukturen entwickeln,
Möglichkeiten entwickeln, ihnen diese verschiedenen Formate aufzeigen, und sie
dann dazu befähigen und bestärken. Und das ist eben auch eine Frage der Haltung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, denn wenn diejenigen, mit denen
die Jugendlichen im engen Kontakt sind – du, Heike, hast sie Motivatoren genannt,
bezogen auf die Eltern, aber Lehrkräfte beispielsweise, neben Peers natürlich,
haben ja auch diese Rolle –, die Haltung haben, vielleicht eben auch aus einer gewissen Unwissenheit über die Formatevielfalt heraus: Das ist nichts für dich!, oder:
Das kannst du in dem Alter nicht machen!, oder: Es gibt kein Pendant in einem anderen europäischen Land zur Mittelschule!, muss ich sagen: Na und? Muss es
doch auch nicht geben. Schüleraustausch oder Schulpartnerschaften müssen nicht
zwischen zwei Mittelschulen stattfinden. Das ist eine Frage des Umdenkens und
dessen, wie fluid wir den internationalen Bildungsaustausch denken.
Vorsitzender Tobias Gotthardt (FREIE WÄHLER): Vielen Dank. Mein Blick richtet
sich wieder zum Kollegen Siekmann.
(Heiterkeit)
Okay, eine letzte Frage.
Abg. Florian Siekmann (GRÜNE): Genau, letzte Frage, weil der Herr Rudner das
gerade angesprochen hat. Das ist noch der letzte spannende Punkt, und zwar:
Austausche muss man anbahnen. Und es ist so ein bisschen herausgeklungen,
dass das sehr aufwendig ist, Austauschpartner zu finden, Kontakte zu etablieren.
Und wenn man sagt, man will mehr Austausch ermöglichen in Bayern, wäre das ja
eine zentrale Baustelle: Wie schaffe ich Möglichkeiten? Wie sehen Möglichkeiten
aus? Was sollte der Freistaat machen, damit wir mehr Kooperationen anbahnen
können?
Vorsitzender Tobias Gotthardt (FREIE WÄHLER): Wer mag? – Thomas Rudner.
SV Thomas Rudner (Tandem): Ich kann es jetzt vielleicht einmal für die Bayerisch-Tschechische Zusammenarbeit zu beantworten versuchen. Wir arbeiten bei
Tandem zurzeit vor allem an Themen entlang, und unser aktuelles Thema heißt
"Jugend gestaltet Zukunft". Es geht um Demokratie, um Beteiligung, um Diversität,
und man kann das immer auf zwei Ebenen sehen. Man kann das auf der Ebene
sehen, dass sich Jugendliche begegnen, das ist dann irgendwann auch einmal
ausgereizt, dann findet das statt, aber muss auch die zweite Ebene mit einbeziehen, dass man Fachkräfte braucht, die sich darüber austauschen: Wie kriegen wir
unsere Jugendlichen dazu, wenn es jetzt Jugendarbeit ist, außerschulische Jugendarbeit, oder Lehrkräfte? Wie kriegen wir unsere Schüler und Schülerinnen
dazu, dass sie sich an so etwas beteiligen? Was brauchen wir dafür?
Deshalb finden wir das immer ganz wichtig, dass wir bei solchen Formaten, selbst
wenn wir an Themen arbeiten, immer auch beide Ebenen berücksichtigen mit Angeboten für Fachkräfte – wir nennen das "Fachforen" –, wo außerschulische Jugendarbeit und schulischer Austausch zusammenkommen, wo die auch miteinander reden können und wo auch zwischen den beiden Ebenen etwas entstehen
kann, wo eben darüber gesprochen wird: Was können wir jetzt konkret machen an
Austausch?

Anhörung
20. BU, 04.02.2020

Bayerischer Landtag • 18. Wahlperiode
Wortprotokoll - Redebeiträge nicht autorisiert

Das findet meist in einem Format statt, dass es entweder Seminare sind, die von
Donnerstag bis Samstag gehen oder von Freitag bis Sonntag, oder so ein Fachforum kann auch einmal über vier Tage gehen.
Und dann gibt es eben den Jugendaustausch oder den Schüleraustausch, den wir
aber nicht fördern dürfen, der sich dann mit diesen Themen beschäftigt, wo diese
Themen im Mittelpunkt stehen. Und wir haben schon gesehen, dass es wichtig ist,
auch für die Qualität von Jugendbegegnungen, dass wir vorher die Möglichkeit anbieten, dass die Fachkräfte einander treffen, um auch den Inhalt gemeinsam
Deutsch-Tschechisch vorzubereiten. Die denken ja nicht alle gleich, nur weil sie
einen Austausch machen wollen, sondern die kommen immer von zwei verschiedenen Richtungen, haben unterschiedliche Perspektiven auf die gleiche Fragestellung, oder selbst die für uns gleich ausschauende Fragestellung stellt sich ganz
anders für die andere Seite. Das muss man irgendwann auch ausdiskutiert haben
oder zumindest damit begonnen haben, damit so ein Austausch auch funktioniert.
Und diese Ebene der Fachkräfte, die man zusammenbringen muss, ist schon eine
wichtige.
Vorsitzender Tobias Gotthardt (FREIE WÄHLER): Herr Fack, bitte.
SV Matthias Fack (Bayerischer Jugendring): Das will ich nur ergänzen, denn letztendlich ist das eben irgendwie auch ein BJR-Denken, und zwar aus einem Land,
das wir ganz am Anfang hatten, nämlich Israel. Da haben wir das binationale Seminar, und genau dafür schalten wir Kolleginnen und Kollegen aus den Schulen mit
Jugendarbeitern aus der offenen Jugendarbeit in Bayern und in Israel. Wir treffen
uns da einmal jährlich für eine Woche, einmal in Bayern, einmal in Israel, die Partner übernehmen dann quasi das, was man als Programm auflegt, das wird miteinander abgesprochen. Und es schließt sich immer dann die Zeit an, dass ich mich
mit meinem Partner, mit dem ich den Austausch organisiere, zusammensetze und
auch den nächsten Austausch plane. Denn solche genau vertieften Diskussionen
darum: Wie stellen wir den Austausch weiter auf, was sind die Diskussionen, die
gerade geführt werden?, sind für die Schlüsselfunktionen, die eigentlich den Austausch ermöglichen, das sind Lehrkräfte, das sind Hauptberufliche, das sind teilweise auch Ehrenamtliche, die da mitfahren, unerlässlich.
Das sind allerdings Formate, die wir selber entwickelt haben und für die es eigentlich solche Förderprogramme nicht gab, die wir dann wiederum diskutieren dürfen
oder verteidigen dürfen, wenn der Oberste Rechnungshof bei uns an die Tür klopft,
weil dann gesagt wird: Da treffen sich doch keine jungen Menschen, das sind doch
alles irgendwelche Lehrer, dafür ist doch das Geld nicht da! Ich unterstelle jetzt einmal, dass das kommt, analoge Fragestellungen haben wir.
Genau da macht sich aber fest, ob es stabile, verlässliche Strukturen des Austausches gibt, die sich auch tragen. Und wenn die sich auch immer wieder einmal ergänzen durch neue, die dazukommen, schaffen wir es, genau in solchen Formaten
auch neue Anbahnungen zu machen. Das heißt, bei den Seminaren ist man durchaus auch dabei, ohne dass man schon einen bereits bestehenden Kontakt hat.
Das ist genau das Gleiche, was wir bei den BiBiKo-Mitteln, den Bayerisch-Israelischen Bildungskooperationen, aufgelegt haben, weil wir die Erfahrung gemacht
haben, wichtig sind Schulleiter, wichtig sind Lehrkräfte an Schulen, wo es auch
noch überhaupt keine Austauschformate gibt.
Die können doch jetzt nicht von null auf hundert schon sagen: Okay, wie in Israel,
ich will in diese Schule, da gibt es diesen Menschen!, ich muss ja erst einmal die
Idee füreinander entwickeln. Dafür gab es bisher keine staatlichen Mittel, aber wir
konnten es über diese degressiven Mittel, die inzwischen aufgebraucht sind, darstellen, dass dieser Bedarf da ist, denn genau da fängt es an, dass sich Schulleiter
mit anderen Schulleitern, quasi im Börsengedanken, treffen, um zu überlegen:
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Haben wir eine Möglichkeit der Basis? Es könnte aber auch sein, dass es dann
nicht klappt. In der Regel ist es so, dass daraus etwas Neues entsteht. Es heißt
eben nicht nur "bei den bestehenden", um das zu verwalten, sondern auch zu
schauen, wo kann man neu ansetzen? Und genau für diese Schlüsselfunktionen
gab es tatsächlich erst einmal nicht so wirklich etwas in dem, was ausgeschüttet
wurde von der staatlichen Förderung, wir konnten aber durch nichtstaatliche Förderung nachweisen, dass der Bedarf besteht.
Und wenn man solche "Börsenformate", wie ich sie nenne, weiterentwickeln würde,
und das könnte man sowohl im Schüleraustausch als auch im Jugendaustausch,
ist die gleiche Fragestellung, es ist egal, ob das in Schule oder in Jugendverbänden passiert oder bei der kommunalen Jugendarbeit, dann könnte etwas Neues
entstehen, und entsteht auch etwas Neues.
Vorsitzender Tobias Gotthardt (FREIE WÄHLER): Vielen Dank. Ich schau noch
einmal kurz in die Runde: Herr Godron, bitte.
SV Harald Godron (Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid): Ich
möchte mich da meinem Vorredner anschließen. Genau über diese Situation sind
wir seinerzeit zu unserem Austausch mit Israel gekommen, Sie werden sich vielleicht noch daran erinnern: Herr Kirch und Herr Freking waren seinerzeit bei diesen
Wochen jeweils dabei und haben dann diese Kontakte begründet. Jetzt sind wir
weiß Gott keine Schule, die völlig unbeleckt ist von Austauschprogrammen, aber
wir haben auf die Art und Weise einen weiteren Standort mit Austauschprogrammen an unsere Schule holen können und auch den Standort als internationale
Schule damit festigen können.
Ich möchte aber auch noch einmal auf den Vorvorredner zurückkommen: Ich habe
selber an einem Kontaktseminar von Tandem teilgenommen, zwei Mal, einmal in
Stein und einmal eben in Prag im November 2018. Dort fand ich es sehr interessant – ich bin als Referent dort eingeladen worden –, auf Kollegen und Kolleginnen
aller Schulformen zu treffen, also auch KindergärtnerInnen waren dabei, GrundschullehrerInnen waren dabei, die verzweifelt auf tschechischer Seite quasi einen
deutschen Austauschpartner gesucht haben, dann auch neue deutsche Schulen,
die gesagt haben: Was müssen wir denn machen? Wo sind die Zugangshürden,
die Einstiegshürden in das Ganze?
Ich denke, wenn man Gelder bereitstellt, egal ob an Tandem oder an den Bayerischen Jugendring, um genau solche Dinge eben in Zukunft noch verstärkt zu fördern, diese Kontaktseminare zwischen Lehrern und Austauschpartnern, dann,
glaube ich, kann langfristiger Kontakt hergestellt werden und auch langfristig aufrechterhalten werden, denn das ist die erste Instanz, die man braucht, um Austauschprogramme organisieren zu können.
Und ich weiß konkret, dass sich damals aus dem Seminar in Prag noch während
der Woche quasi zwei Paare gebildet haben, zwischen denen dann hoffentlich tatsächlich in weiteren Schritten eine Austauschbewegung zustande gekommen ist,
und eine davon war eine Grundschule. Und das hat mich auch gefreut, weil wir
dann ein bisschen herauskommen aus dieser Schiene, dass das eben nur für die
Gymnasiasten ein Angebot ist, und das soll es eigentlich nicht sein.
Vorsitzender Tobias Gotthardt (FREIE WÄHLER): Vielen Dank. Gibt es noch
weitere Fragen? – Das ist offensichtlich nicht der Fall.
Dann sage ich vielen, vielen herzlichen Dank an alle, an die Referentinnen und Referenten hier oben auf dem Podium, an die Kolleginnen und Kollegen aus dem
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Ausschuss, an die Gäste, die heute hier waren. Ich sage danke ans Europareferat
für die Vorbereitung der Veranstaltung.
Auch wenn wir jetzt etwas früher fertig sind als angesetzt, hatte ich den Eindruck,
die Debatten waren wirklich sehr prägnant und sehr gut geführt. Wir haben uns
wirklich in allen Bereichen, in allen Facetten der internationalen Jugendbegegnung
ausgetauscht, und ich habe auch das Gefühl, dass wir wirklich viel mitnehmen.
Mich freut es auch, dass die Staatskanzlei sehr, sehr stark vertreten war. Das zeigt,
glaube ich, auch, dass Interesse da ist, die weitere Entwicklung der internationalen
Jugendbegegnung in Bayern mit den Akteuren voranzubringen.
In dem Sinne danke, und wenn ich vielleicht schließen darf – aber nicht mit dem
Zitat von irgendjemandem, sondern ich schließe mit einem eigenen Zitat.
(Heiterkeit)
Nur ein Satz, der mir immer in den Sinn kommt, wenn ich über internationale Jugendarbeit und auch meine Erfahrungen in diesem Bereich spreche: Ich bin überzeugt davon, da, wo Menschen sich begegnen, haben Vorurteile keine Chance.
Das wird wohl jeder bestätigen können, dass, sobald Menschen sich persönlich
kennen, da wirklich etwas wächst, was man durch nichts anderes erreichen kann.
Ich glaube, deswegen sind wir auch gut beraten, in Bayern mit den Akteuren den
Kurs der Förderung der internationalen Begegnung weiterzugehen. Und ich denke
auch, dass diese Veranstaltung hier im Europaausschuss eine sehr gute war und
dass wir durchaus gut beraten sind, auch als Ausschuss an dem weiter dranzubleiben.
In diesem Sinne noch einmal vielen, vielen herzlichen Dank fürs Dasein und fürs
Mitmachen!
(Beifall – Schluss: 15:45 Uhr)
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