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Abstract 
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ZUSAMMENFASSUNG 
Das Beratungsunternehmen London Economics erhielt im Mai 2008 vom Europäischen 
Parlament den Auftrag, eine Studie zur Lehrermobilität in der Europäischen Union zu 
erstellen. Das Ziel bestand darin, den Entscheidungsträgern mehr Aufschluss über den 
derzeitigen Umfang der Lehrermobilität zu geben und ein besseres Verständnis der 
Faktoren zu ermöglichen, die Schullehrer an der Nutzung von Mobilitätsprogrammen 
hindern. Im vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse dieses Forschungsprojekts 
vorgestellt. 
 
Methodischer Ansatz 

Die Untersuchung erfolgte in mehreren Etappen und umfasste sekundäre und 
quantitative Analysen sowie umfassende Fallstudien in fünf Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union. Insbesondere untersuchte London Economics anhand einer 
gründlichen Fachliteraturrecherche die wirtschaftlichen und sozialen Vorteile der 
Arbeitskräftemobilität (im Allgemeinen) und betrachtete bei einer weitergehenden 
Literaturauswertung speziell den Umfang und die Ergebnisse der Lehrermobilität.  
 
Ergänzend dazu nahmen wir eine nähere Betrachtung der Merkmale nationaler Lehrer-
Mobilitätsprogramme in denjenigen Mitgliedstaaten vor, zu denen Informationen 
vorlagen. Zentrales Thema war dabei die Art der nationalen Mobilitätsprogramme und 
konkret die Frage, ob es sich um einseitige oder bilaterale, kurz- oder langfristige 
Maßnahmen handelte und an welche Schulkräfte sie sich richteten. Ermittelt wurden 
ferner der potenzielle Ziel- bzw. Herkunftsort dieser Teilnehmer, die Hauptzielsetzungen 
des Programms, die Zahl der Teilnehmer, das Bewerbungsverfahren sowie die gewährte 
finanzielle und logistische Unterstützung.  
 
Neben offiziellen Quellen nutzten wir vorhandene umfangreiche Datenbanken, wie z. B. 
die Daten aus der Europäischen Arbeitskräfteerhebung (EAKE) und der Europäischen 
Sozialerhebung (ESS), um auch allgemeinere Informationen zur Lehrermobilität 
einzuholen. Dadurch wollten wir uns insbesondere einen besseren Überblick über die 
verschiedenen grenzüberschreitenden Mobilitätsströme im Bildungssektor verschaffen. 
Diese Sekundärdatenanalyse zielte nicht auf die Einholung präziser Angaben zur 
Lehrermobilität ab, sondern diente einfach nur der Darstellung von Hintergründen und 
Zusammenhängen einiger länderspezifischer Migrationsmuster, die eventuell auf den 
Arbeitsmarkt für Lehrer zurückzuführen sind. 
 
Betrachtet wurde außerdem die Beteiligung an gesamteuropäischen Programmen zur 
Förderung der Lehrermobilität in allen EU-Mitgliedstaaten. Insbesondere holten wir 
Auskünfte zu den Comenius-Programmen „Schulpartnerschaften“ und „Assistenzzeiten“ 
ein. Die Ergebnisse der Analyse illustrieren zum einen den Trend zur wachsenden 
Beteiligung an den verschiedenen Comenius-Programmen und zeigen zum anderen, in 
welchen EU-Mitgliedstaaten diese Programme eine besonders wichtige Rolle bei der 
Förderung der Lehrermobilität spielen. 
 
Einschränkungen 

Diese Untersuchung unterliegt aufgrund verschiedener Informationslücken einigen 
Einschränkungen. So bereitete die Einholung detaillierter Angaben zur Art der nationalen 
Lehrer-Mobilitätsprogramme gewisse Schwierigkeiten, und auch zur Beteiligung an 
diesen Programmen liegen relativ wenige vergleichbare Angaben vor. Angesichts des 
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Umfangs der Maßnahmen und der Kosten der Begleitung und Evaluierung ist das in 
vielen Fällen vollkommen verständlich. Da mit der Mobilität der Arbeitnehmer im 
Allgemeinen und der der Lehrer im Besonderen ganz offensichtlich Vorteile verbunden 
sind, lautet unsere dringende Empfehlung jedoch, größeres Augenmerk auf die 
Sammlung und Verbreitung gesicherter quantitativer Informationen zu 
Mobilitätsprogrammen zu legen. 
 
Auswahl von Mitgliedstaaten für die Tiefenanalyse und 
Herangehensweise 

Unter kombinierter Anwendung der verschiedenen Bestandteile der Sekundäranalyse 
wurden eingehende Fallstudien zu fünf Mitgliedstaaten durchgeführt, deren Auswahl 
anhand der nachstehenden Kriterien erfolgte, die – wie wir zugeben - zum Teil subjektiv 
sein könnten: 

• Zahl der ermittelten nationalen Mobilitätsprogramme; 

• Zahl der ermittelten langfristigen nationalen Mobilitätsprogramme; 

• Zahl der angebotenen Zielorte; 

• Qualität der vorliegenden Informationen zur nationalen Mobilitätsprogrammen; 

• Nutzung der Comenius-Programme; 

• Zahl der ausländischen Comenius-Assistenten im betreffenden Mitgliedstaat und  

• Umfang der Kontakte, die zu nationalen Agenturen hergestellt wurden, sowie deren 
Bereitschaft zur Mitwirkung.  

 
Anhand dieser Kriterien und der für jedes Land angegebenen Faktoren wurden in 
Absprache mit dem Europäischen Parlament die folgenden Mitgliedstaaten ausgewählt: 

• Österreich (Mitgliedstaat mit einer relativ hohen Anzahl langfristiger 
Mobilitätsprogramme); 

• Vereinigtes Königreich (Mitgliedstaat mit einer hohen Anzahl angebotener 
Zielorte); 

• Spanien (Mitgliedstaat mit einer hohen Anzahl nationaler Mobilitätsprogramme); 

• Finnland (Mitgliedstaat, in dem das Comenius-Programm stark genutzt wird); und 

• Tschechische Republik (neuer Mitgliedstaat, in dem die Mobilität besonders 
erfolgreich gefördert wird). 

In jedem der fünf ausgewählten Länder (die ihre Teilnahmebereitschaft signalisiert 
hatten) interviewten wir vor allem Politikverantwortliche, die in nationalen Einrichtungen 
für Mobilitätsprogramme zuständig waren. Diese halbstrukturierten Interviews wurden 
telefonisch unter Nutzung eines Fragebogeninstruments durchgeführt, das vorab 
übermittelt wurde und eine Vorbereitung auf das Gespräch ermöglichte. Bei diesem 
qualitativen Teil der Studie ging es um die Einholung von Informationen über die 
praktische Umsetzung der Lehrer-Mobilitätsprogramme durch nationale Einrichtungen 
(z. B. Comenius-Agenturen und Bildungsministerien). Zusätzlich zu den Auskünften der 
Befragten über den Ablauf der nationalen und Comenius-Programme in den einzelnen 
Ländern erbaten wir von den betreffenden Einrichtungen konkrete Angaben zu Schulen 
bzw. schulischen Mitarbeitern, die eventuell beim zweiten Teil dieses Analyseschritts 
mitwirken würden. 
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Bei Teil zwei der Fallstudie ging es um die subjektive Einschätzung der Mobilität durch 
die Lehrkräfte und Schulleiter der mitwirkenden Schulen. Die Befragten wurden gebeten, 
ihre persönliche Meinung zu den Stärken und Schwächen der ihnen aus eigener 
Erfahrung bekannten Mobilitätsprogramme mitzuteilen und dabei auch auf etwaige 
Hindernisse für die Beteiligung an solchen Maßnahmen einzugehen (beispielsweise 
Probleme bei der Beschaffung einer Vertretung für die Dauer des Auslandsaufenthalts). 
Dieser zweistufige Ansatz sollte uns eine bessere Beurteilung der praktischen 
Durchführung und der Ergebnisse der verschiedenen Programme sowie einen Überblick 
über ihre Entwicklung im Zeitverlauf ermöglichen. 
 
In den Fallstudienländern wurden 28 Interviews geführt, darunter neun Interviews mit 
Politikverantwortlichen, die für die verschiedenen Lehrer-Mobilitätsprogramme zuständig 
waren, sowie 19 Interviews mit Lehrern, Assistenzlehrern und Schulleitern an Schulen 
der betreffenden Mitgliedstaaten. 
 
Wichtigste Ergebnisse 

Die Mobilitätsprogramme in der Europäischen Union verfolgen im Wesentlichen die 
folgenden Ziele: 

• Steigerung der Motivation der Lehrer: Diese positive Wirkung ist darauf 
zurückzuführen, dass die Lehrer persönliche Erfahrungen mit anderen Kulturen und 
Lehrmethoden sammeln und diese den eigenen Schülern weitervermitteln können. 
Darüber hinaus bieten die Mobilitätsprogramme einen sinnvollen, interessanten und 
realen kontextuellen Rahmen, in dem die Lehrkräfte ihre eigenen Lehrkonzepte 
einbringen können. 

• Erweiterung der pädagogischen Kompetenzen: Durch die Lehrermobilität werden 
Vorbehalte der Lehrkräfte gegenüber anderen Kulturen und alternativen 
Lehrmethoden abgebaut. Sie können andere pädagogische Methoden aus erster Hand 
kennenlernen. Überdies halten sie oft Vorträge an den Gastschulen, was ihr 
Vertrauen in die eigene Lehrfähigkeit stärkt und sie zur Einführung neuer 
Lehrmethoden an der eigenen Schule anregt.  

• Verbesserte sprachliche Kompetenz: Mobilitätsprogramme ermutigen die Lehrer zum 
Erlernen weiterer Fremdsprachen insbesondere auf umgangssprachlichem Niveau. 
Außerdem stellen Sprachunterschiede kein Hindernis für die Mobilität dar, sondern 
fördern die Nutzung innovativer Kommunikationsformen, da die Lehrer im Falle 
ungefestigter Sprachkenntnisse auf ergänzende Kommunikationsmethoden 
zurückgreifen. Diese Motivation zum Fremdsprachenlernen überträgt sich auch auf 
die Schüler.  

• Größere Offenheit gegenüber Europa: Mobilitätsprogramme fördern 
grenzübergreifende Beziehungen zwischen Schulen in der gesamten EU. Diese 
Beziehungen bauen auf gemeinsamen Lernzielen auf und entwickeln sich in vielen 
Fällen zu neuen Freundschaften. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die 
Mobilitätsprogramme Auslöser für wiederholte Kontakte zwischen Gruppen von 
Schulen sind, wie z. B. bei den Comenius-Schulpartnerschaften. Ferner ist die 
Mobilität ein Motor sozialer Integration in Regionen, in denen neue Kulturen und 
Religionen stärker in den Vordergrund treten. Das kann vor allem dann von 
Bedeutung sein, wenn die Eltern der Schüler bisher kaum mit anderen Ländern in 
Berührung gekommen sind und die Schüler selbst keine Gelegenheit zum Reisen 
haben.  
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• Verbesserung von Schlüsselkompetenzen: Die Analyse hat verdeutlicht, dass die 
Programme zur Förderung der Lehrermobilität (und internationale Schulprogramme 
generell) für die Lehrer und Schüler Ansporn zur Verbesserung der eigenen 
Kompetenzen und zum Erwerb weiterer Qualifikationen sein können. Wir haben 
zahlreiche Anhaltspunkte dafür gefunden, dass es nicht bei der Teilnahme an einem 
Mobilitätsprogramm bleibt, sondern dass die Teilnahme zu einer kontinuierlichen 
beruflichen Entwicklung der Lehrer nach Abschluss einer Mobilitätsmaßnahme führt, 
die eine bessere Lernerfahrung für die Schüler zur Folge hat. 

• Innovation: Die positive Wirkung von Mobilitätsprogrammen und 
grenzübergreifenden Kooperationsvorhaben geht weit über die Verbesserung der 
Sprachkompetenzen hinaus. Beispielsweise halten die Schulen über 
Videokonferenzen und E-Mails Kontakt zu ihren Partnern in anderen EU-
Mitgliedstaaten. Um die Kommunikation in einer gemeinsamen Sprache zu fördern, 
nutzen die Schulen und die Lernenden verschiedene Möglichkeiten, um Ähnlichkeiten 
und Unterschiede zwischen ihren Ländern und Kulturen herauszuarbeiten, so werden 
beispielsweise Kochbücher gestaltet, Kulturfestivals veranstaltet und einheimische 
Trachten vorgestellt. 

 
Potenzielle Reserven 

Es gibt einige Bereiche, in denen die Entscheidungsträger auf gesamteuropäischer Ebene 
eine maßgebliche Rolle bei der Verbesserung des Zugangs bzw. der Beteiligung der 
Lehrer zu/an Mobilitätsprogrammen übernehmen und den Schulen helfen können, noch 
breiteren Nutzen aus diesen Programmen zu ziehen. 

• Einbeziehung von Schulleitern: Die Unterstützung durch den Schulleiter ist für eine 
erfolgreiche Beteiligung von Lehrkräften an Mobilitätsprogrammen von 
entscheidender Bedeutung. In der Regel ist sie größer, wenn der Schulleiter selbst 
schon einmal an einer solchen Maßnahme teilgenommen hat. Mangelnde 
Informationen des Schulleiters über die Mobilitätsprogramme bzw. mangelndes 
Verständnis für deren Nutzen und die direkten Zusammenhänge mit den 
Lehrplanzielen der eigenen Schule behindern die Bemühungen von Lehrern und 
Schulen um die Förderung der Mobilität. Deshalb könnte die Einbeziehung von 
Schulleitern zu einer stärkeren Nutzung von Mobilitätsprogrammen durch die Lehrer 
führen und dazu beitragen, dass die Schulen insgesamt umfassender von den 
Vorteilen der Mobilität profitieren. 

• Ersatz bzw. Vertretung: Probleme bei der Vertretung wurden von fast allen der 
befragten Schulen als Hinderungsgrund angegeben. Selbst wenn eine Vertretung nur 
für zwei bis drei Tage benötigt wird, ist das für die Schulen teuer. Doch nicht nur die 
Bezahlung des Ersatzlehrers ist ein Kostenfaktor, sondern auch die zu befürchtende 
Unterbrechung der Unterrichtskontinuität (die sich auf das Leistungsniveau der 
Schule auswirken kann). Um diese direkten Kosten zu senken, sollten die Schulen im 
Rahmen von Mobilitätsprogrammen finanzielle Unterstützung für den Einsatz von 
Vertretungskräften erhalten. Alternativ könnten die für die Verwaltung der 
Mobilitätsprogramme zuständigen nationalen Stellen den Schulen bei der Suche nach 
Förderern helfen, die sich an diesen Kosten beteiligen. 

• Verwaltungsaufwand: Insbesondere im Vergleich zur Höhe der gewährten Zuschüsse 
wurde der Verwaltungsaufwand (vor allem bei Comenius) von den befragten 
Schulmitarbeitern als hoch eingeschätzt. Dabei spielten an den teilnehmenden 
Schulen auch sprachliche Aspekte eine Rolle. So wurden einigen Befragten die 
Vertragsinformationen und Antragsformulare in Englisch zugeleitet, und obwohl sie 
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selbst Englisch lesen und schreiben konnten, forderte der Schulleiter vor der 
Vertragsunterzeichnung eine Übersetzung in die Landessprache. Viele der Befragten 
wiesen aber auch darauf hin, dass sich die Verwaltungsverfahren bei Comenius im 
Laufe der Zeit verbessert haben. Als verwaltungstechnische Erleichterung wird es 
zum Beispiel angesehen, dass für dreijährige Projekte nur noch ein Antrag gestellt 
werden muss und die koordinierende Schule den Antrag im Namen aller 
Partnerschulen einreicht. 

• Antragstermine: Viele der Befragten, darunter sowohl Schulen als auch nationale 
Agenturen, wiesen auf die sehr langen Zeiträume zwischen Antragstellung und 
Programmbeginn hin. So sind beispielsweise die Anträge im Januar oder Februar zu 
stellen (also in der zweiten Schuljahreshälfte), während die Projekte und Besuche 
erst im August anlaufen (zu Beginn des nächsten Schuljahres). Das bereitet den 
Schulen Probleme, weil (a) bei Antragstellung noch nicht bekannt ist, welche Schüler 
welche Klassen belegen werden, d. h. welche Schüler an dem internationalen 
Programm teilnehmen, und (b) die Projekte gleich nach Beginn des neuen 
Schuljahres anlaufen. Da dies für die Schulen eine sehr arbeitsreiche Zeit ist, waren 
einige Lehrer der Meinung, dass ihnen nicht genug Zeit für eine angemessene 
Planung der Anlaufphase des Projekts blieb. 

• Auszahlungszeitpunkt: Bei einigen Programmen erfolgt die Abschlusszahlung am 
Projektende. Die Verwaltungsstellen nutzen diese Verfahrensweise als Anreiz für die 
Schulen, ihre Ergebnisse und Erkenntnisse fristgemäß vorzulegen und bei den 
Projektabschlussberichten auf das erforderliche Niveau zu achten. Allerdings haben 
einige Befragte darauf hingewiesen, dass im Falle der Auszahlung in zwei Tranchen 
(z. B. 40 % bei Projektbeginn und 60 % bei Projektabschluss) der Lehrer mitunter 
einen persönlichen Kredit aufnehmen muss, um die in der Endphase des Projekts 
anfallenden Kosten decken zu können. Einige Lehrer hielten es für empfehlenswert, 
die Anzahl der Zahlungen zu erhöhen, die während der Laufzeit des Projekts geleistet 
werden (stärkere Staffelung der Zahlungen). 

 
 
 

Empfehlungen 

Europäische Ebene 

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Nachfrage nach Mobilitätsprogrammen für Lehrer 
groß ist und im Laufe der Zeit stetig zugenommen hat. Mobilitätsmaßnahmen für Lehrer 
leisten offenbar auch einen Beitrag zur Verwirklichung solcher EU-Ziele wie Austausch 
und Förderung vorbildlicher Lehrkonzepte, Verbesserung der Sprach- und 
Kommunikationskompetenz, Förderung der Vertrautheit mit anderen Kulturen, 
Erweiterung des Horizonts und Verbesserung der Motivation von Lehrern (und 
Lernenden). Allerdings haben die Schulen unserer Analyse zufolge noch immer 
Schwierigkeiten bei der Bewältigung der finanziellen Folgen, die ein längerer 
Auslandsaufenthalt von Lehrern nach sich zieht. Nach Angabe der Befragten könnte es 
von Nutzen sein, entweder den Schulen zusätzliche Mittel für die Finanzierung von 
Vertretungskräften zur Verfügung zu stellen oder den Lehreraustausch zwischen den 
Schulen international besser zu koordinieren. Eventuell könnte eine gesamteuropäische 
Agentur mit der Zuweisung zusätzlicher Ressourcen und/oder der besseren 
Koordinierung der Mittelflüsse beauftragt werden.  
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Dies setzt eine umfassende Datenerhebung voraus, während Daten momentan offenbar 
nur für die Unterlagen erfasst werden. Wir würden die Einholung konkreterer Auskünfte 
von Teilnehmern (vor, während und nach Abschluss der Maßnahme) empfehlen, die 
vielleicht eine bessere Identifikation potenzieller Gast- und Herkunftsschulen, eine 
bessere Steuerung der Ressourcenströme (um die Belastung für die Schulen möglichst 
gering zu halten) und eine eingehende Analyse nach Programmabschluss ermöglichen. 
 
Nationale Ebene 

Im Laufe der Studie wurden eine Reihe von Unstimmigkeiten bei der Leitung und 
Verwaltung festgestellt. Schwierigkeiten bereiteten den Schulen unter anderem die 
langen Zeiträume zwischen Antragstellung und Teilnahmebestätigung, die Unterschiede 
in den Finanzierungsmodalitäten für die Lehrer (die sich teilweise zur Aufnahme von 
Krediten gezwungen sehen), ein Mangel an Mitteln zur Deckung des Vertretungsbedarfs, 
Unterschiede in der logistischen Unterstützung und der Evaluierung der Ergebnisse sowie 
ein Mangel an Informationen über die Qualifikationen und Kompetenzen der Gastlehrer. 
Obwohl wir anerkennen, dass bei einigen Lehrer-Mobilitätsprogrammen gerade die 
Flexibilität als Pluspunkt angesehen wird, wäre eine gewisse Vereinheitlichung bei der 
Leitung und Verwaltung der Mobilitätsprogramme in den verschiedenen Ländern 
zweckmäßig.  
 
Schulische Ebene 

Wie die Untersuchung deutlich zeigt, hat die Teilnahme an Mobilitätsprogrammen für 
Lehrer klare Vorteile nicht nur für die Teilnehmer selbst, sondern auch für die nicht 
teilnehmenden Lehrer und die Schüler. Mitunter sind diese Vorteile jedoch nicht 
offensichtlich, und häufig kommen sie erst nach einiger Zeit zum Tragen. Viel greifbarer 
sind dagegen die Kosten, die die Teilnahme von Lehrern an Mobilitätsprogrammen nach 
sich zieht (durch die erforderliche Finanzierung von Vertretungskräften und die 
Unterbrechung der Kontinuität). Ferner hat die Studie veranschaulicht, dass die 
Unterstützung der Schulleiter für die Programmbeteiligung der Lehrer gesichert werden 
muss, da die Schulleiter entscheidenden Einfluss auf die Nutzung der 
Mobilitätsmaßnahmen haben. Wichtig für ein entsprechendes Engagement der 
Schulleiter ist ihre ausreichende Information über den Nutzen von 
Mobilitätsprogrammen. Wir empfehlen daher die Durchführung quantitativer und 
qualitativer Untersuchungen zur subjektiven Wahrnehmung der Vorteile von Lehrer-
Mobilitätsprogrammen und eine aktive Verbreitung der Ergebnisse unter den 
Schulleitern. 
 



Mobilität von Schullehrern in der europäischen Union 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 13

1. Auftragsbeschreibung 
London Economics wurde im Mai 2008 mit einer Studie zur Lehrermobilität in der 
Europäischen Union beauftragt. Das Ziel bestand darin, den Entscheidungsträgern mehr 
Aufschluss über den derzeitigen Umfang der Lehrermobilität zu geben und ein besseres 
Verständnis der Faktoren zu ermöglichen, die Schullehrer an der Nutzung von 
Mobilitätsprogrammen hindern. Im vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse dieses 
Forschungsprojekts vorgestellt. Nachstehend geben wir einen Überblick über die 
eigentlichen Ziele des Forschungsprojekts gemäß Ausschreibung. 

• Beschreibung vorhandener Formen und Arten von Mobilitätsprogrammen für 
Primar- und Sekundarschullehrer auf europäischer und nationaler Ebene; 

• Ermittlung des Anteils der Lehrer, die in den EU27 im Rahmen europäischer 
Mobilitätsprogramme entsandt bzw. aufgenommen wurden; 

• Erstellung von Statistiken, aufgeschlüsselt nach Land, Aufenthaltsdauer und Art 
des Mobilitätsprogramms (national oder europäisch); 

• Darstellung der allgemeinen Mobilitätsströme von Schullehrern sowie der 
ankommenden und abgehenden Mobilitätsströme; 

• besondere Betrachtung des Mobilitätsprogramms „Comenius“ und Erstellung einer 
statistischen Analyse zur Lehrermobilität, aufgeschlüsselt nach Lehrfach, Funktion 
(Schulleiter) und Aufenthaltsdauer; 

• Sammlung von Daten zum derzeitigen Umfang der interregionalen und 
grenzüberschreitenden Mobilität; 

• Beurteilung der nationalen Maßnahmen zur Mobilitätsförderung anhand einer 
qualitativen Analyse der Lehrermobilität; 

• Beschreibung und Beurteilung der Effizienz der Mobilitätsförderungsmaßnahmen 
der nationalen Comenius-Agenturen; 

• Durchführung von mindestens fünf Fallstudien zum Thema Förderung und 
Anerkennung von Auslandserfahrungen; 

• Betrachtung der praktischen Organisation der Mobilitätsmaßnahmen für 
Schullehrer an den Schulen der ausgewählten Länder: maßgebliche Maßgebliche 
Hinderungsfaktoren und Probleme der Schulen bei der Durchführung von 
Mobilitätsprogrammen; Einstellung der Schulleitung zur Mobilität von Lehrern; 
Vor- und Nachteile der Mobilität für den Lehrer und für die Gastschule; 
Erfahrungen, Motive und Erwartungen der Lehrer in Bezug auf 
Mobilitätsprogramme; Vorlage von Empfehlungen zur Verbesserung der Qualität 
der Mobilität; 

• Vorlage einer für das Europäische Parlament bestimmten Beurteilung der 
Durchführung von Mobilitätsmaßnahmen für Schullehrer in verschiedenen 
Mitgliedstaaten sowie Hinweise auf vorbildliche Lösungen; und 

• ggf. Unterbreitung von Empfehlungen für die Steigerung der Qualität nationaler 
und europäischer Strategien in diesem Bereich. 
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Aufbau des Berichts 
Der Bericht ist wie folgt aufgebaut. Abschnitt 3 enthält einige Ausführungen zum 
Hintergrund und zum politischen Kontext von Mobilitätsprogrammen für Lehrer. In 
Abschnitt 4 belegen wir anhand einiger Beispiele aus der Fachliteratur die Vorteile einer 
verbesserten Mobilität der Arbeitnehmer im Allgemeinen und der Lehrkräfte im 
Besonderen. In Abschnitt 5 stellen wir die Methodik und unser Herangehen an die zu 
untersuchenden Hauptfragen. Thema von Abschnitt 6 ist die Nutzung der Comenius-
Programme in den EU27. Abschnitt 7 ist der Beschreibung der wichtigsten nationalen 
Mobilitätsprogramme in den EU27 gewidmet. Abschnitt 8 enthält eine detaillierte 
Beschreibung des Auswahlverfahrens für die Fallstudien in den fünf Mitgliedstaaten, und 
in Abschnitt 9 folgt eine Analyse der Ergebnisse dieser Fallstudien. In Abschnitt 10 
fassen wir die wichtigsten Ergebnisse der Studie abschließend zusammen, stellen 
Beispiele für optimale Verfahren sowie angegebene Hindernisse für die Mobilität von 
Lehrern vor und unterbreiten Empfehlungen für Programme zur Förderung der 
Lehrermobilität. 
 
Einschränkungen  
Trotz intensiver Bemühungen um die Beantwortung aller in der Leistungsbeschreibung 
vorgegebenen Fragen war in einigen Fällen keine eindeutige Aussage möglich, was vor 
allem auf den Mangel an abgestimmten Daten zurückzuführen ist. Das überrascht im 
Grunde nicht, da die Datenerfassung bei den Verwaltungsstellen der Lehrer-
Mobilitätsprogramme nicht zum Zwecke einer gründlichen fortlaufenden Analyse erfolgt. 
Zu den Fragenkomplexen in der ursprünglichen Leistungsbeschreibung ist insbesondere 
anzumerken, dass wir zwar eine Reihe nationaler Mobilitätsprogramme ausfindig machen 
konnten, zu mehreren Punkten jedoch kaum aufgeschlüsselte Angaben vorlagen. So 
konnten wir beispielsweise keine aufgeschlüsselten Daten zum möglichen Zielort der 
Teilnehmer einholen bzw. analysieren und daher keine Aussagen zur interregionalen 
Mobilität treffen. Auch eine Einschätzung der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer bei 
Lehrer-Mobilitätsprogrammen oder die Erfassung der Fachrichtung der teilnehmenden 
Lehrer war nicht möglich.  
 
Eine sinnvolle Lösung der spezifischen Aufgaben der ursprünglichen 
Leistungsbeschreibung würde eine umfassendere und koordinierte Erfassung von Daten 
zu persönlichen und beruflichen Merkmalen der Teilnehmer, zu den Zielorten und zur 
Aufenthaltsdauer voraussetzen. 
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2. Hintergrund und Kontext 
Die Europäische Union verweist schon seit langem auf die Bedeutung der Mobilität von 
Lehrkräften – im Sinne von Auslandsaufenthalten von Ausbildern und Lehrern – in den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union (nachfolgend „EU27“). Seit dem Start des 
Sokrates-Programms im Jahre 1994 wurden gemeinsame Bemühungen unternommen, 
um die europäische Dimension der Bildung auf allen Ebenen zu stärken, die Kenntnisse 
europäischer Sprachen zu verbessern, die Zusammenarbeit und Mobilität im gesamten 
Bildungswesen zu fördern, Anreize für Innovationen in der Bildung zu schaffen und die 
Chancengleichheit in allen Bildungsbereichen zu fördern.  
 
Im Jahre 2006 wurde eine Europäische Qualitätscharta für Mobilität verabschiedet, die 
sich an eine Empfehlung aus dem Jahre 2001 zur Mobilität von Studierenden, in der 
Ausbildung stehenden Personen, Freiwilligen, Lehrkräften und Ausbildern anschloss.1 Die 
Charta bietet Orientierungshilfen zum Thema Mobilität, die auf zehn Grundsätzen 
aufbauen. Dazu zählen unter anderem: Zugang zu klaren Informationen, persönliche 
Gestaltung der Maßnahme, sprachliche und logistische Unterstützung, Mentoring, 
Bewertung der Ergebnisse des Programms.2 Um durch berufliche Weiterbildung und 
Mobilität die Entwicklung einer modernen Wissensgesellschaft zu fördern, brachte die 
Europäische Union 2007 das Programm für lebenslanges Lernen3 auf den Weg, für das 
im Zeitraum 2007-2013 ca. 7 Mrd. EUR zur Verfügung stehen. Unter dem Dach des 
Programms für lebenslanges Lernen werden verschiedene Einzelprogramme 
durchgeführt. Dazu gehören auch die Comenius-Programme, die auf die Steigerung der 
Mobilität von Primar- und Sekundarschullehrern sowie von Lehramtsstudenten abzielen. 
 
Ziel des vorliegenden Forschungsprojekts ist die Einschätzung des Umfangs der Mobilität 
von Primar- und Sekundarschullehrern in den EU27 und die Identifizierung optimaler 
Verfahrensweisen bei den verschiedenen Mobilitätsprogrammen für Lehrer. Zu diesem 
Zweck soll untersucht werden, welche Programme das Mobilitätsverhalten der Lehrer am 
stärksten beeinflussen, welche Mechanismen den Lehrern für die Verbesserung der 
Mobilität zur Verfügung stehen, welche Defizite bei einzelnen Programmen auftreten und 
wodurch die Mobilität behindert wird. 
 
Ausgehend von diesen Zielsetzungen vermittelt die vorliegende Studie einen Überblick 
über die verschiedenen Arten von Mobilität und Mobilitätsprogrammen in der 
Europäischen Union, die Unterschiede zwischen den EU27 in der Teilnahme an den 
Comenius-Programmen und die wichtigsten nationalen Mobilitätsprogramme in den 
EU27. Aufbauend auf dieser Basisanalyse befassen wir uns dann eingehender mit der 
Verwaltung der verschiedenen Programme, den als positiv oder negativ empfundenen 
Aspekten der Mobilitätsprogramme und den empfundenen Mobilitätshindernissen. Dazu 
haben wir Fallstudien in fünf ausgewählten Mitgliedstaaten (Finnland, Österreich, 
Spanien, Tschechische Republik und Vereinigtes Königreich) durchgeführt, bei denen 
Programmverantwortliche sowie Schulleiter und Lehrer befragt wurden, die selbst an 
Mobilitätsmaßnahmen teilgenommen hatten. 
 

                                                 
1  http://europa.eu/scadplus/leg/de/cha/c11015.htm (zuletzt aufgerufen am 20.11.2008). 
2  Weitere Informationen über die Mobilitätscharta sind auf folgender Website enthalten: 

http://europa.eu/scadplus/leg/de/cha/c11085.htm (zuletzt aufgerufen am 20.11.2008). 
3  Siehe http://ec.europa.eu/education/programmes/newprog/index_de.html für weitere Informationen zum 

Beschluss Nr.1720/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. November 2006 über ein 
Aktionsprogramm im Bereich des lebenslangen Lernens (zuletzt aufgerufen am 20.11.2008). 
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3. Literaturrecherche 
In diesem Abschnitt werden einige vorhandene Forschungsarbeiten vorgestellt, in denen 
es um die Vorteile der Arbeitskräftemobilität im Allgemeinen geht. Anschließend geben 
wir einen Überblick über einige weitere bildungstheoretische und -politische Studien zu 
den spezifischen Vorzügen der Mobilität von Lehrkräften. Die Übersicht ist nicht 
vollständig, enthält aber die wichtigsten wissenschaftlichen und politikrelevanten 
Arbeiten in diesen beiden Bereichen. 
 
3.1. Vorteile der Arbeitskräftemobilität 
In der Literatur werden die wirtschaftlichen Vorteile der Arbeitskräftemobilität wie folgt 
dargestellt: 

• Arbeitskräftemobilität ist eine Grundvoraussetzung für globale 
Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftswachstum;  

• Arbeitskräftemobilität ermöglicht der Wirtschaft die Anpassung an den 
Strukturwandel;  

• Arbeitskräftemobilität wird zum Abgleich von Angebot und Nachfrage auf dem 
Arbeitsmarkt und zur Überwindung des Problems der „dualen Arbeitsmärkte“4 
sowie der Arbeitslosigkeit benötigt; 

• Arbeitskräftemobilität ist ein wichtiges Instrument zur Förderung des Transfers 
von Wissen und insbesondere von wissenschaftlichen Erkenntnissen; und 

• Arbeitskräftemobilität spielt eine bedeutende Rolle bei der Anwerbung 
talentierter Mitarbeiter insbesondere in wissens- und technologieintensiven 
Sektoren und trägt damit zur Stärkung des Wirtschaftswachstums bei. 

 
Weitere Vorteile, die mitunter als nichtökonomische Vorteile der Arbeitskräftemobilität 
bezeichnet werden, ergeben sich im Hinblick auf den sozialen Zusammenhalt. Die 
genannten positiven Effekte und die entsprechende Literatur werden nachfolgend näher 
erörtert. 
 
3.1.1  Globale Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftswachstum 

In etlichen Studien wurde festgestellt, dass eine größere Arbeitskräftemobilität die 
globale Wettbewerbsfähigkeit steigert. Einer älteren Studie zufolge (Europäische 
Kommission, 1993) kann eine Volkswirtschaft nur dann Wettbewerbsvorteile erzielen, 
wenn sie die Produktionsfaktoren effektiv zu kombinieren vermag, was wiederum 
Faktormobilität voraussetzt.5 Dies wird in mehreren späteren Studien bestätigt 
(Europäische Kommission 1996; Europäische Kommission 2001a; Shah und Long 2006).  
 
Ein grundlegendes Argument für die Förderung der Arbeitskräftemobilität lautet, dass 
eine verbesserte Mobilität den Arbeitskräften einen reibungslosen Wechsel in Sektoren 
ermöglicht, in denen infolge des Bedeutungswandels von Wirtschaftsbereichen ein 
besonders hoher Bedarf entstanden ist. Durch die Fähigkeit zur raschen und wirksamen 
Ressourcenverlagerung kann sich jede Volkswirtschaft Wettbewerbsvorteile gegenüber 
den Mitbewerbern verschaffen. Ferner besagt der betreffende Bericht der Europäischen 
Kommission, dass ein unflexibles Arbeitskräfteangebot (infolge mangelnder Mobilität) 
höhere Arbeitskosten verursacht und so die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen auf 
den globalen Märkten beeinträchtigt. Vorgetragen wird auch, dass die 

                                                 
4  Ein dualer (zweigeteilter) Arbeitsmarkt besteht dann, wenn eine hohe Arbeitslosigkeit in einer oder mehreren 

Regionen mit einem Mangel an Arbeitskräften in anderen Regionen einhergeht. 
5  Anders ausgedrückt: Die Faktoren Arbeit und Kapital sollten so kombiniert werden, dass das Grenzprodukt 

der beiden Faktoren maximiert wird. Dafür ist Faktormobilität erforderlich. 
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Arbeitskräftemobilität den Wissenstransfer fördert, der wiederum die 
Wettbewerbsfähigkeit steigert. Dieser Aspekt wird weiter unten eingehender betrachtet. 
 
Als weiterer bedeutender Vorteil wird in der Fachliteratur (z. B. Ali M. El-Agraa (2007) 
und Europäische Kommission (2001b)) der positive Einfluss der Arbeitskräftemobilität 
auf das Wirtschaftswachstum angeführt. Begründet wird dies damit, dass 
Arbeitskräftemobilität eine ungehinderte Verlagerung von Ressourcen in 
wachstumsstarke Sektoren ermöglicht. In Anbetracht des ständigen weltweiten 
Wirtschaftswandels sowie der raschen technischen Innovation und Globalisierung, die 
immer wieder neue Wachstumsbereiche hervorbringen, wird dies als besonders wichtig 
erachtet.  
 
In einer Studie (Moffitt, 1990) wurde ein Modell der sektoralen Arbeitskräftemobilität in 
den USA entwickelt und deren Einfluss auf das Wirtschaftswachstum getestet. Das 
Modell ermöglicht es, die Folgen des Abgleichs von Arbeitskräfteangebot und -nachfrage 
zu beziffern; d. h. es kann eingeschätzt werden, inwieweit eine ungehinderte 
Arbeitskräftemobilität das Wirtschaftswachstum steigert. In der Studie wird festgestellt, 
dass die erwarteten Einkommen infolge der Mobilität um ca. 8,5 % bis 13 % der 
aktuellen Erwerbseinkommen steigen, was sich in einem 6- bis 9-prozentigen Anstieg 
des Bruttosozialprodukts reflektiert. 
 
3.1.2.  Anpassung an den Strukturwandel 

Der Fachliteratur zufolge besteht einer der Hauptvorteile der Arbeitskräftemobilität darin, 
dass sie der Wirtschaft eine bessere Anpassung an den Strukturwandel ermöglicht. Die 
Produktionsfaktoren einschließlich des Faktors Arbeit können sich ungehindert dorthin 
bewegen, wo sie infolge der allgemeinen wirtschaftlichen Veränderungen benötigt 
werden. Diese Argumentation findet sich in mehreren Studien, namentlich bei der 
Europäischen Kommission (2001a und 2002). In diesen beiden Berichten wird auf zwei 
bedeutende strukturelle Veränderungen hingewiesen, die die Wirtschaft mithilfe der 
Arbeitskräftemobilität besser bewältigen kann: zum einen die Veränderungen des 
Stellenwerts einzelner Sektoren und Berufe und zum anderen der Prozess der 
Globalisierung. In beiden Berichten wird angemerkt, dass die berufliche und geografische 
Mobilität der Arbeitnehmer in Europa in der Regel geringer ist als in den USA und dass 
die Anpassung an den Strukturwandel den Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten und der 
EU-Wirtschaft insgesamt daher schwerer fallen dürfte als der US-Wirtschaft. In 
Anbetracht der derzeitigen Konjunkturkrise könnten die mangelnde Flexibilität des 
Arbeitsmarktes und die relative Unfähigkeit der europäischen Wirtschaft zur Anpassung 
an das völlig veränderte Wirtschaftsumfeld die Zeitspanne, die die Volkswirtschaften der 
EU bis zur Rückkehr zu einem langfristigen (Trend-) Wachstum benötigen, erheblich 
verlängern. 
 
3.1.3.  Verhältnis von Arbeitskräfteangebot und -nachfrage 

Ein weiterer in der wissenschaftlichen Literatur angeführter Vorteil der 
Arbeitskräftemobilität besteht darin, dass sie den Abgleich von Angebot und Nachfrage 
auf dem Arbeitsmarkt erleichtert. Auf diese Wirkung wird in zahlreichen Studien 
hingewiesen (Europäische Kommission (1993); Europäische Kommission (2002); Ali M. 
El-Agraa (2007); Shah und Long (2006)). Eine hohe Arbeitskräftemobilität ermöglicht 
eine rasche Reaktion der Humanressourcen auf Bedarfsveränderungen in 
Wirtschaftssektoren und geografischen Regionen. Dies wirkt dem Entstehen von 
Personalengpässen in bestimmten Wirtschaftsbereichen entgegen.  
 
Wie bereits angemerkt, kommt Mobilität dem Wirtschaftswachstum zugute. Zugleich 
wirkt sie sich positiv auf die Beschäftigungssituation und damit natürlich auf die soziale 
Lage aus. In einigen Studien (Europäische Kommission (1996) und (2001b)) wird 
dargelegt, dass die Arbeitskräftemobilität zur Verwirklichung des Ziels der 
Vollbeschäftigung in Europa beiträgt, das 2000 auf dem Europäischen Rat von Lissabon 
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beschlossen wurde. Der Literatur zufolge (Europäische Kommission (2002); Shah und 
Long (2006)) kann nur durch Arbeitskräftemobilität die Herausbildung dualer 
Arbeitsmärkte verhindert werden, bei denen einige Regionen hohe Arbeitslosenquoten 
verzeichnen, während in anderen ein Arbeitskräftemangel herrscht. Es liegt auf der 
Hand, dass die Wirtschaft nicht effizient arbeiten kann, wenn das Arbeitskräftepotenzial 
in einigen Regionen nicht ausgeschöpft wird und in anderen nicht ausreicht. 
 
3.1.4.  Wissenstransfer 

Auch der Wissenstransfer wird in der Literatur als positive Auswirkung der 
Arbeitskräftemobilität genannt. In einigen Studien (Europäische Kommission 1993, 
2001a, 2001b) wird ein Zusammenhang zwischen der Mobilität und dem Umfang des 
Wissenstransfers hergestellt. Die Mobilität der Arbeitskräfte zwischen Regionen und 
Sektoren ist ein effektives Mittel zur Verbreitung von Innovationen und optimalen 
Verfahren. Die daraus resultierende Steigerung der Effizienz und Innovation führt 
ihrerseits zu einer Zunahme der Wettbewerbsfähigkeit und des Wirtschaftswachstums. 
 
3.1.5.  Wissenschaftliche Forschung 

Der Zusammenhang zwischen Arbeitskräftemobilität und Wissenstransfer wird 
insbesondere in einem Bericht der Europäischen Kommission (2001a) erörtert, in dem es 
um die Mobilität von Forschern und anderen Arbeitskräften im Bereich FuE geht. Es wird 
erklärt, dass Forschung und Entwicklung eine starke Antriebskraft für das 
Wirtschaftswachstum sind und dass die Einführung einer europäischen Dimension in 
wissenschaftliche Laufbahnen Europa für Spitzenforscher attraktiver macht.  
 
Ferner heißt es in dem Bericht, dass Mobilität für Forscher attraktiv ist, weil sie es ihnen 
ermöglicht, unabhängig von ihrem derzeitigen Arbeitsort die besten Chancen 
wahrzunehmen. Die Mobilität hilft dem einzelnen Forscher bei der Verbesserung seiner 
Leistung und fördert die Schaffung international anerkannter Leistungszentren. Der 
Gedanke, dass Forschung und Entwicklung das Wirtschaftswachstum vorantreiben 
können, hat sich in der Fachliteratur voll durchgesetzt. Unter anderem stellt Romer 
(2006) eine Reihe makroökonomischer Modelle vor, bei denen die Wirtschaft die Grenzen 
ihrer Faktorausstattung (Arbeit und Kapital) sprengt, indem das Wachstum durch 
Forschung und Entwicklung sowie technologischen Fortschritt gesteigert wird. 
 
Darüber hinaus kann die Mobilität von Wissenschaftlern zwischen Wissenschaft und 
Wirtschaft die Verbreitung von Forschungsergebnissen fördern und so den Nutzen der 
Forschung für die Industrie optimieren. Dies ist nicht nur für die Anwerbung von 
Spitzenforschern von Bedeutung, sondern auch für die Erhaltung und Verbesserung der 
Wettbewerbsposition Europas. Wie in dem Bericht angemerkt wird, hat Europa in dieser 
Hinsicht Nachholbedarf gegenüber den USA und Japan, da der Anteil der Wissenschaftler 
an der Erwerbsbevölkerung vergleichsweise gering und ihr Anteil an den Beschäftigten in 
der Industrie noch geringer ist. 
 
3.1.6.  Nichtökonomische Vorteile im weiteren Sinne 

Neben den typischen wirtschaftlichen Vorteilen der Arbeitskräftemobilität, die in den 
vorherigen Abschnitten dargestellt wurden, werden in der Literatur auch EU-spezifische 
nichtökonomische Vorteile im weiteren Sinne genannt. Erstens weist die Europäische 
Kommission (2001) darauf hin, dass eine größere Arbeitskräftemobilität zur 
Verwirklichung des Ziels der Freizügigkeit für alle EU-Bürger beiträgt. Trotz der 
Beseitigung der rechtlichen Hindernisse für den freien Personenverkehr bestehen noch 
immer bedeutende praktische Hürden. Zweitens erklärt die Europäische Kommission, 
dass ein höherer Grad an Mobilität zwischen den Mitgliedstaaten die politische 
Integration in der Europäischen Union voranbringt. 
 
Nicht zuletzt fördert die Mobilität nach Ansicht der Europäischen Kommission (1996) eine 
Reihe persönlicher Kompetenzen der Bürger, darunter das Verständnis für andere 
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europäische Gesellschaften und Kulturen, soziale Kompetenzen und die 
Kommunikationsfähigkeit, die Achtung der Vielfalt, den Fremdsprachenerwerb und die 
Entwicklung der „Unionsbürgerschaft“. Auch wenn sich der Wert dieser Vorteile nur 
schwer in Zahlen fassen lässt, ist er doch nicht zu unterschätzen. 
 
3.2.  Studien zur Lehrermobilität 
3.2.1. Studien in der Europäischen Union 

Neben Studien zur Arbeitskräftemobilität im Allgemeinen haben wir auch einige 
wissenschaftliche Arbeiten ausgewertet, die speziell dem Thema Mobilität von 
Lehrkräften gewidmet sind. Vier dieser Studien haben die Mobilität von Schullehrern in 
Europa zum Gegenstand, und ihnen gilt unser Hauptaugenmerk. Die übrigen hier 
betrachteten Arbeiten beziehen sich auf die Lehrermobilität in den USA. 
 
Bei den ersten beiden Studien zur Mobilität von Schullehrern in der Europäischen Union 
(Beernaert et al. 2001; Beernaert et al. 2004) wird ein und dieselbe Methodik (Analyse 
geltender Gesetze und vorhandener Statistiken) auf verschiedene Länder angewandt (bei 
der Studie von 2001 auf 15 EU-Mitgliedstaaten und bei der Studie von 2004 auf die 12 
neuen Mitgliedstaaten6). Auch die Ergebnisse decken sich weitgehend. Aus beiden 
Berichten geht hervor, dass die Mobilität stark begrenzt ist und vorwiegend 
Sekundarschullehrer an den Maßnahmen teilnehmen, die größtenteils von kurzer Dauer 
sind (durchschnittlich eine Woche). Der Anteil der teilnehmenden Sekundarschullehrer 
wird auf 0,5 % bis 2 % der Gesamtzahl der Lehrkräfte geschätzt. Nach Angabe der 
Autoren werden Mobilitätsmaßnahmen für Lehrer im Allgemeinen im Rahmen von EU-
Programmen durchgeführt, wobei der Schwerpunkt auf der Förderung der beruflichen 
Weiterentwicklung liegt. In beiden Fällen lautet das Fazit, dass das Konzept der 
Lehrermobilität zwar von den Regierungen aller Mitgliedstaaten unterstützt wird, 
offenbar aber kaum schlüssige Strategien zur Förderung der Mobilität der Schulkräfte 
vorhanden sind.  
 
In den Studien zur Lehrermobilität werden als generelle Beweggründe für die Förderung 
der Mobilität die Steigerung der Qualität des Bildungsangebots, die Förderung von Kultur 
und Sprache des Herkunftslandes (dies gilt offenbar insbesondere für Deutschland, 
Frankreich und Spanien) und in einigen Fällen die Anwerbung künftiger Lehrer aus dem 
Ausland angegeben.  
 
Die Lehrer schreiben der Mobilität im Allgemeinen einen positiven Einfluss auf ihre 
sprachlichen und beruflichen Kompetenzen, ihre pädagogischen Ansätze und ihre 
Offenheit für Europa zu. Aus Sicht der Schulen leistet die Mobilität „einen Beitrag zur 
Schaffung eines Umfeldes, das die Schüler ebenso wie die Lehrkräfte zum Lernen 
motiviert“ (Beernaert et al. (2001)). Das größte Mobilitätshindernis für die Schulen sind 
den Studien zufolge die Probleme bei der Organisation von Vertretungen für die 
teilnehmenden Lehrer. Als weitere Erschwernisse werden mangelnde Unterstützung 
durch den Schulleiter, Mangel an offizieller Anerkennung, ungenügende 
Fremdsprachenkenntnisse und Misstrauen gegenüber anderen pädagogischen Konzepten 
genannt.  
 
Die zweite Studie zur Lehrermobilität in Europa (GHK, 2006) enthält statistische 
Informationen und Aussagen zu den wichtigsten Erfolgs- und Hindernisfaktoren für die 
Mobilität. Nach Angaben von GHK (ausgehend von Eurostat-Daten) entspricht der Anteil 
der Gastlehrer aus anderen Mitgliedstaaten im Durchschnitt 0,7 % der einheimischen 
Lehrerpopulation (wobei die Spanne von 0,45 % in Frankreich bis 3,77 % in Belgien 
reicht). Aufgrund von Datenmangel werden in der Studie nur längerfristige 
Mobilitätsmaßnahmen betrachtet. Außerdem konnte keine Unterscheidung nach Mobilität 
aus persönlichen Gründen (höheres Gehalt, familiäre Gründe) und Mobilität infolge 

                                                 
6 Sowie Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz. 
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nationaler Förderprogramme vorgenommen werden. Es wird jedoch aufgezeigt, dass 
bessere Arbeitsbedingungen (Lebenshaltungskosten und Reputation des potenziellen 
Gastlandes), eine einheitliche Sprache im Heimat- und Gastland sowie Programme zur 
Mobilitätsförderung sämtlich einen positiven Einfluss auf die Mobilität haben. Dagegen 
wirken sich schlechte Arbeitsbedingungen, befürchtete Gehaltseinbußen, mangelnde 
Anerkennung der Mobilität, sprachliche Anforderungen sowie zusätzliche 
Qualifikationsanforderungen hinderlich auf die Mobilität von Lehrkräften aus. 
 
Es sind einige wichtige Anmerkungen zu den Unterrichtsfächern der Teilnehmer von 
Mobilitätsprogrammen erforderlich. Zu den grundlegenden Hürden für die 
Arbeitskräftemobilität (sowohl von Lehrern als auch generell) zählen unzureichende 
Fremdsprachenkenntnisse. Natürlich werden Fremdsprachenlehrer die Sprachbarriere 
nicht als unüberwindliches Hindernis ansehen, aber die Mobilitätsprogramme für Lehrer 
(und die potenziellen Nutzeffekte der Teilnahme) beschränken sich ja nicht auf sie. 
Obwohl die Wahrscheinlichkeit der Teilnahme bei Fremdsprachenlehrern höher ist, gibt 
es doch Anhaltspunkte dafür, dass alle Arten von Lehrern an Mobilitätsmaßnahmen 
teilnehmen und davon profitieren, und zwar unabhängig vom Lehrfach und vom 
Schulbereich (z. B. Primarstufe, Sekundarstufe, Sonderpädagogik).   
 
Bei der letzten der spezifischen Studien zur Lehrermobilität in Europa (Gesellschaft für 
Empirische Studien (2007)) handelt es sich um eine elektronische Umfrage zu den 
Auswirkungen der Comenius-Schulpartnerschaften auf die betreffenden Schüler und 
Lehrer (und die Schulen im Allgemeinen), an der rund 7 900 Personen teilnahmen 
(Rücklaufquote 50 %). Das Comenius-Projekt erzielte dabei eine Zufriedenheitsquote 
von 89 % (mit einem potenziellen Aufwärts-Bias aufgrund der Umfragemethodik): 55 % 
der Umfrageteilnehmer waren sehr zufrieden und 34 % zufrieden. Eine große Mehrheit 
gab als Hauptvorteil des Comenius-Projekts für die Lehrer „die Verbesserung der 
Kenntnisse und des Verständnisses des Bildungssystems im Partnerland“ an. Die 
Zusammenarbeit mit anderen Lehrkräften an derselben Schule und an den 
Partnerschulen bewirkte „eine erhebliche Zunahme der Bereitschaft und Fähigkeit der 
Lehrkräfte zur Teamarbeit“ sowie eine Verbesserung des Schulklimas (der Schulmoral). 
Der Umfrage zufolge förderte die Teilnahme an diesen Mobilitätsprogrammen auch die 
pädagogischen Fähigkeiten der Lehrkräfte und die europäische Dimension ihres 
Unterrichts. Es wurde eingeschätzt, dass die positiven Auswirkungen des Projekts in den 
EU15 größer sind als in den 12 neuen Mitgliedstaaten, was jedoch angesichts des weit 
längeren Bestehens solcher Programme in den EU15 nicht verwundert. Außerdem war 
der Grad der Zufriedenheit mit den Comenius-Schulpartnerschaften in den nördlicheren 
EU15-Mitgliedstaaten höher als in den südlicheren. Ferner illustrierte diese Analyse, dass 
insbesondere die Schüler der oberen Sekundarstufe von den Comenius-
Schulpartnerschaften profitierten. 
 
3.2.2. Studien aus den USA 

In der nichteuropäischen Fachliteratur und insbesondere in den Arbeiten aus den USA 
liegt der Schwerpunkt auf der beruflichen Mobilität7 und nicht auf der geografischen 
Mobilität der Lehrer.8 Bei den internationalen Studien, die auch die geografische Mobilität 
betrachten, geht es in erster Linie um dauerhafte Schulwechsel und nicht um kurz- oder 
langfristige Gastaufenthalte. Da die für das Europäische Parlament bestimmte Studie die 
vorübergehende Mobilität zum Gegenstand hat, betrachten wir hier nur eine einzige 
Arbeit zum Thema dauerhafte Mobilität (Lukens et al., 2004). 
 
 
 

                                                 
7  Wechsel in und aus dem Lehrerberuf bzw. Wechsel zwischen verschiedenen Schularten, z. B. zwischen 

privaten und öffentlichen Schulen. 
8  Harris (2007) gibt eine gute Übersicht über die Literatur zur beruflichen Mobilität von Lehrern. 
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Lukins (2004) untersucht Daten aus einer 2000-2001 durchgeführten Umfrage unter 
Lehrern in den USA. In seinem Bericht beleuchtet er verschiedene Fragen wie z.B. den 
allgemeinen Grad der Mobilität von Lehrkräften oder die Herkunfts- und Zielorte der 
Lehrer und schätzt ein, welche Lehrer am häufigsten die Anstellung wechseln und was 
sie dazu veranlasst. 
 
Zum allgemeinen Grad der Mobilität der Lehrer heißt es, dass schätzungsweise 4 % aller 
Lehrer innerhalb des öffentlichen Sektors geografisch mobil sind, d. h. an eine öffentliche 
Schule in einem anderen Schulbezirk wechseln. Allerdings war der betreffende Anteil bei 
Lehrern mit weniger als fünfjähriger Berufserfahrung weit höher (7 %). An eine andere 
öffentliche Schule im selben Schulbezirk wechselten 3 % aller Lehrer (bzw. 4,5 % der 
Lehrer mit weniger als fünfjähriger Berufserfahrung). Rund 1 % aller Lehrer wechselte 
an eine andere öffentliche Schule und 1 % von einer privaten an eine öffentliche Schule. 
 
Die Analyse der Gründe für den Schulwechsel ergab, dass an vorderster Stelle die 
Chance auf einen besseren Lehrposten (40 % der Lehrer an öffentlichen und 42 % der 
Lehrer an privaten Schulen) und die Unzufriedenheit mit der Unterstützung durch die 
Schulverwaltung (38 % der Lehrer an öffentlichen und 41 % der Lehrer an privaten 
Schulen) standen. Die ehemaligen Privatschullehrer gaben häufiger ein höheres Gehalt 
oder höhere Vergünstigungen als Grund an als die ehemaligen Lehrer öffentlicher 
Schulen (48 % gegenüber 19 %), während viele ehemalige Mitarbeiter öffentlicher 
Schulen Unzufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen nannten (32 %). Von den 
Mitarbeitern öffentlicher Schulen, die gänzlich aus dem Beruf ausschieden, nannten rund 
21 % als Grund den Wunsch nach beruflicher Veränderung und 19 % außerdem ein 
höheres Gehalt oder höhere Vergünstigungen. Von den Privatschullehrern, die aus dem 
Beruf ausschieden, gaben 31 % den Wunsch nach beruflicher Veränderung und 28 % 
außerdem ein höheres Gehalt oder höhere Vergünstigungen an. 
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4. Methodik und Konzept 
4.1. Begriffsbestimmungen und Aufbau des Forschungsprojekts 
4.1.1. Definition des Begriffs „Lehrermobilität“ 

Eine unentbehrliche Ausgangsbasis für Untersuchungen zur Arbeitskräftemobilität ist die 
Auswahl geeigneter Definitionen, was vor allem angesichts der großen Bandbreite der 
Mobilitätsprogramme auf nationaler und gesamteuropäischer Ebene gilt. In der 
vorliegenden Studie befassen wir uns mit verschiedenen Arten bzw. Definitionen von 
Mobilität. Wie nachfolgend noch näher ausgeführt wird, verfolgen die unterschiedlichen 
nationalen und europäischen Mobilitätsprogramme unterschiedliche Ziele (so u. a. 
Verbesserung von Sprachkenntnissen, Weiterentwicklung der pädagogischen Fähigkeiten 
und Förderung des interkulturellen Bewusstseins). Außerdem wenden sie sich an 
verschiedene Personenkreise (z. B. Primarschullehrer, Sekundarschullehrer, Schulleiter 
oder Ausbilder), und auch die Dauer des Aufenthalts an den Partnereinrichtungen variiert 
(von nur einer Woche bis hin zu mehr als 12 Monaten). Daher kommt es darauf an, den 
Begriff „Mobilität“ genauer zu klären und anhand verschiedener Merkmale zu 
differenzieren. 
 
Erstens nehmen wir für die Zwecke dieser Analyse eine Einteilung in lang- und 
kurzfristige Mobilität vor. Langfristige Mobilität wird definiert als ein mindestens 
dreimonatiger Auslandsaufenthalt zu Weiterbildungs- oder Lehrzwecken (in der Regel ein 
Trimester). Umgekehrt definieren wir kurzfristige Mobilität als Auslandsaufenthalt von 
weniger als einem Trimester (3 Monaten).  
 
Außerdem wird zwischen verschiedenen Kategorien von Mobilitätsprogrammen 
unterschieden. Die erste Kategorie bilden die Programme, die (nur) den Aufenthalt 
einheimischer Lehrer im Ausland beinhalten und nachfolgend als unilaterale Programme 
bezeichnet werden. In die zweite Kategorie fallen die Programme, die 
Auslandsaufenthalte einheimischer Lehrer und Gastaufenthalte ausländischer Lehrer 
umfassen (wobei Letztere nicht unbedingt auf dem Posten oder in der Schule des ins 
Ausland entsandten Lehrers eingesetzt werden). Diese Programme bezeichnen wir als 
Austauschprogramme.  
 
4.1.2. Methodischer Ansatz  

Bei der Ermittlung des Umfangs der Mobilität in den EU27 gingen wir in vier 
methodischen Schritten vor: 

Schritt 1: Beschreibung und Analyse von nationalen Mobilitätsprogrammen und 
Comenius-Programmen 

Schritt 2: ergänzende Sekundärdatenanalyse 

Schritt 3: Auswahl von Mitgliedstaaten zur Erhebung qualitativer Informationen 

Schritt 4: Durchführung von Fallstudien 
 
4.1.2.1.  Schritt 1 

In einem ersten Schritt ermittelten wir unter Verwendung öffentlich zugänglicher 
Informationsquellen die wichtigsten nationalen Programme zur Förderung der Mobilität 
von (Primar- und Sekundar-) Lehrern im Dienst, Lehramtsstudenten und Schulleitern. 
Diese Informationen nutzten wir für eine Beschreibung der Hauptmerkmale der 
Mobilitätsprogramme wie z. B. Zielgruppe, Dauer, Zahl der jährlich angebotenen Plätze, 
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Art und Umfang der gewährten Förderung und Teilnahmebedingungen. Bei diesem 
Untersuchungsschritt betrachteten wir auch die Beteiligung der Mitgliedstaaten am 
Comenius-Programm. 

Um uns ein besseres und breiteres Bild vom Umfang der Lehrermobilität machen zu 
können, zogen wir unterschiedliche Quellen zu Rate. Im Zusammenhang mit dem 
Comenius-Programm stützten wir uns speziell auf die Auskünfte der zentralen 
Exekutivagentur für die Comenius-Programme (Europäische Exekutivagentur Bildung, 
Audiovisuelles und Kultur, EAEAC). Anhand dieser Angaben konnten wir den Umfang der 
Auslandsaufenthalte praktizierender und angehender Lehrer sowie der Gastaufenthalte 
angehender ausländischer Lehrer in den einzelnen Mitgliedstaaten ermitteln. Darauf wird 
im folgenden Abschnitt des Berichts näher eingegangen (Abschnitt 6).  
 
Zur Ermittlung der wichtigsten Mobilitätsprogramme in den 27 Mitgliedstaaten (über die 
in Abschnitt 7 berichtet wird) besuchten wir die Websites der zuständigen nationalen 
Ministerien und Verwaltungsstellen. Nach Möglichkeit nahmen wir auch direkten Kontakt 
zu den zuständigen nationalen Ministerien auf, um entweder konkrete Angaben zu 
nationalen Lehrer-Mobilitätsprogrammen oder Erläuterungen zu den öffentlich 
zugänglichen Angaben einzuholen. Auf diese Weise erlangten wir Informationen zu 
nationalen Mobilitätsprogrammen in 16 Mitgliedstaaten: Belgien, Deutschland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, 
Schweden, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Vereinigtes 
Königreich. 
 
4.1.2.2.  Schritt 2 

Ergänzend zu den offiziellen Quellen nutzten wir vorhandene umfangreiche Datenbanken 
wie z. B. die Daten aus der Europäischen Arbeitskräfteerhebung (EAKE) und der 
Europäischen Sozialerhebung (ESS), um auch allgemeinere Informationen zur 
Lehrermobilität einzuholen. Dadurch wollten wir uns insbesondere einen besseren 
Überblick über die verschiedenen grenzüberschreitenden Mobilitätsströme im 
Bildungssektor9 verschaffen. Die Analyse der Daten aus der Arbeitskräfteerhebung zielte 
nicht auf die Einholung präziser Angaben zur Lehrermobilität ab, sondern diente einfach 
nur der Darstellung von Hintergründen und Zusammenhängen einiger länderspezifischer 
Migrationsmuster, die eventuell auf den Arbeitsmarkt für Lehrer zurückzuführen sind. Da 
jedoch zu mehreren Ländern nur unzuverlässige Daten vorlagen (aufgrund der geringen 
Stichprobengröße), war eine umfassende Beurteilung der langfristigen Mobilität nicht 
möglich. 
 
Neben der Europäischen Arbeitskräfteerhebung nutzten wir auch die Europäische 
Sozialerhebung (ESS)10 für die Analyse von Zu- und Abgängen auf den Arbeitsmärkten 
verschiedener Mitgliedstaaten. Bei der Europäischen Sozialerhebung erfolgte die 
Datenerfassung durch 30 000 persönliche Befragungen, und zwar bei Welle 1 in 22 
Ländern (2001-2003), bei Welle 2 in 26 Ländern (2003-2005) und bei Welle 3 in 25 
Ländern (2005-2007). Eine Aufstellung der an den einzelnen Wellen beteiligten Länder 
                                                 
9  Zum Sektor Erziehung und Unterricht (NACE Code 80) gehören alle Personen (Lehrer und sonstiges 

Personal), die in folgenden Bereichen tätig sind: Primarbereich (NACE Code 80.1), Sekundarbereich 
(80.2), Hochschulwesen (80.3) sowie Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht (80.4).  

10  Quelle: ESS Welle 1: R. Jowell and the Central Co-ordinating Team, European Social Survey 2002/2003: 
Technical Report, London: Centre for Comparative Social Surveys, City University (2003). ESS Welle 2: R. 
Jowell and the Central Co-ordinating Team, European Social Survey 2004/2005: Technical Report, London: 
Centre for Comparative Social Surveys, City University (2005). ESS Welle 3: R. Jowell and the Central 
Co-ordinating Team, European Social Survey 2006/2007: Technical Report, London: Centre for 
Comparative Social Surveys, City University (2007). 
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und konkrete Daten aus der ESS sind in Anhang 2 enthalten. Da nur kleine Stichproben 
von Schulmitarbeitern erfasst wurden (siehe Anhang 2), sind die in Abschnitt 6 
vorgestellten Ergebnisse möglicherweise nicht repräsentativ und sollten daher mit 
Vorsicht interpretiert werden. 
 
4.1.2.3. Schritt 3 

In Anbetracht der Hauptzielsetzungen der Studie und der allgemeinen Schwierigkeiten 
bei der Einholung der detaillierten Informationen, die wir zur Beantwortung der 
wichtigsten Forschungsfragen benötigten, beinhaltete die verwendete Methodik auch die 
Auswahl von Ländern für gründlichere Fallstudien. Letztere sollten uns bei der 
Schließung von Nachweislücken helfen und uns ein besseres Verständnis der Einstellung 
der Lehrer zu den verschiedenen Mobilitätsprogrammen ermöglichen. Das Studiendesign 
sah keinen spezifischen Ansatz für die Auswahl der näher zu betrachtenden Länder vor, 
doch wurde durch eine optimale Nutzung der vorhandenen Informationen sichergestellt, 
dass zumindest einige quantitative Kriterien zur Anwendung kamen. 
 
Bei der Auswahl der Länder für die weitergehende Analyse nahmen wir zunächst eine 
Einstufung (hoch, mittel, gering) im Hinblick auf einige für diese Studie besonders 
interessante Faktoren vor.11 Da das Ziel des Forschungsprojekts in der Ermittlung und 
Analyse von bewährten Verfahren sowie von Hindernissen für die Mobilität von Lehrern 
bestand, konzentrierten wir uns auf Mitgliedstaaten mit folgenden Merkmalen: 

• eine relativ große Zahl ermittelter Mobilitätsprogramme,  

• eine relativ große Zahl ermittelter langfristiger Mobilitätsprogramme,  

• eine große Zahl und Vielfalt angebotener Zielorte,  

• eine gute Qualität der verfügbaren Angaben zu den nationalen 
Mobilitätsprogrammen, 

• eine vergleichsweise starke Nutzung der Comenius-Programme, 

• ein relativ hoher Anteil entsandter bzw. aufgenommener Comenius-Teilnehmer in 
dem betreffenden Mitgliedstaat; und 

• eine hinreichende Kontakt- und Mitwirkungsbereitschaft der Verantwortlichen bei 
den verschiedenen nationalen Stellen.  

Nach der Beurteilung der verfügbaren Informationen wählten wir die folgenden fünf 
Mitgliedstaaten für die konkreten Fallstudien aus: Finnland, Österreich, Spanien, 
Tschechische Republik und Vereinigtes Königreich.  
 
4.1.2.4. Schritt 4 

Wie bereits erwähnt, bestand der qualitative Teil der Studie aus einer Reihe von 
„Fallstudien“ in den fünf ausgewählten Mitgliedstaaten, die jeweils verschiedene 
Teilanalysen umfassten. Hauptziel der Fallstudien war die Erfassung von Informationen 
zu verschiedenen Aspekten der Verwaltung und Durchführung der Mobilitätsprogramme 
aus Sicht unterschiedlicher Personengruppen.  
 
Vor allem wurden in allen fünf Mitgliedstaaten Personen interviewt, die in 
entsprechenden nationalen Einrichtungen für die Leitung bzw. Verwaltung der 

                                                                                                                                                        
 
11  Wie bereits dargelegt, konnten nicht von jedem einzelnen Mitgliedstaat Angaben eingeholt werden. Wo 

Angaben fehlen, erscheint der Hinweis „k. A.“. 
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Mobilitätsprogramme zuständig waren. Diese Interviews wurden telefonisch unter 
Nutzung eines halbstrukturierten Interview-Instruments durchgeführt, das vorab 
übermittelt wurde und eine Vorbereitung auf das Gespräch ermöglichte. Bei diesem 
qualitativen Teil der Studie ging es um die Frage, wie die nationalen Einrichtungen (z. B. 
nationale Comenius-Agenturen und Bildungsministerien) die Lehrer-Mobilitätsprogramme 
praktisch umsetzen. Zusätzlich zu den Auskünften der Befragten über den Ablauf der 
nationalen und Comenius-Programme in den einzelnen Ländern erbaten wir von den 
betreffenden Einrichtungen konkrete Angaben zu Schulen bzw. Schulmitarbeitern, die 
eventuell an Teil zwei dieses Analyseschritts mitwirken würden.  
 
Bei Teil zwei der Fallstudie ging es um die subjektive Einschätzung der Mobilität durch 
die Lehrkräfte und Schulleiter beteiligter Schulen. Die Befragten wurden gebeten, ihre 
persönliche Meinung zu den Stärken und Schwächen der ihnen aus eigener Erfahrung 
bekannten Mobilitätsprogramme mitzuteilen und dabei auch auf etwaige Hindernisse für 
die Beteiligung an solchen Maßnahmen einzugehen (beispielsweise Probleme bei der 
Beschaffung einer Vertretung für die Dauer des Auslandsaufenthalts).  
 
Dieser zweistufige Ansatz sollte uns eine bessere Beurteilung der praktischen 
Durchführung und der Ergebnisse der verschiedenen Programme sowie einen Überblick 
über ihre Entwicklung im Zeitverlauf ermöglichen.  
 
Abbildung 1 gibt eine Übersicht über den Aufbau der Fallstudien. 
 
 

Abbildung 1: Fallstudienkonzept 
 
 

 
 
 
Hinweis: Bei den Schulen S1,S2,….Sn handelt es sich um die Einrichtungen auf den Listen, die von 
den nationalen Agenturen bzw. Ministerien übermittelt wurden. 
 

Nationale 
Comenius-Agentur 
Telefoninterview 

Bildungs-
ministerium 

Telefoninterview 

S1 S2 S3 Sn S1 S2 S3 Sn 

An jeder Schule 
Interview mit 

Schulleiter oder 
Lehrkraft 

An jeder Schule 
Interview mit 

Schulleiter oder 
Lehrkraft 

 

Einholung von 
Informationen 
zu den teilneh-

menden Schulen 

Auswahl 
geeigneter 
Schulen 

Durchführung 
von Interviews 

an Schulen 

Kontakt-
aufnahme zu 
nationalen 
Gremien 



Mobilität von Schullehrern in der europäischen Union 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 27

4.1.2.5. Beteiligung an den Fallstudien / Auswahl der Befragten 

Die Auswahl und Befragung der Schulen, Lehrer und Schulleiter lief wie folgt ab: 

• Wir ersuchten die für Comenius zuständigen nationalen Stellen in den fünf 
Mitgliedstaaten jeweils um eine Liste von Schulen, Schulleitern und Lehrern, die 
an Comenius-Programmen teilgenommen hatten (bzw. momentan teilnahmen). 

• Außerdem baten wir die für die nationalen Programme zuständigen Stellen um 
eine Liste von Schulen, Schulleitern und Lehrern, die an nationalen Programmen 
teilgenommen hatten (bzw. momentan teilnahmen.  

• Im August und September wurden alle von den nationalen Stellen benannten 
Lehrer und Schulleiter per E-Mail um Mitwirkung an der Studie gebeten. 

• Allen Teilnehmern wurde wahlweise ein Telefoninterview oder ein Besuch eines 
Mitarbeiters von London Economics an ihrer Schule angeboten. Sie alle erklärten 
ihre Bereitschaft, sich über ein Telefoninterview an dem Forschungsprojekt zu 
beteiligen. Wir kamen diesem Wunsch der Lehrer und Schulleiter gerne nach, 
konnten wir doch dadurch die Belastung für die Schulen gering halten. Ein 
Besuch hätte gewiss zu einer Störung des Unterrichtsablaufs geführt, zumal 
gerade erst das neue Schuljahr begonnen hatte.  

• Für die Durchführung der strukturierten Interviews wurde jeweils mindestens 
eine Stunde benötigt. Die Interviews wurden in Englisch geführt; eine Ausnahme 
bildeten Spanien und die Tschechische Republik, wo sie von Muttersprachlern in 
der Landessprache durchgeführt wurden.  

 
In den Fallstudienländern fanden insgesamt 28 Interviews statt. Nachstehend folgen 
genauere Angaben zu den mitwirkenden Schulen, Lehrern und Schulleitern.  



Policy Department B: Structural and Cohesion Policies 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 28

Tabelle 1. Fallstudienteilnehmer nach Mitgliedstaaten 
Mitglied-
staat 

Nationale 
Agentur 

Comenius-
Agentur 

Schule 1 Schule 2 Schule 3 Schule 4 Schule 5 

AT  Interview mit 
dem 
Österreichischen 
Austauschdienst 
(ÖAD) 

Lehrer, Schule 
beteiligt sich 
an Comenius-
Schulpartner-
schaften 

Assistenzlehrer, 
Schule beteiligt 
sich an 
Comenius-
Assistenz-
programm 

Biologielehrer, 
beteiligt sich an 
Comenius-Schul-
partnerschaft 

Vorschullehrer, 
beteiligt sich 
an Comenius-
Schul-
partnerschaft  

 

CZ Interview 
mit dem 
tschech. 
Bildungs-
ministeriu
m 

Interview mit 
der tschech. 
nationalen 
Agentur für 
europäische 
Bildungs-
programme 

Schulleiter, 
Schule 
beteiligt sich 
an Comenius-
Programmen 

Schulleiter, 
Schule beteiligt 
sich an 
Sokrates und 
Arion 

Lehrer, Schule 
beteiligt sich an 
Comenius, Arion und 
einem nationalen 
kurzfristigen 
Austauschprogramm 

  

ES Interview 
mit dem 
Ministerium 
für Bildung 
und 
Wissen-
schaft  

Interview mit 
dem 
Ministerium für 
Bildung und 
Wissenschaft  

Schulleiter und 
Koordinator 
des Comenius-
Programms 

Koordinator für 
das Comenius-
Programm an 
der Schule. 
Primarschul-
lehrer 

Bereichsleiter und 
früherer Schulleiter, 
beteiligte sich an 
mehreren Comenius-
Programmen 

Koordinator 
für das 
Comenius-
Programm 

 

FI Interview 
mit dem 
Zentrum 
für Inter-
nationale 
Mobilität 
(CIMO) 

Interview mit 
dem Zentrum 
für Inter-
nationale 
Mobilität (CIMO) 

Schulleiter, 
Schule 
beteiligt sich 
an Comenius-
Schulpartner-
schaften und –
Assistenz-
programm 

Lehrer und 
internationaler 
Koordinator, 
Schule beteiligt 
sich an 
Comenius-
Weiterbildung 
und Leonardo 
da Vinci 

Lehrer, Schule 
beteiligt sich an 
Comenius-
Schulpartnerschaften, 
an nationalem 
Programm und am 
internationalen 
„GLOBE“ 

  

UK Interview 
mit dem 
British 
Council 

Interview mit 
dem British 
Council 

Sonder-
projekt-
beauftragter 
der Schule. 
Schule 
beteiligte sich 
an Comenius- 
und mehreren 
internationalen 
Nicht-EU-
Programmen  

Schulleiter, 
Schule beteiligt 
sich an 
nationalen 
Mobilitäts-
programmen, 
Schulleiter-
konferenzen 
und langfristi-
gem internatio-
nalem Aus-
tausch 

Leiter der 
internationalen 
Abteilung. Schule 
beteiligt sich an 
Comenius-Schul-
partnerschaften und 
nationalen 
Programmen 

Stellv. 
Schulleiter, 
Schule 
beteiligt sich 
an Comenius 
und nationalen 
Programmen 

Stellv. 
Schulleiter, 
Schule 
beteiligt sich 
an 
Comenius 
und 
nationalen 
Programmen  

 
4.1.2.6. Fragebogendesign  

London Economics entwickelte vier Fragebögen, die jeweils auf die spezifischen 
Umstände der Befragten zugeschnitten waren. Konkret handelte es sich um einen 
Fragebogen für die Verantwortlichen in den Ministerien, die für die nationalen 
Mobilitätsprogramme zuständig waren; einen Fragebogen für die Personen, die für die 
Leitung und Verwaltung der nationalen Comenius-Programme zuständig waren; sowie je 
einen Fragebogen für Lehrer und Schulleiter. Sämtliche Fragebögen enthielten sowohl 
geschlossene Fragen (mit Antwortvorgabe) als auch offene Fragen, um eine 
Einschätzung der Stärken und Schwächen der unterschiedlichen Mobilitätsprogramme zu 
ermöglichen und zugleich den Befragten Gelegenheit zur näheren Erläuterung ihrer 
geschlossenen Antworten zu geben. Das Umfrageinstrument, das wir zur Einholung von 
Auskünften der nationalen Programmverantwortlichen und der Schulleiter verwendeten, 
wird in den Anhängen vorgestellt. 
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4.2. Einschränkungen 
Die vorliegende Studie unterliegt mehreren Beschränkungen, die zum großen Teil auch 
schon in früheren Studien zur Lehrermobilität genannt wurden. Vor allem ist die 
vorliegende Analyse nur so gut wie die ihr zugrunde liegenden Informationen. In diesem 
Forschungsbereich existieren zahlreiche Informationslücken, und obwohl wir einige 
Fallstudien durchgeführt haben, um uns ein besseres Bild von der Lehrermobilität 
machen zu können und einige dieser Lücken zu schließen, sind doch die Daten aus den 
einzelnen Ländern in Umfang und Qualität sehr unterschiedlich. Vor allem die Datenlage 
zu nationalen Mobilitätsprogrammen ist relativ schwach, zumal einige kleinere 
Mitgliedstaaten aus Kostengründen gar keine nationalen Programme anbieten. Wo 
entsprechende Angaben erfasst werden, geschieht das nicht auf einheitlicher Grundlage, 
was die vergleichende Analyse weiter erschwert. Auch bei den Comenius-Programmen 
rufen die Unterschiede in der Erfassung und Konsistenz der Daten eine Reihe 
methodischer Probleme hervor. Obwohl eigentlich alle Mitgliedstaaten jährliche Berichte 
mit bestimmten Standardangaben vorlegen sollen, fällt die Datenbereitstellung durch die 
einzelnen nationalen Comenius-Agenturen sehr unterschiedlich aus.  
 
Die von uns verwendeten Sekundärdaten (Europäische Arbeitskräfteerhebung und 
Europäische Sozialerhebung) sollten zwar theoretisch einen gewissen Aufschluss über 
den Umfang der Lehrermobilität zwischen verschiedenen Ländern geben, sagen aber 
nichts über die Mobilität auf den tieferen Disaggregationsebenen aus. Insbesondere 
ermöglichten sie weder eine Analyse der interregionalen Mobilität noch eine Beurteilung 
des Umfangs der kurzfristigen Mobilität (nicht einmal der langfristigen Mobilität). Das ist 
zwar angesichts der Art der Datenerfassung nicht verwunderlich, setzt uns jedoch 
Grenzen hinsichtlich der Schlussfolgerungen aus der nachfolgenden Analyse. 
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5. Comenius-Programme 
5.1. Beschreibung der Comenius-Programme 
Um die berufliche Fortbildung und Mobilität zu fördern und so die Entwicklung einer 
modernen wissensbasierten Wirtschaft und Gesellschaft voranzubringen, verabschiedete die 
Europäische Union das mit ca. 7 Mrd. EUR dotierte Programm für lebenslanges Lernen 
(2007-2013). Es vereint unter seinem Dach mehrere Einzelprogramme, zu denen auch die 
Comenius-Programme gehören. Vor der Übernahme in das Programm für lebenslanges 
Lernen waren die Comenius-Programme ein Hauptbestandteil des Sokrates-Programms.  
 
Das Programm für lebenslanges Lernen zeugt vom gestiegenen Stellenwert der beruflichen 
Weiterbildung in der Europäischen Union. Es umfasst vier verschiedene Programme:  

• Erasmus -   Hochschulbildung; 

• Leonardo da Vinci -  berufliche Bildung;  

• Grundtvig -   Erwachsenenbildung; und  

• Comenius -   schulische Bildung.  

Ergänzt werden diese vier Programme durch ein Querschnittsprogramm mit den 
Schwerpunkten politische Zusammenarbeit, Sprachen, Informations- und 
Kommunikationstechnologien sowie Verbreitung und Nutzung von Projektergebnissen.12 
Hauptziele des Querschnittsprogramms sind die Förderung der europäischen 
Zusammenarbeit in Bereichen, die mindestens zwei sektorale Einzelprogramme betreffen, 
sowie die Förderung der Qualität und Transparenz der Systeme der allgemeinen und 
beruflichen Bildung der Mitgliedstaaten. Dass das Programm für lebenslanges Lernen von 
der Europäischen Kommission mit einem Gesamtbudget von rund 7 Mrd. EUR ausgestattet 
wurde, lässt erkennen, welcher Nutzen der Förderung der Arbeitskräftemobilität 
beigemessen wird.  
 
Das Programm für lebenslanges Lernen soll vor allem einen Beitrag zur Entwicklung einer 
wissensbasierten Gesellschaft in der Europäischen Union leisten und die Zusammenarbeit, 
den Austausch und die Mobilität zwischen den Bildungssystemen der Mitgliedstaaten 
fördern. Interessant ist, dass die Betonung bei den Comenius-Programmen nicht auf den 
„Inputs“ bzw. spezifischen Mobilitätsmaßnahmen für Lehrer liegt, sondern vielmehr auf der 
Maximierung des Nutzens, den eine höhere Lehrermobilität bewirken kann (d. h. auf den 
Ergebnissen für die Schüler). Das Comenius-Programm soll „über den Projektzeitraum 
[d. h. von 2007-2013] mindestens 3 Millionen Schüler in gemeinsame Bildungsaktivitäten 
einbinden“. 
 
Comenius ist bestrebt, durch den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Schulen in 
verschiedenen Mitgliedstaaten das Wissen und das Verständnis für die Vielfalt der 
europäischen Kulturen, Sprachen und Werte zu fördern.13 Das Comenius-Programm 
untergliedert sich in verschiedene Teilprogramme. Dabei handelt es sich um folgende: 

• Comenius-Schulpartnerschaftsprogramm 

• Programm für berufsbegleitende Weiterbildung;  

• Comenius-Assistenzprogramm; 

• eTwinning; und 

• Comenius-Netze 

Nachfolgend werden diese Teilprogramme näher vorgestellt. 

                                                 
12  Website der Europäischen Kommission zum Programm für lebenslanges Lernen:  

http://ec.europa.eu/education/programmes/newprog/index_en.html (zuletzt aufgerufen am 20.11.2008). 
13  Comenius-Website: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc84_de.htm (zuletzt 

aufgerufen am 20.11.2008). 
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5.1.1. Comenius-Schulpartnerschaften 

Das erste Teilprogramm sind die Comenius-Schulpartnerschaften, die die bilaterale und 
multilaterale (mindestens 3 Länder) Zusammenarbeit zwischen Schulen fördern. Im 
Mittelpunkt stehen die Herausarbeitung gemeinsamer Interessen der teilnehmenden 
Schulen und die Arbeit an gemeinsamen Projekten. Mobilitätschancen für Lehrer werden in 
Form von Austauschbesuchen zwischen den teilnehmenden Schulen geboten. In den EU27 
profitierten 2006 mehr als 51 000 Lehrer von diesem Programm, an dem insgesamt 31 
Länder teilnehmen – die 27 EU-Mitgliedstaaten sowie Island, Liechtenstein, Norwegen und 
die Türkei.  
 
5.1.2. Berufsbegleitende Weiterbildung 

Ein zweites Teilprogramm von Comenius ist das Programm für berufsbegleitende 
Weiterbildung, das für Lehrer und sonstiges Schulpersonal bestimmt ist. Durch das EU-
Programm für lebenslanges Lernen ist die berufliche Weiterbildung in ganz Europa stärker 
ins Blickfeld gerückt. Bei diesem Comenius-Teilprogramm werden Zuschüsse für Lehrer 
gewährt, um ihnen die Teilnahme an berufsbegleitenden Weiterbildungsmaßnahmen zu 
ermöglichen, die zwischen einer und sechs Wochen in einem anderen Land stattfinden als 
dem, wo sie normalerweise tätig sind.14 Die Weiterbildung kann in Form von 
Weiterbildungskursen, Konferenzen, Seminaren oder Praktika erfolgen. Die Teilnehmer sind 
dazu angehalten, die neu gewonnenen Erkenntnisse sowie nachahmenswerte Beispiele 
anschließend ihren Heimateinrichtungen nahezubringen. In den 27 EU-Mitgliedstaaten 
nahmen 2006 mehr als 8 100 Lehrer teil. Auch dieses Programm steht in 31 Ländern zur 
Verfügung (den 27 EU-Mitgliedstaaten sowie Island, Liechtenstein, Norwegen und der 
Türkei). 
 
5.1.3. Comenius-Assistenzprogramm 

Generell fördern die Comenius-Programme die kurzfristige Mobilität von Lehrern. Es gibt 
kein europäisches Programm, das die Förderung der langfristigen Mobilität der bereits in 
Dienst stehenden Lehrer zum Ziel hat. Lehrer in der Erstausbildung können jedoch im 
Rahmen von Comenius auch langfristige Mobilitätsmaßnahmen nutzen, nämlich die 
Comenius-Assistenzzeiten. Dabei erhalten angehende Lehrer durch Zuschüsse die 
Möglichkeit, an einer schulischen Einrichtung im Ausland über einen Zeitraum von 3 bis 10 
Monaten im Unterricht zu assistieren. Auf diese Weise können die Lehramtsstudenten ihre 
sprachlichen und pädagogischen Fähigkeiten weiterentwickeln, und den Schülern im 
Gastland kommt die Anwesenheit eines muttersprachlichen Lehrers zugute. In den 27 EU-
Mitgliedstaaten nahmen 2006 mehr als 1 300 Lehramtsstudenten (konkret 1 313) an 
diesem Programm teil. Dabei standen ebenfalls 31 Zielländer zur Auswahl (die 27 EU-
Mitgliedstaaten sowie Island, Liechtenstein, Norwegen und die Türkei). 
 
Die drei genannten Teilprogramme werden von den nationalen Comenius-Agenturen der 
beteiligten Länder verwaltet.15  
 
5.1.4. eTwinning und Comenius-Netze 

Zu Comenius gehört ferner das eTwinning-Programm. eTwinning setzt das Internet ein, um 
die Zusammenarbeit zwischen Schulen zu fördern und ein europäisches Netz von Schulen 
zu schaffen, die an Comenius interessiert sind. Ein weiteres Teilprogramm sind die 
Comenius-Netze. Dabei handelt es sich um Netze, an denen mindestens zehn Einrichtungen 
aus zehn Ländern mitwirken. Ihre Ziele sind der Ausbau des Bildungsangebots im 
betreffenden Themengebiet; die Ermittlung und Verbreitung relevanter vorbildlicher  
Verfahren und Innovationen und die inhaltliche Unterstützung von Projekten und 
Partnerschaften anderer Comenius-Akteure.16 

                                                 
14  Broschüre „Comenius - Erfolgreiche Projekte“: 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/comenius/success-stories_de.pdf (zuletzt aufgerufen am 
20.11.2008). 

15  Die Ansprechpartner für alle Comenius-Programme werden auf folgender Website genannt: 
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html  (zuletzt aufgerufen am 20.11.2008). 



Mobilität von Schullehrern in der europäischen Union 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 33

5.2. Beteiligung an Comenius-Programmen 
5.2.1. Kurzbeschreibung der Methodik 

Bei der Analyse der Nutzung des Comenius-Programms stützten wir uns auf Angaben der 
Comenius-Exekutivagentur (EAEAC). Zuerst betrachteten wir die absoluten 
Teilnehmerzahlen. Da diese aber stark von der Größe des jeweiligen Mitgliedstaats 
abhängen, verwendeten wir verschiedene Kennziffern zur Ermittlung der Teilnahmequoten 
an den hier vorrangig betrachteten Comenius-Programmen (Schulpartnerschaften, 
berufsbegleitende Weiterbildung und Comenius-Assistenzzeiten). 
 
Zur Berechnung der prozentualen Anteile dividierten wir die von der jeweiligen Comenius-
Agentur mitgeteilte Zahl der beteiligten Lehrer durch die geschätzte Zahl aller Lehrer im 
betreffenden Land. Um möglichst standardisierte und vergleichbare Daten zu verwenden, 
nutzten wir zur Ermittlung der Gesamtzahl der Lehrer nach Möglichkeit OECD-Daten. Da 
sich die jüngsten verfügbaren OECD-Daten auf das Jahr 2005 bezogen, gelten die meisten 
der unten vorgestellten Ergebnisse für dieses Jahr. Für einige Länder waren keine OECD-
Daten erhältlich; in diesen Fällen nutzten wir die Datenbestände von Eurydice. Bei manchen 
dieser Länder bezieht sich daher die Analyse nicht auf das Jahr 2005 (sondern auf 2003 
bzw. 2006). Es folgt eine Aufstellung der Länder, für die keine OECD-Daten für 2005 
erhältlich waren, wobei jeweils in Klammern das jeweilige Bezugsjahr angegeben wird: 

• Estland (2006) 

• Zypern (2005) 

• Malta (2003) 

• Lettland (2006) 

• Litauen (2006) 

• Dänemark (2005) 

• Rumänien (2005) 

• Bulgarien (2005) 

Um zu veranschaulichen, ob der Grad der nationalen Beteiligung an den verschiedenen 
Comenius-Programmen über oder unter dem Durchschnitt der 27 EU-Mitgliedstaaten liegt, 
wurde die durchschnittliche Teilnahmequote in der gesamten EU mit 100 angesetzt. Es 
kann also davon ausgegangen werden, dass die Inanspruchnahme der Comenius-
Programme in einem Land mit einem Wert von über 100 überdurchschnittlich hoch und in 
einem Land mit einem Wert von unter 100 unterdurchschnittlich gering ist. 
 
Die Analyse führt zu einigen interessanten Ergebnissen. Die wichtigsten Aussagen lassen 
sich wie folgt zusammenfassen: 

• Absolut gesehen werden die Comenius-Programme am meisten von den größeren 
Mitgliedstaaten genutzt, wobei jedoch die Bevölkerungsgröße der betreffenden 
Länder eine starke Verzerrung zur Folge hat. 

• Relativ gesehen ist Folgendes zu beobachten:  

 Estland ist mit Abstand der stärkste Nutzer der Comenius-Programme;  

 die neuen Mitgliedstaaten nutzen die Comenius-Programme stärker als die EU15; 
und 

 die größeren Mitgliedstaaten nutzen die Comenius-Programme also offenbar 
nicht im selben Maße wie die kleineren europäischen Länder.  

                                                                                                                                                            
16 Information from the Comenius Executive Agency (EAEAC) 
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Die Comenius-Exekutivagentur (EAEAC) stellte uns – allerdings nur für das 
Assistenzprogramm - Angaben zu den Zielländern zur Verfügung. Um eine Vorstellung von 
der Nutzung dieses Programms zu erlangen, betrachteten wir zunächst die Zahl der 
aufgenommenen Assistenten pro Land. Da jedoch infolge der unterschiedlichen 
Bevölkerungszahlen mit einer Verzerrung zu rechnen war, verwendeten wir auch zwei 
alternative Kennziffern für die Mobilität: das Verhältnis zwischen aufgenommenen und 
entsandten Assistenten sowie den Anteil der aufgenommenen Assistenten an der 
Gesamtzahl der Lehrer im betreffenden Gastland. Beide Werte wurden dann jeweils mit 
dem europäischen Durchschnitt verglichen (der wie im vorherigen Abschnitt mit 100 
angesetzt wurde). 
 
Diese Analyse des Assistenzprogramms zeigt, dass 

• die EU15 die beliebtesten Zielländer sind; 

• die neuen Mitgliedstaaten (ausgenommen Slowenien, Zypern und in gewissem 
Maße Malta und Estland) bei den Assistenten nicht sehr hoch im Kurs stehen. 

 
Eine eingehendere Untersuchung zur Nutzung der Comenius-Programme folgt in den 
nächsten Abschnitten. 
 
5.2.2. Comenius-Schulpartnerschaftsprogramm 

Das Schulpartnerschaftsprogramm untergliedert sich in multilaterale Schulpartnerschaften 
(mindestens drei Schulen aus mindestens drei Teilnehmerländern) und bilaterale 
Schulpartnerschaften (zwei Schulen aus zwei Teilnehmerländern). Bei den Schülern 
verteilen sich die Teilnehmer gleichmäßig auf diese beiden Arten von Partnerschaften; doch 
beim Lehrpersonal entfallen 94 % der Teilnehmer auf die multilateralen 
Schulpartnerschaften.  
 
Unter den Mitgliedstaaten steht Italien bei der Nutzung des Schulpartnerschaftsprogramms 
an erster Stelle (ca. 6400 Schulmitarbeiter); es folgen Deutschland (ca. 6100), Spanien 
(ca. 5500), das Vereinigte Königreich (ca. 4700) und Frankreich (ca. 3800). Von den 12 
neuen Mitgliedstaaten ist Polen der stärkste Nutzer (ca. 3600 Schulmitarbeiter), gefolgt von 
Ungarn (1450) und der Tschechischen Republik (ca. 1300). Betrachtet man nur die 
absoluten Zahlen, so hat natürlich die Bevölkerungsgröße starken Einfluss auf die 
Beteiligung an den Schulpartnerschaften. Die nachstehende Tabelle enthält die genauen 
Angaben zur Nutzung des Comenius-Schulpartnerschaftsprogramms. 
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Tabelle 2. Nutzung der Comenius-Schulpartnerschaften 2006 

 Multilaterale Schul-
partnerschaften 

Bilaterale Schul-
partnerschaften 

 Personal Schüler Personal Schüler 

Schüler 
gesamt 

Personal 
gesamt 

Belgien 1503 594 68 353 947 1571 

Bulgarien 568 266 64 304 570 632 

Dänemark 875 316 48 360 676 923 

Deutschland 5875 3179 234 1978 5157 6109 

Estland 492 216 6 20 236 498 

Finnland 1615 323 84 532 855 1699 

Frankreich 3327 1612 429 3289 4901 3756 

Griechenland 924 418 80 380 798 1004 

Irland 740 274 6 30 304 746 

Italien 6055 2179 375 2625 4804 6430 

Lettland 693 231 30 180 411 723 

Litauen 1068 488 100 475 963 1168 

Luxemburg 130 52 18 75 127 148 

Malta 225 135 2 14 149 227 

Niederlande 1345 498 105 910 1408 1450 

Österreich 1310 455 56 280 735 1366 

Polen 3305 1928 297 1881 3809 3602 

Portugal 1044 261 80 380 641 1124 

Rumänien 1896 803 150 950 1753 2046 

Schweden 1317 461 72 432 893 1389 

Slowakei 768 464 57 266 730 825 

Slowenien 432 195 27 153 348 459 

Spanien 5150 1904 318 2332 4236 5468 

Tschech. 
Republik 1213 584 111 555 1139 1324 

Ungarn 1306 726 144 816 1542 1450 

Vereinigtes 
Königreich 4496 1085 120 600 1685 4616 

Zypern 325 157 15 70 227 340 

GESAMT 47997 19804 3096 20240 40044 51093 

Quelle: London Economics auf der Grundlage von Comenius-Daten 
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Setzt man die Nutzung des Comenius-Schulpartnerschaftsprogramms zur Lehrerpopulation 
ins Verhältnis, dann ist Estland der mit Abstand aktivste Teilnehmer an diesem Programm 
(Nutzungsintensität mehr als das Sechsfache des EU27-Durchschnitts). Generell wird das 
Schulpartnerschaftsprogramm in den neuen Mitgliedstaaten stärker genutzt als in den 
EU15. Bei 6 der 10 stärksten Nutzer handelt es sich um neue Mitgliedstaaten, und die drei 
schwächsten Nutzer sind EU15-Länder (Vereinigtes Königreich, Frankreich und 
Niederlande). Platz 1 unter den EU15 belegt Finnland (insgesamt 3. Platz). Spanien ist zwar 
unter den größeren Mitgliedstaaten der aktivste Nutzer dieses Programms, rangiert jedoch 
unter den EU27 lediglich an 13. Stelle. Dies illustriert Abbildung 2. 
 
Abbildung 2: Nutzung des Schulpartnerschaftsprogramms in den Mitgliedstaaten 
im Vergleich zum EU27-Durchschnitt 
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Quelle: London Economics auf der Grundlage von Comenius-, OECD- und Eurydice-

Daten 
 
5.2.3. Comenius-Programm für berufsbegleitende Weiterbildung 

Beim Comenius-Programm für berufsbegleitende Weiterbildung lassen die verfügbaren 
Angaben einige sofortige Beobachtungen zu.  
 
Wie nicht anders zu erwarten, wird das Weiterbildungsprogramm am stärksten von den 
größeren Mitgliedstaaten genutzt (in absoluten Zahlen): Es führen Deutschland, Frankreich, 
Italien, Spanien und das Vereinigte Königreich. Diese Mitgliedstaaten stellten 2006 (und im 
Zeitraum 2001-2006) über 50 % der Teilnehmer. Unter den neuen Mitgliedstaaten sind 
Polen, Rumänien und die Tschechische Republik am aktivsten. 
 
Bei genauerer Betrachtung der Daten zeichnen sich mehrere Trends ab. Erstens zeigt sich 
im Zeitraum 2001-2006 eine Zunahme der Teilnehmerzahl (um etwa ein Drittel). Am 
stärksten stieg die Nutzung des Programms in diesem Zeitraum natürlich in den neuen 
Mitgliedstaaten: Estland (Zunahme der Teilnehmerzahl um 280 %), Lettland (240 %), 
Litauen (240 %) und Zypern (170 %).  
 
Luxemburg nutzt das Programm zwar stärker als zuvor (Zunahme der Teilnehmerzahl um 
165 %), aber nach wie vor nur in sehr geringem Maße (2006 nur 16 Lehrer). Unter den 
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größeren Mitgliedstaaten verzeichnete das Vereinigte Königreich einen starken Anstieg der 
Teilnehmerzahl, die sich zwischen 2001 und 2006 verdoppelte. 
 
Ausgehend vom Anteil der Programmteilnehmer am gesamten Schulpersonal des Landes ist 
Estland der aktivste Nutzer des Weiterbildungsprogramms. Auch dieses europäische 
Mobilitätsprogramm wird von den neuen Mitgliedstaaten stärker in Anspruch genommen als 
von den EU15. Die vier stärksten Nutzer sind neue Mitgliedstaaten (Estland, Zypern, 
Slowenien und Lettland). Auf den vier letzten Plätzen finden sich dagegen EU15-
Mitgliedstaaten (Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien und Griechenland). Der 
stärkste Nutzer unter den EU15 ist Dänemark, das insgesamt Platz 5 belegt, und der 
regelmäßigste Nutzer unter den größeren Mitgliedstaaten ist Spanien (Platz 16). 
 
Tabelle 3. Nutzung des Comenius-Programms für berufsbegleitende Weiterbildung 
(Zahl der Teilnehmer) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Belgien 106 60 84 105 107 100 

Bulgarien 88 100 119 115 119 113 

Dänemark 135 145 202 168 167 157 

Deutschland 1088 1251 1134 1166 1143 1090 

Estland 16 18 16 74 194 61 

Finnland 102 90 102 100 105 125 

Frankreich 679 556 612 675 665 915 

Griechenland 139 222 205 210 74 180 

Irland 138 125 120 88 86 66 

Italien 845 860 816 843 821 881 

Lettland 24 22 23 76 75 82 

Litauen 39 39 31 109 105 133 

Luxemburg 6 2 12 10 10 16 

Malta 21 23 9 23 23 32 

Niederlande 186 190 196 334 329 353 

Österreich 164 177 182 209 207 223 

Polen 427 269 187 660 657 614 

Portugal 133 198 168 209 233 234 

Rumänien 239 255 490 528 517 521 

Schweden 245 178 241 215 215 322 

Slowakei 63 39 42 82 82 83 

Slowenien 27 17 22 68 69 67 

Spanien 677 751 687 649 645 713 

Tschech. Republik 119 146 121 177 177 189 

Ungarn 123 128 130 169 178 178 

Vereinigtes Königreich 319 516 587 510 532 682 

Zypern 16 21 21 52 53 43 

GESAMT 6164 6398 6559 7624 7588 8173 

Quelle: London Economics auf der Grundlage von Comenius-Daten 
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Abbildung 3: Nutzung des Weiterbildungsprogramms in den Mitgliedstaaten im 
Vergleich zum EU27-Durchschnitt 
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Quelle: London Economics auf der Grundlage von Comenius-, OECD- und Eurydice-Daten 

 

5.2.4. Das Comenius-Assistenzprogramm (einheimische Teilnehmer) 
Zwecks genauerer Ermittlung des Umfangs der Lehrermobilität in den EU-Mitgliedstaaten 
haben wir auch Angaben zum Comenius-Assistenzprogramm berücksichtigt, die die 
Exekutivagentur für Comenius (EAEAC) zur Verfügung stellte. Danach hat die Nutzung des 
Assistenzprogramms im Zeitraum 2002-2006 in den EU27 um ca. 25 % zugenommen. Die 
stärkste Zunahme verzeichneten die neuen Mitgliedstaaten, darunter insbesondere Estland, 
Lettland, Litauen und Polen. Allerdings kann bei diesem Programm nicht von einem 
einheitlichen Anstieg der Teilnehmerzahl gesprochen werden, die übrigens in einigen 
Ländern sogar rückläufig war. So verzeichnete Bulgarien einen Rückgang um rund 60 %, 
und in Österreich und Finnland sank die Beteiligung um ca. 25 % bis 30 %. 
 
Erwartungsgemäß weisen die größeren Mitgliedstaaten (mit Ausnahme Spaniens) die 
höchsten Teilnehmerzahlen auf. An erster Stelle steht Frankreich, wo das Programm 2006 
von 189 angehenden Lehrern genutzt wurde. Damit liegt es vor dem Vereinigten Königreich 
(2006: 159 Nutzer), Italien (151), Deutschland (143) und Polen (120). 
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Tabelle 4. Nutzung des Comenius-Assistenzprogramms (Zahl der Teilnehmer) 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Belgien 44 70 79 84 85 

Bulgarien 33 23 17 16 11 

Dänemark 20 12 28 27 22 

Deutschland 149 161 132 142 143 

Estland 2 1 6 28 12 

Finnland 31 29 21 19 23 

Frankreich 128 139 134 152 189 

Griechenland 25 11 39 13 27 

Irland 13 17 14 25 22 

Italien 136 114 121 132 151 

Lettland 6 5 16 18 15 

Litauen 10 10 18 22 21 

Luxemburg 0 2 3 5 5 

Malta 0 0 0 0 1 

Niederlande 13 24 6 11 17 

Österreich 17 20 16 14 12 

Polen 60 67 103 120 120 

Portugal 35 40 38 43 40 

Rumänien 29 32 32 29 28 

Schweden 23 25 20 18 29 

Slowakei 21 17 29 29 28 

Slowenien 9 11 14 15 11 

Spanien 63 74 73 76 69 

Tschech. Republik 29 23 33 31 30 

Ungarn 36 30 44 44 43 

Vereinigtes Königreich 115 176 174 142 159 

Zypern 0 1 1 5 0 

GESAMT 1047 1134 1211 1260 1313 

Quelle: London Economics auf der Grundlage von Comenius-Daten 

 
 
Betrachtet man dagegen die relativen Zahlen, so verhält es sich bei der Nutzung des 
Comenius-Assistenzprogramms ähnlich wie bei den beiden anderen Comenius-
Programmen. Der aktivste Nutzer ist wiederum Estland, und die neuen Mitgliedstaaten 
beteiligen sich im Allgemeinen stärker als die EU15. Von den fünf vordersten Plätzen 
werden vier von neuen Mitgliedstaaten belegt (Estland, Slowenien, Lettland und Slowakei). 
Allerdings bestehen zwischen den neuen Mitgliedstaaten enorme Unterschiede im 
Nutzungsgrad, und drei von ihnen gehören sogar zu den vier zurückhaltendsten Nutzern 
(Rumänien, Zypern und Malta). Unter den EU15 nimmt Luxemburg das Programm am 
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stärksten in Anspruch (Platz 3) und unter den größeren Mitgliedstaaten das Vereinigte 
Königreich (Platz 15). 
 
 
Abbildung 4: Nutzung des Assistenzprogramms in den Mitgliedstaaten im 
Vergleich zum EU27-Durchschnitt 
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Quelle: London Economics auf der Grundlage von Comenius-, OECD- und Eurydice-

Daten 

 
5.2.5. Das Comenius-Assistenzprogramm (Aufnahme ausländischer Teilnehmer) 

Aufgrund der mangelhaften Datenlage konnten wir lediglich für das Assistenzprogramm 
Angaben zur Aufnahme ausländischer Programmteilnehmer einholen, nicht aber für das 
Schulpartnerschaftsprogramm und das Weiterbildungsprogramm. (Dazu waren bei der 
Comenius-Exekutivagentur (EAEAC) keine Daten erhältlich.) Die Daten lassen die 
unterschiedliche Bedeutung der Länder als Zielorte für angehende Lehrer erkennen und 
zeigen, dass die größeren Mitgliedstaaten – nämlich Spanien, das Vereinigte Königreich, 
Frankreich, Italien und Deutschland – (absolut gesehen) dominante Anlaufpunkte sind. Im 
Jahr 2006 nahmen diese Länder 57 % der Assistenzlehrer auf. Unter den neuen 
Mitgliedstaaten verzeichneten die Tschechische Republik, die Slowakei und Polen, 
Rumänien und Slowenien den stärksten Zustrom. Dazu muss allerdings gesagt werden, 
dass diese fünf Länder 2006 nur 6 % der Assistenzlehrer aufnahmen. 
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Tabelle 5. Aufnahme von Assistenzlehrern beim Assistenzprogramm (Zahl der 
Teilnehmer) 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Belgien 47 51 60 64 73 

Bulgarien 6 10 7 4 5 

Dänemark 35 34 35 32 39 

Deutschland 98 98 95 116 125 

Estland 4 7 4 8 11 

Finnland 52 31 31 27 41 

Frankreich 114 80 153 170 151 

Griechenland 21 0 14 24 37 

Irland 20 27 21 38 47 

Italien 115 152 125 137 134 

Lettland 5 5 9 8 8 

Litauen 6 5 5 5 7 

Luxemburg 1 6 6 0 11 

Malta 6 8 11 15 4 

Niederlande 45 67 36 7 25 

Österreich 36 39 42 49 55 

Polen 38 16 19 30 16 

Portugal 34 56 63 62 75 

Rumänien 40 7 0 16 12 

Schweden 43 43 53 62 64 

Slowakei 1 3 8 6 20 

Slowenien 7 7 25 13 12 

Spanien 162 172 180 160 231 

Tschech. Republik 16 19 20 26 28 

Ungarn 9 19 13 0 11 

Vereinigtes Königreich 118 95 114 148 162 

Zypern 0 0 2 10 6 

GESAMT 1079 1057 1151 1237 1410 

Quelle: London Economics auf der Grundlage von Comenius-Daten 
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Abbildung 5: Anteil der aufgenommenen Assistenzlehrer beim Assistenzprogramm 
im Zeitraum 2002-2006, nach Zielland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: London Economics auf der Grundlage von Comenius-Daten 
 
Um eine Verzerrung zugunsten der größeren Länder zu vermeiden, verwendeten wir zwei 
Kennziffern zur Bestimmung der Länder, die beim Comenius-Assistenzprogramm relativ 
gesehen den stärksten Zulauf haben. Erstens ermittelten wir für alle Mitgliedstaaten das 
Verhältnis aufgenommene/entsandte Assistenzlehrer und verglichen es mit dem 
europäischen Durchschnitt. Zweitens ermittelten wir den jeweiligen Anteil der 
aufgenommenen Assistenzlehrer an der Gesamtzahl der Lehrer (im Gastland) und 
verglichen auch diese Werte mit den europäischen Durchschnitt.  
 
Was das Verhältnis aufgenommene/entsandte Assistenzlehrer angeht, so finden sich unter 
den 13 Ländern, die mehr Assistenzlehrer aufnahmen, als sie selbst ins Ausland 
entsandten, nur drei neue Mitgliedstaaten: Malta, Zypern und Slowenien. Die am stärksten 
frequentierten „Zielländer“ waren Österreich, Malta und Spanien. Dagegen handelte es sich 
bei den fünf Zielländern mit den geringsten Besucheranteilen um neue Mitgliedstaaten, 
nämlich Ungarn, Lettland, Polen, Rumänien und Bulgarien.  
 
Diese Ergebnisse sind mit Vorsicht zu interpretieren. Vor allem ist denkbar, dass einige 
neue Mitgliedstaaten über geringere historische oder institutionelle Erfahrungen mit der 
Aufnahme ausländischer Assistenzlehrer verfügen und es daher einige Jahre dauern wird, 
bis die verschiedenen Programme richtig Fuß fassen und diese Länder häufiger als Zielort 
gewählt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Österreich 3,7%

Bulgarien 0,5%
Zypern 0,3%

Tschech. Republik 1,8%
Dänemark 2,9%

Estland 0,6%

Frankreich 11,3%

Deutschland 9,0%
Griechenland 1,6%

Ungarn 0,9%
Irland 2,6%

Italien 11,2%

Niederlande 3,0% 
Polen 2,0%

Portugal 4,9% 
Rumänien 1,3% 

Slowakei 0,6%
Slowenien 1,1%

Spanien 15,3%

Schweden 4,5%
Vereinigtes Königreich 10,7%

Finnland 3,1%

Luxemburg 0,4% 

Lettland 0,6%

Litauen 0,5%

Belgien 5,0%

Malta 0,7% 
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Abbildung 6: Verhältnis aufgenommene/entsandte Assistenzlehrer (beim 
Assistenzprogramm) in den Mitgliedstaaten verglichen mit dem EU27-
Durchschnitt 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

HU LT PO RO BG LV PT SK FR BE DE IT EE CZ UK
EU27 SI

CY EL NL DK FI IE LU SE ES MT AT

 
Quelle: London Economics auf der Grundlage von Comenius-, OECD- und Eurydice-

Daten 
 

Auch der Anteil der aufgenommenen Assistenzlehrer an der Gesamtheit der einheimischen 
Lehrer im Gastland lässt erkennen, dass es sich bei den am häufigsten gewählten 
Zielländern um EU15-Länder handelt. Nur eines der fünf Top-Zielländer ist ein neuer 
Mitgliedstaat, nämlich Estland (Platz 2); bei den anderen vier handelt es sich um 
Luxemburg, Irland, Finnland und Dänemark. Unter den 10 Hauptzielländern befinden sich 
nur drei neue Mitgliedstaaten: Estland, Slowenien und Zypern. Umgekehrt gehörten vier 
neue Mitgliedstaaten – Polen, Rumänien, Bulgarien und Ungarn – zu den am seltensten 
gewählten Zielländern (relativ gesehen). 
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Abbildung 7: Anteil der aufgenommenen Assistenzlehrer (beim 
Assistenzprogramm) in den Mitgliedstaaten verglichen mit dem EU27-
Durchschnitt 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

PO RO BG HU NL LT DE IT FR UK CZ
UE27 LV EL SK BE MT SE PT ES CY SI AT DK FI IE EE LU

 
Quelle: London Economics auf der Grundlage von Comenius-, OECD- und Eurydice-
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6. Nationale Mobilitätsprogramme 
6.1. Allgemeines zur Mobilität der Lehrer 
In diesem Abschnitt betrachten wir den Umfang der langfristigen Mobilität im 
Bildungssektor in den einzelnen Mitgliedstaaten, wobei nach Möglichkeit Daten von Eurostat 
und aus der Europäischen Sozialerhebung verwendet werden. Ergänzend dazu nutzten wir 
verschiedene weitere Informationsquellen, so dass bei der Interpretation der Ergebnisse 
eine gewisse Vorsicht geboten ist. Dieser Abschnitt sollte nicht zur Beurteilung des 
Gesamtumfangs der kurzfristigen oder langfristigen Mobilität im Bildungswesen 
herangezogen werden, sondern veranschaulicht vielmehr einige längerfristige Trends im 
Hinblick auf Herkunfts- und Zielorte der Lehrer. Vor allem liegen uns keine Informationen 
über die Gründe der Lehrer für den Wunsch, im Ausland zu leben und zu arbeiten, oder 
über die Dauer des Aufenthalts im Zielland vor. Allerdings vermitteln die aus diesen Quellen 
stammenden Informationen ein grundlegendes Bild von der grenzüberschreitenden 
Mobilität. 
 
Zur Ermittlung der Gesamtzahl der Teilnehmer in den einzelnen Ländern haben wir auch 
hier die aktuellsten verfügbaren Daten herangezogen. Dabei handelte es sich entweder um 
nationale statistische Angaben aus dem Datenbestand von Eurydice oder um OECD-Daten. 
Die Zu- und Abgänge auf den Arbeitsmärkten der Länder ermittelten wir anhand der 
Europäischen Sozialerhebung. Da jedoch die Daten aus der Europäischen Sozialerhebung 
aufgrund der geringen Stichprobengrößen nicht sonderlich belastbar sind, sollten die 
Ergebnisse zurückhaltend interpretiert werden.  

6.2.  Langfristige Mobilität im Bildungssektor 
In diesem Abschnitt untersuchen wir den Umfang der langfristigen Mobilität im 
Bildungssektor anhand der Europäischen Arbeitskräfteerhebung von Eurostat. Die 
Arbeitskräfteerhebung ist eine repräsentative Haushaltsumfrage, die in allen 
Mitgliedstaaten durchgeführt wird, und eignet sich lediglich zur Feststellung langfristiger 
Migrationsmuster. Die Daten geben Aufschluss über den Ausländeranteil an den 
Beschäftigten des Bildungswesens des jeweiligen Landes (wobei uns jedoch keine Angaben 
dazu vorliegen, ob die betreffenden Personen auch in ihren Heimatländern im 
Bildungssektor tätig waren). Leider konnten wir keine getrennten Angaben für den Primar- 
und Sekundarbereich einholen, und auch eine Aufschlüsselung des Bildungspersonals nach 
Nationalität war aufgrund der mangelnden Datenzuverlässigkeit nicht möglich. Außerdem 
liegen uns verlässliche Daten nur zu folgenden 12 Ländern vor: Belgien, Dänemark, 
Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, Zypern, Luxemburg, Niederlande, Österreich, 
Schweden und Vereinigtes Königreich. In den übrigen Ländern ist der Anteil der im Ausland 
geborenen Bildungsmitarbeiter statistisch nicht sicher belegt. 
 
Wie aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich, belegt Luxemburg unter den Gastländern 
den ersten Platz. Im Jahre 2007 waren dort im Bildungswesen zu 15 % Personen 
beschäftigt, deren Geburtsort im Ausland lag (in allen Fällen in der Europäischen Union). 
Auch in Österreich ist ein erheblicher Anteil der Bildungsmitarbeiter im Ausland geboren, 
nämlich rund 5,5 % (davon 3,4 % in der Europäischen Union). Beim Vereinigten Königreich 
beträgt der entsprechende Anteil 5,2 % (davon 2,4 % Europäische Union), was bei einem 
traditionellen Einwanderungsland nicht überrascht. Interessant ist auch, dass die Anteile 
der Bildungsmitarbeiter mit ausländischem Geburtsort bei einigen der größeren Länder, zu 
denen uns Angaben vorliegen, weniger hoch sind. So waren in Frankreich 2007 nur 2,7 % 
der Beschäftigten des Bildungswesens im Ausland geboren, davon wiederum der größte Teil 
in Nicht-EU-Ländern. Ein Extremfall ist der Analyse zufolge Italien, wo 2007 weniger als 
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1,0 % der Bildungsmitarbeiter außer Landes geboren waren, davon jeweils die Hälfte 
innerhalb und außerhalb der Europäischen Union.  
 
Übrigens lassen sich bei der langfristigen Mobilität im Bildungssektor nur schwer 
irgendwelche Trends ausmachen. Der Anteil der ausländischen Mitarbeiter hat sich im 
Zeitraum 2005-2007 in den einzelnen Mitgliedstaaten nur unwesentlich verändert. 
Insgesamt ist festzustellen, dass die ausländischen Mitarbeiter (gemessen an ihren Anteilen 
im Bildungswesen) in den einzelnen Mitgliedstaaten eine unterschiedlich starke Rolle 
spielen. 

Tabelle 6.  Langfristige Mobilität im Bildungssektor 2005, 2006 und 2007 

 2005 2006 2007 

 EU-
Ausländer 

Sonstige 
Ausländer 

EU-
Ausländer 

Sonstige 
Ausländer 

EU-
Ausländer 

Sonstige 
Ausländer 

Belgien 3,2 % 0,8 % 3,2 % 0,7 % 3,2 % 1,0 % 

Bulgarien k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

Dänemark 1,9 % 1,6 % 2,1 % 2,1 % 1,7 % 2,3 % 

Deutschland 2,7 % 3,0 % 2,6 % 1,8 % 2,4 % 2,4 % 

Estland k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

Finnland k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

Frankreich 1,0 % 1,5 % 1,4 % 0,8 % 1,1 % 1,6 % 

Griechenland k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

Irland 3,9 % k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

Italien 0,6 % k.A. 0,4 % 0,3 % 0,4 % 0,4 % 

Lettland k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

Litauen k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

Luxemburg 14,0 % k.A. 15,2 % k.A. 15,4 % k.A. 

Malta k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

Niederlande 1,5 % k.A. 2,1 % k.A. 1,9 % k.A. 

Österreich 2,9 % 2,3 % 2,6 % 2,2 % 3,4 % 2,1 % 

Polen k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

Portugal k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

Rumänien k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

Schweden 3,2 % 1,8 % 3,1 % 1,6 % 2,9 % 1,7 % 

Slowakei k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

Slowenien k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

Spanien 2,5 % 1,2 % 3,2 % 1,5 % 1,6 % 1,9 % 

Tschech. 
Republik k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

Ungarn k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

Vereinigtes 
Königreich 2,2 % 2,2 % 2,2 % 2,7 % 2,4 % 2,8 % 

Zypern 4,1 % k.A. 4,9 % k.A. 3,8 % k.A. 

Quelle: London Economics auf der Grundlage von Eurostat-Daten 
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6.3. Beschreibung nationaler Mobilitätsprogramme 
In diesem Abschnitt berichten wir über die nationalen Mobilitätsprogramme insbesondere 
der 16 Mitgliedstaaten, für die wir verlässliche Daten einholen konnten. Es handelte sich 
um folgende 16 Länder: Österreich, Belgien, Tschechische Republik, Finnland, Frankreich, 
Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Slowenien, 
Spanien, Schweden und Vereinigtes Königreich. Um uns über die unterschiedlichen 
nationalen Mobilitätsprogramme zu informieren, schauten wir uns gründlich auf den 
Websites von nationalen Ministerien, Agenturen, sonstigen öffentlichen Stellen und NRO 
um. Zu Vergleichszwecken präsentieren wir auch einige Daten zur Nutzung der Comenius-
Programme, die uns von der Exekutivagentur für Comenius (EAEAC) übermittelt wurden.17 
Eine detailliertere Übersicht über die nationalen Mobilitätsprogramme ist in Anhang 1 
enthalten. 

 
6.3.1. Österreich 

Zusammenfassung 

In Österreich ermittelten wir insgesamt 12 Mobilitätsprogramme. Dies ist die dritthöchste 
Zahl an Mobilitätsprogrammen für (Primar- und Sekundar-) Lehrer und angehende Lehrer 
in der gesamten Europäischen Union (nach Deutschland und Spanien). In der Regel werden 
in Österreich langfristige Mobilitätsprogramme angeboten. Wir identifizierten mindestens 10 
langfristige Programme, was die höchste Zahl in der gesamten EU ist. Die Hälfte der 
Programme steht sowohl Primar- als auch Sekundarlehrern offen; doch eine bedeutende 
Anzahl (vier von zwölf) ist nur für Sekundarlehrer bestimmt, und zwei Programme richten 
sich an angehende Lehrer. Sämtliche Programme werden vom Bundesministerium für 
Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK) verwaltet. Bei der Hälfte der Programme werden 
spezifische Lehrerfahrungen vorausgesetzt, wobei die Anforderungen in der Regel bei den 
langfristigen bilateralen Programmen am höchsten sind. Mit nur einer Ausnahme bieten die 
Programme den Teilnehmern die eine oder andere Form von finanzieller Unterstützung. 
 
Kurzfristige Programme 

Im Folgenden schildern wir einige wichtige Merkmale der österreichischen 
Mobilitätsprogramme für Lehrer (untergliedert nach Art des Programms) und präsentieren 
einige Daten zur Nutzung der Comenius-Programme in Österreich. 
 
Wir konnten ein kurzfristiges unilaterales Programm ermitteln: 

• Pädagogische Aufenthalte (1) 

Dieses Programm wurde vom Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK) 
aufgelegt und ist für Lehrer des Sekundarbereichs bestimmt. Die Teilnehmer unterrichten 
für einen Zeitraum von zwei Wochen bis zwei Monaten in einem von vier möglichen 
Ländern, nämlich Dänemark, Griechenland, Slowenien oder Schweden. Die Auswahl der 
Teilnehmer, die eine Lehramtsprüfung aus Deutsch mit einer Fremdsprache oder Geografie 
abgelegt haben müssen, erfolgt anhand eines Bewerbungsbogens. Für den Unterricht in 
Slowenien werden gute Englischkenntnisse gefordert. Die Teilnehmer erhalten 
Sonderurlaub unter Beibehaltung ihrer Bezüge. 
 

                                                 
17  Um den Anteil der Lehrer zu berechnen, die die Comenius-Programme nutzen, verwendeten wir OECD-

Angaben zur Gesamtzahl der Lehrer, so dass es sich um standardisierte Daten handelt (soweit verfügbar). 
Wenn keine OECD-Daten zur Verfügung standen, griffen wir auf Eurydice-Daten zurück. Die Zahl der Lehrer, 
die das Comenius-Programm nutzten, wurde durch die Gesamtzahl der Lehrer im betreffenden Land dividiert. 
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Langfristige Programme 

Es gibt fünf langfristige unilaterale Programme: 

• Lehren und Lernen in Südtirol (2) 

• Lehren und Lernen in Philadelphia - Professional Teacher Development Project (3) 

• Lehrkräfte an Österreichischen Schulen im Ausland (4) 

• Lehrkräfte an Deutschen Schulen im Ausland (5) 

• Lehrkräfte an Europäischen Schulen (6) 

Alle fünf Programme werden vom BMUKK verwaltet. Drei von ihnen richten sich an Primar- 
und Sekundarlehrer (3, 5 und 6), eines nur an Sekundarlehrer (4) und eines an angehende 
Lehrer (2).  
 
Von den Programmen, die sowohl Primar- als auch Sekundarlehrern offenstehen, 
ermöglicht eines den Teilnehmern einen bis zu zweijährigen Aufenthalt in den USA (3), das 
zweite einen mindestens zweijährigen Einsatz an deutschen Schulen (5) und das dritte 
einen Einsatz in einem der sieben EU-Staaten, in denen Europäische Schulen existieren (6) 
– dies sind Belgien, Spanien, Luxemburg, das Vereinigte Königreich, die Niederlande, 
Italien und Deutschland.  
 
Bei dem nur für Sekundarlehrer bestimmten Programm unterrichten die Teilnehmer für 
mindestens zwei Jahre an einer österreichischen Schule im Ausland (4). Die Teilnehmer des 
Programms für angehende Lehrer gehen für ein Jahr nach Italien, um sich dort 
weiterzubilden und zu unterrichten (2).  
 
Nach der Antragstellung erfolgt die Auswahl der Teilnehmer in allen Fällen durch das BMKK. 
Nur bei zwei Programmen (3 und 6) sind spezifische Lehrerfahrungen gefordert, und bei 
diesen beiden Programmen beziehen die Teilnehmer im Zielland ein Gehalt (in den USA 
3426 $, ansonsten zwischen 2160 und 2380 EUR pro Monat). Die Teilnehmer der anderen 
drei Programme erhalten eine Besoldung (inkl. Auslandsbesoldung) nach österreichischen 
Vorschriften. 
 
Langfristige bilaterale Programme  

Nach unseren Erkenntnissen gibt es keine kurzfristigen bilateralen Programme, aber drei 
langfristige bilaterale Programme: 

• bilateraler LehrerInnenaustausch mit Frankreich, Spanien und der Schweiz (7) 

• Japan Exchange and Teaching Programme (8) 

• Bilateraler FremdsprachenassistentInnenaustausch (9) 

Auch diese Programme werden vom BMUKK verwaltet. Zwei von ihnen sind für Primar- und 
Sekundarlehrer bestimmt (8 und 9), während sich das dritte nur an Sekundarlehrer richtet 
(7). Bei einem der Programme, die Primar- wie auch Sekundarlehrern offenstehen, 
unterrichten die Teilnehmer für einen Zeitraum von ein bis drei Jahren Deutsch oder 
Englisch an japanischen High Schools (8); beim anderen (10) assistieren sie für einen 
Zeitraum von sechs bis zehn Monaten beim Deutschunterricht an Gastschulen in zehn 
Ländern (Belgien, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Italien, Kroatien, Irland, Russland, 
Spanien, Slowenien und Niederlande). Die Teilnehmer des auf Sekundarlehrer beschränkten 
Programms unterrichten in der Regel für ein Jahr in Frankreich, Spanien oder der Schweiz 
(7).  
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Die Auswahl der Teilnehmer für diese langfristigen bilateralen Programme erfolgt durch die 
jeweils zuständige Stelle (BMKK (7), japanische Botschaft (8) und Verein Österreich-
Kooperation (9)). In jedem Falle findet ein Bewerbungsverfahren statt. Bei zwei 
Programmen werden Erfahrungen im Fremdsprachenunterricht gefordert (7, 9), beim 
dritten ausgezeichnete Englischkenntnisse (8). Außerdem gilt bei zwei Programmen (8, 9) 
eine Höchstaltersgrenze zum Zeitpunkt der Antragstellung (39 bzw. 30 Jahre). In allen 
Fällen erhalten die Teilnehmer finanzielle Unterstützung, und zwar bei zwei Programmen 
ein Gehalt (8, 9) und beim dritten österreichisches Gehalt plus Auslandszulagen (7). 
Unseren Feststellungen zufolge garantiert nur eines der Programme den Teilnehmern nach 
Abschluss Unterstützung bei der Wiedereingliederung (7), doch fanden wir keine 
Informationen dazu, in welcher Form dies geschieht (bei den anderen beiden 
Mobilitätsprogrammen wurden dazu keine Angaben gemacht). 
 
Weitere Programme 

Es gibt drei Programme, bei denen keine Angaben zur Dauer sowie dazu vorliegen, ob es 
sich um ein unilaterales oder ein Austauschprogramm handelt:  

• Professional Teacher Development (10) 

• Lehrkräfte an Bilingualen Schulen in den Nachbarländern (11) 

• Graduate Teacher Programme (12) 

Eines dieser drei Programme (12) verwaltet das BMUKK in Zusammenarbeit mit dem British 
Council, die anderen beiden allein (10 und 11). Ein Programm steht Primar- wie auch 
Sekundarlehrern offen (10), das zweite nur Sekundarlehrern (11) und das dritte nur 
Lehrern in der Erstausbildung (12). Bei dem Programm für Primar- und Sekundarlehrern 
unterrichten die Teilnehmer für ein Jahr in den USA. Die Teilnehmer des auf Sekundarlehrer 
beschränkten Programms (11) unterrichten in der Slowakei, der Tschechischen Republik 
oder Ungarn, und die Teilnehmer des Programms für angehende Lehrer (12) besuchen ein 
Einführungsseminar und unterrichten dann für mindestens zwei Jahre im Vereinigten 
Königreich.  
 
Die Auswahl der Bewerber für diese drei Programme erfolgt durch Vienna International 
Exchange (10) und durch das BMUKK (12). In zwei Fällen werden keine spezifischen 
Anforderungen gestellt; in einem Fall (10) müssen die Teilnehmer ein Lehramtszeugnis 
vorweisen und über ausgezeichnete Sprachkompetenz in Englisch verfügen. Bei einem 
Programm (11) wird keine finanzielle Unterstützung gewährt, bei den anderen beiden 
beziehen die Teilnehmer ein Gehalt, das jedoch sehr unterschiedlich ausfällt. 
 
Teilnahme an Comenius  

Trotz der großen Zahl nationaler Mobilitätsprogramme für praktizierende Lehrer werden 
auch die Comenius-Programme in Österreich stark genutzt. Fast 1,4 % der Lehrer nahmen 
2005 am Comenius-Schulpartnerschaftsprogramm teil – ein Anteil, der ca. 60 % über dem 
EU27-Durchschnitt liegt. Etwa 0,2 % der Lehrer nutzten das Comenius-Programm für 
berufsbegleitende Weiterbildung, womit auch dieser Anteil ca. 60 % höher ist als der EU-
Durchschnitt. Ein Grund für den Erfolg dieser Comenius-Programme könnte der Mangel an 
kurzfristigen Mobilitätsprogrammen für Lehrer im Dienst sein. Da in Österreich spezifische 
langfristige Mobilitätsprogramme angeboten werden, ist die Beteiligung angehender Lehrer 
am Assistenzprogramm im Allgemeinen niedriger und liegt mit 22 % unter dem EU27-
Durchschnitt. 
 
Weitere Ausführungen zu diesen Programmen sind in Anhang 1 enthalten. 
 



Policy Department B: Structural and Cohesion Policies 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 50

6.3.2. Belgien (niederländischsprachig) 

Zusammenfassung 

Insgesamt bestehen nach unseren Erkenntnissen im niederländischsprachigen Teil Belgiens 
fünf Lehrermobilitätsprogramme. Vier dieser Programme werden flämischen Lehrern 
angeboten, die im Ausland unterrichten möchten. Eines dieser Programme richtet sich 
ausschließlich an Primarschullehrer, ein weiteres Programm wird ausschließlich für Lehrer 
des Sekundarbereichs angeboten, während die zwei übrigen Programme sowohl Primar- als 
auch Sekundarschullehrern offenstehen. Zwei der vier Programme, die flämischen Lehrern 
die Möglichkeit bieten, ins Ausland zu gehen, sind langfristige bilaterale Programme. Bei 
den übrigen zwei Programmen handelt es sich um unilaterale Programme und zumindest in 
einem Fall um ein kurzfristiges Programm. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass 
niederländischsprachigen belgischen Lehrern nur eine sehr begrenzte Zahl von 
Einsatzländern angeboten werden: Deutschland, Frankreich, und die Niederlande. Neben 
diesen Programmen existiert ein kurzfristiges Fortbildungsprogramm, das Lehrern aus vier 
europäischen Ländern Aufenthalte in Flandern ermöglicht. Nach unseren Erkenntnissen 
werden in Flandern keine Mobilitätsprogramme für angehende Lehrer durchgeführt. 
 
Nachstehend beschreiben wir die einzelnen im niederländischsprachigen Teil Belgiens 
verfügbaren Lehrermobilitätsprogramme, aufgeschlüsselt nach den entsprechenden 
Kategorien. 
 
Kurzfristige Programme  

Unseren Erkenntnissen zufolge gibt es zwei kurzfristige unilaterale Programme: 

• das Programm GROS (1) 

• (Intensiv-) Fortbildungskurse in Frankreich (2) 

Das Programm GROS ermöglicht Primar- und Sekundarschullehrern aus den Niederlanden, 
aus Luxemburg, Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich kurzzeitige 
Aufenthalte in Flandern, um an Fortbildungslehrgängen teilzunehmen (1). Im Rahmen des 
zweiten Programms werden Primar- und Sekundarschullehrer zu zehntägigen Intensiv-
Fortbildungskursen nach Frankreich entsandt (2). Das Französischprogramm wird von der 
Abteilung Internationale Beziehungen in Zusammenarbeit mit der französischen Botschaft 
verwaltet (über die Verwaltung des anderen Programms liegen keine Informationen vor).  
 
Langfristige bilaterale Programme  

Es gibt zwei langfristige bilaterale Programme: 

• die Vereinbarungen von GENT (3) 

• ein Austauschjahr in Deutschland (4) 

Im Rahmen des erstgenannten Mobilitätsprogramms werden Primarschullehrer für ein 
Schuljahr in die Niederlande entsandt (3). Das andere Programm erstreckt sich auf Lehrer, 
die ein Jahr lang in Deutschland unterrichten und an dienstbegleitenden Fortbildungskursen 
teilnehmen (4). Dieses zweite Programm richtet sich an Lehrer, die Französisch und 
Deutsch unterrichten. 
 
Sonstige Programme  

Zu einem weiteren Programm sind nur in begrenztem Maße Informationen zur Dauer sowie 
darüber verfügbar, ob es sich um ein unilaterales Programm oder ein Austauschprogramm 
handelt:   

• Formacom II (Formacom III für den Zeitraum 2008-2010) (5) 
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Dieses Programm wird von Form@com verwaltet und bietet Sekundarschullehrern die 
Möglichkeit zu Fortbildungsaufenthalten in Frankreich. Die Auswahl erfolgt auf der 
Grundlage eines Bewerbungsformulars, und das Programm ist Französischlehrern 
vorbehalten. Den Teilnehmern wird finanzielle Unterstützung in Form von Comenius-
Zuschüssen gewährt. Sie müssen, nachdem sie das Programm absolviert haben, Workshops 
für Kollegen durchführen, die ebenfalls Französisch unterrichten. 
 
Ergänzende Informationen zu den Comenius-Programmen in Belgien finden sich in dem 
Abschnitt zum französischsprachigen Teil Belgiens. 
 
6.3.3.  Belgien (französischsprachig) 

Zusammenfassung  

Im französischsprachigen Teil Belgiens bestehen insgesamt sechs Mobilitätsprogramme für 
Lehrer und angehende Lehrer. Fünf dieser sechs Programme stehen Primar- und 
Sekundarschullehrern offen, eines richtet sich an Sekundarschullehrer und 
Hochschulprofessoren, eines ausschließlich an Sekundarschullehrer und eines speziell an 
angehende Lehrer. 
 
Bei den meisten der Programme (fünf von sechs) handelt es sich um unilaterale 
Programme. Für die Lehrer der einzelnen Stufen sowie für angehende Lehrer ist jeweils 
mindestens eines dieser Programme verfügbar. Im Rahmen dieser Mobilitätsprogramme 
wird ein breites Spektrum von Zielländern innerhalb und außerhalb der Europäischen Union 
angeboten. Darüber hinaus bestehen große Unterschiede zwischen diesen Programmen in 
Bezug auf die Dauer, die von nur einer Woche bis zu - im Fall eines Programms - maximal 
sechs Jahren reichen kann. 
 
Interessant ist, dass sich Aufgaben und Ziele der verschiedenen Mobilitätsprogramme 
grundlegend voneinander unterscheiden. Insbesondere einige der langfristigen Programme 
sind darauf ausgerichtet, die wallonische Region und den Französischunterricht zu fördern. 
Andererseits geht es bei einigen der kurzfristigeren Programme letztlich darum, die 
Sprachkenntnisse der Lehrer zu verbessern (siehe Anhang 1).  
 
Zusätzlich zu diesen Programmen wurden einige bilaterale Vereinbarungen abgeschlossen, 
die den Austausch von Lehrern zwischen dem französischsprachigen Teil Belgiens und zehn 
europäischen Ländern fördern (wenngleich diese nicht als Mobilitätsprogramme im engeren 
Sinne betrachtet werden können). Interessanterweise fanden wir keine staatlichen 
Programme für angehende Lehrer, die innerhalb der Europäischen Union angesiedelt sind 
(während es ein Programm gibt, dass diesem Personenkreis Aufenthalte in Kanada 
ermöglicht). 
 
Nachstehend beschreiben wir die einzelnen im französischsprachigen Teil Belgiens 
angebotenen Lehrermobilitätsprogramme, aufgeschlüsselt nach den entsprechenden 
Kategorien, und legen einige Informationen zu den Comenius-Programmen in Belgien dar. 
 
Kurzfristige Programme  

Nach unseren Erkenntnissen bestehen drei kurzfristige unilaterale Programme: 

• Praktika für künftige Lehrer (1) 

• Auslandsaufenthalte für Lehrer (2) 

• Element „Bildung“ des Marshall-Programms (3) 

Zwei dieser Programme werden von Taxibrousse asbl verwaltet (1 und 2), während das 
dritte Programm von der wallonischen Region verwaltet wird (3). Das Programm zur 
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Durchführung von Praktika für künftige Lehrer ist auf künftige Sekundarschullehrer 
ausgerichtet (1) und bietet zehn Teilnehmern pro Jahr die Möglichkeit, für die Dauer von 
drei Wochen bis zu drei Monaten in Quebec (Kanada) zu unterrichten. Die Auswahl erfolgt 
auf der Grundlage eines Bewerbungsformulars, und bei den Teilnehmern muss es sich um 
Hochschulstudenten handeln, die sich auf bildungsbezogene Studien spezialisieren. Die 
beiden anderen Programme stehen sowohl Primar- als auch Sekundarschullehrern offen (2 
und 3). Das erste dieser Programme umfasst einen zweiwöchigen Studienaufenthalt in 
Senegal (2), während es sich beim zweiten Programm um eine einwöchige 
Fortbildungsmaßnahme handelt (3). Darüber, wo diese Fortbildungsmaßnahme stattfindet, 
liegen uns keine Angaben vor. Auch haben wir, abgesehen von der Tatsache, dass im 
Rahmen des Marshall-Programms finanzielle Unterstützung gewährt wird, keinerlei 
zusätzliche Informationen über die Voraussetzungen für diese Unterstützung erhalten.18 
 
Langfristige Programme  

Es gibt zwei langfristige unilaterale Programme: 

• CODOFIL Louisiana (4) 

• Lehrer an bilingualen Sekundarschulen oder Assistenzprofessoren an der Universität 
(5) 

Beide Programme werden von Wallonie-Bruxelles International verwaltet. Das erstgenannte 
Programm (4) bietet etwa 30 Primar- und Sekundarschullehrern die Möglichkeit, zehn 
Monate (ein Schuljahr) lang in den Vereinigten Staaten zu unterrichten. Im Rahmen des 
anderen Programms (5) werden Sekundarschullehrer und Hochschulprofessoren in eines 
von mehreren europäischen Ländern entsandt, um dort für ein bis sechs Schuljahre zu 
unterrichten.19  
 
Die Auswahl für eines der Programme (4) erfolgt auf der Grundlage eines 
Bewerbungsformulars. Die Bewerber müssen einen Hochschulabschluss sowie eine 
Lehrbefähigung und Grundkenntnisse in der englischen Sprache besitzen. Für die Teilnahme 
an dem anderen Programm (5) müssen die Bewerber Auswahlprüfungen und –gespräche 
absolvieren, einen Abschluss in dem betreffenden Fach sowie eine Lehrbefähigung besitzen. 
Beide Programme bieten den Teilnehmern eine Reihe von Maßnahmen zur finanziellen 
Unterstützung. 
 
Sonstige Programme  

Nach unseren Erkenntnissen gibt es ein Austauschprogramm, über dessen Dauer keine 
Angaben vorliegen: 

• Bilaterale Vereinbarungen (6) 

Dieses Programm wird von der wallonischen Region verwaltet und Sekundarschullehrern 
angeboten. Die Teilnehmer absolvieren Lehraufenthalte in Deutschland, Österreich, 
Spanien, Estland, Italien, Litauen, Luxemburg, den Niederlanden, Portugal bzw. im 
Vereinigten Königreich. 
 

                                                 
18  Zu den Zielländern des Programms (3) waren keine Angaben verfügbar, und es lagen keine weiteren 

Informationen dazu vor, welche Eignungskriterien für die Programme (2) und (3) gelten und welche 
Unterstützung den Teilnehmern gewährt wird. 

19  So werden Sekundarschullehrer nach Polen, in die Slowakei oder in die Tschechische Republik und nach 
Ungarn entsandt, während Hochschulprofessoren nach Bulgarien, China, Estland, Israel, Italien, Kroatien, 
Litauen, Mazedonien, in die Republik Moldau, nach Polen, Rumänien, Russland, in die Slowakei, nach 
Slowenien, in die Tschechische Republik, in die Türkei, nach Ungarn und ins Vereinigte Königreich gehen 
können. 
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Teilnahme an Comenius-Programmen  

Die Tatsache, dass die Comenius-Assistenzzeiten das einzige in Belgien ausgiebig genutzte 
Comenius-Programm sind, ist möglicherweise auf den Mangel an öffentlich verwalteten 
Mobilitätsprogrammen für Lehramtsanwärter sowohl im niederländischsprachigen als auch 
im französischsprachigen Teil Belgiens zurückzuführen. Im Gegensatz zu den speziell auf 
Lehrer ausgerichteten Comenius-Programmen ist die Beteiligung etwa doppelt so hoch wie 
in der übrigen EU27. Im Jahr 2005 nutzten etwa 0,85 % der Lehrkräfte im Schuldienst das 
Schulpartnerschaftsprogramm; das entspricht ungefähr dem Durchschnitt der EU27. Was 
die Nutzung des Lehrerfortbildungsprogramms betrifft, so nimmt Belgien mit einer 
Teilnahmequote von nur 0,06 % der Lehrer den 26. Platz unter den 27 Mitgliedstaaten ein. 
 
Weitere Ausführungen zu diesen Programmen sind in Anhang 1 enthalten. 
 
6.3.4. Tschechische Republik 

Zusammenfassung  

Den vorliegenden Informationen zufolge nimmt die Tschechische Republik, was die Anzahl 
der angebotenen Lehrermobilitätsprogramme betrifft, mit insgesamt fünf solchen 
Programmen offenbar den ersten Platz unter den neuen Mitgliedstaaten ein. Vier dieser 
Programme sind darauf ausgerichtet, tschechischen Lehrern Auslandsaufenthalte zu 
ermöglichen. Dabei besteht ein ausgewogenes Verhältnis von unilateralen und bilateralen 
sowie von langfristigen und kurzfristigen Programmen. Die Programme bieten 
tschechischen Lehrern die Möglichkeit, in vielen verschiedenen Teilen der Welt zu 
unterrichten (d. h. in insgesamt neun Zielländern von der EU bis Südamerika).  
 
Die meisten der Programme für tschechische Lehrer betreffen Lehraufenthalte im Ausland. 
Es gibt jedoch ein Programm (das bilaterale norwegische Stipendienfondsprogramm), das 
ein breiteres Spektrum von Aktivitäten umfassen kann. Daher kann dieses Programm kurz- 
oder langfristige Maßnahmen umfassen.  
 
Das fünfte Programm (Englischunterricht in der Tschechischen Republik) ist auf 
ausländische Lehrer ausgerichtet, die in der Tschechischen Republik Englischunterricht 
erteilen möchten. Dabei gibt es keine Beschränkung in Bezug auf die Herkunft der 
Bewerber für das Programm. Verwaltet wird das Programm in jedem Fall von einer 
staatlichen Behörde wie der Akademischen Informationsagentur oder dem 
Bildungsministerium. 
 
Langfristige Programme 

In der Tschechischen Republik bestehen nach unseren Erkenntnissen drei langfristige 
unilaterale Programme: 

• Englischunterricht in der Tschechischen Republik (1) 

• Unterricht an Europäischen Schulen (2) 

• Auslandsaufenthalte von Tschechischlehrern (3) 

Das Programm Englischunterricht in der Tschechischen Republik (1) bietet Primar- und 
Sekundarschullehrern aus anderen Ländern die Möglichkeit, in der Tschechischen Republik 
Englisch zu unterrichten. Dieses Programm wird von der Akademischen 
Informationsagentur verwaltet und dauert ungefähr ein Jahr. Im letzten Jahr, zu dem 
Angaben vorliegen, wurden 35 Bewerber angenommen, von denen sechs aus der 
Europäischen Union kamen. Die Bewerber müssen Lebensläufe vorlegen. Voraussetzung ist 
ein Hochschulabschluss in Englisch oder als Lehrer für Englisch als Fremdsprache (bzw. ein 
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ähnlicher Abschluss). Für dieses Programm wird keine finanzielle und 
verwaltungstechnische Unterstützung gewährt. 
 
Die zwei anderen Programme, die es nach unseren Erkenntnissen gibt (2 und 3), 
ermöglichen es elf bis zwölf tschechischen Lehrern, jeweils ein Jahr im Ausland zu 
unterrichten. Eines dieser Programme (2) wird vom Bildungsministerium verwaltet, 
während das andere Programm von der Akademischen Informationsagentur verwaltet wird. 
Im Rahmen dieser Programme werden die Teilnehmer in Zielländer vermittelt, die von 
anderen EU-Ländern bis Südamerika reichen.20 Für das Programm für Auslandsaufenthalte 
von Tschechischlehrern (3) müssen die Bewerber über einen Abschluss in Tschechisch und 
zwei Jahre einschlägige Unterrichtserfahrung verfügen. Über spezifische Eignungskriterien 
für das andere Programm liegen keine Angaben vor. 
 
Kurzfristige Programme  

Darüber hinaus besteht unseren Erkenntnissen zufolge ein kurzfristiges bilaterales 
Programm: 

• das Visegrád-Stipendienprogramm (4) 

Dieses Programm bietet Sekundarschullehrern die Möglichkeit, kurz- bis mittelfristige 
Studienaufenthalte in einigen anderen EU-Ländern (Ungarn, Polen, Slowakei, Deutschland 
und Österreich) zu absolvieren. Im Rahmen des Programms sollen das Sprachenlernen 
verbessert, Vorurteile ausgeräumt, Vertrauen geschaffen und gegenseitiges Wissen und 
Verständnis entwickelt werden. 
 
Sonstige Programme  

Schließlich besteht ein bilaterales Programm, das sowohl kurzfristige als auch langfristige 
Maßnahmen umfasst: 

• der EWR-/norwegische Stipendienfonds (5) 

Dieses Programm wird von der Nationalen Agentur für Europäische Bildungsprogramme 
verwaltet. Es steht vielen Personen offen, darunter auch Sekundarschullehrern usw., und 
erstreckt sich über einen bis sechs Monate. Im Rahmen des Programms erhalten die 
Teilnehmer die Möglichkeit zu unterrichten, zu hospitieren sowie Kurse, Seminare, 
Workshops und Konferenzen zu besuchen. Die Zielländer sind Island, Liechtenstein und 
Norwegen. Die Bewerber für das Programm sind tschechische Staatsbürger, die in förderfähigen 
Einrichtungen wie Sekundarschulen, berufsbildenden höheren Schulen oder anderen 
Einrichtungen der Hochschulbildung tätig sind. Die Teilnehmer erhalten 150 Euro pro Tag, 
sind versichert, und die Reisekosten werden ihnen erstattet. Sie müssen, nachdem sie das 
Programm absolviert haben, einen Abschlussbericht vorlegen. 
 
Teilnahme an Comenius-Programmen  

Trotz des recht breiten Angebots an nationalen Mobilitätsprogrammen (insbesondere für 
einen neuen Mitgliedstaat), werden die Comenius-Programme ebenfalls sehr stark in 
Anspruch genommen. Der Anteil der Lehrer, die an dem Programm für 
Schulpartnerschaften teilnehmen, liegt 25 % über dem EU-Durchschnitt. Der Anteil der 
Lehrer, die an Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen, ist 13 % höher als der EU-
Durchschnitt. Ferner werden Comenius-Assistenzzeiten in der Tschechischen Republik um 
30 % häufiger in Anspruch genommen als in der EU27, was in Anbetracht des Mangels an 
Mobilitätsprogrammen für Lehramtsanwärter nicht überrascht. 
 



Mobilität von Schullehrern in der europäischen Union 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 55

Weitere Ausführungen zu diesen Programmen sind in Anhang 1 enthalten. 
 
6.3.5. Finnland 

Zusammenfassung  

In Finnland gibt es keine von öffentlichen Stellen durchgeführten 
Lehrermobilitätsprogramme. Allerdings nehmen finnische Lehrer an Mobilitätsprogrammen 
teil, die von ausländischen Behörden und finnischen NRO durchgeführt werden. Insgesamt 
stehen finnischen Lehrern vier Programme zur Verfügung, bei denen es sich durchweg um 
Austauschprogramme handelt. Die vier Programme unterscheiden sich im Hinblick auf die 
Aktivitäten der Teilnehmer, die von der reinen Lehrtätigkeit bis zur Projektarbeit reichen. 
Einige der in Finnland verfügbaren Programme bieten den Teilnehmern finanzielle 
Unterstützung, und die Auswahl erfolgt offenbar eher im Rahmen von Ad-hoc-Verfahren. 
 
Kurzfristige Programme  

Nach unseren Erkenntnissen bestehen zwei kurzfristige bilaterale Programme 

• DUO Korea (1) 

• Austausch-Programme von Pohjola-Norden (2) 

Eines dieser Programme (1) wird von einer ausländischen Behörde durchgeführt (DUO-
Korea), das andere Programm (2) von einer finnischen NRO. Das erstgenannte Programm 
bietet finnischen Lehrern die Gelegenheit, einen Monat lang in Korea zu unterrichten. Im 
Rahmen des zweiten Programms werden die Teilnehmer (die aus jedem EU-Land kommen 
können) in eines der nordischen Länder entsandt. Das Programm umfasst ein breites 
Spektrum von Aktivitäten, einschließlich Studienaufenthalte, Fortbildung und 
Klassenaustausch. Es zielt darauf ab, die Kooperation von Schulen in den nordischen 
Ländern zu fördern, und erstreckt sich daher auch nur auf die nordischen Länder. Bei den 
geförderten Aktivitäten handelt es sich um Studienaufenthalte, Fortbildungsmaßnahmen 
(2007 wurden für diese zwei Aktivitäten 105 Plätze angeboten) und Klassenaustausch 
(2007 begleiteten mehr als 200 Lehrer ihre Klasse). 
 
Langfristige Programme  

Es gibt auch langfristige bilaterale Programme: 

• das Fulbright-Lehreraustauschprogramm (3) 

Dieses Programm wird von einer ausländischen Behörde (der US-Botschaft in Finnland) 
verwaltet und bietet ein bis vier finnischen Primar- und Sekundarschullehrern pro Jahr die 
Möglichkeit, im Rahmen eines Austauschs ein Jahr in den Vereinigten Staaten zu 
verbringen. Die Teilnehmer müssen sicherstellen, dass sie von ihrem heimischen 
Schulbezirk bezahlten Urlaub für ein volles Schuljahr sowie das Geld für ein internationales 
Hin- und Rückflugticket erhalten. Den Programmteilnehmern wird keine finanzielle 
Unterstützung gewährt. 

Sonstige Programme  

Es besteht ein bilaterales Programm, über dessen Dauer uns keine Angaben vorliegen: 

• Nordplus Junior (4) 

Die Verbesserung der nordischen Zusammenarbeit und die Unterstützung der 
internationalen Kommunikation sind die erklärten Ziele des gemeinsam von Finnland, 
Schweden, Norwegen, Dänemark sowie – seit 2008 – Estland, Lettland und Litauen 
durchgeführten Programms. Im Rahmen dieses Programms werden verschiedene 
Aktivitäten angeboten, die hauptsächlich mit den Bereichen Lehre, Studienaufenthalte und 
Fortbildung zusammenhängen. Im Jahr 2007 haben etwa 90 Lehrer an dem Programm 
teilgenommen, etwa fünf von ihnen im Rahmen des Lehreraustauschprogramms und etwa 

                                                                                                                                                            
20  Im Fall von Programm (2) Belgien (Brüssel), Luxemburg, Deutschland (Karlsruhe), und im Fall von Programm 

(3) Kroatien, Rumänien, Serbien, die Ukraine, Polen, Argentinien, Brasilien, Deutschland und Russland. 
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85 im Rahmen des Klassenaustauschs. Das Programm wird vom schwedischen Nationalbüro 
verwaltet.  
 
Die Bewerber legen eine Beschreibung des von ihnen vorgeschlagenen Projekts 
einschließlich einer Abschätzung der Kosten im Zusammenhang mit den wichtigsten 
Programmzielen vor (Verbesserung der Qualität der allgemeinen und beruflichen Bildung, 
Gesundheitsförderung, Verringerung der Abbrecherquote, Verbesserung der 
unternehmerischen Initiative und multikulturelle Klassenräume). Die finanzielle 
Unterstützung, die den Teilnehmern gewährt wird, umfasst einen Teil der Kosten der 
Maßnahme (1 065 Euro pro Monat) und den Reisekostenzuschuss (660 Euro für die Reise 
zu den Färöern und nach Island, 300 Euro für die Reise in andere Länder). Die Teilnehmer 
müssen nach Abschluss des Programms einen Bericht schreiben. 
 
Teilnahme an Comenius-Programmen  

Die ausgiebige Inanspruchnahme der Comenius-Programme ist möglicherweise auf den 
Mangel an nationalen Mobilitätsprogrammen zurückzuführen. Insbesondere an dem 
Schulpartnerschaftsprogramm sind etwa 2,25 % der Lehrer beteiligt (das entspricht dem 
dritten Platz unter den 27 EU-Mitgliedstaaten). Im Jahr 2005 belief sich der Anteil der 
Lehrer, die an Fortbildungsmaßnahmen teilgenommen haben, auf 0,16 %; das sind 25 % 
mehr als im Durchschnitt der EU27. Assistenzzeiten werden in Finnland 54 % häufiger in 
Anspruch genommen als im Durchschnitt der EU27. 

 

6.3.6. Frankreich 

Zusammenfassung  

Insgesamt bestehen unseren Erkenntnissen zufolge in Frankreich elf 
Lehrermobilitätsprogramme. Acht dieser Programme werden vom Bildungsministerium oder 
von öffentlich-rechtlichen Körperschaften verwaltet, die keinem Ministerium zugeordnet 
sind. Für Lehrkräfte im Schuldienst wird ein breites Spektrum an Mobilitätsprogrammen 
angeboten. So gibt es kurzfristige (unilaterale und bilaterale) Fortbildungsprogramme und 
langfristige Programme, die es französischen Lehrern ermöglichen, im Gastland zu 
unterrichten. Die Anzahl der angebotenen Plätze ist groß (etwa 1 000 pro Jahr), wobei es 
sich in den meisten Fällen um Fortbildungsmaßnahmen handelt (584 Plätze werden für das 
Programm Sprachkurse im Ausland angeboten und etwa 400 Plätze für das Programm 
Fortbildung im Vereinigten Königreich). Für diese kurzfristigen Programme gibt es nur eine 
sehr begrenzte Zahl von Zielländern (lediglich neun Länder, von denen sechs EU-
Mitgliedstaaten sind). Bei diesen Programmen geht es vor allem darum, die pädagogischen 
Fähigkeiten, das kulturelle Wissen und das internationale Bewusstsein der Teilnehmer zu 
verbessern. 
 
Die Anzahl der Zielländer, die im Rahmen der vier langfristigen Mobilitätsprogramme 
angeboten werden, ist noch beschränkter (ausgenommen beim Programm zur Entsendung 
ins Ausland, für das es theoretisch keine Beschränkung hinsichtlich der Zielländer gibt). 
Den Bewerbern werden lediglich acht Länder (darunter fünf EU-Mitgliedstaaten) angeboten. 
Das wichtigste erklärte Ziel dieser Programme besteht darin, die berufliche Entwicklung der 
Lehrer sowie den Französischunterricht zu unterstützen. 
 
Das wichtigste Mobilitätsprogramm, das in Frankreich angeboten wird, ist für Studenten 
(einschließlich angehende Lehrer) vorgesehen, die im Ausland als Sprachassistenten tätig 
sein möchten. An diesem Programm nehmen etwa 2 500 Studenten pro Jahr teil (im 
Allgemeinen für einen längeren Zeitraum). Im Rahmen dieses Austauschprogramms 
werden 21 Zielländer angeboten. 
 
Es gibt zwei Programme, die nicht direkt vom französischen Bildungsministerium verwaltet 
werden. Beide Programme beinhalten längere Mobilitätszeiträume in den Vereinigten 
Staaten (einschließlich eines Austauschprogramms). Allerdings werden nur sehr wenige 
Plätze angeboten – etwa 60 pro Jahr. Eines dieser Programme (Französisch-Intensivkurs 
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USA) deutet klar darauf hin, dass das Projekt unter anderem darauf abzielt, den 
Französischunterricht in den Vereinigten Staaten zu fördern. 
 
Es gibt nur ein Programm, das ausländischen Lehrern Frankreichaufenthalte ermöglicht. Die 
betreffenden Lehrer kommen im Allgemeinen nicht, um zu unterrichten, sondern um 
kurzfristige Studienaufenthalte zu absolvieren. Das Programm ist auf deutsche 
Französischlehrer ausgerichtet, und sein erklärtes Ziel besteht darin, ihr Wissen über das 
französische Bildungssystem zu verbessern. 
 
Kurzfristige Programme  

Nach unseren Erkenntnissen bestehen zwei kurzfristige unilaterale Programme  

• Sprachkurse im Ausland (1) 

• Studienaufenthalte deutscher Lehrer (2) 

Beide Programme werden vom CIEP (Centre International d’Ėtudes Pédagogiques), einer 
selbständig agierenden öffentlichen Einrichtung des Bildungsministeriums, verwaltet. Das 
erstgenannte Programm (1) ermöglicht es französischen Primar- und Sekundarschullehrern, 
an Sprachkursen im Ausland teilzunehmen. Dieses Programm besteht aus zwei 
Sommerseminaren, die in Deutschland, Italien, dem Vereinigten Königreich, Ägypten, 
Spanien, Portugal, Kanada, Irland oder in den Vereinigten Staaten veranstaltet werden.21 
Im Rahmen des zweiten Programms (2) werden deutsche Lehrer zu dreiwöchigen 
Aufenthalten in Frankreich eingeladen. 
 
Die Auswahl für das Sprachkursprogramm für französische Lehrer (1) erfolgt auf der 
Grundlage eines Bewerbungsformulars. Bei den Bewerbern muss es sich um Sprachlehrer 
bzw. um Lehrer handeln, die mit Schwerpunkt Europa an einer Sekundarschule arbeiten. 
Zur Teilnahme an dem Programm für deutsche Lehrer (2) können sich ausschließlich 
Französischlehrer bewerben. Im Rahmen des einen Programms (1) wird den Teilnehmern 
finanzielle Unterstützung gewährt (die Kursgebühr und die Aufenthaltskosten werden 
übernommen); bei dem anderen Programm ist dies nicht der Fall.  
 
Langfristige Programme  

Darüber hinaus bestehen nach unseren Erkenntnissen zwei langfristige unilaterale 
Programme: 

• Entsendung ins Ausland (3) 

• USA-Aufenthalte von Primarschullehrern (4) 

Das erstgenannte Programm (4) wird vom Außenministerium verwaltet und bietet Primar- 
und Sekundarschullehrern die Möglichkeit, drei Jahre in einem anderen Land zu 
unterrichten und andere Aufgaben wahrzunehmen. Im Rahmen des zweiten Programms 
(4), das ebenfalls drei Jahre dauert, werden Primarschullehrer an Schulen in den 
Vereinigten Staaten entsandt um dort zu unterrichten.22  
 
Für die Entsendung ins Ausland (3) müssen die Teilnehmer über eine zweijährige 
Berufserfahrung und ein gutes Verständnis der englischen Sprache verfügen. Leider liegen 
für keines der beiden Programme Informationen darüber vor, welche Unterstützung den 
Teilnehmern gewährt wird und welche Anforderungen nach Abschluss der Maßnahme an sie 
gestellt werden.   
 
 

                                                 
21  Insgesamt stehen 584 Plätze zur Verfügung: 100 für Primarschullehrer (20 in Deutschland, 10 in Italien und 

70 im Vereinigten Königreich), und 484 Stellen für Sekundarschullehrer (47 in Deutschland, 12 in Ägypten, 
145 in Spanien, 62 in Italien, 14 in Portugal, 22 in Kanada, 78 in Irland, 82 im Vereinigten Königreich und 22 
in den USA). 

22  Es liegen keine Informationen zur Verwaltung des anderen Programms vor. 
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Langfristige bilaterale Programme  

Es gibt vier langfristige bilaterale Programme 

• Austausch von Fremdsprachenassistenten (5) 

• Austausch von Stellen für Sekundarschullehrer (6) 

• Austausch zwischen Frankreich und Deutschland (7) 

• Fulbright-Austauschprogramm (8) 

Zwei dieser Programme (5 und 6) werden vom CIEP verwaltet; ein Programm (7) wird in 
der Regie des Bildungsministeriums durchgeführt, und eines (8) wird gemeinsam von der 
Fulbright-Kommission und dem CIEP organisiert. Drei dieser Programme (6, 7 and 8) sind 
für Lehrer vorgesehen. Das andere Programm (5) wird Studenten (einschließlich 
angehenden Lehrern) angeboten).  
 
Das Programm für Lehramtskandidaten dauert sieben bis elf Monate. Die Teilnehmer 
werden in viele verschiedene Länder entsandt und sollen im jeweiligen Gastland 
Französischlehrern assistieren.23 Die Teilnehmer müssen französische Staatsbürger im Alter 
von 20 bis 30 Jahren sein, einen Universitätsabschluss haben und über gute Kenntnisse der 
Sprache des Gastlandes verfügen. 
 
Zwei der für Lehrer angebotenen Programme (6 und 8) sind Sekundarschullehrern 
vorbehalten, während an dem anderen Programm (7) nur Primarschullehrer teilnehmen 
können. Die Dauer dieser Programme reicht von einem Semester (6) bis zu einem 
Studienjahr (7 und 8) und kann sich in Ausnahmefällen beim Austausch zwischen 
Frankreich und Deutschland auf bis zu zwei Jahre belaufen. Eines der Programme (6) 
ermöglicht den Teilnehmern Aufenthalte in einer Reihe von Ländern in Europa, Nordamerika 
und Australien, während die beiden anderen Programme jeweils nur auf ein Zielland 
ausgerichtet sind.24 
 
Bei einem der Lehrerprogramme (6) müssen die Teilnehmer sich einen Partner in dem 
betreffenden Gastland suchen und über eine zweijährige Lehrerfahrung in der betreffenden 
Sprache verfügen. Für ein anderes Programm (8) müssen die Teilnehmer Englischlehrer 
sein, über eine zweijährige Lehrerfahrung verfügen und dürfen in den letzten drei Jahren 
nicht an einem Austauschprogramm teilgenommen haben. Alle drei Lehrerprogramme 
bieten den Teilnehmern finanzielle Unterstützung; eines der Programme gewährt darüber 
hinaus logistische Unterstützung. Bei zwei der Programme ist sichergestellt, dass die Lehrer 
anschließend wieder an ihren vorherigen Arbeitsplatz zurückkehren (6 und 7), bei 
Programm 6 müssen die ehemaligen Teilnehmer einen Bericht über das Programm 
schreiben, und bei Programm 7 sind die Teilnehmer verpflichtet, anschließend den 
Deutschunterricht in ihrem Heimatdistrikt zu unterstützen. 
 
Sonstige Programme  

Es gibt drei weitere Programme, zu denen keine Informationen darüber vorliegen, wie 
lange sie dauern und ob es sich um unilaterale oder bilaterale Programme handelt. 

• Austausch von Stellen für Primarschullehrer (9) 

• Fortbildung im Vereinigten Königreich (10) 

• Aufenthalte in den Vereinigten Staaten (11) 

                                                 
23  Die Teilnehmer können in folgende Länder entsandt werden: nach Argentinien, Australien, Deutschland, 

Ekuador, Irland, Italien, Japan, Kanada, Kolumbien, Mexiko, Neuseeland, in die Niederlande, nach Österreich, 
Peru, Portugal, in die Schweiz, nach Spanien, Taiwan, Venezuela, ins Vereinigte Königreich und in die 
Vereinigten Staaten. 

24  Für Programm 6 die Vereinigten Staaten und für Programm 8 Deutschland. 
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Bei einem dieser Programme (9) handelt es sich um ein Austauschprogramm, das vom 
CIEP durchgeführt wird und das Primarschullehrern Aufenthalte in Quebec (Kanada) 
ermöglicht. Die Teilnehmer werden nach Abschluss dieses Programms wieder auf ihrem 
vorherigen Arbeitsplatz eingesetzt. Im Rahmen eines zweiten Programms (10), das vom 
Bildungsministerium verwaltet wird, werden 800 Englisch- und Französischlehrer zu 
vierwöchigen Fortbildungskursen ins Vereinigte Königreich entsandt. Das letztgenannte 
Programm wird von French Immersion US verwaltet. Die Teilnehmer sind Primar- und 
Sekundarschullehrer, die nach Louisiana (USA) entsandt werden, um dort für die Dauer 
eines Schuljahres zu unterrichten. Die Auswahl erfolgt über ein Bewerbungsverfahren und 
ein Aufnahmegespräch. Vorausgesetzt werden ein Hochschulabschluss und eine mindestens 
dreijährige Lehrerfahrung. 
 
Teilnahme an Comenius-Programmen  

Die Comenius-Programme werden in Frankreich durchweg weniger in Anspruch genommen 
als in der EU27, was in Anbetracht der Tatsache, dass es nationale Programme von gleicher 
Dauer gibt, die auf die gleichen Zielländer ausgerichtet sind, nicht weiter überrascht. Mit 
einer Teilnahmequote von nur 0,09 % der Lehrer im Jahr 2005 nimmt Frankreich den 
24. Platz unter den 27 EU-Mitgliedstaaten ein. Interessant ist die Tatsache, dass das 
Schulpartnerschaftsprogramm von nur 0,50 % der Lehrkräfte im Schuldienst genutzt wird 
und Frankreich somit, was die Häufigkeit der Nutzung betrifft, an letzter Stelle der EU27 
steht. Der Hauptgrund dafür ist möglicherweise, dass das Konzept der Schulpartnerschaft 
im französischen Bildungssystem nicht sehr verbreitet ist. Trotz des allgemeinen Mangels 
an Mobilitätsprogrammen für Referendare werden auch Assistenzzeiten in Frankreich in 
geringerem Maße in Anspruch genommen als in der EU27. 
 
Weitere Ausführungen zu diesen Programmen sind in Anhang 1 enthalten. 
 
6.3.7. Deutschland 

Zusammenfassung  

Deutschland bietet unseren Erkenntnissen zufolge mit 17 Mobilitätsprogrammen für 
Schullehrer, Schulleiter und angehende Lehrer eine größere Zahl solcher Programme an als 
alle anderen Mitgliedstaaten (mehr als Spanien, Österreich und das Vereinigte Königreich). 
Abgesehen von diesen deutschlandweit angebotenen Programmen kann es in Anbetracht 
der Tatsache, dass das Bildungswesen in Deutschland in den Kompetenzbereich der 
Bundesländer fällt, zusätzliche regionale Mobilitätsprogramme geben, die nicht in diese 
Untersuchung einbezogen wurden.  
 
Die wichtigste Stelle für die Durchführung von Mobilitätsprogrammen in Deutschland ist der 
Pädagogische Austauschdienst (PAD), der 13 der 17 Programme durchführt und verwaltet. 
 
Neun dieser Programme sind darauf ausgerichtet, deutschen Lehrkräften im Schuldienst 
Auslandsaufenthalte zu ermöglichen. Vier dieser Programme werden von einer staatlichen 
Einrichtung, dem Pädagogischen Austauschdienst (PAD) der Ständigen Konferenz der 
Kultusminister, durchgeführt. Der PAD bietet zumeist kurzfristige Programme an; drei der 
vier von dieser Einrichtung durchgeführten Programme sind kurzfristig. Die Anzahl der 
verfügbaren Plätze ist sehr begrenzt, d. h. für kurzfristige Programme werden etwa 
220 Plätze pro Jahr angeboten, und für das langfristige Programm (Austausch) stehen etwa 
25 Plätze pro Jahr zur Verfügung. Auch das Spektrum der Zielländer ist nicht besonders 
breit: Japan (nur kurzfristig), Italien (nur kurzfristig), Belgien (nur kurzfristig), Spanien 
(kurz- und langfristig), USA (kurz- und langfristig), Frankreich (kurz- und langfristig) und 
das Vereinigte Königreich (nur kurzfristig). Das langfristige Programm zielt darauf ab, den 
Fremdsprachenunterricht in Deutschland und im Gastland zu verbessern und die berufliche 
Fortbildung zu unterstützen. Dagegen bestehen die Ziele der kurzfristigen Programme 
offenbar darin, verschiedene Kulturen und Lehrmethoden einzuführen und einschlägige 
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Erfahrungen zu sammeln. Im Rahmen der nicht vom PAD durchgeführten Programme wird 
nur ein Zielland angeboten, die USA. Dabei handelt es sich sowohl um kurzfristige 
Programme (Fortbildung) als auch um langfristige Programme (Lehren). Leider konnten wir 
keine Informationen über ihre Merkmale - wie Ziele und Anzahl der angebotenen Plätze - 
erlangen. 
 
Offenbar werden im Rahmen der Ausbildung von Lehramtsanwärtern nicht allzu viele 
Programme durchgeführt. Nach unseren Erkenntnissen sind es nur zwei Programme, von 
denen eines vom Amity Institute verwaltet und auch Lehrern angeboten wird. Angehende 
Lehrer müssen, um sich bewerben zu können, über Lehrerfahrung verfügen. Im Rahmen 
des anderen Mobilitätsprogramms, das vom PAD durchgeführt wird, steht eine begrenzte 
Zahl von Plätzen zur Verfügung (etwa 45 pro Jahr). Allerdings handelt es sich um ein 
langfristiges Programm mit einem breiten Spektrum von Zielländern in Mittel-, Ost- und 
Südeuropa. 
 
Das Programm mit den meisten Teilnehmern (mehr als 1 300 Plätze) ist ein vom PAD 
durchgeführtes Austauschprogramm für Lehramtsstudierende. Die Studierenden können für 
die Dauer von sechs bis zehn Monaten als Lehrassistenten tätig sein, und zwar in 
zahlreichen Zielländern (Australien, Belgien, Frankreich, Irland, Italien, Kanada, 
Neuseeland, Russland, Schweiz, Spanien, USA, Vereinigtes Königreich). Im Studienjahr 
2006/2007 nahmen etwa 1 400 deutsche Studenten und 1 000 ausländische Studenten an 
diesem Programm teil, das darauf abzielt, die sprachlichen Fähigkeiten und die kulturelle 
Kompetenz der Teilnehmer zu verbessern. 
 
Das deutsche Mobilitätsprogramm zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass 
ausländischen Lehrkräften, die nach Deutschland kommen möchten, eine Vielzahl von 
Maßnahmen angeboten wird. Dabei handelt es sich durchweg um kurzfristige 
Fortbildungsprogramme mit einer Dauer von einer bis sechs Wochen. Die Lehrkräfte 
kommen aus Russland, Osteuropa, islamischen Ländern, Italien, Belgien oder von 
deutschen Schulen im Ausland (177 Schulen in 61 Ländern). Jedes Jahr werden etwa 
225 Plätze angeboten. Dieses Programm zielt ganz allgemein auf die Verbesserung der 
Kenntnisse über das deutsche Bildungssystem ab. 
 
Schließlich sei darauf hingewiesen, dass Deutschland Schulleiter von amerikanischen 
Sekundarschulen zu kurzen Aufenthalten einlädt (15 Wochen). Jedes Jahr werden 
15 Schulleiter eingeladen, mit ihren deutschen Kollegen Bildungsangelegenheiten zu 
diskutieren. Dabei geht es insbesondere um die Frage der Qualitätsbewertung. 
 
Zusätzliche Informationen finden sich im nachstehenden Abschnitt.  
 
Kurzfristige Programme 

Nach unseren Erkenntnissen bestehen zehn kurzfristige unilaterale Programme: 

• Studienaufenthalte für Lehrkräfte aus Russland sowie aus Mittel- und Osteuropa (1) 

• Studienaufenthalte für Lehrkräfte aus Italien und Belgien (2) 

• Studienreisen für Lehrkräfte nach Italien, Belgien, Spanien und in die USA (3) 

• Studienreisen für Primar- und Sekundarschullehrer ins Vereinigte Königreich oder 
nach Frankreich (4) 

• „21st Century Partnerships: Anglo-German Fellowships“ für Lehrkräfte (5) 

• Programm für Highschool-Direktoren (6) 

• Studienreisen nach Japan (7) 

• Europäisch-islamischer Schuldialog (8) 

• Besucherprogramm für ostdeutsche Lehrer (9) 

• „American Studies Summer Institute“ für Sekundarschullehrkräfte (10) 
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Acht dieser zehn Programme (1 bis 8) werden von einer staatlichen Stelle, dem 
Pädagogischen Austauschdienst (PAD) durchgeführt, eines der Programme wird gemeinsam 
von der US-Botschaft in Deutschland und dem Bildungsministerium der Vereinigten Staaten 
gemanagt, und ein Programm wird von der Fulbright-Kommission durchgeführt. 
 
Die zehn Programme richten sich an sehr unterschiedliche Gruppen von Lehrkräften. Fünf 
der Programme sind für Lehrkräfte in anderen Ländern vorgesehen, die Deutschland 
besuchen möchten. Die Herkunftsländer der Lehrkräfte, die an diesen Programmen 
teilnehmen können, sind Russland und andere osteuropäische Länder (1), Belgien und 
Italien (2), das Vereinigte Königreich (5), islamische Länder (8) und die Vereinigten 
Staaten (6) (das letztgenannte Programm steht ausschließlich Highschool-Direktoren aus 
den USA offen). An all diesen Programmen (mit Ausnahme des Programms 6) können 
sowohl Primar- als auch Sekundarschullehrer teilnehmen.  
 
Die übrigen fünf Programme stehen für alle Lehrkräfte in Deutschland bereit und bieten 
ihnen die Möglichkeit zu Auslandsaufenthalten. So können deutsche Primar- und 
Sekundarschullehrer im Rahmen dieser Programme nach Italien (3), Belgien (3), Spanien 
(3), Frankreich (4) und ins Vereinigte Königreich (5) gehen. Darüber hinaus bestehen 
Programme, die speziell auf Sekundarschullehrer ausgerichtet sind (7, 9 und 10) und 
Reisen nach Japan (7) und in die Vereinigten Staaten (9 und 10) einschließen. 
 
Auch mit Blick auf ihre Dauer gibt es erhebliche Unterschiede zwischen diesen 
Programmen. Die kürzesten Programme dauern nur eine oder zwei Wochen (2), während 
die langfristigen Programme bis zu sechs Wochen (3 und 10) dauern. In den meisten Fällen 
erstrecken sich die Programme über zwei Wochen (5, 6, 7, 8 und 9). 
 
Das häufigste Eignungskriterium für die Teilnahme an den Programmen ist die 
Lehrerfahrung (Programme 1, 3, 4, 6, 7, 8 und 9). Von Lehrern aus anderen Ländern, die 
nach Deutschland kommen möchten, wird in einigen Fällen gefordert, dass sie über 
Lehrerfahrung im Fach Deutsch verfügen (Programme 1 und 2), während von Lehrern aus 
Deutschland, die ins Ausland gehen möchten, gegebenenfalls Erfahrungen im Unterrichten 
einer Fremdsprache gefordert werden. Der überwiegende Teil dieser Programme bietet den 
Teilnehmern finanzielle Unterstützung in Form von Zuschüssen oder Stipendien 
(Programme 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 und 9). 
 
Langfristige Programme  

Es gibt unseren Erkenntnissen zufolge zwei langfristige unilaterale Programme 

• Berufliche Weiterbildung von Lehrern an deutschen Schulen im Ausland (11) 

• Internationales Bewusstsein an Schulen (12) 

Beide Programme werden vom PAD verwaltet. Eines der Programme (11) steht Lehrkräften 
offen, die an deutschen Schulen außerhalb Deutschlands unterrichten. Die Teilnehmer an 
diesem Programm werden eingeladen, ein Jahr lang in Deutschland zu unterrichten, um ein 
besseres Verständnis des deutschen Bildungssystems zu erlangen. An dem anderen 
Programm (12) können Studenten, die auf Lehramt an Sekundarschulen in Deutschland 
studieren, sowie junge Hochschulabsolventen teilnehmen (insbesondere Lehramtsstudenten 
der Fachrichtungen Deutsch, Sozialwissenschaft, Naturwissenschaften). Die 
Programmteilnehmer gehen für drei bis sechs Monate nach Mittel-, Ost- oder Südeuropa.  
 
Die Teilnahme an dem Programm, das sich an außerhalb Deutschlands tätige Lehrer richtet 
(11), ist an die Voraussetzung geknüpft, dass die Betreffenden an einer im Ausland 
ansässigen deutschen Schule unterrichten und die deutsche Sprache sehr gut beherrschen. 
Für das andere Programm gibt es außer den oben genannten keine formalen 
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Anforderungen. Beide Programme bieten den Teilnehmern finanzielle Unterstützung in Form 
von Zuschüssen.  
 
Langfristige bilaterale Programme  

Es gibt drei langfristige bilaterale Programme: 

• Lehreraustausch (13) 

• Fremdsprachenassistenten an Schulen (14) 

• „Exchange Teacher Program“ (15) 

Zwei dieser Programme werden vom PAD verwaltet (13 und 14), während das dritte vom 
Amity Institute durchgeführt wird. Zwei der Programme stehen Primar- und 
Sekundarschullehrern offen (13 und 15). Das dritte Programm wird für deutsche und 
ausländische Sprachstudenten angeboten, die den Lehrerberuf ergreifen möchten (14).  
 
Die Programme, an denen Lehrer teilnehmen können, die einen Auslandsaufenthalt 
absolvieren möchten, bieten den Teilnehmern die Möglichkeit, für die Dauer von zehn 
Monaten (15) bis zu einem Jahr (13) im Gastland zu unterrichten. Für Programm (13) sind 
die Zielländer Frankreich, Spanien und die Vereinigten Staaten; für Programm (15) nur die 
Vereinigten Staaten. 
 
Im Rahmen des Programms für Studenten werden die Teilnehmer für die Dauer von sechs 
bis zehn Monaten als Assistenzkräfte im Unterricht eingesetzt. Die Zielländer befinden sich 
vor allem in Europa, aber auch in anderen Teilen der Welt.25 
 
Voraussetzung für die Teilnahme an den Programmen, die für Lehrer angeboten werden 
(13 und 15), ist eine mindestens dreijährige einschlägige Lehrerfahrung. Für die 
Programme, die auf Studenten ausgerichtet sind, müssen die Bewerber mindestens zwei 
Studienjahre an einer Hochschule absolviert haben. Studenten werden für die Teilnahme an 
dem Fremdsprachenassistentenprogramm Zuschüsse gewährt.26 
 
Sonstige Programme  

Schließlich bestehen zwei Programme, über deren Dauer keine Informationen vorliegen: 

• das „Intern Teacher Programme“ (16) 

• und das „School Teacher Exchange Programme“ (17) 

Das erstgenannte Programm (16) ist ein vom Amity Institute verwaltetes unilaterales 
Programm, das Primar- und Sekundarschullehrern und Lehrern in der Erstausbildung 
offensteht, die bereits über Lehrerfahrung verfügen. Es bietet den Teilnehmern die 
Möglichkeit, an Highschools in den Vereinigten Staaten Deutsch zu unterrichten. Bei dem 
zweiten Programm (17) handelt es sich um ein Austauschprogramm, das von der 
Checkpoint-Charlie-Stiftung verwaltet wird und an dem Primar- und Sekundarschullehrer 
sowie nicht unterrichtende ausgebildete Lehrer teilnehmen können. Die Teilnehmer 
unterrichten Deutsch an einer Schule in den USA (deutsche Lehrer) oder nehmen an einem 
Lehrgang über das deutsche Bildungssystem teil (Lehrer aus den USA). 
 
Teilnahme an Comenius-Programmen  

Wahrscheinlich aufgrund der Vielzahl von nationalen Mobilitätsprogrammen für Lehrer 
werden die Comenius-Programme in Deutschland nicht in großem Umfang in Anspruch 
genommen. Der Anteil der Lehrer, die am Schulpartnerschaftsprogramm teilgenommen 
haben, liegt mit etwa 0,75 % ungefähr um 10 % unter dem Durchschnitt der EU27. Auch 
die Assistenzzeiten werden in Deutschland nicht in nennenswertem Umfang genutzt, d. h. 
                                                 
25  Bei den Zielländern handelt es sich um Australien, Belgien, Frankreich, Irland, Italien, Kanada, Neuseeland, 

Russland, die Schweiz, Spanien, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten. 
26  Es liegen keine Informationen über die finanzielle Unterstützung von Lehrern für die beiden anderen 

Programme vor. 
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20 % weniger als im Durchschnitt der EU27. Dagegen ist die Lehrerfortbildung in 
Deutschland etwas beliebter als in der EU27 (10 % höhere Teilnahme). Weitere 
Ausführungen zu diesen Programmen sind in Anhang 1 enthalten. 
 
6.3.8. Griechenland 

Zusammenfassung  

In Griechenland werden unseren Erkenntnissen zufolge sieben Mobilitätsprogramme 
durchgeführt. Fünf dieser Programme stehen griechischen Lehrkräften offen, die im 
Schuldienst tätig sind, ein Programm richtet sich an Referendare und ein Programm bietet 
ausländischen Lehrern die Möglichkeit, in Griechenland eine Fremdsprache zu unterrichten. 
Die in Griechenland durchgeführten Programme lassen sich in zwei Gruppen unterteilen: 
langfristige unilaterale Programme (insgesamt drei) und kurzfristige bilaterale Programme 
(insgesamt zwei). Darüber hinaus bestehen zwei kleinere Programme, zu denen kaum 
Informationen vorliegen. All diese Programme werden von griechischen Regierungsstellen 
verwaltet. Die wichtigste Maßnahme (das Entsendeprogramm) bietet griechischen 
Lehrkräften die Möglichkeit, an griechischen Schulen außerhalb des Landes oder an 
ausländischen Schulen zu unterrichten, die griechischen Sprachunterricht anbieten. An 
diesem Programm haben mehr als 1 750 Lehrkräfte teilgenommen. Den Teilnehmern wird 
ein breites Spektrum an möglichen Zielländern angeboten. Ferner gibt es für griechische 
Lehrer kurzfristige Austauschprogramme zu Fortbildungszwecken. Auch ein 
Mobilitätsprogramm, das ausländische Lehrer ermutigen soll, nach Griechenland zu 
kommen und an einer Europäischen Schule auf Kreta zu unterrichten, steht bereit. 
Allerdings ist die Anzahl der Stellen, die ausländischen Lehrern angeboten werden, sehr 
begrenzt. Für das vorangegangene Schuljahr (2007/2008) waren es gerade einmal 
9 Stellen. 
 
Langfristige Programme  

Unseren Erkenntnissen zufolge bestehen drei langfristige unilaterale Programme: 

• Entsendung griechischer Lehrer (1) 

• Europäische Schule auf Kreta (2) 

• Freistellung (3) 

Eines dieser Programme wird von der Direktion für internationale Beziehungen im 
Bildungsbereich (1) durchgeführt. Für die zwei anderen Programme (2 and 3) ist das 
Ministerium für Bildung und religiöse Angelegenheiten zuständig. Ein Programm (2) steht 
Primar- und Sekundarschullehrern offen, die an einer bestimmten Schule auf Kreta 
Fremdsprachenunterricht erteilen möchten. Die zwei anderen Programme werden für 
griechische Primar- und Sekundarschullehrer angeboten, die im Ausland tätig sein 
möchten. Für eines dieser Programme (1) steht ein breites Spektrum an Zielländern zur 
Verfügung, darunter 28 europäische Länder, 18 afrikanische Länder, 11 asiatische Länder 
sowie fünf nord- und südamerikanische Länder. Die Dauer der Programme ist recht flexibel 
und kann sich von einem bis auf fünf Jahre erstrecken. 
 
Bei einem der Programme (1) müssen die Bewerber eine mindestens zweijährige 
Lehrerfahrung und eine gute Beherrschung der Sprache des gewünschten Ziellandes 
nachweisen; außerdem müssen sie an einer Schulung teilnehmen. Bewerber, die auf Kreta 
Fremdsprachenunterricht erteilen möchten (2) müssen Muttersprachler sein und in ihrem 
Herkunftsland eine Lehrbefähigung für die Primarstufe besitzen.27 Eines der Programme (3) 
bietet den Teilnehmern finanzielle Unterstützung in Form von Zuschüssen und Erstattung 
der Reisekosten.28 
 
 

                                                 
27  Es liegen keine Informationen über die Eignungskriterien für das andere Programm (3) vor. 
28  Es liegen keine Informationen über die Unterstützung der Teilnehmer für die beiden anderen Programme (1 

und 2) vor. 
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Kurzfristige Programme  

Es gibt zwei kurzfristige bilaterale Programme: 

• Operatives Programm für Bildung und pädagogische Erstausbildung (4) 

• Kurzfristiger Austausch (5) 

Beide Programme werden vom Ministerium für Bildung und religiöse Angelegenheiten 
verwaltet. Das erstgenannte Programm (4) bietet griechischen Sekundarschullehrern die 
Möglichkeit, einen ein- oder zweiwöchigen Studienaufenthalt in einem anderen Land zu 
absolvieren, um nachahmenswerte Praktiken auszutauschen und ihre Kenntnisse über das 
Bildungssystem des betreffenden Landes zu verbessern. Das Ministerium kommt im 
Rahmen des Programms für die Reise- und Unterbringungskosten auf. Bei dem anderen 
Programm (5) handelt es sich um ein Programm, das kurzfristige Austausche von weniger 
als zwei Wochen ermöglicht. Auch in diesem Fall trägt die griechische Regierung die Reise- 
und Unterbringungskosten für die Teilnehmer. 
 
Sonstige Programme  

Ferner bestehen zwei Programme, zu denen keine Informationen vorliegen, was ihre Dauer 
und die Frage betrifft, ob sie unilateral oder bilateral sind:  

• das bilaterale Abkommen im Bildungsbereich: (6) 

• die Organisation der Lehrerweiterbildung (7) 

In beiden Fällen handelt es sich um kleine Programme. Das erstgenannte Programm (6) 
betrifft den Austausch von Lehrkräften, während das zweite (7) den bilateralen Austausch 
von Referendaren und in der Lehrerausbildung tätigen Lehrern umfasst. Zu diesen 
Programmen lagen keine weiteren Informationen vor. 
 
Teilnahme an Comenius-Programmen  

Die Tatsache, dass die nationalen Mobilitätsprogramme (gemessen an der Zahl der 
Lehrkräfte) eine relativ große Rolle spielen, ist wahrscheinlich einer der maßgeblichen 
Gründe dafür, dass die Comenius-Programme in Griechenland nur in relativ geringem Maße 
in Anspruch genommen werden. Nur 0,69 % Lehrer nutzen das 
Schulpartnerschaftsprogramm (20 % weniger als im Durchschnitt der EU27). Außerdem 
rangiert Griechenland, was die Inanspruchnahme des Lehrerfortbildungsprogramms betrifft, 
unter den 27 Ländern an letzter Stelle (im Jahr 2005 nahmen nur 0,07 % der Lehrkräfte 
das Programm in Anspruch). Lediglich die Assistenzzeiten scheinen sich in Griechenland 
einer gewissen Beliebtheit zu erfreuen, werden sie doch um 30 % häufiger genutzt als in 
der EU27 insgesamt). 
 
6.3.9. Ungarn 

Zusammenfassung  

Unseren Erkenntnissen zufolge werden Lehrkräften in Ungarn zwei verschiedene 
Mobilitätsprogramme angeboten. Ein Programm ermöglicht den Austausch zwischen Ungarn 
und drei Ländern (Norwegen, Liechtenstein und Island); es wurde von ungefähr 100 
Lehrkräften in Anspruch genommen. Das andere Programm bietet neu ausgebildeten 
Lehrern oder Lehramtsanwärtern die Möglichkeit, an ungarischen Berufsschulen zu 
unterrichten. Das erklärte Ziel dieses Programms besteht darin, den 
Fremdsprachenunterricht in Ungarn zu verbessern und die berufliche Entwicklung der 
Lehrer, die in das Land kommen, zu unterstützen. Es werden 13 Stellen für ausländische 
Lehrer angeboten, aber die Nachfrage nach diesem Programm ist relativ gering. 
Interessanterweise besteht nach unseren Erkenntnissen kein Programm, das ungarischen 
Lehrern in der Ausbildung Auslandsaufenthalte ermöglichen würde. 
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Unilaterale Programme  

Es gibt ein unilaterales Programm von flexibler Dauer, das als langfristig oder kurzfristig 
eingestuft werden kann:  

• das Weltsprachenprogramm 2008 (1) 

Dieses Programm wird von der nationalen Tempus-Stiftung verwaltet. Es wird 
Lehramtsanwärtern und neu ausgebildeten Sekundarschullehrern aus der ganzen Welt 
angeboten, die nach Ungarn kommen und dort zwei bis vier Monate lang unterrichten 
möchten. Auf diese Weise soll der Fremdsprachenunterricht in Ungarn verbessert und den 
Gastlehrern die Möglichkeit gegeben werden, Lehrerfahrung zu erwerben. Die Auswahl 
erfolgt auf der Grundlage eines Bewerbungsformulars. Bewerben können sich Referendare 
oder neu ausgebildete Lehrkräfte, die mindestens ein berufsbildendes Fach unterrichten, 
eine einjährige pädagogische Ausbildung absolviert haben und über eine einjährige 
pädagogische Erfahrung in einem berufsbildenden Fach sowie gute Englisch- oder 
Deutschkenntnisse verfügen. Den Teilnehmern wird je nach Qualifikation finanzielle 
Unterstützung in Höhe von 500 Euro bis 1 000 Euro monatlich gewährt.  
 
Bilaterale Programme  

Es wird ein bilaterales Programm von flexibler Dauer durchgeführt, das als langfristig oder 
kurzfristig eingestuft werden kann:  

• der Fonds für Internationale Mobilitätsprogramme in den nicht der EU angehörenden 
EWR-Ländern (2) 

Dieses Programm wird von der nationalen Tempus-Stiftung verwaltet. Es steht 
Sekundarschullehrern offen und ermöglicht den Teilnehmern Aufenthalte in Island, 
Norwegen und Liechtenstein. Die Teilnehmer führen gemeinsame Projekte zwischen 
Schulen durch, mit dem Ziel, das internationale Bewusstsein und die Synergien mit 
nationalen Initiativen zu verbessern. Die Auswahl erfolgt auf der Grundlage eines 
Bewerbungspakets, und die Projekte werden aus einem von den Schulen verwalteten 
Budget finanziert. Nach Abschluss des Programms müssen die Teilnehmer einen Bericht 
vorlegen. 
 
Teilnahme an Comenius-Programmen  

Die Tatsache, dass die Comenius-Assistenzzeiten so häufig von angehenden Lehrern 
genutzt werden (50 % häufiger als im Durchschnitt der EU27), ist möglicherweise auf den 
Mangel an nationalen Mobilitätsprogrammen zurückzuführen. Das 
Lehrerfortbildungsprogramm wird von 0,13 % der Lehrkräfte in Anspruch genommen, d. h. 
der Anteil entspricht in etwa dem der EU27 insgesamt. Schließlich nutzen rund 1,05 % der 
Lehrkräfte das Schulpartnerschaftsprogramm (25% mehr als im Durchschnitt der EU27). 
 
6.3.10. Irland 

Zusammenfassung  

Insgesamt werden in Irland nach unseren Erkenntnissen fünf Mobilitätsprogramme 
durchgeführt. Drei davon stehen Lehrkräften offen, einschließlich Primarschullehrern (alle 
drei Programme), Sekundarschullehrern (zwei der Programme) und Schulleitern (eines der 
Programme). An einem der Programme können sowohl Schüler als auch Lehrer teilnehmen. 
Die übrigen zwei Programme sind für angehende Lehrer vorgesehen. 
 
Die meisten der Programme (drei von fünf) sind kurzfristig angelegt; es gibt ein 
unilaterales und zwei Austauschprogramme.29 Es wird nur eine begrenzte Zahl von 

                                                 
29  Zu einem Programm liegen keine Informationen in Bezug auf die Dauer vor. 
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Zielländern angeboten: das Vereinigte Königreich für Programme, die von staatlichen 
Einrichtungen durchgeführt werden, und Nordirland sowie zwei afrikanische Länder für 
Programme, die von NRO durchgeführt werden. 
 
Der Schwerpunkt liegt auf Programmen im Zusammenhang mit Nordirland (ein Programm 
für Lehrer und zwei Programme für angehende Lehrer). Die Programme mit Nordirland 
zielen darauf ab, das Verständnis zwischen den beiden Teilen Irlands zu verbessern und die 
Zusammenarbeit zwischen den zwei Ländern zu fördern. Dagegen geht es bei den 
Programmen mit dem Vereinigten Königreich darum, die berufliche Entwicklung und die 
Mobilität zu unterstützen. Soweit uns bekannt ist, besteht kein Programm, das speziell für 
den Aufenthalt ausländischer Lehrkräfte oder in der Ausbildung befindlicher Lehrkräfte in 
Irland gedacht ist. 
 
Kurzfristige Programme  

Zu einem kurzfristigen unilateralen Programm konnten wir eingehender Informationen 
erlangen, nämlich dem 

• „Global Teachers Programme“ (Schottland und Irland) (1)  

Dieses Programm wird von Link Community Development (LCD) verwaltet und bietet 
Primar- und Sekundarschullehrern und Schulleitern die Möglichkeit zu fünfwöchigen 
Aufenthalten in Malawi oder Uganda. Es zielt darauf ab, die pädagogischen und 
organisatorischen Fähigkeiten im Gastland zu verbessern und die Entwicklung des 
Schulwesens zu unterstützen. Die Auswahl erfolgt auf der Grundlage eines 
Bewerbungspakets. Die Teilnehmer müssen ausgehend von den Lehren aus ihrem Einsatz 
Folgemaßnahmen durchführen. 

Es gibt zwei kurzfristige bilaterale Programme: 

• das Ost-West-Schulprogramm (2) 

• Praktika für Referendare/Jugendbetreuer (3) 

Das erstgenannte Programm (2) wird von Léargas (Nationale Agentur für die Verwaltung 
nationaler, europäischer und internationaler Kooperationsprogramme) durchgeführt. Bei 
den Teilnehmern handelt es sich um Primarschullehrer, die eine Woche lang an 
Partnerschulen im Vereinigten Königreich hospitieren bzw. ein Praktikum absolvieren. Die 
Auswahl erfolgt auf der Grundlage eines Bewerbungsformulars. Zur Finanzierung der 
Projekte werden Zuschüsse gewährt.  
 
Das andere Programm (3) wird von NcompasS verwaltet und richtet sich an angehende 
Lehrer. Die Teilnehmer verbringen drei Wochen in Nordirland. Ziel des Programms ist es, 
strukturiertere Beziehungen zwischen den Bildungssystemen herzustellen und das 
Verständnis des jeweiligen Systems zu fördern. Die Auswahl erfolgt auf der Grundlage eines 
Bewerbungsformulars, und die Studenten müssen aus den grenznahen Grafschaften 
Nordirlands kommen. Es wird finanzielle Unterstützung zur Deckung der Praktikumskosten 
gewährt. Nach Abschluss des Programms müssen die Teilnehmer Gespräche führen, um 
das Gelernte weiterzugeben. 
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Langfristige Programme  

Es gibt ein langfristiges bilaterales Programm, 

• das „Belfast and Dublin Education Exchange programme“ (Projekt von 2005/2006) 
(4) 

Dieses Programm wird vom Belfast Education and Library Board verwaltet und richtet sich 
an Primar- und Berufsschullehrer. Die Teilnehmer verbringen ein Schuljahr in Nordirland 
und beteiligen sich dort an einem gemeinsamen Projekt zu bestimmten Themen. Für das 
Programm werden Mittel aus den EU-Strukturfonds bereitgestellt. 
 
Es gibt auch ein bilaterales Programm, über dessen Dauer jedoch keine Informationen 
vorliegen. 

• „North/South Referendar Exchange Phase II“ (5) 

Dieses Programm wird vom Centre for Cross Border Studies verwaltet. Die Teilnehmer 
- angehende Lehrer - unterrichten eine Zeit lang an nordirischen Primarschulen. Für das 
Programm werden Mittel aus den EU-Strukturfonds bereitgestellt. 
 
Teilnahme an Comenius-Programmen  

Die mangelnde Vielfalt an Zielländern, die Lehrkräften im Schuldienst bzw. 
Lehramtsanwärtern angeboten werden, ist möglicherweise eine Erklärung für die ausgiebige 
Nutzung der Comenius-Programme. Die verschiedenen Programme werden in Irland 
durchweg stärker in Anspruch genommen als im Durchschnitt der EU27. Insbesondere 
nehmen 1,37 % des Lehrpersonals am Schulpartnerschaftsprogramm teil; das sind 60 % 
mehr als im europäischen Durchschnitt. Das Lehrerfortbildungsprogramm wird von 0,16 % 
der Lehrkräfte in Anspruch genommen, das sind 25 % mehr als im Durchschnitt der EU27. 
Auch bei den Assistenzzeiten liegt die Häufigkeit der Inanspruchnahme in Irland 25 % über 
dem Durchschnitt der EU27. 
 
6.3.11. Italien 

Zusammenfassung  

Unsere Nachforschungen haben ergeben, dass Italien im Vergleich zu den größeren und 
etablierteren Mitgliedstaaten (Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Vereinigtes 
Königreich) die geringste Zahl von Mobilitätsprogrammen für Schullehrer anbietet. Das 
betrifft sowohl Lehrkräfte im Schuldienst als auch Lehramtsanwärter. Insgesamt bestehen 
nach unseren Erkenntnissen nur vier nationale Mobilitätsprogramme. Darüber hinaus gibt 
es kein nationales Mobilitätsprogramm, das italienischen Lehrkräften im Schuldienst die 
Möglichkeit zu längeren Auslandsaufenthalten bietet. Lediglich angehende Lehrer und 
Gastlehrer aus den USA können an einem langfristigen Mobilitätsprogramm teilnehmen. 
Ferner sei darauf hingewiesen, dass nur eine sehr geringe Zahl von Plätzen angeboten wird. 
Für Lehrer im Schuldienst werden nur 100 Plätze und für angehende Lehrer etwa 300 Plätze 
bereitgestellt. Mit Ausnahme von drei Plätzen für Japan-Aufenthalte handelt es sich in allen 
anderen Fällen um europäische Zielländer. Wie aus den uns zur Verfügung stehenden 
Informationen hervorgeht, besteht das Hauptziel der Mobilitätsprogramme offenbar darin, 
das internationale Bewusstsein der Teilnehmer zu verbessern. 
 
Wir beschreiben die einzelnen Lehrermobilitätsprogramme, in Italien verfügbar sind, 
aufgeschlüsselt nach der Art, und machen Angaben zur Inanspruchnahme der Comenius-
Programme in Italien. 
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Kurzfristige Programme  

Unseren Erkenntnissen zufolge besteht ein kurzfristiges unilaterales Programm: 

• Japanaufenthalte (1)  

Dieses Program wird vom Bildungsministerium und von der Japanstiftung verwaltet. Die 
Teilnehmer, bei denen es sich um Sekundarschullehrer handelt, erhalten die Möglichkeit, 
für drei Wochen nach Japan zu reisen, um ihre Kenntnisse über das japanische 
Bildungssystem zu verbessern und die internationale Offenheit zu fördern. Die Auswahl 
erfolgt auf der Grundlage eines Bewerbungsformulars, und die Teilnehmer müssen über 
gute Englischkenntnisse verfügen. Sie erhalten finanzielle Unterstützung, d. h. die Flug- 
und Unterbringungskosten werden übernommen. 
 
Sonstige Programme  

Darüber hinaus gibt es drei Programme, zu denen keine Informationen über die Dauer bzw. 
darüber vorliegen, ob es sich um unilaterale oder bilaterale Programme handelt: 

• Austauschprogramm für Sprachassistenten (2)  

• Spezialisierungskurse im Ausland für italienische Lehrer (3)  

• Fulbright-Programm (4)  

Das erste dieser Programme (2) wird vom Bildungsministerium verwaltet. Es handelt sich 
dabei um ein Austauschprogramm für Sprachassistenten (angehende Lehrer), und den 
Teilnehmern werden Aufenthalte in Österreich, Belgien, Frankreich, Irland, Deutschland, 
Spanien und im Vereinigten Königreich ermöglicht. Weitere Informationen zu diesem 
Programm liegen leider nicht vor. 
 
Das zweite dieser Programme (3) wird ebenfalls vom Bildungsministerium verwaltet. Die 
Teilnehmer, bei denen es sich um Sekundarschullehrer handelt, absolvieren ein- bis 
dreiwöchige Fortbildungskurse  in Österreich, Deutschland, Frankreich oder Spanien. Die 
Auswahl für das Programm erfolgt auf der Grundlage eines Bewerbungsformulars und des 
Lebenslaufs. Bewerben können sich Sekundarschullehrer mit guten Kenntnissen einer der 
Sprachen des betreffenden Gastlandes, die in den letzten drei Jahren nicht an dem 
Programm teilgenommen haben. Kursgebühren sowie Verpflegungs- und 
Unterbringungskosten werden vom Gastland übernommen. 
 
Das an letzter Stelle genannte Programm (4) wird gemeinsam vom Bildungsministerium 
und der Fulbright-Kommission verwaltet. Dieses unilaterale Programm steht 
Sekundarschullehrern aus den USA offen, die nach Italien eingeladen werden. 
 
Teilnahme an Comenius-Programmen  

Obwohl die Zahl der verschiedenen Mobilitätsprogramme und der verfügbaren Plätze gering 
ist, werden die Comenius-Programme in Italien nicht in großem Umfang in Anspruch 
genommen (im Vergleich zum Durchschnitt der EU27). Weniger als 1 % der Lehrkräfte sind 
in Schulpartnerschaftsprogramme eingebunden (10 % mehr als in der EU27), und 0,12 % 
der Lehrkräfte nehmen an den Lehrerfortbildungsprogrammen teil (etwas weniger als im 
Durchschnitt der EU27). Auch die Assistenzzeiten werden in Italien weniger in Anspruch 
genommen als im Durchschnitt der EU27. Insgesamt hat es den Anschein, dass Italien als 
eines der Länder betrachtet werden kann, in denen die Mobilität von Schullehrern 
besonders gering ist. 
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6.3.12. Luxemburg 

Zusammenfassung and Teilnahme an Comenius-Programmen  

Soweit wir feststellen konnten, hat Luxemburg kein nationales Mobilitätsprogramm 
aufgelegt. Daher überrascht es nicht, dass die Comenius-Programme als alternative 
Möglichkeit zur Förderung der Lehrermobilität in diesem Land ausgiebig genutzt werden. 
Insbesondere der Anteil der angehenden Lehrer, die Assistenzzeiten absolvieren, macht 
mehr als das Doppelte des Durchschnitts der EU27 aus. Auch die Teilnahme von 
Lehrkräften am Schulpartnerschaftsprogramm ist in Luxemburg mehr als doppelt so hoch 
wie in der EU27. So nehmen 2,25 % der luxemburgischen Lehrer am 
Schulpartnerschaftsprogramm teil. Das Lehrerfortbildungsprogramm wird von etwa 0,15 % 
der Lehrkräfte im Schuldienst wahrgenommen; das sind 20 % mehr als der Durchschnitt 
der EU27. 
 
6.3.13. Die Niederlande 

Zusammenfassung  

In den Niederlanden sind insgesamt zwei Lehrermobilitätsprogramme eingerichtet worden, 
und es wurden bilaterale Vereinbarungen mit drei anderen Mitgliedstaaten geschlossen. Für 
niederländische Lehrkräfte im Schuldienst steht nur ein nationales Mobilitätsprogramm 
bereit. Bei diesem Programm (Plato+) handelt es sich um ein kurzfristiges Programm, das 
Lehrern und Schulleitern relativ kurze Auslandsaufenthalte (bis zu drei Wochen) in anderen 
EU-Mitgliedstaaten, Bewerberländern und Marokko ermöglicht. Interessanterweise bestehen 
die erklärten Ziele dieses Projekts insbesondere darin, die Mobilität zu fördern und die 
berufliche Entwicklung zu unterstützen. Darüber hinaus haben Primar- und 
Sekundarschullehrer offenbar die Möglichkeit, im Rahmen von bilateralen Abkommen nach 
Frankreich, Deutschland und Belgien zu gehen. Wir haben jedoch keine Informationen über 
die wichtigsten Merkmale dieses Programms (Dauer, Auswahlverfahren usw.) erhalten. 
Darüber hinaus werden deutsche Muttersprachler (etwa zehn pro Jahr) für Lehraufenthalte 
gewonnen, um an niederländischen Schulen Deutsch zu unterrichten und den 
Deutschunterricht in den Niederlanden zu verbessern. 
 
Kurzfristige Programme  

Darüber hinaus besteht unseren Erkenntnissen zufolge nur ein kurzfristiges unilaterales 
Programm: 

• Plato + (1) 

Dieses Programm wird von Europees Platform verwaltet. Die Teilnehmer, bei denen es sich 
um Primar- und Sekundarschullehrer, Schulleiter und Lehramtskandidaten handelt, reisen 
zu Studienaufenthalten in einen anderen EU27-Mitgliedstaat, ein Bewerberland oder nach 
Marokko und nehmen dort an Fortbildungsmaßnahmen teil. Die Dauer des Programms 
beläuft sich auf fünf Tage bis drei Wochen. Den Teilnehmern wird finanzielle Unterstützung 
in Form von Zuschüssen gewährt. 
 
Langfristige Programme  

Es gibt nur ein langfristiges unilaterales Programm: 

• PITON (2) 

Dieses Programm wird ebenfalls von Europees Platform verwaltet. Es steht angehenden 
Primar- und Sekundarschullehrern aus Deutschland und Österreich offen. Die Teilnehmer 
werden in die Niederlande eingeladen, um dort mindestens zwei Jahre lang Deutsch zu 
unterrichten. Bewerben können sich deutsche Muttersprachler mit einem 
Hochschulabschluss im Fach Deutsch bzw. im Fach Deutsch als Fremdsprache. Finanzielle 
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Unterstützung wird in Form eines monatlichen Zuschusses während des ersten Jahres 
gewährt. 
 
Sonstige Programme  

Es gibt auch bilaterale Programme, zu deren Dauer jedoch keine Informationen vorliegen: 

• Bilaterale Vereinbarungen (3) 
Diese Vereinbarungen, die mit Belgien, Deutschland und Frankreich bestehen, erstrecken 
sich auf Primar- und Sekundarschullehrer. Sie bieten den Teilnehmern die Möglichkeit, in 
einem der genannten Länder Studienaufenthalte zu absolvieren, an 
Fortbildungsmaßnahmen teilzunehmen oder zu unterrichten. Auf diese Weise sollen die 
Fremdsprachenkenntnisse verbessert und eine langfristige Zusammenarbeit zwischen den 
Schulen aufgebaut werden. 
 
Teilnahme an Comenius-Programmen  

Mit Blick auf die Comenius-Programme ist festzustellen, dass die Arbeit als Assistenzkraft in 
den Niederlanden nicht besonders verbreitet ist. Im Jahr 2006 haben nur 17 angehende 
Lehrkräfte Assistenzzeiten absolviert. Somit nahmen die Niederlande, was die 
Inanspruchnahme dieses Programms betrifft, den 26. Platz unter den 27 EU-Mitgliedstaaten 
ein. In das Schulpartnerschaftsprogramm waren 0,6 % der Lehrkräfte eingebunden (Platz 
25 unter den 27 EU-Mitgliedstaaten). Lehrerfortbildungsmaßnahmen wurden in den 
Niederlanden etwas häufiger in Anspruch genommen als im Durchschnitt der EU27. 
 
6.3.14. Slowakei 

Zusammenfassung  

Soweit sich feststellen ließ, betreibt die Slowakei kein spezielles Mobilitätsprogramm für 
slowakische Lehrer. Offenbar bestehen auch keine nationalen Programme für angehende 
Lehrer oder Lehrer in der Ausbildung. Allerdings haben Lehrkräfte in der Slowakei die 
Möglichkeit, längere Zeit in den USA zu unterrichten, indem sie sich für die Teilnahme am 
Fulbright-Programm bewerben.  
 
Es gibt, soweit wir feststellen konnten, zwei Programme, die es ausländischen Lehrern 
ermöglichen, in der Slowakei Englisch oder Französisch zu unterrichten. Eines dieser 
Programme wird von der Fulbright-Kommission verwaltet, während das andere Programm 
vom französischen Außenministerium verwaltet wird und unter der Schirmherrschaft der 
französischen Botschaft steht.  
 
Langfristige Programme  

Es gibt insbesondere ein langfristiges unilaterales Programm: 

• das Programm „Bourse incitative d’expatriation aux lecteurs français“ 

Dieses Programm wird von der französischen Botschaft in der Slowakei verwaltet. Die 
Teilnehmer, bei denen es sich um Primar- und Sekundarschullehrer handelt, erhalten die 
Möglichkeit, ein Schuljahr lang in der Slowakei Französischunterricht zu erteilen. Die 
Auswahl erfolgt auf der Grundlage eines Lebenslaufs und eines Anschreibens. Bevorzugt 
werden Bewerber, die eine Prüfung zum Nachweis der Lehrbefähigung abgelegt haben, 
sowie Bewerber, die gute Kenntnisse in einer osteuropäischen Sprache besitzen und bereits 
einen Auslandsaufenthalt absolviert haben. Es wird finanzielle Unterstützung in Form eines 
Stipendiums gewährt. 
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Ferner besteht ein langfristiges Programm, das unilateral oder bilateral sein kann: 

• das Fulbright-Programm 

Dieses Programm wird von der Fulbright-Kommission verwaltet. Es bietet Lehrkräften aus 
der Slowakei die Möglichkeit, in den USA zu unterrichten, sowie umgekehrt Lehrkräften von 
dort, in der Slowakei zu unterrichten. Das Programm erstreckt sich über einen Zeitraum 
von zehn Monaten. Bewerber müssen über eine dreijährige Lehrerfahrung verfügen. 
Slowakischen Sekundarschullehrern wird für den Aufenthalt in den Vereinigten Staaten ein 
Stipendium gewährt. 
 
Teilnahme an Comenius-Programmen  

Neben dem Fulbright-Programm sind die Comenius-Programme in der Slowakei die einzige 
Möglichkeit für Lehrkräfte im Schuldienst, im Ausland zu unterrichten. Angehende Lehrer in 
der Slowakei müssen sich, um ins Ausland zu gehen, für eine Comenius-Assistenz 
bewerben. Dies erklärt, warum die Comenius-Assistenzzeiten in der Slowakei ausgiebig in 
Anspruch genommen werden (mehr als doppelt so häufig wie im Durchschnitt der EU27). 
Auch die Comenius-Schulpartnerschaft wird von Lehrkräften im Schuldienst in der Slowakei 
in stärkerem Maße genutzt als im Durchschnitt der EU27. Ungefähr 1,3 % der Lehrkräfte im 
Schuldienst nehmen an dem Programm teil. Dagegen wird das Comenius-
Lehrerfortbildungsprogramm von etwa 0,13 % der Lehrer genutzt; dieser Anteil entspricht 
in etwa dem Durchschnitt der EU27. 
 
6.3.15. Spanien 

Zusammenfassung  

Mit 14 Mobilitätsprogrammen für spanische Lehrkräfte im Schuldienst bzw. für angehende 
Lehrkräfte steht Spanien unter den Mitgliedstaaten, was die Anzahl der Programme betrifft, 
an zweiter Stelle (d. h. das Angebot ist geringer als in Deutschland, aber umfangreicher als 
in Österreich, im Vereinigten Königreich und in Frankreich). Spanische Lehrer haben die 
Möglichkeit, für kürzere oder längere Zeit ins Ausland zu gehen (von einer Woche bis zu 
zwei Schuljahren), und sie können zwischen zahlreichen Zielländern innerhalb und 
außerhalb Europas wählen. Trotz des breiten Spektrums an Zielländern gehen die meisten 
Lehrkräfte - selbst diejenigen, die keinen Sprachunterricht erteilen - ins Vereinigte 
Königreich oder nach Frankreich.  
 
Darüber hinaus gibt es nach unseren Erkenntnissen mehrere Programme, die es 
ausländischen Lehrern ermöglichen, in Spanien zu unterrichten oder 
Fortbildungsmaßnahmen zu absolvieren, sowie eine Reihe von Programmen, die darauf 
abzielen, die spanische Sprache und Kultur im Ausland zu verbreiten (wie das Programm 
Lehrerarbeitsplätze im Ausland, in dessen Rahmen spanische Lehrer an spanische Schulen 
im Ausland sowie an Europäische Schulen entsandt werden). Offenbar ist jedes Programm 
auf ein anderes Ziel ausgerichtet. Während es in den meisten Fällen hauptsächlich darum 
geht, die Sprachkenntnisse der Lehrkräfte zu verbessern, zielen einige Programme darauf 
ab, die spanische Sprache im Ausland zu fördern oder den zweisprachigen Unterricht und 
das internationale Bewusstsein zu unterstützen.  
 
Das Programm mit den meisten Teilnehmern (mehr als 5 000 Plätze) ist ein vom 
Bildungsministerium durchgeführtes Programm zur Entsendung von Primarschullehrern in 
englischsprachige Länder innerhalb und außerhalb der EU. Dieses Programm bietet die 
Möglichkeit zu einem längeren Aufenthalt im Gastland (mindestens drei Monate) sowie 
finanzielle Unterstützung in beträchtlicher Höhe (bis zu 4 000 Euro) für den betreffenden 
Zeitraum.  
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Wir beschreiben die in Spanien angebotenen Mobilitätsprogramme aufgeschlüsselt nach der 
Art. Unseren Feststellungen zufolge besteht in Spanien eine Vielzahl von Programmen. Auf 
einige dieser Programme wird in Ermangelung einschlägiger Informationen nachstehend 
nicht näher eingegangen wird. Sie sind jedoch in Anhang 1 aufgeführt.  
 
Kurzfristige Programme  

Soweit sich ermitteln ließ, besteht ein kurzfristiges unilaterales Programm: 

• Fortbildung für ausländische Spanischlehrer (1) 

Dieses Programm wird von der nationalen Stelle „Organismo Autónomo Programas 
Educativos Europeos“ (OAPEE) verwaltet. Die Teilnehmer, bei denen es sich um Primar- 
und Sekundarschullehrer handelt, die in Spanien an Fortbildungsmaßnahmen für 
Spanischlehrer teilnehmen, kommen aus Südamerika, Nordafrika, dem Nahen Osten, 
Mitteleuropa und Asien. Die Fortbildungskurse dauern 150 Stunden. Die Bewerber müssen 
Primarschullehrer sein, die unter 45 Jahre alt sind, Spanisch sprechen und Unterricht in 
spanischer Sprache oder Literatur erteilen. Die Teilnehmer erhalten finanzielle 
Unterstützung, d. h. die Kosten für ärztliche Behandlungen sowie die Reisekosten werden 
übernommen und es wird eine monatliche Beihilfe gewährt. 
 
Langfristige Programme  

Es wird ein langfristiges unilaterales Programm betrieben: 

• Englischkurse für Lehrkräfte und Lehramtsanwärter im Primarschulbereich (2) 

Dieses Programm wird vom Bildungsministerium verwaltet. Im Rahmen des Programms 
stehen 5 000 Plätze für spanische Primarschullehrer zur Verfügung. Die Teilnehmer reisen 
zu dreimonatigen Studienaufenthalten nach Australien, Kanada, in die Vereinigten Staaten, 
nach Malta, Irland, ins Vereinigte Königreich oder nach Neuseeland, um dort Englisch zu 
lernen. Sie erhalten finanzielle Unterstützung in Höhe von 4 000 Euro. 
 
Außerdem wird ein langfristiges bilaterales Programm betrieben: 

• Eins-zu-eins-Austauschprogramm (3) 

Dieses Programm wird ebenfalls vom Bildungsministerium verwaltet. Es steht 
Sekundarschullehrern offen und bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, ein halbes bis 
ganzes Schuljahr in Österreich, Frankreich oder in der Schweiz zu verbringen. Den 
Teilnehmern werden die Reisekosten erstattet. 
 
Sonstige Programme 

Es gibt eine Reihe von Programmen, zu denen keine Informationen darüber vorliegen, wie 
lange sie dauern und ob es sich um unilaterale oder bilaterale Programme handelt. In zwei 
Fällen handelt es sich nach unseren Erkenntnissen um langfristige Programme, bei denen 
jedoch keine Einstufung als unilateral oder bilateral möglich ist: 

• das Programm Lehrerarbeitsplätze im Ausland (4) 

• das Programm Ausländische Assistenten (5) 

Beide Programme werden vom Bildungsministerium verwaltet. Das Programm 
Lehrerarbeitsplätze im Ausland (4) wird Primar- und Sekundarschullehrern in Spanien 
angeboten, die ins Ausland gehen möchten. Die Teilnehmer werden für zwei Schuljahre an 
Schulen in einem von 15 Ländern (darunter sieben Mitgliedstaaten) entsandt.30 Im Rahmen 

                                                 
30  Die Teilnehmer an diesem Programm werden nach Andorra, Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, 

Frankreich, Italien, Kolumbien, Luxemburg, in die Niederlande, nach Marokko, nach Portugal, in die Schweiz, 
in die USA oder ins Vereinigte Königreich entsandt. 
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des Programms Ausländische Assistenten (5) wird Teilnehmern aus zehn Ländern (darunter 
sieben Mitgliedstaaten) die Möglichkeit geboten, für ein oder zwei Jahre als 
Fremdsprachenassistenten in Spanien tätig zu sein.31 
 
Die Auswahl für die Programme erfolgt auf der Grundlage von Auswahlprüfungen (für 
Programm (4)) bzw. auf der Grundlage von Bewerbungsformularen, Qualifikation und 
Erfahrungen (für Programm (5)). Für das Programm Lehrerarbeitsplätze im Ausland (4) 
können sich Beamte bewerben, die (mindestens) die drei letzten Jahre in Spanien 
gearbeitet haben und über ausreichende Kenntnisse in der Sprache des Gastlandes 
verfügen. Für das andere Programm (5) können sich Studenten im letzten Studienjahr oder 
Absolventen bewerben, die über Auslands- und Lehrerfahrung verfügen. Nach Abschluss 
des Programms Lehrerarbeitsplätze im Ausland (4) haben die Teilnehmer Anspruch auf 
bevorzugte Einstellung als Lehrer in der Stadt bzw. Gegend, der sie ursprünglich 
zugewiesen wurden. 
 
Darüber hinaus gibt es sechs Programme, zu denen keine Informationen über die Dauer 
bzw. darüber vorliegen, ob es sich um unilaterale oder bilaterale Programme handelt: 

• Auslandsaufenthalte in den USA, in Kanada oder Deutschland (6) 

• Hilfsassistenten(7) 

• Lehrkräfte im Bereich Zweisprachigkeit in Mitteleuropa oder China (8) 

• Linguistische und kulturelle Intensivprogramme (9) 

• Irische oder britische Gastlehrer (10) 

• Fortbildungsmaßnahmen für ausländische Spanischlehrer (11) 

All diese Programme werden vom Bildungsministerium verwaltet. Vier Programme richten 
sich an spanische Teilnehmer, die ins Ausland gehen möchten (6, 7, 8 und 9), während die 
beiden anderen Programme Teilnehmern aus anderen Ländern Aufenthalte in Spanien 
ermöglichen (10 und 11). An einigen Programmen können sowohl Primar- als auch 
Sekundarschullehrer teilnehmen (7 und 11), während andere Programme ausschließlich 
Sekundarschullehrern vorbehalten sind (8 und 9). 
 
Die Programme, die sich an spanische Lehrer richten, ermöglichen Aufenthalte in vielen 
verschiedenen Zielländern (so unter anderem in Deutschland, Österreich, Belgien, Kanada, 
Frankreich, den USA, Italien, Portugal, Neuseeland, dem Vereinigten Königreich, Irland, 
Bulgarien, der Slowakei, Ungarn, Polen, der Tschechischen Republik, Rumänien, Russland 
und China). 
 
Die Auswahl für die Programme erfolgt häufig auf der Grundlage von Gesprächen (6 und 8). 
Im Allgemeinen werden Bewerber mit Lehrerfahrung und entsprechenden Abschlüssen 
bevorzugt. Für zwei Programme wird finanzielle Unterstützung gewährt (6 und 11).32  
 
Teilnahme an Comenius-Programmen  

Obwohl es zahlreiche nationale Programme für Lehrkräfte im Schuldienst gibt, werden die 
Comenius-Programme in Spanien ausgiebig genutzt. Etwa 1,2 % der Lehrkräfte beteiligten 
sich an Schulpartnerschaftsprogrammen (40 % mehr als im Durchschnitt der EU27), und 
0,15 % nehmen am Lehrerfortbildungsprogramm teil. Im Gegensatz dazu werden 

                                                 
31  Die Teilnehmer an diesem Programm kommen aus Deutschland, Österreich, Belgien (französischsprachiger 

Teil), Irland, Italien, Neuseeland, Australien, den USA, Luxemburg und den Niederlanden. 
32  Es liegen keine Informationen über die finanzielle Unterstützung für die anderen Programme 

vor. 
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Assistenzzeiten für angehende Lehrer in Spanien in geringerem Maße in Anspruch 
genommen als in der EU27. 
 
Weitere Ausführungen zu diesen Programmen sind in Anhang 1 enthalten. 
 
6.3.16. Schweden 

Zusammenfassung  

Den uns vorliegenden Informationen zufolge gibt es nur zwei staatliche 
Mobilitätsprogramme. Beide Programme ermöglichen Lehrkräften im Schuldienst 
Kurzaufenthalte im Ausland zu Fortbildungszwecken oder zur Durchführung von Projekten 
mit Partnerschulen. Darüber hinaus können schwedische Lehrer am Programm Nordplus 
Junior teilnehmen. Dabei handelt es sich um eine gemeinsam von einigen skandinavischen 
Ländern (Schweden, Finnland und Norwegen) durchgeführte Initiative. Der 
Hauptkoordinator für Nordplus Junior ist das schwedische Nationalbüro. Beide 
Mobilitätsprogramme, die hier erörtert werden, sind Austauschprogramme, deren erklärtes 
Ziel darin besteht, die internationale Zusammenarbeit zu unterstützen. Die Programme sind 
jedoch offensichtlich auf Skandinavien begrenzt und erstrecken sich nur auf wenige 
Zielländer (skandinavische Länder, baltische Länder sowie einige osteuropäische Länder). 
Abgesehen von diesen spezifischen Programmen müssen angehende Fremdsprachenlehrer 
im Rahmen ihrer Ausbildung auch für eine gewisse Zeit ins Ausland gehen. Wir konnten 
jedoch keine Informationen über die spezifischen Merkmale dieses Programms (angebotene 
Zielländer, Dauer usw.) erlangen.  
 
Kurzfristige Programme  

Nach unseren Erkenntnissen besteht nur ein kurzfristiges bilaterales Programm: 

• das Visby-Programm: Projekte und Netzwerk 

An diesem Programm können Lehrer teilnehmen, die in der Sekundarstufe II (d. h. an 
weiterführenden Schulen) unterrichten. Die Teilnehmer reisen für ein bis zwei Wochen nach 
Estland, Lettland, Litauen, Polen, Russland oder in die Ukraine und beteiligen sich dort an 
gemeinsamen Projekten und am Aufbau von Netzwerken, um eine langfristige 
Zusammenarbeit zu fördern. Die Auswahl erfolgt auf der Grundlage eines 
Bewerbungsformulars. Voraussetzung ist die Bereitschaft der Partnerschule, sich an der 
Maßnahme zu beteiligen. Es wird finanzielle Unterstützung in Form von Stipendien für 
Reise-, Verpflegungs- und Unterbringungskosten gewährt. 
 
Sonstige Programme  

Es wird ein bilaterales Programm betrieben, über dessen Dauer uns keine Informationen 
vorliegen: 

• Nordplus Junior 

An dem Programm, das von „Norden“ (dem Hauptkoordinator des schwedischen 
Nationalbüros) verwaltet wird, können schwedische Primar- und Sekundarschullehrer 
teilnehmen, die ins Ausland gehen möchten. Die Teilnehmer reisen nach Dänemark, 
Estland, auf die Färöer, nach Finnland, Grönland, Island, Lettland, Litauen, Norwegen oder 
auf die Ålandinseln zu Studien- und Lehraufenthalten bzw. zur Durchführung gemeinsamer 
Projekte. Die Auswahl für das Programm erfolgt auf der Grundlage der von dem Bewerber 
vorgelegten Projektbeschreibung; dabei werden auch die Kosten sowie die Frage 
berücksichtigt, inwieweit das Projekt den Zielen von Nordplus Junior entspricht.33 Neben 
der finanziellen Unterstützung zur Deckung eines Teils der Projektkosten wird ein 

                                                 
33  Die Ziele des Programms Nordplus Junior sind eine qualitativ hochwertige allgemeine und berufliche Bildung, 

Gesundheit, Vorbeugung gegen Schulabbruch, unternehmerische Initiative und multikulturelle Klassenräume. 
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Reisekostenzuschuss gewährt. Die Teilnehmer müssen nach Abschluss des Programms 
einen Bericht schreiben. 
 
Zusätzlich zu diesen Mobilitätsprogrammen gibt es auch eine Reihe von Stipendien für 
Schulen, die den Teilnehmern die Möglichkeit bieten zu reisen. Diese Stipendien werden für 
Primar- und Sekundarschullehrer bereitgestellt und sollen internationale Kontakte fördern. 
Die betreffenden Programme umfassen Studienaufenthalte, gemeinsame Projekte sowie die 
Teilnahme an Konferenzen. Es wird finanzielle Unterstützung in Form von Stipendien 
gewährt. 
 
Teilnahme an Comenius-Programmen  

Schwedische Lehrer nehmen die Comenius-Programme in stärkerem Maße in Anspruch als 
dies im Durchschnitt der EU27 der Fall ist. Am Schulpartnerschaftsprogramm ist fast 1 % 
aller Lehrkräfte im Schuldienst beteiligt. Im Jahr 2005 wurde das 
Lehrerfortbildungsprogramm von 0,15 % der Lehrkräfte im Schuldienst genutzt (20 % 
mehr als im Durchschnitt der EU27). Dagegen wird die Möglichkeit, Comenius-
Assistenzzeiten zu absolvieren, von Referendaren nicht in nennenswertem Maße genutzt 
(30 % weniger als im Durchschnitt der EU27). Das liegt möglicherweise daran, dass 
angehende Lehrer im Rahmen ihrer Ausbildung sowieso einen Auslandsaufenthalt 
absolvieren müssen. 
 
6.3.17. Vereinigtes Königreich 

Zusammenfassung  

Im Vereinigten Königreich wird ein breites Spektrum an Programmen angeboten. Primar- 
und Sekundarschullehrer können sowohl an kurzfristigen als auch an langfristigen 
Mobilitätsprogrammen teilnehmen. Darüber hinaus können britische angehende Lehrer 
(sowie junge Referendare/Absolventen) auch an langfristigen Programmen teilnehmen. 
Abgesehen von diesen Programmen, die vor allem auf Lehrer abzielen, besteht auch ein 
speziell auf Schulleiter ausgerichtetes Mobilitätsprogramm. Insgesamt werden im Rahmen 
von Mobilitätsprogrammen jährlich mehr als 3 200 Plätze angeboten, von denen ungefähr 
2 200 für angehende Lehrer und die übrigen 1 000 für Lehrer im Schuldienst vorgesehen 
sind.  
 
Da das Bildungssystem im Vereinigten Königreich dezentral organisiert ist, führen die 
Regierungen von Schottland und Wales neben diesen im gesamten Vereinigten Königreich 
angebotenen Programmen im Rahmen ihres jeweiligen nationalen Bildungssystems 
ebenfalls spezifische Mobilitätsprogramme durch. Darüber hinaus wird die Mobilität durch 
Programme gefördert, die von einer Reihe von Verbänden und NRO organisiert werden. Die 
Mobilitätsprogramme zielen vor allem darauf ab, die Fremdsprachenkenntnisse und/oder 
pädagogischen Fertigkeiten der Teilnehmer zu verbessern. In Anbetracht des in vielen 
Teilen des Landes herrschenden Lehrermangels, überrascht es kaum, dass das Vereinigte 
Königreich zu den wenigen Ländern zählt, die ausländische Lehrer ausbilden, sofern diese 
bereit sind, (ständig) dort zu unterrichten.  
 
Kurzfristige Programme  

Unseren Erkenntnissen zufolge gibt es vier kurzfristige unilaterale Programme: 

• „Teacher International Professional Development Programme“: Studienaufenthalte 
(1) 

• „Scottish Continuing International Professional Development“ (Schottland) (2) 

• Studienaufenthalte (Wales) (3) 

• „Global Teachers Programme“ (Schottland und Irland) (4) 
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Eines dieser Programme wird vom British Council durchgeführt, für die zwei schottischen 
Programme ist Learning and Teaching Scotland (2) und Link Community Development 
(LCD) (4) zuständig und das walisische Programm läuft unter der Regie des General 
Teaching Council of Wales (3). Alle vier Programme stehen Primar- und 
Sekundarschullehrern offen, und eines der Programme soll auch Schulleiter zur Teilnahme 
motivieren (4). Die Programme erstrecken sich von nur fünf Tagen (1) bis zu fünf Wochen 
(4). 
 
Einige dieser Programme bieten ein breites Spektrum an Zielländern (bis zu 70 Länder (1)), 
während die Teilnehmer anderer Programme nur in einige wenige Länder entsandt werden 
(Malawi und Uganda (4)). Im Rahmen der Programme werden Studienaufenthalte und 
Projektarbeit durchgeführt. Die Auswahl erfolgt auf der Grundlage von 
Bewerbungsformularen, in denen zum Teil eine detaillierte Begründung und die Ziele der 
Reise (2) oder der Vorschlag für ein Projekt (3) dargelegt werden müssen. Gemeinsame 
Anforderungen für die Programme sind Erfahrung (1) sowie eine Genehmigung durch den 
Schulleiter (2). Normalerweise wird finanzielle Unterstützung gewährt (1, 2 und 3).34 Ferner 
werden nach Abschluss der meisten Programme Folgemaßnahmen gefordert, einschließlich 
der Ausarbeitung eines Berichts (1 und 2) und der Verbreitung der gesammelten 
Erfahrungen. 
 
Es gibt zwei kurzfristige bilaterale Programme: 

• „Catalonia Teacher Exchange“ (Schottland) (5) 

• „Head-teacher exchange programme“ (Austauschprogramm für Schulleiter) (6) 

Diese Programme werden von Learning and Teaching Scotland (5) und vom British Council 
(6) verwaltet. An dem erstgenannten Programm können Primar- und Sekundarschullehrer 
teilnehmen; das zweite Programm wird für Schulleiter angeboten. Die Programme dauern 
von etwa einer Woche bis zu zehn Tagen. Das eine Programm (6) ermöglicht Aufenthalte in 
30 Zielländern, während die Teilnehmer des anderen Programms (5) nur in eine Region 
Spaniens (Katalonien) entsandt werden.35 Die Auswahl erfolgt auf der Grundlage eines 
Bewerbungsformulars (5 und 6) und eines Berichts, in dem die Gründe und Ziele der Reise 
dargelegt werden (nur Programm 5). Im Fall von Programm (6) müssen die Teilnehmer 
über eine mindestens dreijährige Erfahrung verfügen; für das andere Programm ist die 
Genehmigung durch den Schulleiter erforderlich. Bei Programm (5) werden Reise- und 
Unterbringungskosten erstattet, und die Teilnehmer müssen anschließend 
Abschlussberichte schreiben.36  
 
Langfristige bilaterale Programme 

Es gibt drei langfristige bilaterale Programme: 
• Austauschprogramm für Sprachassistenten (7) 

• Commonwealth-Austauschprogramm (8) 

• Scotdec Projects (Schottland) (9) 

Diese Programme werden vom British Council (7), von der League of the Exchange of 
Commonwealth Teachers (8) und von Scotdec (9) durchgeführt. An einem der Programme 
(7) können Studenten teilnehmen, während die beiden anderen Programme für Lehrer 

                                                 
34  Es liegen keine Informationen über die finanzielle Unterstützung für Programm 4 vor. 
35  Zu den Zielländern für Programm 6 zählen Ägypten, Australien, Brasilien, China, Deutschland, Estland, 

Frankreich, Griechenland, Indien, Indonesien, Japan, Kanada, Kroatien, Kuba, Polen, Russland, Singapur, 
Spanien, Südafrika, Taipeh, Thailand, die Tschechische Republik, Ungarn, die Vereinigten Staaten,. 

36  Es liegen keine Informationen über die finanzielle Unterstützung und über Folgemaßnahmen für Programm 6 
vor.  
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angeboten werden, die im Ausland unterrichten möchten (Sekundarschullehrer (8) und 
Primarschullehrer (9)).  
 
Die Dauer der Programme reicht von sechs Monaten bis zu einem Jahr. Das Programm für 
Studenten (7) ermöglicht den Teilnehmern eine Tätigkeit als Lehrassistenten, und bei 
einem der auf Lehrer ausgerichteten Programme (8) werden die Teilnehmer in ein anderes 
Land entsandt, um dort zu unterrichten. Das andere Programm für Lehrer zielt auf den 
Erfahrungsaustausch über Gesundheitserziehung und Staatskunde ab. 
 
Das Spektrum der Zielländer reicht von nur zwei Ländern bei Programm 9 (Südafrika und 
Osttimor) bis zu vielen verschiedenen Ländern bei Programm 7 (Österreich, Belgien, 
Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Schweiz, Lateinamerika, 
Russland, Senegal). Die Auswahl für die Programme erfolgt auf der Grundlage von 
Bewerbungsformularen. Für zwei der Programme wird keine finanzielle Unterstützung 
gewährt (7 und 8). 
 
Sonstige Programme  

Darüber hinaus gibt es drei Programme, zu denen keine Informationen vorliegen, was ihre 
Dauer und die Frage betrifft, ob sie unilateralen oder bilateralen Charakter tragen: 

• „Graduate Teacher Programme“ (10) 

• „Fulbright UK/US teacher exchange“ (11) 

• „Lesotho Teacher Placement and Exchange Programmes“ (von 2008) (12) 

Diese Programme werden vom British Council (10) in Zusammenarbeit mit dem 
Bildungsministerium der USA (11) bzw. mit der walisischen Nationalregierung (10) 
durchgeführt. Eines der Programme wird für im Ausland geborene angehende 
Sekundarschullehrer angeboten, die ins Vereinigte Königreich kommen möchten, um dort 
zu unterrichten und an Ausbildungsmaßnahmen am Arbeitsplatz teilzunehmen. Die 
Teilnehmer an diesem unilateralen Programm kommen hauptsächlich aus Österreich, 
Frankreich, Deutschland, und Spanien, aber auch aus anderen Ländern. 
 
Die zwei anderen Programme sind auf Primar- und Sekundarschullehrer aus dem 
Vereinigten Königreich ausgerichtet, die ins Ausland gehen möchten. Bei einem dieser 
Programme (11) handelt es sich um ein Austauschprogramm, das andere kann unilateral 
sein oder einen Austausch beinhalten (12). Bei dem erstgenannten Programm (11) sind die 
USA das einzige Zielland, während die Teilnehmer bei dem anderen Programm nach 
Lesotho entsandt werden. Beide Programme umfassen sowohl Lehr- als auch 
Studienaktivitäten.  
 
Die Auswahl für diese drei Programme erfolgt auf der Grundlage von 
Bewerbungsformularen, Anschreiben, Aufsätzen, Lebensläufen und Gesprächen. Für das auf 
Studierende ausgerichtete Programm müssen die Bewerber französische, deutsche oder 
spanische Muttersprachler sein, über einen Hochschulabschluss verfügen, gute Englisch- 
und Mathematikkenntnisse aufweisen und EU-Bürger sein. Von den Bewerbern für 
Programm 11 wird eine dreijährige Erfahrung gefordert. Für Programm 10 wird keine 
finanzielle Unterstützung gewährt, während für Programm 11 die Reisekosten erstattet 
werden. 
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Teilnahme an Comenius-Programmen  

Was die Comenius-Programme betrifft, so beläuft sich der Anteil der Lehrer, die die 
Comenius-Assistenzzeiten und das Lehrerfortbildungsprogramm in Anspruch nehmen, auf 
0,59 % (26. Platz unter den 27 Mitgliedstaaten) bzw. 0,07 % (25.  Platz unter den 
27 Mitgliedstaaten) aller Lehrkräfte. Die Tatsache, dass die Comenius-Programme von 
Lehrern im Schuldienst im Vereinigten Königreich weniger genutzt werden als in der 
übrigen Europäischen Union, lässt sich durch das breite Angebot an nationalen 
Mobilitätsprogrammen erklären. 
 
Weitere Ausführungen zu diesen Programmen sind in Anhang 1 enthalten. 
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7. Auswahl von Fallstudien 
Anhand der bisher gesammelten Daten haben wir die in den vorhergehenden Abschnitten 
vorgelegten Informationen zusammengefasst und ausgewertet, um die Länder zu ermitteln, 
die in die Auswahl für Fallstudien einbezogen werden sollen. Selbstverständlich muss bei 
den Ländern, die zu berücksichtigen sind, eine Ausgewogenheit zwischen einer Reihe von 
Faktoren bestehen. Dabei haben wir bei allen Ländern, zu denen Informationen vorliegen, 
versucht, folgende Aspekte zu bewerten: die Zahl der angebotenen nationalen Programme 
für die Mobilität von Lehrern, die allgemeine Bereitschaft zur Teilnahme an den 
Mobilitätsprogrammen, die generelle Nutzung der Comenius-Programme als Anteil am 
jeweiligen Lehrkörper, das Vorhandensein von Kontaktinformationen für die für die 
Verwaltung/Leitung von Mobilitätsprogrammen Zuständigen sowie die Bereitschaft, an der 
Feldarbeit mitzuwirken. Ferner haben wir versucht, Fallstudien vorzulegen, die die 
unterschiedlichen Mobilitätsprogramme abdecken, die in den Mitgliedstaaten durchgeführt 
werden, um möglichst ein vollständiges Bild der Aktivitäten vorzustellen, die vor Ort 
stattfinden. 
 
Zweifellos ist bei einer Maßnahme dieser Art eine gewisse Subjektivität bei der Auswahl der 
einzelnen Länder nicht zu vermeiden. Wir behaupten nicht, dass die gegebenen Antworten 
für alle an den verschiedenen Programmen teilnehmenden Lehrer oder Schulen 
repräsentativ sind, meinen allerdings, dass selbst bei dem begrenzten Stichprobenumfang 
dieser Untersuchung gewisse Schlussfolgerungen gezogen werden können.  
 
Diese Informationen sind in der umseitigen Tabelle enthalten. Für die wichtigsten Variablen, 
die für uns von Interesse waren, haben wir folgende Wertung vorgenommen: hoch (H), 
mittel (M) und gering (L): 

• Anzahl der vorhandenen Programme; 

• Anzahl der ermittelten langfristigen Mobilitätsprogramme; 

• Anzahl der angebotenen Zielorte; 

• Qualität der zu den nationalen Programmen gegebenen Informationen; 

• Nutzung von Comenius-Programmen; 

• Einsatz von Comenius-Assistenzkräften aus dem Ausland und  

• Qualität der zu nationalen Agenturen hergestellten Kontakte.  

 

7.1. Anzahl der vorhandenen Programme 
Hinsichtlich der Anzahl der Mobilitätsprogramme wird ein Land mit hoch bewertet, wenn für 
je 25 000 einheimische Lehrer des Lehrkörpers mehr als ein Programm läuft. Wir haben ein 
Land als mittel eingestuft, wenn je 75 000 Lehrern im Schuldienst mehr als ein 
Mobilitätsprogramm zur Verfügung steht. Den Wert niedrig haben die Länder erhalten, die 
weniger als ein Mobilitätsprogramm je 75 000 Lehrer37 anbieten. Wir haben diesen Rahmen 
gewählt, um die Auswirkung der Bevölkerungszahl auf die Anzahl der Programme, die zur 
Verfügung stehen könnten, auszuschalten. 
 
 

                                                 
37  Wie bereits gesagt, war es nicht immer möglich, von jedem Mitgliedstaat Informationen über das 

Vorhandensein bzw. die Merkmale von Mobilitätsprogrammen zu erhalten. In diesen Fällen haben wir fehlende 
Informationen als „k. A.“ eingestuft. Die gleiche Aussage wurde auch bei anderen Programmmerkmalen 
getroffen, zu denen keine Informationen gegeben wurden. 
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7.2. Anzahl der ermittelten langfristigen Mobilitätsprogramme 
Der Anteil der langfristigen Programme wird in einem Land als hoch eingestuft, wenn diese 
mehr als die Hälfte aller Mobilitätsprogramme ausmachen. Als mittel wird er dann bewertet, 
wenn langfristige Programme zwischen 25 % und 50 % aller Mobilitätsprogramme 
ausmachen, und ein niedriger Anteil liegt dann vor, wenn langfristige Programme weniger 
als 25 % betragen. Die Aufnahme dieses Kriteriums bei der Auswahl von Fallstudien ergab 
sich aus den konkreten Vorgaben und Zielsetzungen der Studie zur langfristigen Mobilität 
von Lehrern. 
 
7.3. Anzahl der angebotenen Zielorte 
In Bezug auf die Anzahl der angebotenen Zielorte haben wir die Zielorte innerhalb und 
außerhalb Europas bewertet, wobei auch die Größe des Landes Berücksichtigung fand. Die 
Einstufung als hoch bedeutet, dass die Mobilitätsprogramme den größten Teil von EU27 
einschließen (mehr als 15 Mitgliedstaaten) plus einige Orte außerhalb Europas (mehr als 5). 
mittel besagt, dass die Mobilitätsprogramme die meisten der 27 EU-Mitgliedstaaten 
betreffen (mehr als 15) sowie einige internationale Zielorte (weniger als 5). Als niedrig 
werden die Länder eingestuft, die lediglich Nachbarländer oder große Mitgliedstaaten der 
EU einbeziehen. Wie auch sonst hängt die Qualität dieser Einstufung von der Verfügbarkeit 
von Statistiken bzw. der Vollständigkeit der auf nationalen Websites gegebenen 
Informationen ab.  
 
7.4. Nutzung von Comenius-Programmen 
Im Zusammenhang mit der Nutzung von Comenius-Programmen haben wir die Teilnahme 
als Prozentsatz der gesamten einheimischen Lehrerschaft in jedem einzelnen Land im 
Vergleich zum EU27-Durchschnitt bewertet. Ein Land wurde mit dem Wert hoch eingestuft, 
wenn der Prozentsatz der an Comenius-Programmen teilnehmenden Lehrer (mindestens) 
50 % über der durchschnittlichen Teilnahme in den 27 EU-Mitgliedstaaten lag. Die Nutzung 
von Comenius-Programmen wurde mit mittel bewertet, wenn die Teilnahme 1 % bis 50 % 
über dem EU27-Durchschnitt lag, und die Teilnahme wurde als niedrig angesehen, wenn sie 
weniger als der Durchschnitt der 27 EU-Mitgliedstaaten betrug. 
 
7.5. Einsatz von Comenius-Assistenzkräften aus dem Ausland 
Hier haben wir das Verhältnis zwischen Assistenzkräften aus dem Ausland zu 
Assistenzkräften, die ins Ausland gehen, sowie den Einsatz von Assistenzkräften aus dem 
Ausland als Prozentsatz der gesamten Lehrerschaft jedes einzelnen Bestimmungslandes im 
Vergleich zum EU27-Durchschnitt untersucht. Der Einsatz von Comenius-Assistenzkräften 
aus dem Ausland wurde als hoch bewertet, wenn der Durchschnitt beider Verhältnisse 
(mindestens) 50 % über dem EU27-Durchschnitt lag. Der Einsatz wurde als mittel 
eingeschätzt, wenn der Durchschnitt beider Verhältnisse 1 bis 50 % höher war als der 
EU27-Durchschnitt. Der Einsatz wurde als niedrig bezeichnet, wenn der Durchschnitt beider 
Indikatoren unter dem EU27-Durchschnitt lag. 
 
Eine Zusammenfassung der einzelnen Wertungen erfolgt umseitig.  
 
Anhand der zur Verfügung gestellten Informationen und der durchgeführten 
Forschungstätigkeit haben wir fünf Länder für Fallstudien ausgewählt: Die Auswahl der 
nachstehenden Länder erfolgte im Wesentlichen aus folgenden Gründen:  

• Österreich (Mitgliedstaat mit einer relativ großen Anzahl von langfristigen 
Mobilitätsprogrammen); 

• Vereinigtes Königreich (Mitgliedstaat mit einer Vielzahl von angebotenen Zielorten); 
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• Spanien (Mitgliedstaat mit einer Vielzahl von nationalen Mobilitätsprogrammen); 

• Finnland (Mitgliedstaat, in dem das Programm Comenius stark verbreitet ist 
(einheimische und fremde Assistenzkräfte)) und 

• Tschechische Republik (neuer Mitgliedstaat, der bei der Förderung der Mobilität am 
erfolgreichsten ist). 
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Tabelle 7. Auswahl der Länder für Fallstudien 

 

Gesamtzahl 
der 

ermittelten 
Programme 

Anzahl der 
von einem 
nationalen 
Gremium 

verwalteten 
Programme 

Anzahl der 
ermittelten 

langfristigen 
Programme 

Anzahl der 
ermittelten 

kurzfristigen 
Programme 

Anzahl der 
angebotenen 

Zielorte 

Qualität der 
zu nationalen 
Programmen 
gegebenen 

Informationen 

Nutzung von 
Comenius-

Programmen 

Nachfrage nach 
Comenius-

Assistenzkräften 

Zu nationalen 
Gremien 

hergestellter 
Kontakt; 
nationale 

Comenius-
Agentur 

Auswahl 
für 

Fallstudien 

Belgien (D) H; 5 5 M; 2 3 L L L M L; M  

Belgien (F) H; 6 4 M; 2 4 H M L M M; H  

Bulgarien k. A. k. A. k. A. k. A. L L L L L; L  

Dänemark k. A. k. A. k. A. k. A. L L H L L; M  

Deutschland M; 17 12 M; 5 11 M H L H M; M  

Estland k. A. k. A. k. A. k. A. L L H H H; M  

Finnland H; 4 0 L; 1 2 L H H H L; H Ausgewählt 

Frankreich M; 10 8 H; 6 4 M M L M H; H  

Griechenland H; 6 6 H; 3 2 H L L H L; L  

Irland H; 4 2 L; 1 1 L M M L L; L  

Italien L; 4 4 H; 2 2 L M L H L; keine 
Kontaktaufnahme  

Lettland k. A. k. A. k. A. k. A. L L H L L; H  

Litauen k. A. k. A. k. A. k. A. L L H L L; L  

Luxemburg  k. A. k. A. k. A. k. A. L L H H L; H  

Malta k. A. k. A. k. A. k. A. L L M L L; M  

Niederlande L; 3 3 M; 1 1 M M L H L; M  

Österreich H; 12 12 H; 10 1 M H M H L; L Ausgewählt 

Polen k. A. k. A. k. A. k. A. L L L L L; H  

Portugal  k. A. k. A. k. A. k. A. L L L L L; L  

Rumänien k. A. k. A. k. A. k. A. L L L M L; L  
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Schweden M; 3 2 L; 0 3 L L L M L; L  

Slowakei M; 2 0 H; 2 0 L M H L L; L  

Slowenien k. A. k. A. k. A. k. A. L L H H L; H  

Spanien M; 14 14 M; 6 2 H H M H Keine 
Kontaktaufnahme Ausgewählt 

Tschechische 
Republik H; 5 4 H; 3 3 M M M L M; H Ausgewählt 

Ungarn M; 2 3 H; 2 2 L H M L H; L  

Vereinigtes 
Königreich M; 12 9 M; 4 8 H H L L H; H Ausgewählt 

Zypern k. A. k. A. k. A. k. A. L L L H M; L  

Quelle: London Economics  
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8. Ergebnisse der Fallstudien 
Dieser Abschnitt enthält die Ergebnisse der fünf Fallstudien – Österreich, Spanien, Finnland, 
Tschechische Republik und Vereinigtes Königreich. Da erhebliche Unterschiede bezüglich 
der Erfahrung der Lehrer und der einzelnen Schulen bestehen, haben wir uns entschlossen, 
die Ergebnisse der Konsultationen mit den Betreffenden einzeln darzulegen. Damit vor 
allem die Vielfalt der Ansichten und Erfahrungen der Teilnehmer aus jedem Mitgliedstaat 
besser zu verstehen ist, stellen wir die Erfahrungen der einzelnen Schulen und Lehrer den 
jeweiligen Aspekten der Vorgaben gegenüber. Wie bereits in der Einleitung dargelegt, 
umfassen die Vorgaben für die Schul-Fallstudien die Behandlung folgender Themen: 

• Praktische Organisation der Mobilität an der Schule; 

• Wesentliche Hinderungsfaktoren und Probleme der Schulen bei der Durchführung 
von Mobilitätsprogrammen; 

• Einstellung der Schulleitung zur Mobilität von Lehrern; 

• Vorteile und Nachteile der Mobilität für Lehrer und Schule, sowie 

• Erfahrungen, Motive und Erwartungen der Lehrer in Bezug auf Mobilitätsprogramme. 

Wir geben ferner eine Beschreibung der Schulen und Lehrer, die an den 
Mobilitätsprogrammen teilnehmen, sowie einen umfassenden Überblick über die positiven 
und negativen Erfahrungen, die (sowohl Schulen als auch Lehrer) mit 
Mobilitätsprogrammen machen. 
 
Da wir sehr detaillierte Informationen von jeder Schule und jedem Lehrer erhalten haben 
und da die einzelnen Schulen und Lehrer recht unterschiedliche Erfahrungen machen, 
haben wir es für wichtig erachtet, jede Schule einzeln zu behandeln. Nach jedem 
Diskussionsabschnitt folgt jedoch eine Zusammenfassung der Merkmale, die die Schulen 
gemeinsam aufweisen.  
 
Nach der Darlegung der von Schulen und Lehrern gemachten Erfahrungen folgen 
Informationen, die in den strukturierten Interviews mit den nationalen Agenturen, die die 
Mobilitätsprogramme verwalten, gesammelt wurden. Die in den Interviews mit den 
Agenturen erfassten Informationen sind unter folgenden Überschriften zu finden: 

• Wie informieren die Agenturen Schulen und Lehrer über die Programme? 

• Wie befördern die Agenturen das Image und den Namen der Programme? 

• Welche Unterstützung gewähren die Agenturen den sich bewerbenden Schulen und 
Lehrern? 

• Wie unterstützen die Agenturen erfolgreiche Antragsteller bei der Vorbereitung? 

• Welche Unterstützung wird Kandidaten während des Programms gegeben? 

• Sind Wiedereingliederung der Lehrer und ihre Unterstützung nach Abschluss einer 
Maßnahme gegeben?  

• Wie bewerten die Agenturen die Programme insgesamt? 
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8.1. Österreich 
Tabelle 8 gibt einen Überblick über die österreichische Schulstichprobe. Im Rahmen der 
österreichischen Fallstudie haben wir vier verschiedene Schulen und deren Vertreter 
befragt.  
 

Tabelle 8. Schulstichprobe Österreich 

Schule Allgemeine Merkmale Vertreter der Schule Mobilitätsprogramme  

AT.1 Polytechnische 
Oberschule in einem 
Verwaltungsbezirk in 
Westösterreich 

Lehrer für 
Kommunikationstechnik  

Teilnahme am Comenius-Programm für 
Schulpartnerschaften. Erstes Projekt 2004, 
zweites 2006. Zu den Projektthemen gehörten 
Robotertechnik, das Sonnensystem, der Mars und 
die Rolle der Europäischen Weltraumbehörde. Die 
Partnerschulen im ersten Projekt befanden sich in 
Belgien, Großbritannien, den Niederlanden und 
Dänemark. Im zweiten Projekt waren es Schulen 
in Frankreich, Portugal und  Norwegen. 

AT.2 Österreichischer 
Sprachassistent aus 
Nordösterreich, der 
gegenwärtig am 
Comenius 
Assistentenprogramm 
teilnimmt. 

Assistenzkraft, die 
englische Konversation 
in einer spanischen 
Oberschule 
unterrichtet.  

Comenius-Assistentenprogramm 

AT.3 Sekundarschule in Wien Biologielehrer Comenius-Programm für Schulpartnerschaften. 
Schwerpunkt des Projekts ist die Entwicklung von 
Umweltindikatoren für Schulen mit dem Ziel, ein 
Maß für die Leistung der Schule in der 
Umweltbilanz zu schaffen. 

AT.4 Schule für 5- bis 10-
Jährige in Wien. 

Leiter des 
Kindergartens 

Teilnahme an drei Comenius-Programmen für 
Schulpartnerschaften, darunter eines, bei dem der 
Kindergarten und Familienpartnerschaften im 
Mittelpunkt standen, um das Lernen im 
Kindesalter zu unterstützen. 

 
 
8.1.1. Allgemeiner Überblick über Erfahrungen mit Mobilitätsprogrammen für Lehrer 

Die interviewten Schulen und Lehrer haben generell eine positive Meinung von den 
Mobilitätsprogrammen. Ein besonderer Aspekt, der die Mitarbeit in den 
Mobilitätsprogrammen für einige Lehrer erschwerte, war das fehlende Verständnis der 
Schulleiter. Dieser Punkt wird in den folgenden Abschnitten noch ausführlicher erörtert. 
 
Als besonders positiv wurden folgende allgemeine Merkmale der Programme bewertet: 

• Durch die Comenius-Programme werden die Sprachfertigkeiten der Lehrer 
verbessert, insbesondere auf Konversationsniveau. Dieser Aspekt wurde von den 
Schulvertretern von AT.1 und AT.2 als erheblicher Vorteil genannt. Der Vertreter von 
AT.3 vertrat die Meinung, dass der Aufenthalt bei Familien im Rahmen des 
Comenius-Programms für Schulpartnerschaften sowohl für Schüler als auch für 
Lehrer eine gute Möglichkeit bietet, die Sprachfertigkeiten zu verbessern. 

• Besseres Verständnis anderer europäischer Kulturen, was als Tourist im Urlaub nicht 
erreicht wird. Das war für die Schulvertreter von AT.1 und AT.4 besonders wichtig. 
Der Vertreter von AT.3 berichtete, ein großer Vorteil der Mobilität sei, dass man den 
Umgang mit der Umwelt, die Ansichten und Verhaltensweisen in den einzelnen 
Mitgliedstaaten beobachten und weitervermitteln könne. 
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• Über die Möglichkeit, den Schülern von interessanten Erfahrungen zu berichten, was 
ohne eine Teilnahme an dem Mobilitätsprogramm nicht gegeben wäre, sprachen 
beide Schulvertreter von AT.1 und AT.2. 

• Die Anwendung der modernen Kommunikationstechnik, um mit Partnerschulen in 
anderen Ländern zu kommunizieren, kann das Interesse der Schüler an der 
Informations- und Kommunikationstechnik verbessern, wodurch sich wiederum ihre 
Fertigkeiten verbessern. Dieser Punkt wurde vom Schulvertreter von AT.1 als Vorteil 
angesprochen. 

 
Folgende allgemeine Merkmale wurden als weniger günstig bis negativ eingeschätzt: 

• Der Erfolg des Mobilitätsprogramms und die Möglichkeit, dass Lehrer reisen können, 
hängen stark von der Unterstützung des Schulleiters ab. In einigen Fällen verfügte 
der Schulleiter nicht über umfassende Informationen oder entsprechendes Wissen 
über die Mobilitätsprogramme und die sich daraus ergebenden Vorteile. Das kann 
als Hinderungsgrund für eine Teilnahme wirken, wie der Schulvertreter von AT.1 
berichtete. 

• Damit Lehrer an Mobilitätsprogrammen teilnehmen, ist ferner die Unterstützung 
durch die Schulverwaltung wichtig. Wenn es keinen internationalen Koordinator oder 
Verwalter gibt, der externe Programme beaufsichtigt, kann die fehlende 
Koordinierung der verschiedenen Schulbereiche insbesondere an größeren Schulen 
dazu führen, dass die Verwaltungs- und Koordinierungslast für die Lehrer so groß 
wird, dass sie von der Teilnahme abgeschreckt werden. Diese Hürde könnte 
abgebaut werden, wenn die Schulverwaltung zeitgleich mit den Schulleitern 
informiert würde. Das geht aus der Aussage des Schulvertreters von AT.3 hervor. 

• Beim Comenius-Programm für Schulpartnerschaften wird die administrative 
Belastung als hoch eingeschätzt, die jedoch durch die in den letzten Jahren 
vorgenommenen Veränderungen abgebaut wurde. So erfolgt beispielsweise die 
Antragstellung jetzt online, und nur die koordinierende Schule muss einen Antrag 
stellen. Schulvertreter von AT.1 berichten, wenn die koordinierende Schule 
akzeptiert wird, dann sind alle Partnerschulen akzeptiert. 

• Die Sprache war weder bei AT.1 noch bei AT.2 für die Lehrer ein Hindernis. Zwar 
könne es vorkommen, dass nicht alle Teilnehmer an den Programmen eine 
gemeinsame europäische Sprache sprechen, doch gebe es stets einen Ausweg, so 
die Schulvertreter von AT.2 und AT.2. 

Die Comenius-Programme fördern das Verständnis und die Wertschätzung anderer 
europäischer Kulturen. 
 
Die Mobilität ermutigt Lehrer, andere europäische Sprachen zu lernen und es 
zumindest bis zum Konversationsniveau zu bringen. 
 
Das Comenius-Programm für Schulpartnerschaften weckt bei den Schülern die 
Begeisterung, Fähigkeiten zu erwerben (bzw. zu verbessern), weil das Lernen mit 
einem interessanten Projekt verknüpft ist. 
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8.1.2. Konkrete Feststellungen und Beobachtungen in Bezug auf die 

Mobilitätsprogramme für Lehrer 

• Praktische Organisation auf der Ebene der Schule 

 Die Schule AT.1 nimmt als Partnerschule am Comenius-Programm für 
Schulpartnerschaften teil. Das heißt, die Schule spielt eine eher passive Rolle 
und wird von der koordinierenden Schule um eine Partnerschaft gebeten. Zur 
Teilnahme an beiden Projekten wurde AT.1 deshalb eingeladen, weil sie mit 
Vertretern der koordinierenden Schule anlässlich von Konferenzen zum Thema 
Robotertechnik zusammentraf. 

 Der Lehrer von AT.2 berichtete, dass er an seinem Lehrerbildungsinstitut 
Informationen über das Programm erhielt. In den Gängen des Instituts hätten 
Poster gehangen, und die Ausbilder hätten alle Studenten über die Möglichkeiten 
informiert. Der Lehrer wollte aus kulturellen und persönlichen Gründen nach 
Spanien, und das wurde durch das Comenius-Programm möglich, denn 
ansonsten hätte er das nicht bewerkstelligen können. Die spanische Schule, an 
der er gegenwärtig tätig ist, hatte die Stelle bei der nationalen spanischen 
Agentur, die für das Comenius-Programm zuständig ist, ausgeschrieben. 

 Der Vertreter von AT.3 erhielt von der koordinierenden Schule des Projekts 
Kenntnis vom Comenius-Programm für Schulpartnerschaften, weil er an 
Konferenzen teilgenommen hatte, in deren Mittelpunkt die ökologische 
Nachhaltigkeit - das Thema des Partnerschaftsprojekts - stand. Außerdem 
erklärte der Vertreter von AT.3, die regionalen Programmkoordinatoren seien 
sehr hilfreich gewesen, indem sie die Aufmerksamkeit der Lehrer auf dieses 
Programm gelenkt hätten. 

 Der AT.4-Vertreter berichtete, er hätte durch Veranstaltungen der nationalen 
Comenius-Agentur Kenntnis vom Comenius-Programm erhalten. 

 

 
• Hinderungsfaktoren und Probleme der Schulen bei der Durchführung von 

Mobilitätsprogrammen 

 Der Vertreter der Schule von AT.1 berichtete, die größte Schwierigkeit bei der 
Umsetzung des Comenius-Programms für Schulpartnerschaften sei aus Sicht der 
Schulen die Zeitspanne zwischen der Antragstellung im Januar bzw. Anfang 
Februar und dem Beginn des Programms im September. Die Schule wisse zum 

 
Aus Sicht der teilnehmenden Lehrer ist die Unterstützung durch den Schulleiter für 
eine erfolgreiche Mobilität sehr wichtig. 
 
Die Sprache ist kein Hinderungsgrund, selbst wenn die teilnehmenden Lehrer keine 
gemeinsame europäische Sprache sprechen. 
 

 
Bei der Stichprobe gab es kein gemeinsames Muster, wie Mobilitätsprogramme auf 
der Ebene der Schule praktisch organisiert werden: Jede Schule und der einzelne 
Lehrer gehen völlig anders vor. 
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Zeitpunkt der Antragstellung nicht, welche Schüler teilnehmen können. Einer der 
Gründe, weshalb dies ein Problem darstelle, sei, dass die Schule nicht in der 
Lage sei, die Eltern der Schüler im Voraus zu informieren, dass ihr Kind in ein 
Partnerschaftsprogramm einbezogen wird. 

 Der Vertreter der Schule von AT.2 nannte keinerlei Schwierigkeiten bei der 
Durchführung des Comenius-Assistentenprogramms. So wurde berichtet, dass 
der erste Sprachassistent, der eine Zusage erhalten hatte, in letzter Minute 
absagte und es gut gewesen sei, dass ein anderer (der interviewte 
Schulvertreter) so schnell zur Verfügung stand. 

 Der Vertreter von AT.3 sagte, die Spanne zwischen der Antragstellung für das 
Comenius-Programm für Schulpartnerschaften im Januar und dem Projektbeginn 
im September sei zu lang. Für den Vertreter von AT.3 hätte das größte Problem 
darin bestanden, dass er die im Projekt zu behandelnden Themen bis zum 
September vergessen hätte. 

 Der Vertreter der Schule von AT.4 erklärte, sie hätten von der nationalen 
Comenius-Agentur nach Beendigung der Projekte kein Feedback darüber 
erhalten, wie diese bewertet wurden. Sie würden ein Feedback zu ihren 
Abschlussberichten begrüßen. Außerdem sei es das erste Mal, dass sie im 
Rahmen der Studie über ihre Erfahrungen mit dem Programm befragt wurden. 

 

 
• Einstellung der Schulleitung zur Mobilität von Lehrern 

 Nach Ansicht des Schulvertreters bei AT.1 ist die Haltung der Schulleitung ein 
wichtiger Faktor dafür, ob sich die Lehrer überhaupt erfolgreich an 
Mobilitätsprogrammen beteiligen können. Dieser Lehrer füllte beispielsweise das 
Anmeldeformular für die Schulpartnerschaft in Englisch aus. Der Vertrag ging 
dem Lehrer daraufhin in englischer Sprache zu, doch der Schulleiter weigerte 
sich, diesen zu unterschreiben, weil er nicht in Deutsch war. Der Lehrer musste 
den Vertrag für den Schulleiter ins Deutsche übersetzen, was nach Meinung des 
Lehrers eine bürokratische Belastung darstellt. Der Vertreter der Schule von AT.1 
berichtete, dass dies auch bei einigen Partnerschulen (Portugal) der Fall gewesen 
sei und dass die Lehrer viel Zeit aufwenden müssten, um die Dokumente für ihre 
Schulleiter zu übersetzen. 

 Die Schulleiter stehen der Mobilität gelegentlich recht argwöhnisch gegenüber, 
weil sie über die Ziele des Programms nicht genau informiert sind und nicht 
genau wissen, welchen Nutzen die Schüler insgesamt davon haben. Der 
Schulvertreter von AT.1 erklärte, die nationalen und europäischen Agenturen, 
die für die Mobilitätsprogramme zuständig sind, sollten verstärkt an die 
Schulleiter herantreten und sie über den direkten und indirekten Nutzen der 
Programme informieren. 

 
Außerdem berichtete der Schulvertreter von AT.1, die nationalen Verfahren seien äußerst 
bürokratisch, wenn man eine Reisegenehmigung erhalten will. Um beispielsweise eine 
Partnerschule besuchen zu dürfen, benötigt der Lehrer von AT.1 die Genehmigung des 
Schulleiters, der Bezirksbehörde und der Regionalbehörde. „Es ist sehr mühsam, eine 
Genehmigung zu erhalten.” 

Der Zeitraum zwischen der Antragstellung und dem Beginn des 
Schulpartnerschaftsprogramms ist zu lang und kann sich negative auf die Planung in 
der Schule auswirken. 
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• Der Vertreter von AT.3 wies ebenfalls darauf hin, dass die Unterstützung des 

Schulleiters sehr wichtig sei. Der Vertreter erklärte, sein Schulleiter gebe die 
erforderliche Unterstützung. 

• Laut Aussage des Schulvertreters von AT.4 erkennt man in den höheren 
Führungsrängen der Schule vielfach nicht, wie wichtig die Mobilität der Lehrer ist. 
Außerdem war dieser Vertreter der Meinung, dass es zu Beginn des Projekts auf 
regionaler statt auf nationaler Ebene mehr Unterstützung von außen geben sollte. 
Eine gewisse, von außerhalb der Schule kommende Unterstützung könnte auch dazu 
beitragen, die Bedeutung der Programme in den Augen der Schulleitung 
hervorzuheben. Bei dem angeführten Beispiel handelte es sich um einen regionalen 
Projektkoordinator, der enge Kontakte zu allen Schulen unterhielt, die sich in der 
Region an Comenius-Programmen beteiligten. 

 

 
• Vor- und Nachteile (Lehrer und Gastschule) 

 Der Vertreter der Schule von AT.1 war der Meinung, der größte Nutzen des 
Comenius-Programms für Schulpartnerschaften bestünde darin, dass es die 
Motivation der teilnehmenden Lehrer zu unterrichten verstärke und die 
Aufgeschlossenheit gegenüber Europa sowohl bei Lehrern als auch Schülern 
erhöhe. Ferner würden Lehrer mit unterschiedlichen pädagogischen Konzepten 
vertraut gemacht. Dadurch würden die Skepsis gegenüber anderen 
Lehrmethoden abgebaut und die Lehrer neue Fertigkeiten und neue Kenntnisse 
für ihre Arbeit mit den Schülern erwerben. 

 Als Nachteile wurde die Bürokratie im Antragsverfahren sowohl auf der Ebene 
der nationalen Programme als auch auf der regionalen Verwaltungsebene 
angeführt (d. h. Erhalt der Reisegenehmigung). 

 Der Vertreter von AT.2 betrachtete es als den größten Nutzen des Comenius-
Assistentenprogramms, Spanisch lernen zu können.  

 
Allerdings merkte der Schulvertreter von AT.2 an, das Stipendium sei zu niedrig, und die 
Kosten für die Unterbringung könnten bis zu 80 % des monatlichen Zuschusses 
ausmachen. Um hier etwas Abhilfe zu schaffen, habe man sich die Wohnung geteilt. Über 
weitere Nachteile wurde nichts berichtet. 
 

• Der Vertreter von AT.3 erklärte, der größte Nutzen des Comenius-Programms für 
Schulpartnerschaften sei der Erwerb besserer Sprachkenntnisse sowie die Ermittlung 
der vor den einzelnen Schulen stehenden gemeinsamen Herausforderungen im 
Hinblick auf die Umweltbilanz.  

• Der Schulvertreter von AT.4 berichtete, der Nutzen von Mobilitätsprogrammen 
bestünde in der Unterstützung der Lehrer darin, das Bewusstsein der Kinder für 
andere Kulturen und Religionen zu wecken, sie dafür zu interessieren und 
aufgeschlossener zu machen. Dafür wurde der Begriff gewählt: „Kinder an die 
Globalisierung heranführen“. Außerdem kann damit ein Beitrag zum Frieden durch 
frühzeitige Erziehung geleistet werden. 

 

Die Teilnahme von Lehrern an Mobilitätsprogrammen hängt in starkem Maße von der 
Meinung ab, die Schulleiter von solchen Programmen haben. 
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• Erfahrungen, Motive und Erwartungen der Lehrer 

Der Schulvertreter von AT.1 bemerkte, die jüngsten Veränderungen beim Comenius-
Programm für Schulpartnerschaften seien nach Meinung der Lehrer recht positiv. 
Beispielsweise können Lehrer (und Schulen) jetzt alle zwei Jahre einen Antrag auf 
Finanzierung eines Projekts stellen, nicht wie bisher nur einmal im Jahr. Ferner war 
es bisher erforderlich, dass jede teilnehmende Schule ein Antragsformular ausfüllt. 
Jetzt stellt die koordinierende Schule den Antrag im Namen aller Partnerschulen. 
Wird die koordinierende Schule angenommen, so gilt dies gleichzeitig auch für alle 
Partnerschulen. 
 
Eine Schwäche des Programms besteht allerdings im Zeitpunkt des 
Zahlungseingangs. So erhält beispielsweise die Schule in Österreich im Rahmen des 
Schulpartnerschaftsprogramms 80 % der Mittel innerhalb von 40 Tagen nach 
Vertragsvergabe und 20 % nach Beendigung des Projekts. Dieser Lehrer musste 
jedoch ein gewerbliches Darlehen für die (letzten) 20 % aufnehmen, damit das 
Projekt zu Ende geführt werden konnte. Es wäre hilfreicher, wenn die Zahlungen 
nach und nach im Verlauf des Projekts erfolgen würden, weil eine Rückerstattung 
bei Fertigstellung des Projekts für den Lehrer kaum einen praktischen Wert hat. 
 
Der Vertreter der Schule von AT.1 wies darauf hin, dass die Informationen über das 
Comenius-Programm für Schulpartnerschaften zum größten Teil der Website der 
nationalen Agentur zu entnehmen seien. Man könne sich auch direkt an die Agentur 
wenden. Nach seinem Dafürhalten ist die nationale Agentur sehr hilfsbereit. 
Außerdem wird der von der nationalen Comenius-Agentur durchgeführte Projekttag 
(siehe weiter unten) als sehr nützlich angesehen. Darüber hinaus wisse der 
Vertreter der Agentur über das Projekt außerordentlich gut Bescheid und habe in 
hervorragender Weise Unterstützung gegeben. 

 
• Der Vertreter der Schule von AT.2 berichtete, dass das Hauptproblem für einen 

Assistenten darin bestehe, gleichaltrige Freunde in der Gaststadt zu finden. Man 
treffe auf viele „ältere“ Lehrer, jedoch kaum auf junge. Es wäre sinnvoll, wenn die 
nationalen Agenturen Foren veranstalten würden, auf denen sich Assistenzkräfte 
treffen können, um soziale Netzwerke aufzubauen. 

• Der Vertreter von AT.3 erklärte, die nationale Comenius-Agentur sei äußerst 
hilfsbereit gewesen. Ferner war der AT.3-Vertreter der Meinung, dass der Aufenthalt 
bei Familien aus der Gastschule ein sehr hilfreiches Merkmal des Comenius-
Programms sei, da es den Meinungsaustausch in beiden Sprachen erleichtern würde. 
So würden Lehrer und Schüler französische Konversation üben und die Gastfamilien 
etwas Deutsch lernen. 

Das Comenius-Programm für Schulpartnerschaften erhöht die Aufgeschlossenheit 
von Lehrern und Schülern gegenüber Europa. 
 
Mobilitätsprogramme können die Skepsis gegenüber anderen pädagogischen 
Vorgehensweisen verringern. 
 
Die bürokratische Belastung kann zuweilen hoch sein, doch ist dies nicht immer auf 
die Programme selbst zurückzuführen, sondern dürfte eher mit nationalen oder 
regionalen Verwaltungsprozessen im Zusammenhang stehen... 
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• Der Vertreter der Schule von AT.4 meinte, der Austausch von Lehrmethoden und die 
Einblicke in andere Bildungssysteme seien der größte Vorteil der 
Mobilitätsprogramme, insbesondere für das Lernen in jungen Jahren.  

 

 
 

8.1.3. Die österreichischen nationalen Agenturen 

Wir haben die österreichische nationale Agentur befragt, die das Comenius-Programm 
verwaltet – den Österreichischen Austauschdienst (OAD). Wir haben uns an das 
österreichische Bildungsministerium gewandt, doch es stand kein für die Leitung bzw. 
Verwaltung von Mobilitätsprogrammen Verantwortlicher zur Verfügung, um an dieser 
Studie mitzuwirken.  
 
Der Auskunftgebende beim Österreichischen Austauschdienst war der Teamleiter von 
Comenius und zuständig für die Erwachsenenbildung. Ferner gaben zwei weitere Mitglieder 
dieses Teams Informationen beim Interview.  
 
Informationen für Schulen und Lehrer 

OAD stellt eine Reihe von Informationen zur Verfügung und sorgt somit dafür, dass 
österreichische Lehrer über die Comenius-Programme Bescheid wissen und erfahren, wie 
sie Zugang zu Informationen erhalten. Die Aktivitäten umfassen im Wesentlichen 
Folgendes: 

• die OAD-Website (http://www.oead.ac.at/) als wichtigste Informationsquelle für 
Lehrer; 

• der OAD verschickt Informationsblätter an zukünftige Lehrer und Schulen; 

• der OAD führt in allen österreichischen Bundesländern Informationstage (auch 
Projekttage genannt) durch;  

• der OAD veröffentlicht auf europäischen und österreichischen Lehrerkonferenzen 
Informationen über die Comenius-Programme. 

 
Förderung von Image und Namen der Programme 

Der OAD arbeitet mit externen Spezialisten bei der Programmverwaltung zusammen, um 
die Leitung der Programme zu verbessern, für die der OAD verantwortlich ist. Weitere 
Aktivitäten umfassen Präsentationen auf Lehrerkonferenzen. Die wichtigste Werbung und 
Weitergabe von Informationen erfolgt über so genannte Multiplikatoren. Dabei handelt es 
sich um regionale Vertreter, die in jedem österreichischen Bundesland für Comenius 
Werbung betreiben. Der OAD führt zweimal im Jahr Schulungen für die Multiplikatoren 
durch und verschickt an diese alle zwei Monate E-Mails, um sie über Neuigkeiten oder neue 
Entwicklungen zu informieren. Die Agentur unterhält enge Kontakte zu allen 
Multiplikatoren.  
 
 
 
 

Die jüngsten Veränderungen bei der Antragstellung für das Comenius-Programm für 
Schulpartnerschaften werden von den Lehrern als positiv angesehen. 
 
Assistenten fühlen sich im Gastland zuweilen allein gelassen, und die nationalen 
Agenturen könnten vielleicht bei der Integration der jungen Lehrer in dem neuen Land 
helfen. 
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Unterstützung von sich bewerbenden Schulen und Lehrern 

Der OAD teilt auf seiner Website alles Wichtige über die Anmeldung und die Kriterien für die 
Auswahl mit. Ferner stellt er zukünftigen Antragstellern Ansprechpartner zur Verfügung und 
gibt eine Reihe von Handbüchern heraus. Antragsteller können sich per Telefon oder E-Mail 
auch direkt an den OAD wenden. Darüber hinaus spielen die regionalen Multiplikatoren 
(siehe oben) eine wichtige Rolle, indem sie Schulen in ihrer Region Informationen und 
Unterstützung geben. 
 
Unterstützung von erfolgreichen Antragstellern bei der Vorbereitung  

Der OAD veröffentlicht auf seiner Website eine Liste aller erfolgreichen Antragssteller für 
alle Comenius-Programme. Für das Schulpartnerschaftsprogramm werden Projekttage 
durchgeführt (die wie oben erwähnt mit den Multiplikatoren verknüpft sind), und Lehrer 
können dann ihre Fragen direkt mit Spezialisten vom OAD klären. An alle erfolgreichen 
Schulen werden Briefe verschickt und die Evaluierungsmethoden mitgeteilt. Das Ziel 
besteht darin, die Kompetenz der Schulen bei der Bewertung der Projekte zu verbessern.  
 
Der OAD gewährt den teilnehmenden Lehrern gewisse Unterstützung bei der Verbesserung 
ihrer Englischkenntnisse. Vom Schulpartnerschaftsprogramm kann Lehrern Geld für die 
Sprachausbildung zur Verfügung gestellt werden. Zwar hilft der Europass-Sprachenpass bei 
der komparativen Bewertung der Sprachkenntnisse der einzelnen Lehrer, doch handelt es 
sich dabei um eine Selbstbewertung. Der OAD kann die Sprachkenntnisse der Lehrer nicht 
direkt einschätzen. 
 
Was die Lernpläne für das Comenius-Programm betrifft, so entwickeln die Schulen eigene 
Pläne und können erforderlichenfalls bei der OAD um Unterstützung ersuchen.  
Unterstützung der Kandidaten während der Programme 

Die Unterstützung erfolgt im Wesentlichen durch den direkten Kontakt mit Vertretern der 
nationalen Agentur sowie mit dem regionalen Multiplikator. Wie oben erwähnt, sehen die 
befragten Schulen und Lehrer dies als ein sehr gutes Verfahren an, auf das sie sich in der 
Mehrzahl der Fälle gestützt haben (ansonsten war es die Website des OAD). 
 
Wiedereingliederung der Lehrer und Unterstützung nach Abschluss einer 
Maßnahme 

Wenn der Lehrer es wünscht, gibt der OAD Unterstützung bei der Wiedereingliederung.  
 
Bewertung des Programms 

Nach Abschluss des Programms müssen die Teilnehmer an Comenius einen 
Abschlussbericht einreichen. Im OAD befassen sich Mitarbeiter mit der Bewertung des 
Programms und der thematischen Gestaltung, um die Programme ständig zu verbessern. 
 
Gesamtbewertung der Programme aus der Sicht der Agentur 

• Comenius-Schulpartnerschaften: Das Programm schafft Möglichkeiten für 
österreichische Schulen und Regionen, sich besser in das übrige Europa zu 
integrieren, und das wird als sehr wichtig angesehen. Mit Hilfe des Programms 
werden die individuellen organisatorischen Fertigkeiten sowohl der Lehrer als auch 
der Schüler verbessert, wobei davon ausgegangen wird, dass dies erhebliche 
Auswirkungen auf die Verbesserung des Selbstverständnisses und des 
Selbstbewusstseins der Lehrer hat. Schwachpunkte des Programms sind, dass die 
Höhe der Zahlungen für die Projekte von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat 
unterschiedlich sein kann, da diese von der nationalen Agentur des jeweiligen 
Mitgliedstaats festgelegt wird. Die Unterschiede in der Höhe der Beträge stellen 



Policy Department B: Structural and Cohesion Policies 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 94

zuweilen ein Problem dar. Das Auswahlverfahren könnte schneller vonstatten gehen, 
wenn es an den Schulrhythmus der Mitgliedstaaten (im jeweiligen Halbjahr) 
angepasst wäre. 

• Comenius-Assistentenprogramm: Den Sprachassistenten steht zwar eine große 
Auswahl an Ländern zur Verfügung, doch diese Assistenten würden gern noch 
weitere Länder besuchen, darunter die Ukraine, Kroatien und die Republik Moldau. 
Das Programm sieht eine flexible Aufenthaltsdauer vor (mindestens drei Monate), 
allerdings können Assistenten selbst entscheiden, zu welchem Zeitpunkt sie gehen 
und wie lange sie bleiben. Man war jedoch der Meinung, dass der 
Anpassungsprozess äußerst kompliziert sei. Es sei für die Agentur schwierig, die 
geeigneten Lehrer für die Schulen auszusuchen (allerdings liegen keine 
Informationen vor, wie das verbessert werden kann). Da pro Jahr nur ein Antrag 
gestellt werden kann (d. h. der Antrag wird im Februar für einen Einsatz im 
September gestellt), haben die Assistenten dann oftmals ihren Beruf gewechselt. 
Daher wäre es besser, wenn jährlich zwei bis drei Möglichkeiten für eine 
Antragstellung bestünden. 

 
Erkenntnisse aus den österreichischen Fallstudien 

• Sehr wichtig ist die Unterstützung durch den Schulleiter. Vielfach stehen Schulleiter 
den Mobilitätsprogrammen für Lehrer skeptisch gegenüber. Die nationalen 
Agenturen könnten bei der Verbreitung beispielhafter Vorgehensweisen und der 
Herausstellung des Nutzens einer Teilnahme für die Schulleiter eine aktivere Rolle 
übernehmen. 

• Die Zeitspanne zwischen der Antragstellung und dem Programmbeginn könnte 
sowohl beim Comenius-Programm der Schulpartnerschaften als auch beim 
Comenius-Assistentenprogramm verkürzt werden. Darüber hinaus könnte es von 
Vorteil sein, wenn Lehrer öfter die Möglichkeit hätten, einen Antrag zu stellen und 
nicht nur ein Termin pro Jahr zur Verfügung stünde. 

• Die jüngsten Veränderungen im Antragsverfahren für das Comenius-Programm für 
Schulpartnerschaften haben sich für Lehrer positiv ausgewirkt. 
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8.2. Finnland 
Tabelle 9 gibt einen Überblick über die finnische Schulstichprobe. 
 

Tabelle 9. Schulstichprobe Finnland 

Schule Allgemeine 
Merkmale 

Vertreter der Schule Mobilitätsprogramme  

FI.1 Ländliche 
Gemeinde 
nördlich von 
Helsinki. 
Sonderschule 
für Kinder in 
den Klassen 1 
bis 9. 

Schulleiter, der dieses Amt vier Jahre 
innehatte. Der Lehrer war in den 
letzten 20 Jahren in der 
Sonderpädagogik tätig. Bevor er in 
die Gemeinde nördlich von Helsinki 
umsiedelte, unterrichtete der Lehrer 
an mehreren Schulen in 
Mittelfinnland. 

Nahm drei Jahre am Comenius-
Assistentenprogramm teil und absolvierte zwei 
Projekte im Rahmen des Comenius-Programms für 
Schulpartnerschaften. Am 
Partnerschaftsprogramm waren Partnerschulen in 
Spanien, Frankreich und im Vereinigten Königreich 
beteiligt.  

FI.2 Region Helsinki. 
Sonder-
Berufsschule für 
Erwachsene mit 
Behinderung. 

Internationaler Koordinator und 
Sprachlehrer. Der Lehrer 
unterrichtete Englisch und 
Schwedisch. Er unterrichtete 3 Jahre 
lang Erwachsene mit Behinderungen, 
nachdem er zuvor Kinder mit 
Behinderungen in den Klassen 1 bis 
10 unterrichtet hatte. Er ist seit 1987 
Sprachlehrer. 

Nahm teil am Comenius-Fortbildungsprogramm 
und war seit Anfang der 1990er Jahre beteiligt an 
Mobilitätsprogrammen (sowohl als Lehrer als auch 
als Student). In jüngster Zeit gehörte dazu die 
Teilnahme am Leonardo da Vinci-Programm für 
Berufsausbildung. 

FI.3 Industrieregion 
nördlich von 
Helsinki. Höhere 
Sekundarschule.  

Sprachlehrer, der Englisch und 
Schwedisch unterrichtete. Er arbeitet 
seit 1985 an dieser Schule und ist 
seit 1979 Sprachlehrer. 

Nahm teil am Comenius-Programm für 
Schulpartnerschaften, einem Programm des 
finnischen National Board of Education, zu dem 
ein Lehrer- und Schüleraustausch mit Russland 
gehörte, sowie einem internationalen Programm 
mit der Bezeichnung „Globe“, in dessen 
Mittelpunkt das Wissen um die Umwelt sowie 
deren Überwachung durch Lehrer und Schüler 
standen. „Globe“ schloss auch einen 
Lehreraustausch mit Schweden und den 
Vereinigten Staaten ein. 

 
 
8.2.1. Allgemeiner Überblick über die Erfahrungen mit Mobilitätsprogrammen für Lehrer 

Alle Schüler und Lehrer bewerten die mit (allen) Mobilitätsprogrammen gemachten 
Erfahrungen positiv. Das gemeinsame Thema war die Erweiterung des Wissens über 
verschiedene Länder und Kulturen und die verstärkte Aufgeschlossenheit gegenüber 
Europa.  
 
Als besonders positiv wurden folgende allgemeine Merkmale der Programme bewertet: 

• Die Comenius-Programme ermöglichen es den „ärmeren“ EU-Mitgliedstaaten, am 
Lehrer- und Schüleraustausch teilzunehmen, da früher diese Länder dazu nicht in 
der Lage waren. Der Schulvertreter von FI.2 betrachtete das als ein wesentliches 
Merkmal, denn es ermögliche langfristige Beziehungen zu Menschen in anderen EU-
Mitgliedstaaten aufzubauen, über die die Schule vorher kaum etwas wusste bzw. mit 
denen sie wenig Erfahrungen hatte. 

• Im Zusammenhang mit diesem Punkt hat sich die Wahrnehmung anderer Länder 
seit der Teilnahme an Mobilitätsprogrammen verbessert. So hat der Lehrer von der 
Schule FI.3 Beziehungen zu einem Mitgliedstaat aufgebaut, von dem er vorher einen 
schlechten Eindruck hatte. Außerdem hat der Lehrer die Sprache des 
Mitgliedstaates, in dem sich die Partnerschule befindet, auf Konversationsniveau 
gelernt. Der Lehrer ist der Meinung, dass diese positiven Meinungen und 
Erfahrungen jetzt an die eigenen Schüler weitergegeben werden können. 
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• Die Programme haben Beziehungen zwischen Schulen in der EU ermöglicht, die vor 
ähnlichen Aufgaben stehen. Beispielsweise unterhielten FI.1 und FI.2 Beziehungen 
zu anderen sonderpädagogischen Schulen, und die Mobilitätsprogramme haben 
diesen Schulen geholfen zu beobachten, wie bewährte Methoden im Unterricht bei 
Menschen mit besonderen Bedürfnissen angewandt werden, und diese dann an ihrer 
eigenen Schule zu übernehmen. Dazu gehörte, sich auf Kunst und Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IKT) zu konzentrieren und besser zu verstehen, wie 
solche Methoden das Lernen von Menschen mit besonderen Bedürfnissen und die 
Lösung von Gebäudekonstruktionsfragen im Zusammenhang mit diesen Menschen 
unterstützen können.  

 
 
Folgende allgemeine Merkmale wurden als weniger günstig bis negativ eingeschätzt: 

• Die mit dem Antragsverfahren für Comenius-Programme verbundene administrative 
Belastung betrachteten alle interviewten Lehrer und Schulleiter als einen 
Schwachpunkt. So wurde insbesondere die administrative Belastung in Verhältnis 
zur Höhe des gewährten Zuschusses als hoch bewertet. Diese Belastung hielt 
allerdings keine der Lehrer oder Schulen davon ab, an Comenius-Programmen 
teilzunehmen oder eine weitere Teilnahme in Zukunft zu planen. 

• Die Zeitspanne zwischen Antragstellung und dem Zeitpunkt der Reise ins Ausland 
wurde als zu lang angesehen. Beispielsweise hatte eine Schule einen Assistenten 
aus einem anderen Mitgliedstaat erwartet und ihn für ein Jahr in das 
Arbeitsprogramm eingebaut. Aufgrund der großen Zeitspanne, die zwischen der 
Bewerbung und dem Reiseantritt lag, hatte der Assistent eine neue Arbeit gefunden 
und hatte inzwischen den Wohnort gewechselt. Dieses Problem wurde auch von der 
Schule FI.3 angesprochen. Sie berichtete, die Zeit zwischen Januar/Februar, wenn 
die Anträge gestellt werden, und der Reise, die bis zu einem Jahr später stattfinden 
kann, sei zu lang. Beim Lehrerfortbildungsprogramm wurde der Zeitraum zwischen 
Antragstellung, Auswahl und Beginn des Programms als angemessen angesehen. 

• Auch die Überbrückung der Zeit, in der ein Lehrer abwesend ist, wurde als Belastung 
für die Schulen und Lehrer betrachtet. In den wohlhabenderen Regionen Finnlands 
zahlen die Kommunalbehörden eventuell für einen Ersatz, aber in kleineren und 
ärmeren Regionen sei das nicht möglich. Wenn andere Lehrer aufgrund der 
Abwesenheit einspringen müssen, kann das zu Spannungen zwischen den Lehrern 
führen, wobei es dann darauf ankommt, dass der Schulleiter diesen Prozess gut 
meistert. In Schulen, in denen der Schulleiter Unterstützung gibt und sich für die 
Programme engagiert, zeigen die anderen Lehrer gewöhnlich mehr Bereitschaft, 
einzuspringen. 

Die Comenius-Programme helfen „ärmeren“ Ländern, sich an der Mobilität zu beteiligen, 
was sie früher nicht tun konnten. 
 
Durch Mobilitätsprogramme verbessert sich die Auffassung, die Lehrer von anderen 
europäischen Ländern haben, und die wird an ihre Schüler weitergegeben. 
 
Die Comenius-Programme ermöglichen Verbindungen zwischen Schulen, die vor 
ähnlichen Aufgaben stehen, und helfen ihnen, neue Wege der Bewältigung dieser 
gemeinsamen Herausforderungen zu gehen. 
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8.2.2. Konkrete Feststellungen und Beobachtungen in Bezug auf die 

Mobilitätsprogramme für Lehrer 

• Praktische Organisation auf der Ebene der Schule 

 Der Vertreter der Schule von FI.1 integriert das Schulpartnerschaftsprogramm in 
die Jahrespläne der Schule. Die Schule hat 100 Schüler, 12 Lehrer und 
15 Assistenzkräfte. Die Projekte der Schule basieren auf einem die ganze Schule 
einschließendes Konzept. Ein Projekt wird vom Schulleiter nicht vor der 
Teilnahme genehmigt, und er berichtete, das ganze Gegenteil treffe zu, denn die 
Lehrer schlügen dem Schulleiter interessante Projekte und Partnerschaften vor, 
die für die Schule von Vorteil seien. Wie bereits gesagt, wird das „e-twinning-
Portal“ ausgiebig genutzt, um Projekte und Partnerschaften ausfindig zu machen.  

 Die Schule FI.2 verfügt über einen Koordinator für internationale Projekte, der 
an Seminaren teilnimmt, die von der nationalen Bildungsbehörde veranstaltet 
werden. Der internationale Koordinator informiert dann die anderen Lehrer der 
Schule über die zur Verfügung stehenden Mobilitätsprogramme. Er organisiert 
Lehrerkonferenzen an der eigenen Schule, um den anderen Lehrern die Vorteile 
einer Teilnahme an Mobilitätsprogrammen vor Augen zu führen. Oftmals seien 
die anderen Lehrer jedoch der Meinung, es seien zuviel Zeit und Ressourcen 
erforderlich, um an den Programmen sinnvoll teilnehmen zu können, so dass der 
internationale Koordinator zu dem Schluss kommt, die Konferenzen würden von 
keinem großen Nutzen sein. Der internationale Koordinator war der einzige 
Lehrer, der an Mobilitätsprogrammen teilnimmt. 

 Schule FI.3 wählte einen „liberalen Ansatz“. So wurde beispielsweise das 
Austauschprogramm mit Russland von einem neuen jungen Kollegen 
vorgeschlagen, der vor seinem Eintritt in die Schule „davon gehört hatte“. Es 
liegt an den einzelnen Lehrern, nach Möglichkeiten zu suchen. Ferner erhält die 
Schule auch Kenntnis von Möglichkeiten durch die nationalen Agenturen, das 
Internet und persönliche Kontakte, die auf Lehrerkonferenzen geknüpft werden, 
sowie über Kollegen entweder an der Schule oder von anderen Schulen in 
Finnland. Der Schulleiter genehmigt endgültig die Teilnahme. 

 

 
• Hinderungsfaktoren und Probleme der Schulen bei der Durchführung von 

Mobilitätsprogrammen 

Der Verwaltungsaufwand für Comenius-Programme wird im Verhältnis zur Höhe des 
Zuschusses als hoch bewertet. 
 
Der Zeitraum zwischen der Antragstellung und dem Reisebeginn wird bei Comenius-
Programmen als zu lang angesehen. 
 
Die Überbrückung der Zeit, in der ein Lehrer abwesend ist, stellt eine Belastung und 
ein Hindernis bei allen Mobilitätsprogrammen dar. Wie groß das Hindernis ist, hängt 
allerdings von der Unterstützung des Schulleiters und seiner Sichtweise auf das 
Programm ab. 
 

Bei dieser Stichprobe gibt es kein gemeinsames Muster, wie Mobilitätsprogramme auf 
der Ebene der Schule praktisch organisiert werden: Jede Schule geht anders vor. 



Policy Department B: Structural and Cohesion Policies 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 98

 Der Schulvertreter von FI.1 berichtete, dass Lehrer aus anderen Mitgliedstaaten, 
die bei ihnen zu Gast waren, offenbar recht spät für die Projektteilnahme 
ausgewählt werden. Das betraf insbesondere ein Partnerschaftsprojekt mit 
Frankreich. Die Gastschule war der Meinung, dies stelle sowohl für sie als auch 
für den Gastlehrer eine große Ungewissheit dar, da die Gastschule die 
Kompetenzen des Gastlehrers nicht kenne und daher nicht wisse, wie er am 
effektivsten in das Schulgeschehen integriert werden könne. Für den Gastlehrer 
bedeutet das, dass er sich bei mehr Vorlaufzeit besser vorbereiten könne. 

Gastlehrer aus Spanien seien von ihren nationalen Agenturen und Schulen kaum 
über ihren Besuch in Finnland informiert worden, sodass der Besuch von 
geringerem Nutzen gewesen sei, als eigentlich möglich gewesen wäre. Der 
Schulvertreter FI.1 war der Meinung, dass die Sprachbeherrschung (Englisch) 
von Gastlehrern zuweilen ziemlich schlecht sei. Um jedoch die Sprachbarriere zu 
überwinden, könne der Gastlehrer am Musik- oder Hauswirtschaftsunterricht 
teilnehmen, was in einem solchen Fall sinnvoll sei. Der Schulvertreter FI.1 führte 
ferner an, dass es oftmals schwierig sei, die Besuche zu koordinieren, da sich die 
Semester der Partnerschulen lediglich drei Monate überlappten. 

 Der Schulvertreter FI.2 erklärte, dass sie von der nationalen Agentur (aus dem 
Heimatland des Gastes bzw. ihrem eigenen) keinerlei Hinweise erhielten, wie sie 
einen Gastlehrer, der im Rahmen des Comenius-Fortbildungsprogramms zu 
ihnen kam, mit möglichst großem Nutzen einsetzen können, noch wurden sie 
über den Charakter der Person informiert, die als Gast zu ihnen kommt. Der 
Schulvertreter FI.2 war der Meinung, dass der Gastlehrer mehr Informationen 
als die Gastschule erhalte. Diese ungleiche Informationsverteilung stelle eine 
größere Hürde dar, wenn eine Schule und ein Lehrer zum ersten Mal an einem 
Mobilitätsprogramm teilnehmen. Mit zunehmenden Erfahrungen würde diese 
Hürde jedoch kleiner (d. h. Lehrer und Schulen lernen, wie sie mit dem Problem 
umgehen müssen, indem sie einfach handeln – also „learning by doing“). 

 Nach Meinung des Schulvertreters FI.3 könnte das Anmeldeverfahren für 
Comenius-Programme vereinfacht werden. Das Verfahren sei im Verhältnis zu 
den gewährten Zuschüssen gesehen zu kompliziert. Ferner erscheint das 
Bewertungsverfahren für abgeschlossene Projekte seitens der nationalen Agentur 
undurchsichtig. Es sei nicht klar, wie die Agentur die Projekte im Rahmen des 
Schulpartnerschaftsprogramms bewerte. Es wäre sinnvoll, mehr Informationen 
darüber zu erhalten, wie die Agentur die Projekte evaluiert. Eine Veränderung sei 
allerdings sorgfältig vorzunehmen, damit die administrative Belastung durch die 
Teilnahme nicht größer wird. Nützlich sei eine Broschüre bzw. ein 
Informationsblatt im Internet zu der Vorgehensweise. 

 

 
 
 

Umfang und Qualität der Informationen, die nach Finnland kommende Gastlehrer von 
ihren nationalen Agenturen erhalten, sind oftmals ungenügend oder sogar mangelhaft. 
Das kann den Nutzen für den Gastlehrer schmälern.  
 
Die Evaluierung der Schulpartnerschaftsprojekte im Rahmen von Comenius-
Programmen erscheint undurchsichtig, und die Lehrer wissen nicht, wie die nationale 
Agentur die Zwischen- und Abschlußberichte bewertet. Die Schulen würden es als 
nützlich erachten, wenn es ein gewisses Feedback zur Bewertung der Projekte sowie 
zu der unterschiedlichen Einstufung der Projekte geben würde.  
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• Einstellung der Schulleitung zur Mobilität von Lehrern 

 Der Vertreter der Schule von FI.1 ist der Meinung, dass Mobilitätsprogramme die 
Motivation der Lehrerschaft insgesamt (d. h. auch der Lehrer, die nicht selbst 
reisen) erhöht und sowohl die pädagogischen Fähigkeiten als auch die 
Sprachbeherrschung aller Lehrer verbessert. Darüber hinaus verbessern sie die 
Beziehungen zwischen allen Lehrern. Daher gebe es unter den Lehrern eine 
deutliche Unterstützung für Mobilitätsprogramme. Der Schulleiter trägt die 
Verantwortung für die Umverteilung des Personals an der Schule, um der 
Abwesenheit von Lehrern Rechnung zu tragen. 

 Der Schulvertreter FI.2 berichtete, dass der Schulleiter die an 
Mobilitätsprogrammen teilnehmenden Lehrer jederzeit sehr unterstütze. Im 
Vergleich vor allem zum Programm Leonardo seien andere Lehrer eventuell nicht 
sehr hilfreich und die Teilnahme an Mobilitätsprogrammen würde das Verhältnis 
zu Lehrern, die nicht daran teilnehmen, nicht verbessern. 

 FI.3 erklärte, der Schulleiter würde die Mobilität der Lehrer sehr begrüßen. 
Ferner seien die anderen Lehrer sehr hilfreich, indem sie die Vertretung während 
der Abwesenheit des Lehrers übernehmen. Einige Lehrer würden jedoch die 
Abwesenheit von Schülern im Rahmen des Schulpartnerschaftsprogramms als 
nachteilig ansehen, weil das Fehlen der Schüler die Kontinuität des Unterrichts 
störe. 

 
• Vor- und Nachteile (Lehrer und Gastschule) 

 Der Vertreter der Schule von FI.1 erklärte, der sich aus einer Teilnahme an 
Lehrermobilitätsprogrammen ergebende größte Nutzen bestünde darin, 
alternative pädagogische Praktiken kennenzulernen, Kontakte zu anderen 
herzustellen, die andere Lehrmethoden anwenden, und die Skepsis gegenüber 
alternativen Methoden abzubauen. Weitere Vorteile seien: ein besseres 
Verhältnis zwischen den teilnehmenden Lehrern und Schülern an der eigenen 
Schule, die interdisziplinäre Zusammenarbeit an der eigenen Schule sowie eine 
bessere Lernmotivation bei den Schülern. Durch das Comenius-
Assistentenprogramm erhalten junge Lehrer internationale Erfahrungen, was für 
ihre persönliche Entwicklung wichtig sei. 

Im Hinblick auf die Nachteile merkte er an, der Zuschuss von Comenius-
Programmen decke zwar den Flug und die Unterkunft der reisenden Lehrer 
(sowohl ins Ausland als auch aus dem Ausland), doch müsse die örtliche 
Gemeinde die Kosten für die ins Ausland reisenden Lehrer und die Gastlehrer 
tragen. Eine zusätzliche finanzielle Unerstützung wäre insbesondere für kleinere 
Gemeinden angebracht, die sich die finanzielle Belastung kaum leisten können. 

 Schulvertreter FI.2 war auch der Ansicht, durch die Mobilität der Lehrer würden 
neue und praktische Lehrmethoden eingeführt, die dann an der eigenen Schule 
übernommen werden könnten (soweit das machbar ist). Diese neuen Methoden 
würden die Lernmotivation sowohl der Lehrer als auch ihrer Schüler verbessern. 
Ein weiterer Vorteil bestehe in besseren Sprachkenntnissen (Englisch) der Lehrer 
sowie einem erweiterten Vokabelschatz. Durch die Teilnahme sowohl an 
Fortbildungsprogrammen als auch an Leonardo würde eine bessere 

Insgesamt unterstützen Schulleiter die Mobilität. 
 
Wenn der Lehrer gemeinsam mit Schülern reist, äußern sich nicht teilnehmende Lehrer 
zuweilen besorgt darüber, dass die Reise ihren eigenen Unterricht stört. 
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interdisziplinäre Zusammenarbeit gestärkt (beispielsweise die Interaktion 
zwischen Englisch und Finnisch, Englisch und Kunst sowie Englisch und Sport). 

 Der Schulvertreter von FI.2 ist der Meinung, Mobilitätsprogramme für Lehrer und 
Schüler seien ein gutes Argument, das für die Schule spricht, da die Eltern die 
Programme und Erfahrungen als etwas Positives für ihre Kinder ansehen. Sie 
werden auch von der örtlichen Gemeinde unterstützt, die in der Lokalzeitung oft 
über die Projekte und Besuche berichtet. 

 Die vom Schulvertreter FI.2 genannten Nachteile bestehen darin, dass die 
nationale Agentur zwar gute Unterstützung gewähre und auf ihrer Website viele 
Informationen über die Programme zu finden seien, die Möglichkeit, an 
Mobilitätsprogrammen teilzunehmen, jedoch in direktem Verhältnis zur 
Entfernung der Schule von Helsinki stehe. So fänden 
Informationsveranstaltungen beispielsweise in Helsinki statt, und wenn die 
Schule weiter entfernt von der Stadt liegt, kann eine Teilnahme schwierig sein. 
Somit kann die Entfernung die Chancen verkleinern, ein Projekt zu „gewinnen“ 
(oder anders gesagt, erhöht sich die administrative Belastung für eine 
Teilnahme, da für Lehrer in entfernter liegenden Orten die Verfügbarkeit von 
Informationen geringer ist). 

 

 

 Schulvertreter FI.3 war auch der Ansicht, dass bessere pädagogische Fähigkeiten und 
sprachliche Fertigkeiten ein erheblicher Nutzen von Mobilitätsprogrammen für 
Lehrer seien. Darüber hinaus werde das Verhältnis zwischen den teilnehmenden 
Lehrern und Schülern – wenn Schüler mit ihren Lehrern reisen – deutlich verbessert, 
und das trage zur Verbesserung des Unterrichts nach der Rückkehr bei. 

Als Nachteile sowohl für die Schule als auch die örtliche Gemeinde wurden 
wiederum die Kosten der Unterbringung der Lehrer und Schüler genannt. 
Beispielsweise wäre eine finanzielle Unterstützung für die Anmietung eines Busses 
für den Transport der Besucher hilfreich. 

 
• Erfahrungen, Motive und Erwartungen der Lehrer  

 Der Vertreter der Schule von FI.1 äußerte, dass der Umfang der gewonnenen 
Erfahrungen und der für den Lehrer erwachsende Nutzen von der Motivation des 
einzelnen Lehrers abhängen. Was die Verfügbarkeit von Informationen betreffe, 
so sei die nationale Agentur äußerst hilfreich, wenn der Lehrer um Unterstützung 

Ein Nutzen von Mobilitätsprogrammen besteht in der Beobachtung und dem 
Kennenlernen alternativer pädagogischer Methoden und dem Abbau von Skepsis 
gegenüber alternativen Praktiken. 
 
Ein weiterer Vorteil sind bessere Sprachfertigkeit auf Konversationsniveau und die 
Zusammenarbeit der einzelnen Fachbereiche in der Schule.  
 
Ein Nachteil – insbesondere in kleineren Gemeinden – können die der Schule und 
Gemeinde entstehenden Kosten für die Unterbringung der Gastlehrer und -schüler 
sein.  
 
Der Grad der von der nationalen Agentur den Schulen und Lehrern beim 
Antragsverfahren gewährten Unterstützung kann mit zunehmender geografischen 
Entfernung von Helsinki abnehmen. 
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bittet. Die Lehrer sehen es allerdings nicht als Schwäche an, wenn sie darum 
bitten (und die Informationen nicht unbedingt angeboten bekommen). Die 
Lehrer meinen, dass die nationale Agentur sehr bemüht sei, die verfügbaren 
Programme vorzustellen. „75 % der finnischen Lehrer kennen die Agentur und 
die von ihnen angebotenen Programme“.  

Diese Schule freut sich über die Möglichkeit, selbst bestimmen zu können, wie 
sie der nationalen Agentur über die Ergebnisse des 
Schulpartnerschaftsprogramms berichtet. Dabei habe sie folgende Methoden 
gewählt: Gestaltung von Kochbüchern und Informationen über das Essen in den 
Gastländern oder Erstellung von Filmen/CD-ROM über den Besuch. Dadurch war 
es den Lehrern und der Schule insgesamt möglich, die Auswertung des 
Programms effektiver in ihren Lehrplan einzubauen, als wenn die nationale 
Agentur die Art der Berichterstattung vorschreibt. 

 Der Schulvertreter von FI.2 sagte, die Lernpläne seien zuweilen recht „vage“, 
ohne eindeutige Zielsetzungen. In Bezug auf einige Orte war der 
auskunftgebende Lehrer der Meinung, es wäre besser, wenn sie strukturierter 
wären, vor allem in den neuen Mitgliedstaaten. Weniger wichtig sei das 
beispielsweise für das Vereinigte Königreich oder Deutschland, da der Lehrer 
besser über die Lehrmethoden und die Schulorganisation in diesen Ländern 
Bescheid weiß.  

Die Unterstützung, die die Gastschule (im Falle eines Auslandseinsatzes des 
Lehrers) im Vorfeld gibt, ist von Schule zu Schule unterschiedlich. In einigen 
Fällen stellt die Gastschule einen Lehrplan, Informationen über die Schule und 
das Umfeld sowie Bücher zur Verfügung, mit denen man sich im Voraus befassen 
kann. In anderen Fällen wird (von der Gastschule) keine Unterstützung bei der 
Vorbereitung gegeben, und ein Gespräch findet erst bei Ankunft des Lehrers 
statt, in dem dann festgelegt wird, wie sich der Lehrer effektiv in die Gastschule 
einbringen kann. 

 Schulvertreter FI.3 äußerte, die Ziele des Schulpartnerschaftsprogramms seien 
nicht ganz klar. Seine Stärke sei die Flexibilität, Ziele zu erarbeiten, die mit der 
Zielsetzung der Schule übereinstimmen, doch war der Lehrer der Ansicht, dass 
es mehr bringen würde, wenn die Programmverwalter in der nationalen Agentur 
eindeutigere generelle Ziele festlegen würden. Undurchsichtig sei auch, wie die 
nationale Agentur die Programme bewerte (siehe weiter oben). Da die endgültige 
Zahlung erst dann geleistet wird, wenn das Projekt evaluiert wurde, wäre es gut 
zu wissen, wie der Abschlussbericht, den sie bei der Agentur einreichen, 
bewertet wird. Diese Schule hat bei den Evaluierungen stets gut abgeschnitten, 
sodass die Schulmitarbeiter nicht wissen, was geschehen würde, wenn sie das 
Ziel nicht erreichen.  

Der Lehrer von FI.3 meinte, der Nutzen der Mobilität sei am größten, wenn man 
in eine kleinere (Gast)Region reist, die abseits von Touristenzielen liege. Dann 
könnten sowohl Lehrer als auch Schüler sehen, wie die „echten Menschen“ leben. 
So hätten der Lehrer und die teilnehmenden Schüler enge Bande zu Menschen 
geknüpft, denen sie ansonsten niemals begegnet wären, und diese Beziehungen 
hätten noch lange nach Beendigung des Programms bestanden. 
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8.2.3. Die finnische nationale Agentur 

Das Zentrum für internationale Mobilität (CIMO) ist für die Verwaltung aller 
Mobilitätsprogramme in Finnland zuständig. Wir haben den Leiter der Abteilung School and 
Adult Education bei CIMO interviewt. Der CIMO-Beamte arbeitet in dieser Funktion seit 
sieben Jahren und hat uns Informationen zum Nordplus Junior Programme sowie den 
Comenius-Programmen gegeben.  
  
Informationen für Schulen und Lehrer 

CIMO stellt eine Reihe von Informationen zur Verfügung und sorgt somit dafür, dass 
finnische Lehrer über die Comenius-Programme bestens Bescheid wissen und erfahren, wie 
sie Zugang zu Informationen erhalten. Die Aktivitäten umfassen Folgendes: 

• Die CIMO-Website (www.cimo.fi) als wichtigste Informationsquelle für Lehrer; 

• Werbung in Fachzeitschriften für Lehrer sowie gezielte E-Mail-Listen von Lehrern im 
Amt, an die das CIMO regelmäßig Informationen über die Programme schicken 
kann; 

• Informationsblätter werden an Schulen in Finnland versandt; 

• CIMO besucht Bildungsmessen und Konferenzen und arbeitet mit Lehrer- und 
Gemeindeverbänden zusammen, um zu gewährleisten, dass die Informationen an 
die Lehrer weitergeleitet werden; 

• Regionale Förderer/Koordinatoren spielen eine wichtige Rolle. Diese „Förderer“ 
haben Ansprechpartner in der Regionalregierung, geben Informationen direkt an 
Schulen weiter und organisieren regionale Werbeveranstaltungen. Das trifft auf die 
meisten in die Fallstudien einbezogenen Mitgliedstaaten zu und wird von den 
meisten der interviewten Schulen und Lehrer als echte Stärke angesehen. 

 
Förderung von Image und Namen der Programme 

Das Hauptziel des CIMO besteht in der transparenten Verwaltung aller 
Mobilitätsprogramme. Das ist wichtig, da es sich dabei um ein Merkmal aller kulturellen 
Aktivitäten in Finnland handelt. Die Lehrer haben auch darauf hingewiesen, dass sie stolz 
auf den offenen Zugang und die Beziehungen zwischen Schulen, Lehrern und 
Programmverwaltern in Finnland sind.  
 
Zu weiteren Werbemaßnahmen gehören die Verteilung von Kugelschreibern sowie anderer 
Werbemittel auf Lehrerkonferenzen und –messen sowie persönliche Treffen der regionalen 
Koordinatoren mit Schulen. 

Als echte Stärke des Programms werden die Flexibilität und Wahlmöglichkeit angesehen, wie 
der Abschlussbericht für das Schulpartnerschaftsprogramm vorzulegen ist.  
 
Als Stärke wird ferner angesehen, dass es Schulen freisteht, ihre eigenen Projektziele zu 
entwickeln, wobei es jedoch hilfreich sei, wenn mehr Klarheit bezüglich der Gesamtziele des 
Schulpartnerschaftsprogramms bestünde. 
 
Die den Lehrern, die in andere Mitgliedstaaten als Finnland reisen, zur Verfügung gestellten 
Lernpläne sind im Detail zwischen den verschiedenen besuchten Schulen unterschiedlich, und 
es wäre (oftmals) sinnvoll, mehr Informationen zu erhalten. 
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Unterstützung von sich bewerbenden Schulen und Lehrern 

CIMO teilt auf seiner Website alles Wichtige über die Anmeldung und die Auswahlkriterien 
mit38. Darüber hinaus führt CIMO für das Comenius-Programm für Schulpartnerschaften 
und das Comenius-Assistentenprogramm eintägige Schulungen für die Antragsteller durch. 
Sechs dieser Veranstaltungen finden in Helsinki statt und zwei außerhalb der Hauptstadt. 
Zum Comenius-Fortbildungsprogramm und das Nordplus Junior Programme wird den 
Teilnehmern eine schriftliche Information direkt zugesandt. 
 
Es gibt ferner eine Telefon-Hotline, die Antworten auf Fragen der Lehrer zu jedem Aspekt 
des Antragsverfahrens geben kann. 
 
Unterstützung von erfolgreichen Antragstellern bei der Vorbereitung 

Allgemeine Informationen zur Vorbereitung werden in schriftlicher Form gegeben. Im 
Zusammenhang mit dem Comenius-Assistenzprogramm wird allen erfolgreichen Kandidaten 
der Leitfaden der Kommission für Assistenzkräfte zur Verfügung gestellt. Beim 
Schulpartnerschaftsprogramm geht den Kandidaten ein Informationsschreiben mit der 
Zuschussvereinbarung zu. Informationen über die Semesterzeiten in anderen EU-
Mitgliedstaaten sowie das Comenius-Handbuch erhalten alle erfolgreichen Kandidaten. 
Außerdem werden Informationsbroschüren an die Teilnehmer von Nordplus geschickt. 
 
Darüber hinaus gibt die Telefon-Hotline Antworten auf Fragen, die die Kandidaten eventuell 
haben. 
 
Unterstützung der Kandidaten während der Programme 

Unterstützung wird hauptsächlich über die Hotline für Lehrer für alle von CIMO verwalteten 
Programme gewährt. Bei Comenius können auch die regionalen Förderer Unterstützung 
geben. 
 
Wiedereingliederung der Lehrer und Unterstützung nach dem Programmende 

Für Lehrer, die sowohl am Comenius- als auch am Nordplus-Programm teilgenommen 
haben, gibt es eine gewisse Werbung, die wie folgt aussieht: 

• Artikel über Lehrer und Schulen, die teilgenommen haben, in Lehrerzeitschriften und 
den örtlichen Zeitungen. 

• Die besten Abschlussberichte zu Comenius und Projektergebnisse werden auf 
Bildungsmessen vorgestellt. 

• CIMO entwickelt gegenwärtig eine Datenbank der Comenius-Projekte, auf die über 
das Internet zugegriffen werden kann. 

• Die nationalen Koordinatoren führen eine Abschluss-/Einsatzbesprechung für die 
Lehrer durch. 

• Laufend wird in Informationsbroschüren zu den einzelnen Programmen über beste 
Verfahren und positive Erfahrungen mit Projekten berichtet. 

 
Gesamtbewertung der Programme aus Sicht der Agentur 

• Comenius-Schulpartnerschaft: Das Programm ist in Finnland gut bekannt. Es wird 
von der nationalen Agentur gut organisiert und bietet den Teilnehmern viele 

                                                 
38  Die Auswahlkriterien für die Comenius-Programme werden von der Europäischen Union festgelegt. Die 

nationale Agentur legt keine Kriterien für diese Mobilitätsprogramme fest. Die Auswahlkriterien für Nordplus 
werden von den nordischen Ländern festgelegt und stimmen mit den politischen Zielsetzungen dieser Länder 
überein. 



Policy Department B: Structural and Cohesion Policies 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 104

unterschiedliche Möglichkeiten. Allerdings wird das Programm als zu bürokratisch 
eingeschätzt, und die Mittelbereitstellung für Schulen ist relativ begrenzt. 

• Comenius-Lehrerfortbildung: Auch dieses Programm ist gut bekannt. Den Aussagen 
nach ist es gut mit Mitteln ausgestattet, und die Palette der im Rahmen des 
Programms angebotenen Aktivitäten wird als umfassend angesehen (d. h. Kurse, 
Konferenzen, Job Shadowing). Die Verfahren beim Schulpartnerschaftsprogramm 
werden als außerordentlich bürokratisch angesehen, und die Bereitstellung der Mittel 
ist kompliziert. Zudem sind längere Austausche nicht möglich. In diesem Bereich hat 
CIMO im Verlauf einiger Jahre eine anhaltende Nachfrage beobachtet.  

• Comenius-Assistentenprogramm: Die Ausrichtung auf Lehrerstudenten wird als ein 
wichtiges Element der Mobilität angesehen, und das Programm bietet jungen 
Lehrern gute Unterstützung und Ausbildung. Als weitere signifikante Stärke des 
Programms wird die Zahl der zur Verfügung stehenden Länder betrachtet. Nach 
Meinung der Befragten dauert die Zeitspanne zwischen der Antragstellung und der 
Auswahl zu lange, und einige der Unterschiede im Lehrplan der einzelnen Länder 
können bedeuten, dass die Erfahrungen nicht unmittelbar auf Finnland übertragbar 
sind. 

Erkenntnisse aus den finnischen Fallstudien 
• Im Hinblick auf die Informationsgespräche zum Mobilitätsprogramm könnte ein 

größerer Prozentsatz außerhalb Helsinkis in den einzelnen Regionen stattfinden. Eine 
der Bemerkungen, die von den teilnehmenden Lehrern gemacht wurden, besagten, 
dass es leichter sei, an Informationen und Unterstützung zu kommen, je größer die 
Nähe zu Helsinki sei. 

• Lehrer erachten die Informations-Hotline als äußerst hilfreich, und CIMO antwortet 
umgehend auf Anfragen, die Lehrer per E-Mail stellen. Die Lehrer schätzen CIMO als 
sehr hilfreich ein und sind der Meinung, dass der Zugang zu den maßgeblichen 
Personen bei CIMO im Allgemeinen sehr einfach ist. 

• Das Comenius-Programm für Partnerschaftsschulen wird von den Lehrern als 
äußerst bürokratisch angesehen. Auch CIMO hat auf den gleichen Schwachpunkt 
hingewiesen. So steht der bürokratische Aufwand in keinerlei Verhältnis zu den für 
Projekte zur Verfügung stehenden Mitteln. 
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8.3. Vereinigtes Königreich 
Tabelle 10 gibt einen Überblick über die britische Schulstichprobe.  

Tabelle 10. Schulstichprobe Vereinigtes Königreich 
Schul
e 

Allgemeine 
Merkmale 

Vertreter der Schule  Mobilitätsprogramme  

UK.1 Auf Sprachen 
spezialisierte 
Sekundarschule in 
Ostengland 

Fachberater für 
Sonderprojekte und 
zuständig für die 
internationale Arbeit. Seit 
über 30 Jahren als Lehrer 
tätig. Verantwortlich für 
Spezialwissen innerhalb 
der Schule, d. h. 
Nachhaltigkeitspolitik, 
unterstützt Lehrer bei der 
Erarbeitung von Anträgen 
für internationale 
Programme, unterrichtet 
Englisch als Zweitsprache. 

Sowohl der Vertreter als auch die Schule haben an zehn 
verschiedenen Mobilitätsprogrammen teilgenommen, von 
denen etliche außerhalb Europas stattfanden. Das jüngste 
Programm, an dem dieser Vertreter teilgenommen hat, 
war das Comenius-Programm zur Weiterbildung.  

UK.2 Sekundarschule in 
einer Großstadt im 
Nordwesten von 
England 

Schulleiter und Referent 
für schulische Vorhaben 
bei der Stadtverwaltung. 
Seit zehn Jahren 
Schulleiter. 

Teilnahme der Schule am britischen Programm für 
Schulpartnerschaften „Connecting Classrooms“, in dessen 
Rahmen sie mit Schulen in Südostasien, dem Nahen 
Osten und Zentralasien zusammengearbeitet hat. 
 
Teilnahme an Schulleiterkonferenzen in der 
Tschechischen Republik und einem langfristigen 
Lehreraustauschprogramm mit Kanada.  

UK.3 Sekundarschule im 
ländlichen Raum im 
Südwesten von 
England 

Leiter der internationalen 
Abteilung der Schule, die 
auch für das Programm 
zum Erwerb des 
International 
Baccalaureate zuständig 
ist. Seit zehn Jahren als 
Lehrer tätig.  

Der Vertreter war direkt an einer Reihe von im Rahmen 
von Comenius durchgeführten Kontaktseminaren für 
Schulen beteiligt, die Kontakte mit Partnereinrichtungen 
knüpfen möchten. Von 2004 bis 2008 nahm die Schule an 
Schulpartnerschaftsprogrammen mit Deutschland, 
Norwegen und Spanien teil, und 2008 beteiligte sich die 
Schule im Rahmen des vom British Council 
durchgeführten Programms „Connecting Classrooms“ an 
einem Partnerschaftsprojekt mit Thailand. Teilnahme des 
Lehrers am Programm für die internationale berufliche 
Entwicklung von Lehrern (Teachers' International 
Professional Development (TIPD)), das vom britischen 
Ministerium für Kinder, Schulen und Familien 
durchgeführt wird und Besuchsreisen vorsieht. Dieser 
Lehrer hat Indonesien und Sibirien besucht. 

UK.4 Sonderpädagogische 
Schule im Norden 
von England mit 175 
Schülern mit 
unterschiedlichen 
Leistungsprofilen. 
Alle Schüler haben 
„Lernschwierigkeiten
“. Die Schule hat 
eine sensorische 
Abteilung und eine 
Abteilung für 
autistische Schüler. 
Das Alter der Schüler 
liegt zwischen 2 und 
19 Jahren. 

Stellvertretender 
Schulleiter und 
Koordinator für 
internationale Programme. 
Der Vertreter arbeitet seit 
20 Jahren als 
stellvertretender Leiter 
von sonderpädagogischen 
Schulen.  

Die Schule nimmt seit sechs Jahren am Programm 
Comenius teil. Zu den jüngsten Projekten zählt ein 
Comenius-Projekt zum Thema Umwelt. Zusammenarbeit 
mit Partnerschulen und -einrichtungen in Portugal, 
Finnland (Einrichtung, die sich der sozialen Integration 
verschrieben hat und in unterschiedlichen 
praxisorientierten Zentren mit den Schülern arbeitet) und 
Ungarn. Das Projekt trug fächerübergreifenden Charakter 
und erstreckte sich auf die Bereiche Naturwissenschaften, 
Mathematik, Englisch, IKT, Geographie, Geschichte, 
Kunst, Technik, soziale Integration und Wirtschaft. 
Geplant sind Projekte zur internationalen Entwicklung und 
gegen Mobbing in sonderpädagogischen Schulen. 

UK.5 Auf Kunsterziehung 
spezialisierte 
Sekundarschule in 
einem Stadtgebiet in 
Mittelengland.  

Seit fünf Jahren 
stellvertretender 
Schulleiter, seit 20 Jahren 
als Lehrer tätig. 

Die Schule hat seit 2002 an zwei Comenius-Projekten 
teilgenommen und unterhält Kontakte zu Partnerschulen 
in Ungarn, Finnland, Schweden, der Slowakei und in 
Frankreich. Im Mittelpunkt der Programme, die 
interdisziplinäre Aktivitäten in den Bereichen Kunst, 
Englisch, Geographie, Lebensmitteltechnologie, 
Naturwissenschaften und moderne Sprachen umfassen, 
steht die internationale Vielfalt. 
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8.3.1. Übersicht über die Erfahrungen mit Mobilitätsprogrammen für Lehrer 

Die befragten Schulen und Lehrer betrachten die Mobilitätsprogramme generell als eine 
positive Erfahrung. So wie in allen Ländern dieser Fallstudie legen auch die Lehrer im 
Vereinigten Königreich großen Wert auf die Unterstützung durch den Schulleiter. Fehlende 
Unterstützung durch den Schulleiter oder dessen Skepsis in Bezug auf den Nutzen von 
Mobilitätsmaßnahmen kann sich als beträchtliches Hindernis für die Teilnahme an solchen 
Maßnahmen erweisen. Zudem stellt die Abwesenheitsvertretung für alle Lehrer, die an 
Mobilitätsprogrammen teilnehmen, ein schwerwiegendes Problem dar.  
 
Als besonders positiv wurden folgende allgemeine Merkmale der Programme bewertet: 
 

• Seit Einführung der Vergabe der „International School Award“ im Jahre 1999 und 
der Integration dieser Zertifizierung in die Selbstevaluierung der Schulen 2008 sind 
Mobilitätsprogramme für Lehrer und internationale Bildungsprogramme 
allgemeinerer Natur im Lehrplan der Schulen stärker in den Vordergrund gerückt. 
Diese Selbstevaluierung fließt ein in die Schulinspektionsberichte von Ofsted, der 
staatlichen Regulierungsbehörde, die für Standards in der Schulbildung zuständig 
ist. Alle Schulen meldeten eine verstärkte Integration von Mobilitätsprogrammen in 
ihren Lehrplan seit 2000/2001 und erwarteten, dass diese Programme künftig eine 
noch größere Rolle spielen werden.  

• In Zusammenarbeit mit den regionalen Comenius-Botschaftern leisten lokale 
Gebietskörperschaften Schulen und Lehrern tatkräftige Unterstützung und sorgen 
dafür, dass die Schulen Informationen über die entsprechenden Programme 
erhalten. Die Comenius-Botschafter wurden von allen Schulen als sehr wichtig und 
nützlich beurteilt, während vier der fünf befragten Schulen die lokalen 
Gebietskörperschaften als sehr hilfreich einschätzten. Nach Auskunft der fünften 
Schule konnten die behördlichen Vertreter kaum helfen, da sie über keine direkten 
Erfahrungen mit Mobilitätsprogrammen verfügten. 

• Mobilitätsprogramme helfen den Lehrern, ihren Schülern praxisnahe Erfahrungen zu 
vermitteln. Solche internationalen Erfahrungen sind an Schulen, in denen die 
Schüler vielleicht nicht die Möglichkeit haben, direkt mit anderen Kulturen in Kontakt 
zu kommen, von großer Bedeutung. Besonders wichtig war dieser Aspekt für UK.4. 

• Die Mobilität von Lehrern steigert deren Selbstvertrauen und trägt zu einem 
besseren Verständnis für andere Lehransätze bei. Dies wiederum stärkt die 
methodisch-didaktischen Fähigkeiten der Lehrer an der eigenen Schule und fördert 
durch die Arbeit mit interessanten Kontexten das Lerninteresse der Schüler. Ein 
besonders gutes Beispiel ist in diesem Zusammenhang die IKT, die in Form von 
Videokonferenzen und Emails die Kommunikation mit Partnerschulen im Ausland 
erleichtert. 
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Folgende allgemeine Merkmale wurden als weniger günstig bis negativ eingeschätzt: 

• Die Abwesenheitsvertretung für Lehrer stellt für alle Schulen ein großes Problem 
dar. 

• Lediglich eine Schule, UK.1, hatte in der Vergangenheit an längerfristigen 
Mobilitätsprogrammen teilgenommen und war der Ansicht, dass sich derartige 
Programme äußerst negativ auf den laufenden Schulbetrieb auswirken. So waren 
vor allem bilaterale Austauschprogramme problematisch für die Schule, da die 
Qualität des Austauschlehrers von der Gastschule nicht überprüft werden konnte. 
UK.1 rät von der Durchführung langfristiger Mobilitätsprogramme dringend ab.  

• Nach Ansicht der Beteiligten ist der Verwaltungsaufwand für Comenius-Programme 
hoch. Doch sowohl Schulen als auch Lehrer sind der Ansicht, dass sich der Aufwand 
lohnt. Dieser Standpunkt wurde vor allem von UK.2 und UK.5 vertreten. 

• Die Unterstützung durch den Schulleiter ist für die erfolgreiche Teilnahme an 
Mobilitätsprogrammen sehr wichtig. Zweitens ist auch das Verständnis der Eltern für 
die potenziell mit der Mobilität verbundenen Vorzüge wichtig, was sich wiederum auf 
die Unterstützung des Schulleiters für Mobilitätsprogramme auswirken kann.   

 

8.3.2. Spezifische Erkenntnisse und Hinweise in Bezug auf 
Mobilitätsprogramme für Lehrer 

• Praktische Organisation auf Schulebene 

 Der Vertreter der Schule UK.1 berichtete, dass Entscheidungen über 
internationale Kontakte einschließlich der Mobilität von Lehrern durch den 
Schulleiter und den Schulrat getroffen werden. Seit Einführung der „International 
School Award“ (ISA) durch das britische Ministerium für Kinder, Schulen und 
Familien (DCSF) im Jahre 1999 und der Integration dieser Zertifizierung in die 
Selbstevaluierung der Schulen, die dann Eingang in die regelmäßigen 

 
Mobilitätsprogramme für Lehrer und internationale Programme generell nehmen im 
Lehrplan der Schulen immer breiteren Raum ein, und es wird erwartet, dass sich diese 
Entwicklung künftig fortsetzen wird. Treibende Kraft in diesem Prozess ist die 
Einbeziehung der „International School Award“ in den Kontroll- und Inspektionsprozess 
der Schulen. 
 
Die regionalen Comenius-Botschafter sind eine Stärke des Programms und erleichtern 
den Lehrern den Zugang zu Informationen und Unterstützung. 
 
Mobilitätsprogramme wirken sich positiv auf das Selbstvertrauen und die methodisch-
didaktischen Fähigkeiten der Lehrer aus, wovon die Schüler profitieren.  

 
Die Unterstützung des Schulleiters ist für den Erfolg der Mobilität sehr wichtig. 
 
Langfristige Mobilitätsprogramme können den Schulbetrieb stören, und die Tatsache, 
dass die Schulen nicht vorab feststellen können, ob der Austauschlehrer den 
Anforderungen der Schule gerecht wird, stellt ein großes Problem dar. 
 
Die Abwesenheitsvertretung kann sich als Hindernis für die Teilnahme an 
Mobilitätsprogrammen erweisen. 
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Inspektionen durch Ofsted findet, nehmen die internationale Mobilität und die für 
Lehrer und Schüler damit verbundenen Erfahrungen im Lehrplan aller Schulen 
breiteren Raum ein. 

 Nach Einschätzung des Vertreters von Schule UK.2 werden internationale 
Programme umfassend in den Lehrplan integriert. Der Schulleiter und weitere 
Vertreter der Schulleitung teilen die Lehrer je nach deren Erfahrungen und 
Unterrichtsfächern verschiedenen Mobilitätsprogrammen zu. Ferner führt die 
lokale Gebietskörperschaft in Verbindung mit dem privaten Sektor eine Reihe 
von Mobilitätsprogrammen für Lehrer durch. So besuchen jährlich zwei Lehrer 
aus China Schulen in der Region. Finanziert werden diese Aufenthalte durch die 
lokale Gebietskörperschaft und eine Privatbank. 

 Der Vertreter von Schule UK.3 ist äußerst aktiv im Bereich internationaler 
Bildungschancen, und das Programm der Schule hat sich in den vergangenen 
Jahren von isolierten Einzelaktionen wie dem „Europe Day“ so weiterentwickelt, 
dass die Schule heute von der lokalen Gebietskörperschaft und anderen 
Organisationen wie dem International Education Office, dem British Council, der 
Schulbehörde BECTA und Global-Leap als Innovator im Bereich der 
internationalen Bildungschancen angesehen wird. Die Schule verfügt über eine 
internationale Abteilung, die sämtliche Maßnahmen in diesem Bereich, 
einschließlich von Mobilitätsprogrammen für Lehrer, koordiniert. 

 Der Vertreter von Schule UK.4 erhält den größten Teil seiner Informationen über 
internationale Programme, einschließlich solcher für die Mobilität von Lehrern, 
vom für internationale Projekte zuständigen Referenten der örtlichen 
Gebietskörperschaft. Die Schule führt wöchentliche Sitzungen für die gesamte 
Schule durch, bei denen oftmals auch internationale Mobilitäts- und andere 
Programme vorgestellt werden oder darüber informiert wird. Ferner führt die 
Schule regelmäßig Projektveranstaltungen zu Comenius-Programmen durch und 
hält es für sehr wichtig, dass auch andere Mitarbeiter der Schule an diesen 
Veranstaltungen teilnehmen. Zu diesen nicht zum Lehrkörper gehörenden 
Mitarbeitern zählen gegebenenfalls Schülerberater, da es sich hier um eine 
sonderpädagogische Einrichtung handelt.  

Lehrer, die ein Projekt in Angriff nehmen oder an einem Mobilitätsprogramm für 
Lehrer teilnehmen möchten, legen in einem an den Schulleiter gerichteten 
Schreiben dar, wie sich eine solche Reise auf die Schule auswirken wird, wie sich 
eine solche Reise in die Ziele der Schule einfügt und wie sie zur Anhebung der 
Lehrtätigkeit an der Schule beitragen wird.  

 Der Vertreter von Schule UK.5 unterhält enge Kontakte sowohl mit der 
nationalen Agentur, die für die Durchführung des Comenius-Programms 
zuständig ist, als auch mit den regionalen Comenius-Botschaftern. Fast jeder 
Schüler der Schule ist in irgendeiner Form an einem 
Schulpartnerschaftsprogramm im Rahmen von Comenius beteiligt, und jedes 
Jahr nehmen zwei Schüler an einer Schülerevaluierungsveranstaltung teil, die 
von den Partnerschulen organisiert wird. Interessanterweise berichtete diese 
Schule, dass die lokale Gebietskörperschaft keine sonderlich nützliche 
Informationsquelle darstellt, da ihre Vertreter nicht notwendigerweise am 
Comenius-Programm teilgenommen haben. Ganz anders stellen sich die 
Erfahrungen von UK.1 und UK.4 dar, deren Angaben zufolge die lokalen 
Gebietskörperschaften im Hinblick auf internationale Programme eine wichtige 
Rolle spielen.  
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• Die Schulen sind bei der Durchführung von Mobilitätsprogrammen auf folgende 
Hinderungsfaktoren und Schwierigkeiten gestoßen: 

 Der Vertreter von Schule UK.1 berichtete, dass das größte Hindernis und die 
größte Schwierigkeit für die Schule darin bestanden, eine Vertretung für 
abwesende Lehrer zu finden. Für die Vertretung wurden keine Mittel 
bereitgestellt, und um die Störung des Schulbetriebs aufgrund der Abwesenheit 
von Lehrkräften so gering wie möglich zu halten, fand die Mehrzahl der Reisen 
während der britischen Schulferien statt.  

 Ein zweites Hindernis kann sich aus der Wahrnehmung der Eltern ergeben. 
Bisweilen sind Eltern der Ansicht, dass solche Lehrer „Urlaub machen“, und 
Schulleiter können sich dadurch veranlasst sehen, die Teilnahme an 
Mobilitätsprogrammen zu verweigern.  

 Der Vertreter von Schule UK.2 berichtete, dass der Verwaltungsaufwand für alle 
Programme eine Belastung darstellen kann, „bis man weiß, wie es geht“. Andere 
Hindernisse für die Teilnahme der Lehrer können familiäre Probleme sein, doch 
dies ist von Schule zu Schule verschieden, und trotz dieser Probleme weisen 
viele Mobilitätsprogramme für Lehrer einen hohen Frauenanteil auf.  

 Der Vertreter von Schule UK.3 berichtete ebenfalls, dass die Vertretung eines 
abwesenden Lehrers ein sehr großes Problem darstellt. Eine Vertretung für einen 
Lehrer kann eine Schule zwischen 600 £ und 800 £ pro Woche kosten, was den 
Etat einer Schule sprengt. In einigen Fällen beteiligt sich die lokale 
Gebietskörperschaft, doch einen diesbezüglichen Automatismus gibt es nicht.  

 Ein weiteres Hindernis ist mangelnde Unterstützung seitens der Schulleitung 
und die Tatsache, dass die Schulleitung möglicherweise die Kosten über den 
Nutzen der Lehrermobilität stellt. Die Kosten umfassen nicht nur den 
finanziellen Aufwand für die Vertretung eines Lehrers (wie bereits erwähnt), 
sondern auch Fehlstunden und deren potenzielle Auswirkungen auf die 
Prüfungsergebnisse der Schulen.  

 Der Vertreter von Schule UK.4 stellte einen interessanten Vergleich zwischen 
einem Mobilitätsprogramm, das von der lokalen Gebietskörperschaft und einer 
Privatbank (dasselbe Programm, an dem auch UK.2 teilgenommen hat) 
organisiert worden war, und dem Comenius-Programm an. Im erstgenannten 
Fall erhielt die Schule einen Zuschuss in Höhe von 5000 £ zur Deckung der 
Vertretungskosten, was auch zu einer Entlastung der an der Schule 
verbleibenden Lehrer beitrug. Normalerweise übernehmen diese Lehrer 
zusätzliche Aufgaben, um die Abwesenheit eines Lehrers auszugleichen. Nach 
Ansicht des Vertreters von UK.4 wäre es sehr hilfreich, wenn im Rahmen des 
Programms Comenius finanzielle Mittel für die Vertretung sowohl von Lehrkräften 
als auch anderen Schulmitarbeitern vorgesehen wären. Nicht zum Lehrkörper 
zählende Mitarbeiter sind im Falle von UK.4 besonders wichtig, da es sich hier 
um eine sonderpädagogische Einrichtung handelt.  

Der Vertreter von UK.5 stellte fest, dass die Teilnahme am Comenius-Programm 
sehr zeitaufwändig sein kann, dass aber der Nutzen den Aufwand der Teilnahme 
überwiegt. Nach Auskunft der Schule hat sich der Verwaltungsaufwand im 
Vergleich zu der Zeit vor 2000/2001 verringert. Ferner war die Schule der 

 
Mobilitätsprogramme und internationale Programme generell werden zunehmend in die 
Kernlehrpläne der Schulen integriert. 
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Ansicht, dass sich auch die Transparenz des Programms seit ihrer früheren 
Teilnahme verbessert hat. Ermöglicht wurden diese Verbesserungen dadurch, 
dass es nunmehr innerhalb der nationalen Agentur einen einheitlichen 
Ansprechpartner gibt.  

 Der Vertreter von UK.5 stellte fest, dass einige der Austauschlehrer zwar 
möglicherweise kein Englisch sprechen, dies aber kein Hindernis darstelle. In der 
Schule tätige Fremdsprachenlehrer würden aushelfen, und außerdem würde sich 
die Schule einer Art Zeichensprache bedienen, wie man sie vom Urlaub in 
Ländern kennt, deren Sprache man nicht spricht.  

 

 
• Einstellung der Schulleitung zur Mobilität von Lehrern 

 Nach Auskunft des Vertreters von Schule UK.1 ist der Schulleiter eine große 
Stütze. Zudem verfügt die Schule über einen für spezielle Projekte/die 
internationale Arbeit zuständigen Mitarbeiter, um eine effiziente 
Inanspruchnahme von Mobilitätsprogrammen für Lehrer zu gewährleisten. Die 
Verfahren zur Auswahl von Lehrern für entsprechende Programme sind gut 
geregelt. So erhalten Lehrer, die aufgrund der Teilnahme an anderen 
Weiterbildungskursen oder häufiger Krankschreibung oft fehlen, keine 
Genehmigung zur Teilnahme an Mobilitätsmaßnahmen. Die meisten Lehrer 
erhalten die Möglichkeit zur Teilnahme an sprechenden Maßnahmen, aber es 
existiert kein streng formales Verfahren. 

 Die Schule unterhält enge Kontakte zur lokalen Gebietskörperschaft, und 
gemeinsam versucht man, den Nutzen entsprechender Mobilitätsprogramme 
der Kommune zufließen zu lassen, indem die internationalen Programme der 
Schule in kommunale Programme eingebunden werden, die die lokale 
Gebietskörperschaft durchführt.  

 Vom British Council durchgeführte Seminare für Schulleiter sollen diesen 
helfen, die Mobilität von Lehrern und internationale Verbindungen generell 
besser einzuordnen.  

 Auch im Falle von UK.2 ist der Schulleiter eine große Stütze, der gleichzeitig in 
der lokalen Gebietskörperschaft für schulische Vorhaben zuständig ist. Damit 
trägt er dazu bei, dass der Nutzen von Mobilitäts- und anderen Programmen 
ähnlich wie im Falle von UK.1 der Kommune insgesamt zugänglich gemacht 
werden kann. Nach Schätzungen des Referenten für schulische Vorhaben wird 
die Mobilität von Lehrern von 20 % der Schulen in seinem 
Verantwortungsbereich unterstützt. Die Tatsache, dass einige Schulleiter und 
Eltern meinen, die Lehrer seien lediglich im Urlaub, sorgt für eine gewisse 
Skepsis.  

 UK.3 benutzt die internationale Ausrichtung als eine Art Verkaufsargument, mit 
dem sie sich von anderen Schulen in der Region abheben kann. Dennoch 
betrachtet man den Nutzen derartiger Mobilitätsmaßnahmen mit einer gewissen 
Skepsis und ist besorgt darüber, wie sich die Abwesenheit von Lehrern 
möglicherweise auf das Abschneiden der Schule bei Prüfungen auswirkt.  

Das größte Hindernis für Schulen ist die Vertretung abwesender Lehrkräfte. 
 
Der Verwaltungsaufwand kann groß sein, doch das hindert die Schulen nicht an der 
Teilnahme an Mobilitätsprogrammen. 
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 Nach Ansicht von UK.4 sind Mobilitätsprogramme für die Schule von großer 
Bedeutung. Internationale Programme und Mobilitätsprogramme für Lehrer sind 
für UK.4 vor allem deshalb so wichtig, weil es sich dabei um eine 
sonderpädagogische Einrichtung handelt und viele der Schüler nicht die 
Möglichkeit haben, Reisen zu unternehmen, sodass derartige Programme „die 
Welt zu den Schülern bringen“. Zudem gestattet das Comenius-Programm dem 
Schulbeirat, sich stärker in die Bildungsangebote der Schule einzubringen. So 
hat der für Persönlichkeitsentwicklung, Sozialkompetenz und 
Gesundheitserziehung (Personal, Social and Health Education (PSHE)) sowie 
Bürgerkunde zuständige Vertreter des Schulbeirates an einer Reise im Rahmen 
von Comenius nach Finnland teilgenommen. Nach seiner Rückkehr erklärte das 
Mitglied des Schulbeirats, dass die Reise ihm ein besseres Verständnis des 
Bildungs- und Erziehungsprozesses vermittelt und sein Gefühl der 
Eigenverantwortung für das Fach PSHE und Bürgerkunde gestärkt hat. „Die 
Teilnahme an Comenius hat unseren Teamgeist gestärkt, da allen Mitarbeitern 
unabhängig von deren Position die Möglichkeit geboten wird, an derartigen 
Reisen teilzunehmen.“ 

 Nach Ansicht der Schulleitung von UK.5 wirken Mobilitätsmaßnahmen für Lehrer 
motivierend auf alle Lehrkräfte der Schule und fördern die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit innerhalb der Schule. Zudem verbessert das 
Schulpartnerschaftsprogramm von Comenius das Lehrer-Schüler-Verhältnis an 
der Schule und unterstützt damit den Lernprozess der Schüler. Während der 
Diskussionen wurde das Comenius-Programm als „das Beste, was ich je getan 
habe“ beschrieben (stellvertretender Schulleiter).  

 

 
• Vorteile und Nachteile (Lehrer und Gastschule) 

 Der Vertreter von Schule UK.1 berichtete, dass Mobilitätsprogramme und 
internationale Programme, die auf enge Verbindungen zwischen Schulen 
abstellen und Lehrer und Schüler einbeziehen, die Teamarbeit über „neue 
Grenzen“ hinweg fördern. Das betrifft sowohl die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit als auch die Zusammenarbeit über nationale Grenzen hinweg. 
Ferner vermittelt die Mobilität Lehrern neue Erfahrungen, die sie dann mit ihren 
Schülern teilen können. Von den Erfahrungen, die man selbst in anderen 
Ländern und Kulturen gesammelt hat, kann nicht nur die Schule profitieren, 
sondern sie kommen auch der Öffentlichkeit zugute.  

Nach Ansicht des Vertreters von Schule UK.1 wirken sich langfristige Programme 
mit einer Dauer von drei Wochen oder mehr sehr störend auf den Schulbetrieb 
aus und sind nicht zu empfehlen. Langfristige bilaterale Austauschprogramme 
sind für die Schule nicht von Vorteil, da es für die Gastschule sehr schwierig ist, 
vorab die Qualität des Austauschlehrers zu ermitteln.  

 Der Vertreter der Schule UK.2 erläuterte den Nutzen der Teilnahme an 
Mobilitätsprogrammen für Lehrer anhand konkreter Beispiele. Die Kontakte zu 

Die Schulen unterhalten enge Kontakte mit den lokalen Gebietskörperschaften und 
bemühen sich gemeinsam darum, dass der Nutzen von Mobilitäts- und internationalen 
Programmen der Gesellschaft generell zugute kommt.  
 
Erfolgreich wird dort gearbeitet, wo ein Mitglied der Schulleitung – häufig der 
Schulleiter selbst – Aufgaben im internationalen Programm der lokalen 
Gebietskörperschaft übernimmt.  



Policy Department B: Structural and Cohesion Policies 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 112

chinesischen Schulen, die durch ein Programm der lokalen Gebietskörperschaft 
gefördert werden, regten die Kinder an seiner Schule an, Mandarin-Chinesisch zu 
lernen. Ein weiterer Vorteil ist die Entwicklung der Fertigkeiten der Schüler im 
Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie, die durch Kontakte 
zu Schulen in anderen Mitgliedstaaten der EU gefördert wird.  

 Der Vertreter der Schule UK.3 berichtete, dass Mobilitätsprogramme Lehrern die 
Möglichkeit geben, eigene Erfahrungen in Bezug auf andere Länder und Kulturen 
zu sammeln, die die Leidenschaft und Motivation der Lehrer für ihren Beruf 
steigern. Sie geben ihre Begeisterung an ihre Schüler weiter. 
Mobilitätsprogramme für Lehrer verbessern das Lehrer-Schüler-Verhältnis 
innerhalb der Schule und steigern die Lernmotivation der Schüler. 
Videokonferenzen sind ein Mittel, das sich besonders gut für die Pflege von 
Kontakten zwischen britischen Schulen und Schulen im Ausland eignet.  

Wie an anderer Stelle bereits berichtet, resultiert der wichtigste Nachteil aus der 
Sorge anderer Lehrer, von Eltern und bisweilen der Schulleitung, die Teilnahme 
an Mobilitätsprogrammen kann zu Fehlstunden führen und sich damit negativ auf 
das Abschneiden der betreffenden Schule bei Prüfungen auswirken. 

 Nach Ansicht des Vertreters von Schule UK.4 stellt das 
Schulpartnerschaftsprogramm von Comenius ein sehr nützliches Instrument dar, 
um den Schülern ein besseres Verständnis der Zuwanderungsproblematik und 
der Integration verschiedener Kulturen zu vermitteln. Das ist deshalb so wichtig, 
weil im Vereinigten Königreich die Zahl der Zuwanderer aus Ländern innerhalb 
und außerhalb der EU enorm angestiegen ist. Einen besonderen Schwerpunkt 
bildet derzeit die Vermittlung eines besseren Verständnisses der 
Bevölkerungsgruppe der Roma, die sich verstärkt in der Region ansiedelt. 
Darüber hinaus erlangen die Lehrer durch Comenius-Projekte einen besseren 
Einblick in die Bildungssysteme, Lehrstile und -methoden anderer Länder.  

 Der Vertreter von Schule UK.5 glaubt, dass die Teilnahme an 
Mobilitätsprogrammen für Lehrer mit beträchtlichen Vorteilen für die Schule 
insgesamt verbunden ist. Die Programme trugen zu einer Verbesserung der 
beruflichen Fähigkeiten und der sozialen Kompetenz der Lehrer bei und förderten 
freundschaftliche Beziehungen zwischen Lehrern wie auch zwischen Lehrern und 
Schülern, und zwar sowohl in der eigenen Schule als auch mit Partnerschulen.  

 Laut Vertreter von Schule UK.5 weisen die Programme nur wenige Schwächen 
oder Nachteile auf. Er stellte jedoch fest, dass sich die Schule mehr Zeit für die 
Weitergabe ihrer Erfahrungen an die Öffentlichkeit wünscht. Die Schule 
versucht, dies im Rahmen von Artikeln in der lokalen Presse und im Newsletter 
der Schule zu tun, würde sich diesbezüglich aber gern stärker engagieren. 

 
 

 
 

Das Schulpartnerschaftsprogramm von Comenius sorgt bei Lehrern und Schülern für 
mehr Offenheit gegenüber Europa. Das ist vor allem dann der Fall, wenn die Schüler 
von direkten Erfahrungen in Bezug auf andere Kulturen profitieren können. 
  
Ein Nachteil resultiert aus der Sorge von Schulleitern und Eltern bezüglich 
potenzieller Fehlstunden und der Störung des Schulbetriebs durch die Abwesenheit 
von Lehrern. 
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• Erfahrungen, Motive und Erwartungen der Lehrer  

 Der Vertreter von Schule UK.1 stellte fest, dass Lehrer, die an 
Mobilitätsprogrammen teilnehmen, vor allem aufgeschlossen und auf alles 
gefasst sein müssen. Informationsveranstaltungen des British Council und 
regionale „Programm-Champions“ von Comenius helfen den Lehrern, ihre Reisen 
bestmöglich zu nutzen. Ihnen wird nahegelegt, ein Tagebuch über ihre Reise zu 
führen oder einen Blog im Internet zu schreiben.  

 Nach Ansicht des Vertreters von Schule UK.1 könnte die Vermittlung der bei 
derartigen Reisen gesammelten Erfahrungen verbessert werden. Der Vertreter 
verwies in diesem Zusammenhang auf das Evaluierungsprogramm „mice-t.net“ 
(http://mice-t.net/mice.html). Die Selbstevaluierung nach Abschluss eines 
Comenius-Projekts durch die Schulen sei ein sehr nützliches Instrument und 
sollte wieder eingeführt werden. 

 Der Vertreter von Schule UK.2 stellte fest, dass Lehrer und auch Schüler die 
Möglichkeit haben, sich mit anderen Kulturen vertraut zu machen. Gute Beispiele 
seien das vom British Council durchgeführte Programm „Connecting Classrooms“ 
sowie Verbindungen zu Schulen in Korea und Taiwan. Derartige Verbindungen 
seien eine Anregung für Lehrer und Schüler, sich über den Sport mit anderen 
Kulturen vertraut zu machen. Ein ähnliches Beispiel sind Kontakte zu Schulen im 
Jemen, die jemenitischen Lehrern die Möglichkeit geben, die Partnerschule im 
Vereinigten Königreich zu besuchen. Man könne sich auf diese Weise mit 
kulturellen Ereignissen vertraut machen und so ein besseres Verständnis für 
kulturelle Unterschiede entwickeln.  

 Der Schulleiter von UK.2 nimmt an einer Reihe von Mobilitätsprogrammen für 
Schulleiter teil. Dazu zählen Besuche von Schulen in Hongkong, bei denen die 
Informations- und Kommunikationstechnologie im Mittelpunkt steht, sowie 
Besuche von schwedischen Schulen, bei denen es vornehmlich um den Einsatz 
von interaktiven Whiteboards geht. 

 Nach Auskunft des Vertreters von UK.3 hat seine Schule sehr gute Erfahrungen 
mit den Verwaltungsagenturen gemacht, was den Lehrern die Teilnahme an 
Mobilitätsmaßnahmen erleichtert hat. Der Kontakt zur nationalen Agentur, die 
Comenius verwaltet (British Council), war sehr gut, und die Kontaktseminare, 
die sich an die Schulleitung wenden und britischen Schulen helfen, 
Partnerschulen zu finden, erwiesen sich als sehr hilfreich.  

 Der Vertreter von Schule UK.4 ist der Ansicht, dass Mobilitätsprogramme für 
Lehrer deren Kommunikationsfähigkeiten verbessern und ihr Selbstvertrauen 
und ihre Selbstachtung heben. Gefördert wird dies durch Präsentationen, die 
Lehrer an ausländischen Schulen geben. Gezielte Kontakte zu 
sonderpädagogischen Schulen in anderen Ländern helfen dieser Schule und ihren 
Lehrern, bewährte Praktiken für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
in den Schulbetrieb zu integrieren.  

 Außerdem tragen internationale Programme dazu bei, den Lernprozess für die 
Schüler so zu gestalten, dass die Schüler ihre Leistungen verbessern können. 
Sie leisten ferner einen Beitrag zur Verbesserung der IKT-Fertigkeiten der 
Schüler, indem sie die Schüler in interessante Lernformate einbinden.  
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 UK.5 berichtete, dass die eigene Schule stärker von Besuchen der eigenen 
Lehrer an ausländischen Schulen profitierte als von Besuchen ausländischer 
Lehrer. Sie war allerdings der Ansicht, dass die Aufnahme ausländischer Lehrer 
eine faire Gegenleistung darstellt. Insgesamt betrachteten die Lehrer die 
Mobilitätsprogramme als ausgezeichnete Erfahrung und eine Bereicherung ihrer 
internationalen Kenntnisse. Mobilitätsprogramme ermöglichten ihnen die 
Weitergabe ihrer internationalen Erfahrungen an die Schüler. Das ist angesichts 
der Tatsache, dass die Schüler von UK.5 vielleicht nicht die Möglichkeit haben, 
eigene Erfahrungen in anderen Ländern zu sammeln, von besonderer 
Bedeutung.  

 

 

8.3.3. Die nationalen Agenturen im Vereinigten Königreich 

Wir haben den British Council (BC) befragt, der sowohl Comenius-Programme als auch 
nationale Mobilitätsprogramme für Lehrer im Vereinigten Königreich verwaltet. 
 
Bei den Befragten handelte es sich um den Direktor des Programms für lebenslanges 
Lernen und den Berater für World Links, Contracts and Projects beim BC. Die nationalen 
Programme werden unter den Titeln „Connecting Classrooms“ und „China and Japan 
Programmes“ durchgeführt. 
 
Informationen für Schulen und Lehrer 

Der BC führt eine Reihe von Informationsmaßnahmen durch, um zu gewährleisten, dass 
britische Lehrer über die Comenius-Programme informiert sind und wissen, wie sie auf 
entsprechende Informationen zugreifen können. Wichtigste Maßnahmen: 

• Die Website des British Council (http://www.britishcouncil.org/new/), die die 
wichtigste Informationsquelle für Lehrer bildet 

• Der BC führt Gespräche und Seminare durch und ist auf pädagogischen Konferenzen 
präsent; entsprechende Informationen über sämtliche Aktionen sind auf der BC-
Website zu finden 

• Der BC arbeitet mit regionalen Comenius-Botschaftern, die enge Kontakte zu den 
Schulen in ihrer Region unterhalten 

 
Förderung von Image und Namen der Programme 

Der BC verfügt über ein Kommunikationsteam, das für die nationalen Programme wirbt. Er 
hat ein Logo für beide Programme, das auf BC-Publikationen, den Websites teilnehmender 
Schulen und auf sämtlichem Werbematerial, das auf pädagogischen Konferenzen verteilt 
wird, zu finden ist.  
 
Der BC behandelt die Comenius-Programme als  Ergänzung zu den nationalen 
Programmen, um für ein einheitliches Herangehen bei EU-Programmen und nationalen 

Die Lehrer haben sehr gute Erfahrungen mit der Verwaltungsagentur für Comenius im 
Vereinigten Königreich gesammelt. Die Lehrer sind der Ansicht, dass sie von der 
Agentur gut unterstützt werden. 
 
Mobilitätsprogramme für Schulleiter wirken sich sehr günstig auf die Unterstützung 
durch Schulleiter aus, was wiederum Lehrern die Teilnahme an Mobilitätsprogrammen 
erleichtert. 
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Programmen im Vereinigten Königreich zu sorgen. Das Comenius-Logo wird auf allen 
Publikationen verwendet und ist auch auf den Websites von teilnehmenden Schulen zu 
finden. 
 
Unterstützung von sich bewerbenden Schulen und Lehrern 

Sämtliche Informationen über das Antragsverfahren und die Auswahlkriterien für nationale 
und Comenius-Programme sind auf der Website des British Council zu finden. Fallstudien 
für erfolgreiche Vorschläge und Projekte werden dort ebenfalls vorgestellt.  
 
Laut BC wird die Europäische Kommission demnächst einen „Leitfaden für Antragsteller“ 
herausgeben. Man geht davon aus, dass der Leitfaden technische Informationen über das 
Antragsverfahren für Comenius-Programme umfassen wird. Der BC wird sich aktiv an der 
Verbreitung der im Bericht enthaltenen Informationen an Lehrer und Schulen beteiligen. 
 
Außerdem kann der BC Antragsteller individuell anleiten – zumeist per Telefon. 
 
Unterstützung von erfolgreichen Antragstellern bei der Vorbereitung 

Im Falle von Comenius verschickt der BC Programm-Newsletter an erfolgreiche 
Antragsteller und führt Informations-Workshops zu administrativen Fragen und zum 
Gesamtrahmen, in dem Comenius-Programme stattfinden, durch. Informationen zu 
Europath gelten ebenfalls als gute Ergänzung zu den Comenius-Programmen. Europath ist 
ein Online-Sprachentool für die berufliche Mobilität (http://www.euro-
paths.net/en/index_en.html), das Teil des Programms für die berufliche Bildung Leonardo 
da Vinci ist.  
 
Nationale Programme unterliegen einem ähnlichen Verfahren. Der Befragte verwies auf die 
Bedeutung von Informationen darüber, wie erfolgreich oder erfolglos die Maßnahmen von 
den Teilnehmern absolviert wurden, sowie – im Falle der nationalen Programme - über die 
Gründe dafür. 
 
Interessanterweise berichtete der zu Comenius Befragte, dass die Europäische Charta für 
Mobilität nicht an erfolgreiche Kandidaten verteilt wird, und der zu den nationalen 
Programmen Befragte stellte fest, dass man von einer solchen Charta nichts wisse.  
 
Unterstützung der Kandidaten während der Programme 

Der BC stellt den Teilnehmern allgemeine Informationen über die Länder, die die Lehrer 
besuchen werden, bereit, also Informationen über das Gesundheitswesen, die Kultur und 
Traditionen, sowie Informationen über die Partnerschulen. Außerdem führt der BC sowohl 
im Falle nationaler Programme wie auch von Comenius-Programmen 
Informationsgespräche mit den Lehrern durch und informiert sie anhand von Fallstudien 
über frühere Besuchsreisen. Im Falle des Comenius-Assistentenprogramms führt der BC 
individuelle Informationsgespräche mit den Assistenten, die ins Ausland gehen, und den 
Gastschulen durch.  
 
Während der Programme können sich die Lehrer an den British Council wenden, wenn sie 
Hilfe oder einen Rat brauchen. 
 
Wiedereingliederung der Lehrer und Unterstützung nach Abschluss einer 
Maßnahme 

Der BC lädt Teilnehmer zu Veranstaltungen in ihrem Fachgebiet ein, damit sie über die 
Maßnahmen und bewährte Praktiken informieren und den Erfahrungsaustausch zwischen 
Lehrern bereichern können. Angaben des British Council zufolge bewerben sich viele 
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Antragsteller erneut für die Teilnahme an entsprechenden Programmen, sodass sich 
langfristige Beziehungen herausbilden.  
 
Bewertung des Programms  

Nach Abschluss des Programms ist von den Comenius-Teilnehmern ein Abschlussbericht 
vorzulegen. Der Bericht wird vom BC analysiert, und die Zahlung der letzten Rate hängt 
davon ab, ob der Bericht als zufrieden stellend eingeschätzt wird. Gleiches gilt für die 
nationalen Programme. 
 
Gesamtbewertung der Programme aus der Sicht der Agentur 

• Comenius-Schulpartnerschaften: Die lange Laufzeit solcher Projekte wird als deren 
Stärke eingeschätzt, da dies den Schulen die Herstellung dauerhafter Beziehungen 
im Vergleich zu Vorhaben ermöglicht, die vielleicht nur ein Jahr laufen. Der 
europäische Fokus wird sowohl als Stärke als auch Schwäche des Programms 
eingeschätzt. Eine Stärke deshalb, weil er Verbindungen und die Verständigung 
innerhalb Europas fördert, aber er sei gleichzeitig eine Schwäche, weil er die 
Herstellung von Kontakten zwischen europäischen und nicht-europäischen Schulen 
verhindere.  

• Weiterbildung: Nach Auskunft der Befragten bestand die Stärke dieses Programms 
auch hier darin, dass die Mittel für einen langen Zeitraum zur Verfügung standen. 
Als Schwächen wurde angeführt, dass die Kosten für die Vertretung von Lehrern 
nicht enthalten sind und die einzelnen Lehrer eigene logistische Vorkehrungen 
treffen müssen. Der letztgenannte Aspekt kann gerade auf potenzielle Neulinge 
entmutigend wirken.  

• Comenius-Assistentenprogramm: Eine der Stärken des Programms ist die Förderung 
des kulturellen Wissens sowie von Sprachfertigkeiten. Eine Schwäche des 
Programms besteht darin, dass die Schulen nicht verpflichtet sind, den Assistenten 
ein Gehalt zu zahlen. 

• Nationale Programme im Vereinigten Königreich: Als spezielle Stärke wurde die 
Integration von Mobilitäts- und internationalen Programmen in die internationale 
Strategie des Ministeriums für Kinder, Schulen und Familien herausgestellt. Darauf 
wurde auch von den oben genannten Schulen verwiesen. Außerdem propagiert die 
für die Qualifikation der Lehrer und den Lehrplan zuständige Behörde (Qualifications 
and Curriculum Authority) aktiv die Vorzüge der internationalen Programme für den 
Lehrplan. Die Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen den zuständigen 
staatlichen Behörden wertet derartige Programme auf und fördert die Nachfrage in 
den verschiedenen Schulen und Regionen.  

 
Erkenntnisse aus den britischen Fallstudien 

• Eine Stärke im britischen Herangehen ist der koordinierte Ansatz, den viele für 
internationale Strategien zuständige Agenturen, und zwar der British Council, das 
Ministerium für Kinder, Schulen und Familien und die Schulaufsichtsbehörde Ofsted, 
verfolgen. Das hat die Integration von Mobilitäts- und internationalen Programmen 
für Lehrer in den Lehrplan der Schulen unterstützt. 

• Die Unterstützung des Schulleiters ist entscheidend für den Erfolg von 
Mobilitätsprogrammen.  

• Der Einsatz regionaler Botschafter trägt dazu bei, dass Schulen in allen Regionen die 
Möglichkeit zur Teilnahme an Mobilitätsprogrammen haben. Dieser Prozess wird von 
den Schulen, Lehrern und der für die Verwaltung der Programme zuständigen 
nationalen Agentur als sehr gut eingeschätzt. 
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• Die Abwesenheitsvertretung ist in Bezug auf die Teilnahme an Mobilitätsmaßnahmen 
das größte Hindernis für sowohl Schulen als auch Lehrer. 

8.4. Tschechische Republik 
Tabelle 11 gibt einen Überblick über die tschechische Schulstichprobe. Wir haben drei 
Befragungen mit Schulleitern und Lehrern an zwei verschiedenen Schulen durchgeführt. Die 
zwei Schulen repräsentieren den grundlegenden Unterschied in Bezug auf die 
Bildungsmöglichkeiten für junge Menschen. Bei der einen Schule handelt es sich um eine 
kleine Sekundarschule, die auf die Bildung von Jugendlichen mit einer Sehschädigung 
spezialisiert ist. Die Schule befindet sich in Prag und beschäftigt weniger als 20 Lehrer 
einschließlich Schulleiter und dessen Stellvertreter. Wir haben den Schulleiter dieser Schule 
befragt, der selbst an einer Reihe von Comenius-Programmen teilgenommen hat. Die 
zweite Schule ist eine Primarschule in einer Kleinstadt (mit weniger als 3 000 Einwohnern) 
östlich von Prag in Mittelböhmen. Wir haben an dieser Primarschule sowohl den Schulleiter 
als auch ein Mitglied des Lehrkörpers befragt. Sowohl der Schulleiter als auch der Lehrer 
hatten selbst an einer Reihe von Mobilitätsprogrammen teilgenommen, und die Schule 
nimmt seit Jahren am Schulpartnerschaftsprogramm von Comenius teil. Zudem war sie in 
der Vergangenheit Gastschule für Fremdsprachenlehrer. 
  

Tabelle 11. Schulstichprobe Tschechische Republik 
Schule Allgemeine 

Merkmale 
Vertreter der Schule  Mobilitätsprogramme  

CZ.1 Kleine 
Sekundarschule für 
Schüler mit 
Sehschädigung in 
einem Stadtgebiet 

Schulleiter Comenius 1999 – zweiwöchiger Lehrgang für 
Englischlehrer im Vereinigten Königreich  
Comenius 2005 – zweiwöchiger Lehrgang für 
Lehrer mit Schwerpunkt Schauspiel im Vereinigten 
Königreich 
Comenius 2008 – zweiwöchiger methodologischer 
Lehrgang für Englischlehrer im Vereinigten 
Königreich 

CZ.2 Primarschule  
 

Schulleiter Socrates 1997 – dreiwöchiger Lehrgang für 
Englischlehrer. Comenius 1997 – zweitägiges 
Kontaktseminar. 2004 Arion 39 – einwöchiges 
Programm speziell für Schulleiter. 2007 Arion – 
einwöchiges Programm speziell für Schulleiter 
Neben diesen Programmen nimmt die Schule seit 
2003 am Schulpartnerschaftsprogramm von 
Comenius teil, das jährlich etwa zwei Vorhaben mit 
einer Dauer von 3-4 Tagen umfasst. Die Schule 
fungierte ferner als Gastschule für einen 
angehenden Lehrer aus Estland.  

CZ.2 Primarschule 
 

Lehrer – für Englisch  2004-2007 Comenius-Koordinator. 2005 Arion – 
einwöchiger Studienbesuch. 2006 eTwinning Bonn 
– einwöchiges Kontaktseminar. 2006 Göteborg, 
Schweden – Internationaler Lehreraustausch – 
eine Woche 
 

 

8.4.1. Übersicht über die Erfahrungen mit Mobilitätsprogrammen für Lehrer 

Generell fanden die Mobilitätsprogramme bei Schulleitern und Lehrern große Unterstützung. 
Wenngleich der Verwaltungsaufwand für Lehrer und Schulen sowie die fehlende logistische 
Unterstützung einige Probleme bereiteten, wurde generell der Standpunkt vertreten, dass 
sich Mobilitätsprogramme positiv auf die Motivation der Lehrer auswirken, was wiederum 
die Qualität des Lernprozesses der Schüler positiv beeinflusst. Man war ferner davon 

                                                 
39  Arion ist eine Aktion der Europäischen Gemeinschaft mit Studienbesuchen von Fachleuten und 

Entscheidungsträgern im Bildungsbereich. Zielgruppe dieser Aktion sind Menschen, die aufgrund ihres 
beruflichen Aufgabenprofils in der Lage sind, ihre Ansichten politischen Verantwortlichen darzulegen, ihr neu 
erworbenes Wissen in ihrem beruflichen Umfeld umzusetzen und als Multiplikatoren zu fungieren. 
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überzeugt, dass die Teilnahme an Mobilitätsprogrammen für Lehrer sowohl das 
internationale Bewusstsein schärft als auch die Entwicklung internationaler Netzwerke 
unterstützt. Man war ferner der festen Überzeugung, dass Mobilitätsprogramme die 
(allgemeinen) pädagogischen Fähigkeiten der Lehrer sowie spezielle Sprachfertigkeiten 
fördern.  
 
Als besonders positiv wurden folgende allgemeine Merkmale der Programme bewertet: 

• Die Comenius-Programme wurden als für die Lehrer stark motivierend eingeschätzt 
(CZ.1 und CZ.2). 

• Nach Angaben der Befragten wirkten sich mit Auslandsreisen verbundene 
Programme generell positiv auf die sprachlichen Fertigkeiten der Teilnehmer aus, 
was wiederum auf den übrigen Lehrkörper und einzelne Schüler ausstrahlte. 

• Man war der Ansicht, dass die Teilnahme an Mobilitätsprogrammen für Lehrer zur 
Verbesserung der Qualifikation und Fertigkeiten der Teilnehmer beiträgt. Dazu 
zählen offiziell anerkannte Qualifikationen sowie die Entwicklung von Fertigkeiten, 
die keiner offiziellen Anerkennung unterliegen. Eine Reihe von Lehrern und 
Schulleitern verwies auf den Einfluss der Programme auf die Teamfähigkeit der 
Teilnehmer (CZ.1 und CZ.3). Man war ferner der Überzeugung, dass die Teilnahme 
an einigen der Programme das Lerninteresse der Lehrer verstärkt hat, sodass die 
Teilnahme selbst zwar keine konkrete Qualifikation zum Ergebnis hatte, sich aber 
langfristig auf die Qualifizierung der Teilnehmer auswirken könnte (CZ.3). 

• Alle Teilnehmer deuteten an, dass die Teilnahme an Mobilitätsprogrammen für 
Lehrer ihr Verständnis für andere europäische Kulturen verstärkt und gezielt zum 
Abbau tatsächlicher oder vermeintlicher Barrieren zwischen der eigenen und 
fremden Kulturen beigetragen habe. Das traf vor allem auf Schulen zu, die Lehrer 
aus dem Ausland zu Gast oder am Schulpartnerschaftsprogramm teilgenommen 
hatten.  

• Man war der Ansicht, dass die Teilnahme an Mobilitätsprogrammen positiv auf 
andere Bereiche ausstrahlte. Der Befragte der Schule CZ.1 gab an, dass der 
Lehrkörper generell von einer solchen Teilnahme profitierte.  

 

 
Folgende allgemeine Merkmale wurden als weniger günstig bis negativ eingeschätzt: 
 

• Allgemein wurde festgestellt, dass einige der Mobilitätsprogramme mit einem 
übermäßig hohen Verwaltungsaufwand verbunden sind. Darauf wurde von allen der 
Befragten verwiesen, obwohl sich der Aufwand mit zunehmender Vertrautheit mit 
den Programmen verringerte.  

• Die Befragten gaben an, dass die Schulen und Lehrer in bestimmten Situationen 
nicht ausreichend praktisch oder logistisch unterstützt wurden. Bei eingehenderer 
Befragung konnten die Teilnehmer jedoch kaum Vorschläge für eine Verbesserung 
der logistischen Unterstützung unterbreiten, zumal die verschiedenen Programme 
vom Umfang her relativ klein waren. Eine Schule gab jedoch an, dass die fehlende 
finanzielle Unterstützung für die Abdeckung von mit der Abwesenheitsvertretung 

 
Zu den wichtigsten Vorzügen zählen eine Verbesserung der Moral und der Motivation 
der Lehrer, der Erwerb von Fertigkeiten und Qualifikationen, ein besseres Verständnis 
für alternative Lehransätze und das Verständnis anderer Kulturen. 
 
Beträchtliche Ausstrahleffekte auf andere Mitarbeiter der Schule. 
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verbundenen Kosten ein wichtiger Hinderungsgrund war. Darüber hinaus stellte ein 
Befragter fest, dass kaum Informationen über die Erfahrungen früherer Teilnehmer 
zur Verfügung standen und dass ein großer Teil der logistischen Unterstützung 
informellen Kontakten mit früheren Teilnehmern zu verdanken sei.  

• Interessanterweise deutete wenig darauf hin, dass die Schulen den Lehrern 
hinsichtlich der Teilnahme an Mobilitätsprogrammen nicht die erforderliche 
Unterstützung zuteil werden ließen, was möglicherweise darauf zurückzuführen ist, 
dass mehrere Schulleiter befragt wurden und diese persönlich mit den 
Mobilitätsprogrammen vertraut sind.  

• Ein Befragter gab an, dass zuviel Zeit zwischen dem Einreichen eines 
Teilnahmeantrags und dem Zeitpunkt seiner möglichen Annahme vergeht. Diese 
lange Vorlaufzeit erschwert sowohl der Schule als auch dem entsprechenden Lehrer 
eine ordnungsgemäße Planung. 

 

 

8.4.2. Spezifische Erkenntnisse und Hinweise in Bezug auf 
Mobilitätsprogramme für Lehrer 

 
• Praktische Organisation auf Schulebene 

 Im Falle von CZ.1 war die Schule vor allem auf Informationen von der 
Nationalen Agentur für europäische Bildungsprogramme (NAEP) angewiesen. 
Ursprünglich wurden diese Informationen in Form von regelmäßigen Updates 
durch die Agentur zur Verfügung gestellt, die inzwischen durch umfangreiche 
Informationen auf der Website der Agentur ergänzt werden (seit 2000). Die 
Schule informiert alle Fremdsprachenlehrer regelmäßig über Aktualisierungen 
und Änderungen der Programme, während andere Lehrer mit einem speziellen 
Interesse an Mobilitätsprogrammen in unregelmäßigen Abständen informiert 
werden. 

 
Was die Teilnahme betrifft, so wird von der Schule, da es sich um eine kleine 
Schule handelt, jährlich lediglich ein Teilnahmeantrag gestellt. Obwohl alle 
Anträge auf Teilnahme an einem Mobilitätsprogramm vom jeweiligen Schulleiter 
genehmigt werden müssen, handelt es sich dabei im Allgemeinen um eine 
Formalität – bisher wurde noch keinem Lehrer die Teilnahme verweigert. Schule 
CZ.1 deutete an, dass sie ausreichend Informationen über das Auswahlverfahren 
erhält (obwohl sie erst zum Schluss des Verfahrens über das Gesamtergebnis 
informiert wird). Die Schule stellte ferner fest, dass der mit jeder Teilnahme 
eines Lehrers verbundene Lernplan ausreichend auf die Erfordernisse des 
jeweiligen Teilnehmers abgestimmt wird, um einen maximalen Nutzen für jeden 
Teilnehmer zu gewährleisten. 
 
Man habe allerdings den Eindruck, dass die Schule weder in logistischer Hinsicht 
noch in Bezug auf Vorkehrungen für die Abwesenheitsvertretung eines Mitglieds 

Als verbesserungswürdig wurden die praktische und logistische Unterstützung für 
Lehrer und die Unterstützung der Schulen in Bezug auf Vertretungskosten empfunden.  
 
Erhebliche Verzögerung zwischen dem Stellen eines Teilnahmeantrags und dem 
Zeitpunkt seiner möglichen Annahme. 
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des Lehrkörpers ausreichend unterstützt werde. In Anbetracht dessen, dass es 
sich um eine kleine Schule handelt, deren Lehrkräfte hoch spezialisiert sind, 
wurde dem zweiten Punkt besonders große Bedeutung beigemessen. 

 
Trotz dieser speziellen Probleme hinsichtlich der praktischen und logistischen 
Unterstützung war man der festen Überzeugung, dass bei den anderen 
Mitgliedern des Lehrkörpers, bei Schülern und Eltern die Akzeptanz für die 
Teilnahme an Mobilitätsprogrammen groß war. Neben dem informellen Feedback 
von anderen Schlüsselgruppen innerhalb und außerhalb der Schule habe sich die 
Schule zudem an einer Bewertung des Programms nach dessen Abschluss 
beteiligt, wobei die damit verbundene Belastung vernünftig und angemessen 
gewesen sei.  
 
Was den Zugang zu Informationen über verschiedene Mobilitätsprogramme und 
die Verbreitung entsprechender Informationen angeht, so nutzt auch hier Schule 
CZ.2 die über die Website der Agentur öffentlich zugänglichen Informationen 
nach besten Kräften. Diese Informationen werden auf elektronischem Weg an die 
Mitarbeiter der Schule weitergeleitet. Im Allgemeinen werden pro Jahr etwa acht 
Anträge auf Teilnahme am Schulpartnerschaftsprogramm von Comenius sowie 
ein weiterer Antrag auf Teilnahme an einem individuellen/alternativen 
Mobilitätsprogramm gestellt. Generell wird ein Antrag auf Teilnahme am 
Schulpartnerschaftsprogramm von Comenius nur dann abgelehnt, wenn (in der 
Schule) keine ausreichende Kapazität vorhanden ist. Wie bereits im 
vorhergehenden Abschnitt erwähnt, laufen pro Jahr im Durchschnitt ein oder 
zwei Comenius-Schulpartnerschaften. In Fällen, in denen die Nachfrage nach 
einer Teilnahme zu groß ist, werden die Teilnehmer auf der Grundlage der 
Qualität ihrer Arbeit an der Schule, des Umfangs ihrer außerschulischen Tätigkeit 
und des zum Ausdruck gebrachten Interesses ausgewählt. Es werden offenbar 
keine Kriterien bezüglich einer früheren Teilnahme an einem solchen Programm 
für eine Entscheidung (dafür oder dagegen) herangezogen. An der Auswahl der 
Kandidaten für das Schulpartnerschaftsprogramm von Comenius ist die nationale 
Agentur nicht beteiligt; im Falle von nationalen Mobilitätsprogrammen leistet die 
nationale Agentur jedoch einen Beitrag zum Ergebnis des Auswahlverfahrens, 
das allerdings als vollkommen klar und transparent eingeschätzt wird.  
 
Nach Ansicht der Schule waren die Mobilitätsprogramme in ausreichendem Maße 
individuell gestaltet, und der Umfang, in dem Unterstützung für die Erarbeitung 
eines Lernplans zur Verfügung stand, richtete sich zum Teil nach dem jeweiligen 
Mobilitätsprogramm. Im Falle von Arion und Comenius (außer 
Schulpartnerschaft) standen die Informationen in elektronischer Form zur 
Verfügung, wobei die einzelnen Teilnehmer relativ wenig beisteuerten. Im Falle 
des Schulpartnerschaftsprogramms von Comenius waren die Schulen und die 
Lehrer gemeinsam für die Erarbeitung der Lernpläne für die entsprechenden 
Lehrer verantwortlich. 
 
Schule CZ.2 vertrat den Standpunkt, dass Schulen unbedingt Unterstützung bei 
der Deckung der für die Teilnahme an Mobilitätsprogrammen anfallenden Kosten 
erhalten sollten. Im Allgemeinen werden die Gehälter von Lehrern, die an den 
verschiedenen Programmen teilnehmen, den Schulen nicht erstattet, und in 
Anbetracht des relativ knappen Budgets aller Schulen stellt der Ausfall einer 
Lehrkraft - ohne finanziellen Ausgleich – eine erhebliche Belastung dar.  
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Man war der Ansicht, dass die Akzeptanz in Bezug auf die Teilnahme an 
Mobilitätsprogrammen bei anderen Mitgliedern des Lehrkörpers und bei Schülern 
groß war – bei Eltern war sie weniger ausgeprägt. 

 
• Die Schulen sind bei der Durchführung von Mobilitätsprogrammen auf folgende 

Hinderungsfaktoren und Schwierigkeiten gestoßen: 

 Die Schulen, die sich an dieser Konsultation beteiligt haben, sind in der Praxis 
kaum auf konkrete Schwierigkeiten gestoßen; dabei ist jedoch zu beachten, dass 
beide an dieser Konsultation beteiligten Schulen über beträchtliche Erfahrungen 
mit Mobilitätsprogrammen verfügen und daher möglicherweise nicht als 
repräsentativ für die Mehrzahl der an Mobilitätsprogrammen teilnehmenden 
Schulen betrachtet werden können. Generell wurde jedoch offenbar durchgängig 
über den Verwaltungsaufwand in Verbindung mit den verschiedenen 
Mobilitätsprogrammen geklagt.  

 Sorgen bereiteten ferner die Kosten für die Vertretung von Lehrern, die an 
einseitigen Programmen teilnehmen. Ein Befragter beklagte zudem die 
mangelnde Transparenz in Bezug auf die Auswahl ausländischer Lehrer, die 
gegebenenfalls im Rahmen des Programms an die Schule kommen.  

 

 
 

• Einstellung der Schulleitung zur Mobilität von Lehrern 

 Klar war, dass die Haltung der Schulleitung für die Durchführung von 
Mobilitätsmaßnahmen von besonders großer Bedeutung war. Im Falle der beiden 
Schulen, die die Tschechische Republik vertraten, war von beträchtlichem 
Vorteil, dass beide Schulleiter in den vergangenen zehn Jahren selbst an 
verschiedenen Mobilitätsprogrammen teilgenommen hatten und sich somit der 
Vorzüge der Teilnahme (für den einzelnen Lehrer, den Lehrkörper generell sowie 
die Schüler und Eltern) bewusst waren. Unklar ist, ob andere Schulen mit 
weniger Erfahrungen in Bezug auf Mobilitätsprogramme für Lehrer 
Teilnahmeanträgen ebenso aufgeschlossen gegenübergestanden hätten.  

 Für eine positive Einstellung seitens der Schulleitung bedarf es einer Reihe 
wesentlicher Elemente. Das erste betrifft ein genaues und fundiertes Verständnis 
der Kosten und der Nutzeffekte der Teilnahme an Mobilitätsprogrammen für 
Lehrer. Einige der Nutzeffekte liegen auf der Hand; andere hingegen sind 
weniger greifbar – wie die positive Ausstrahlung auf die anderen Mitarbeiter und 
ein Bewusstsein für die Qualität der Bildungsmaßnahmen seitens der Eltern und 
Schüler. Die Nutzeffekte sind außerordentlich schwer zu quantifizieren und 
möglicherweise nicht sofort zu verstehen – insbesondere verglichen mit den 
Kosten einer Teilnahme an einem solchen Programm, die klar definiert sind 
(Vertretungskosten und erhöhter Verwaltungsaufwand in Verbindung mit 
Bemühungen um eine möglichst geringe Beeinträchtigung des Schulbetriebs 
usw.). 

Einhellige Einschätzung, dass der Verwaltungsaufwand zu groß ist. 
 
Sorge hinsichtlich mangelnder Ressourcen für die Vertretung von Lehrern, die an 
Mobilitätsprogrammen teilnehmen. 
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 Klar war, dass einige zusätzliche Informationen über die zu erwartenden Kosten 
und Nutzeffekte der Teilnahme an Mobilitätsmaßnahmen dazu beitragen 
könnten, einige dieser tatsächlichen und vermeintlichen Hindernisse abzubauen. 

 
• Vorteile und Nachteile (Lehrer und Gastschule) 

 Generell gaben Lehrer und Gastschulen an, dass die Teilnahme an dem 
Programm mit erheblichen Vorteilen verbunden ist, auch wenn einige dieser 
Vorteile bisweilen weniger greifbar sind. Vor allem stellten die Schulen häufig 
fest, dass die Teilnahme einheimischer Lehrer an Mobilitätsprogrammen deren 
Moral und Motivation erheblich stärkt, während der Besuch ausländischer Lehrer 
an der Schule die Vermittlung bewährter Lehrpraktiken unterstützt und zum 
Abbau vermeintlicher Barrieren zwischen Schulen unterschiedlicher Länder 
beiträgt.  

Interessant war, dass sich die bessere Motivation eines Lehrers in 
unterschiedlicher Weise auswirkt. So war erstens feststellbar, dass der 
entsprechende Lehrer seine positiven Erfahrungen an andere Mitarbeiter und die 
Schüler der Schule weitergibt und dass sich die Qualität des Unterrichts von 
Lehrern, die an Mobilitätsprogrammen teilgenommen haben, verbessert. 
Zweitens stand die bessere Motivation in Verbindung zu den zusätzlichen 
Qualifikationen und Fertigkeiten, die ein Lehrer erworben hat. Einige der 
Teilnehmer hatten entweder ihre Sprachfertigkeiten verbessert oder 
beschlossen, ihre Fähigkeiten und Qualifikationen außerhalb der Schule 
weiterzuentwickeln. Klar ist, dass das zweite Ergebnis einen beträchtlichen 
ökonomischen und sozialen Wert aufweist, der allerdings erst mittel- bis 
langfristig realisierbar ist.  

 
• Erfahrungen, Motive und Erwartungen der Lehrer 

 In Anbetracht des freiwilligen Charakters der Programme ist klar, dass 
diejenigen, die an einem Programm teilnehmen, nicht repräsentativ für die 
Lehrerschaft generell sein müssen. Die Lehrer gaben an, dass die Einstellung 
gegenüber den Programmen generell sehr positiv ist und dass die Teilnehmer 
wahrscheinlich ganz erheblich von den Programmen profitieren werden. 

Die Rolle von Schulleitern bzw. der Schulleitung ist angesichts von deren Mitwirkung 
auf allen Abschnitten des Verfahrens für die Entscheidung über Anträge und die 
tatsächliche Teilnahme von entscheidender Bedeutung. 
 
Die Rolle anderer schulischer Beteiligter sollte ebenfalls nicht unterschätzt werden.  

Beträchtliche und eindeutige Verbesserung der Moral und Motivation der Mitarbeiter 
 
Bessere Motivation der Mitarbeiter wirkt sich positiv auf die Qualität des Unterrichts 
sowie die übrigen Mitarbeiter der Schule aus (Ausstrahleffekte).  
 
Bessere Motivation regt Lehrer zur Weiterentwicklung der eigenen Fähigkeiten und 
Qualifikationen an. 
 
Wichtigstes Ergebnis der Aufnahme ausländischer Lehrer ist der Abbau 
vermeintlicher Unterschiede zwischen den Ländern.  



Mobilität von Schullehrern in der europäischen Union 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 123

Ausgehend davon, dass die direkten Kosten für den Einzelnen im Allgemeinen 
recht niedrig sind, war man der Ansicht, dass Mobilitätsprogramme für die 
Teilnehmer eine ausgezeichnete Chance darstellen. Es gab keine Hinweise 
darauf, dass die finanzielle Unterstützung in Verbindung mit dem Programm 
unzureichend war, obwohl eine zusätzliche Unterstützung hinsichtlich der 
Bereitstellung der Mittel bzw. des Zeitpunkts der Zahlungen denkbar ist. 

 Die Lehrer waren stark an einer Verbesserung ihrer pädagogischen und 
sprachlichen Fertigkeiten interessiert und wollten von anderen Lehrern in 
anderen Ländern lernen. In den Schulen der Tschechischen Republik ist man 
generell davon überzeugt, dass man von Lehrern und Schulen in anderen 
Ländern lernen kann, und es wurde erwartet, dass alles, was zu einer besseren 
Unterrichtspraxis beiträgt, der gesamten Schule zugänglich gemacht werden 
sollte (und wurde). 

 Es ging nicht nur darum, den Schulleiter der betreffenden Schule zu überzeugen, 
sondern ein Lehrer stellte fest, dass die Haltung der Lehrkräfte generell, von 
Schülern, dem Schulbeirat und der Eltern die Teilnahme an derartigen 
Programmen behindern könne. Dazu stellte ein Lehrer fest, dass die gesamte 
Schule die Teilnahme an derartigen Mobilitätsprogrammen unterstützen müsse, 
damit diese maximal genutzt werden können. 

 

 

8.4.3. Die nationalen Agenturen in der Tschechischen Republik 

Im Rahmen dieser Konsultation haben wir Entscheidungsträger in der Abteilung für 
internationale Beziehungen beim tschechischen Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
befragt, die für Mobilitätsprogramme zuständig sind, die nicht Bestandteil von EU-
Programmen (wie Comenius) sind. An dieser Stelle muss festgestellt werden, dass die 
Tschechische Republik keine speziellen nationalen Mobilitätsprogramme für Lehrer an 
Primar- und Sekundarschulen durchführt und dass die einzigen Programme für diese Lehrer 
im Rahmen von Comenius angeboten werden. Die landesweiten Mobilitätsprogramme, die 
es in der Tschechischen Republik gibt, beruhen auf Partnerschaften zwischen einzelnen 
Schulen und werden nicht zentral koordiniert. Eine zweite Art von Mobilitätsprogrammen, 
die in die Zuständigkeit des Ministeriums fällt, wird im Rahmen der operationellen 
Koordinierungsprogramme (die Teil der Kulturabkommen sind) durchgeführt. Diesen 
Programmen liegen Vereinbarungen zwischen einzelnen Ministerien oder zwischenstaatliche 
Abkommen zugrunde, und sie werden vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
koordiniert. Die Informationen in den nachfolgenden Abschnitten beziehen sich auf diese 
speziellen Mobilitätsprogramme. 
 
Neben Vertretern des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport haben wir uns auch an 
Entscheidungsträger in der Nationalen Agentur für europäische Bildungsprogramme – der 

Die Teilnehmer waren sich des Nutzens, den Mobilitätsprogramme ihnen persönlich 
bieten, bewusst und daran interessiert, ihr Wissen sowohl für die eigene 
Weiterentwicklung als auch indirekt zugunsten von Schülern, Eltern und anderen 
Mitgliedern des Lehrkörpers zu erweitern. 
 
Den Teilnehmern ging es vor allem um die Verbesserung ihrer Sprachkenntnisse und 
ihrer allgemeinen methodisch-didaktischen Fähigkeiten, und man war offensichtlich sehr 
daran interessiert, von anderen Schulen und Lehrern zu erfahren, wie Wissen besser 
vermittelt werden kann. Einen weiteren Schwerpunkt bildete die Verbreitung guter 
Praktiken. 
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Organisation, die für die Leitung und Verwaltung von Comenius-Programmen in der 
Tschechischen Republik zuständig ist – gewandt. Die Informationen in diesem Abschnitt des 
Berichts beziehen sich auf die Mobilitätsprogramme im Rahmen von Comenius. 
 
Informationen für Schulen und Lehrer 

Die NAEP sorgt mit einer Reihe von Informationsmaßnahmen dafür, dass die tschechischen 
Lehrer gut über Aufgaben, Ziele, Charakter und das Auswahlverfahren von Comenius-
Programmen informiert sind und dass Schulen und Lehrer wissen, wie sie auf die 
entsprechenden Informationen zugreifen können. Die Informationen werden auf folgenden 
Wegen verbreitet: 

• Die NAEP-Website (http://www.naep.cz/) bildet die wichtigste Informationsquelle für 
Lehrer 

• Die NAEP schickt lokalen und regionalen Gebietskörperschaften sowie 
Bildungseinrichtungen zudem Informationsblätter bzw. Informationsbroschüren zu 

• Organisation spezieller Seminare auf regionaler Ebene oder für einen speziellen 
Teilnehmerkreis 

• Die NAEP beteiligt sich aktiv an der Vorstellung potenzieller Maßnahmen auf 
Bildungsmessen  

• Direkte elektronische Kommunikation mit Schulen, um diese bei der Suche nach 
Teilnehmern zu unterstützen 

Bezüglich konkreter Informationen ermöglicht die NAEP Zugang zu Leitfäden der 
Europäischen Kommission für Antragsteller, zu Antragsformularen, zu den häufig gestellten 
Fragen zum Programm und den damit verbundenen Verfahren. Außerdem stellt die Agentur 
einen in der Tschechischen Republik erarbeiteten Leitfaden bzw. ein Handbuch bereit, die 
das Ausfüllen der verschiedenen Antragsformulare erleichtern sollen. Darüber hinaus 
informiert die Agentur ausführlich über das Auswahlverfahren für das Comenius-Programm, 
die Kriterien für die Auswahl von Teilnehmern, den Zeitplan für das Verfahren sowie die 
Erfolgsquoten von Anträgen.  
 
Unterstützung von sich bewerbenden Schulen und Lehrern 

Wie im vorhergehenden Abschnitt erwähnt, stellt die NAEP umfassende Informationen über 
die verschiedenen Verfahren im Zusammenhang mit einer Teilnahme an den Comenius-
Programmen bereit. Zusätzlich zu den allgemeinen Informationen über die Ziele und 
Aufgaben des Programms stellt die Agentur detaillierte Informationen über das 
Antragsverfahren sowie eine Reihe von Leitfäden für Antragsteller bereit, in denen auf 
häufige Fehler und Irrtümer verwiesen wird. 
 
Obwohl eines der Hauptziele des Programms darin besteht, den Lernprozess bestmöglich 
auf die Erfordernisse der Teilnehmer abzustimmen, gab die NAEP an, dass sie die von der 
Europäischen Kommission vorgegebenen Kriterien zur Auswahl der Teilnehmer heranzieht, 
was die Flexibilität bei der Auswahl der Teilnehmer etwas einschränkt.  
 
Unterstützung von erfolgreichen Antragstellern bei der Vorbereitung 

Neben der Unterstützung bei der Beantragung der Teilnahme an den verschiedenen 
Programmen führt die Agentur eine Reihe von Seminaren und Workshops für potenzielle 
Teilnehmer durch, in deren Rahmen sie über die Pflichten der Teilnehmer (wie die Vorlage 
eines Zwischen- und Abschlussberichts) und über logistische Fragen informiert – wie 
finanzielle Regelungen und Erfahrungen früherer Teilnehmer. 
 
Es ist eine zusätzliche Unterstützung von erfolgreichen Kandidaten in Form von finanziellen 
Zuschüssen für die fremdsprachliche Vorbereitung vorgesehen. Ausgehend davon, dass 
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fehlende Fremdsprachenkenntnisse als eines der Haupthindernisse für die Teilnahme an 
den verschiedenen Programmen angesehen werden, gilt diese Maßnahme als 
Voraussetzung dafür, dass die derzeit relativ hohen Teilnehmerzahlen der Comenius-
Programme aufrecht erhalten werden können.  
 
Unterstützung der Kandidaten während der Programme 

Die Agentur sorgt dafür, dass der im Rahmen des Programms zur Verfügung stehende 
finanzielle Zuschuss sofort ausgezahlt wird, sobald der Vertrag zwischen der Agentur und 
den Teilnehmern unterzeichnet wurde. Während des Programms selbst ist von der 
nationalen Comenius-Agentur keine direkte Beratung oder logistische Unterstützung der 
Teilnehmer vorgesehen. Das heißt aber nicht, dass die Agentur nicht bereit ist zu helfen. 
Die nationale Agentur gab an, dass sie sich bemüht, auf alle Anfragen zu antworten, und 
dass sie bereit ist, sich mit Teilnehmern, die ein persönliches Gespräch wünschen, zu 
treffen.  
Wiedereingliederung der Lehrer und Unterstützung nach Abschluss einer 
Maßnahme 

Die nationale Agentur sieht einige Maßnahmen zur Unterstützung der Wiedereingliederung 
der Lehrer vor, wenngleich dies in erster Linie eine Aufgabe der Schulen ist. Die nationale 
Agentur führt allerdings eine Reihe von Konferenzen zu speziellen Themen durch oder 
wendet sich mit ihren Maßnahmen an spezielle Lehrerzielgruppen. Die Agentur unterhält 
auch nach der Rückkehr der Lehrer noch Kontakt zu ihnen. 
 
Bewertung des Programms  

Nach Abschluss des Programms ist von den Comenius-Teilnehmern ein Abschlussbericht 
vorzulegen. Mitarbeiter der NAEP nehmen eine Programmevaluierung und thematische 
Modellierung vor, um die Programme kontinuierlich zu verbessern. 
 
Gesamtbewertung der Programme aus der Sicht der Agentur 

Die Befragung der nationalen Comenius-Agentur in der Tschechischen Republik ergab 
einige interessante Erkenntnisse in Bezug auf das Schulpartnerschaftsprogramm, das 
Weiterbildungsprogramm und das Assistentenprogramm von Comenius. Erstens werden die 
Comenius-Programme wesentlich besser organisiert als alternative Mobilitätsprogramme 
der Tschechischen Republik (wie „Tschechische Lehrer im Ausland“, der Stipendienfonds 
EWR/Norwegen oder das Visegrad-Stipendienprogramm). Neben dem hohen 
Bekanntheitsgrad von Comenius-Programmen galt auch deren Ansehen als eines der 
wichtigsten Merkmale dieser Programme. Unterstrichen wurde ferner, dass zu den 
wichtigsten Stärken der verschiedenen Comenius-Programme der Umfang oder die 
Bandbreite der Partnerschaften, die mit anderen Ländern geschlossen werden konnten, die 
Vielfalt der angebotenen Aktivitäten und der Umfang der verfügbaren finanziellen 
Unterstützung zählten. Als wichtigste Schwäche der Comenius-Programme galt der damit 
verbundene Verwaltungsaufwand. Bedenken bestanden auch bezüglich der mangelnden 
Flexibilität der Programme. Auf der Schulebene sah man in den Problemen, die die 
Beschaffung einer geeigneten Vertretung bereitete, einen der größten Nachteile des 
Programms. 
 
Interessant ist, dass viele der wichtigsten Vorteile, auf die Lehrer und Schulleiter verwiesen 
haben (wie verbesserte Moral und Motivation), von der nationalen Agentur nicht erwähnt 
wurden. Konkret gab die nationale Agentur an, dass die wichtigsten Nutzeffekte des 
Schulpartnerschaftsprogramms darin bestanden, dass es zum Abbau von Hemmschwellen 
zwischen den Ländern beiträgt (entweder durch ein besseres Verständnis unterschiedlicher 
Schulsysteme oder bessere Fremdsprachenkenntnisse). Im Falle des Comenius-
Weiterbildungsprogramms stellte die nationale Agentur bessere Fremdsprachenkenntnisse 
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und neue pädagogische Fertigkeiten als besonders positiv heraus, während man im Falle 
des Assistentenprogramms von Comenius den größten Nutzen in der Entwicklung 
sprachlicher Fertigkeiten und einer Steigerung des Selbstvertrauens sah. Bei allen 
Programmen galten Zeitmangel (Dauer der Programme) und der für die Programme 
erforderliche Verwaltungsaufwand als wichtigste Nachteile.  

8.5. Spanien 
Tabelle 12 gibt einen Überblick über die spanische Schulstichprobe. Wir haben vier 
Befragungen mit Schulleitern und Lehrern an verschiedenen Schulen durchgeführt. Ferner 
haben wir eine Befragung mit einem Verantwortlichen für die Leitung und Verwaltung des 
Comenius-Programms durchgeführt; es war uns allerdings nicht möglich, einen 
Entscheidungsträger aus dem spanischen Bildungsministerium zu befragen. 
 
Tabelle 12. Schulstichprobe Spanien 
Schul
e 

Allgemeine Merkmale Vertreter der Schule  Mobilitätsprogramme  

ES1 ES1 ist eine öffentliche 
Primarschule nahe Barcelona 
(Katalonien), die sich als eine 
öffentliche, katalanische, 
integrative, aktive und offene 
Schule aufgestellt hat und auf 
die integrierende Bildung ihrer 
Schüler abstellt.  

Schulleiter und Koordinator 
des Comenius-Programms. 

Die Schule beteiligte sich unlängst 
an einem dreijährigen Comenius-
Programm mit Schulen in Italien, 
Slowenien und Island. Das Hauptziel 
bestand darin, Informationen über 
traditionelle regionale Spiele, 
Sportarten und Freizeitaktivitäten in 
verschiedenen Ländern zu erfassen 
und entsprechende Erfahrungen mit 
den Partnern auszutauschen. 

ES2 ES2 ist die wichtigste 
Primarschule in einem 
Stadtbezirk von Cadiz 
(Andalusien). Die Schule hat 
450 Schüler. Die Schüler sind 
zwischen 3 und 11 Jahren alt 
und beginnen im Alter von 6 
Jahren, Englisch zu lernen. 

Koordinator des Comenius-
Programms in der Schule. 
Lehrer der Primarschule. 

Die Schule beteiligte sich unlängst 
am dreijährigen Comenius-
Programm „Connecting 
Communities“ mit Schulen in Italien, 
Polen, Deutschland und Irland. Ziel 
des Programms war es, die Schüler 
mit Fragen der Umwelt, der 
Kreativität und der Lösung sozialer 
Konflikte vertraut zu machen 

ES3 ES3 ist ein Bildungszentrum 
der Sekundarstufe in Huesca 
(Aragon). Das Hauptziel 
besteht darin, dass die Schüler 
in einem von Verständnis, 
Dialog und Achtung geprägten 
Umfeld eine umfassende 
Bildung erwerben. Gleichzeitig 
wird die Teilnahme von 
Lehrern, Schülern und Eltern 
an der Leitung und Verwaltung 
des Zentrums gefördert. 

Leiter der Abteilung für 
Philosophie und ehemaliger 
Schulleiter (2001-2008). 
Teilnahme an einer Reihe von 
Comenius-Programmen. 
 

Die Schule hat an einer Vielzahl von 
Programmen teilgenommen und 
verfügt über vielfältige Erfahrungen 
in Bezug auf Mobilitätsprogramme 
für Lehrer. 

ES4 ES4 ist eine staatlich 
finanzierte Sekundarschule 
nahe Gijón (Asturien). 

Koordinator des Comenius-
Programms 

Die Schule nahm kürzlich an einem 
dreijährigen Comenius-Programm 
teil, in dessen Rahmen verschiedene 
Aspekte der geschlechtsspezifischen 
Gewalt in verschiedenen 
europäischen Ländern analysiert 
wurden. Das Programm diente dazu, 
den Schülern Wege zur Feststellung 
und Bekämpfung von 
geschlechtsspezifischer Gewalt 
aufzuzeigen. Interessant war, dass 
sich entsprechende Ansätze und 
Einstellungen in Europa von Land zu 
Land unterscheiden. Kürzlich wurde 
ein neues Comenius-Programm an 
die Schule vergeben, das sie 
koordinieren wird. 
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8.5.1. Übersicht über die Erfahrungen mit Mobilitätsprogrammen für Lehrer 

Von den Befragten werden Mobilitätsprogramme klar befürwortet. Man war generell der 
Ansicht, dass sich Mobilitätsprogramme sehr positiv auf die Motivation sowohl von Lehrern 
als auch von Schülern auswirken und das Verständnis neuer Bildungssysteme erleichtern. 
Zudem gelten die Programme als wichtiges Instrument, um sich mit neuen Ländern und 
Kulturen in ganz Europa vertraut zu machen. 
 
Als besonders positiv wurden folgende allgemeine Merkmale der Programme bewertet: 
 

• Die befragten Lehrer waren ausnahmslos der Meinung, dass sich 
Mobilitätsprogramme motivierend auf ihre Tätigkeit auswirken und ihre 
pädagogischen und sprachlichen Fertigkeiten verbessern. An Primarschulen sieht 
man in ihnen eine sehr gute Möglichkeit zur Verstärkung der interdisziplinären 
Zusammenarbeit zwischen den Fachbereichen innerhalb der Schule. An 
Sekundarschulen tragen sie nach Auskunft der Befragten zur Steigerung der 
Lernmotivation der Schüler bei.  

• Alle Befragten waren der Ansicht, dass das Comenius-Programm eine wirksame 
Möglichkeit darstellt, um sich mit anderen Ländern und Kulturen vertraut zu 
machen. Ferner wurde festgestellt, dass es ein ausgezeichnetes Instrument zur 
Verbesserung der Beziehungen zwischen Schulen ist und zu mehr 
Aufgeschlossenheit gegenüber Europa beiträgt. 

• Die Befragten waren sich darin einig, dass das Programm hilft, von 
Bildungssystemen in anderen Ländern zu lernen und – was überraschte – die 
Gewissheit vermittelt, dass das eigene Bildungssystem mit den Systemen anderer 
Länder vergleichbar ist.  

• Man war der Ansicht, dass die Comenius-Programme nicht nur zur Verbesserung der 
Sprachkenntnisse beitragen, sondern auch deutlich machen, wie wichtig 
Fremdsprachenkenntnisse sind (vor allem Englischkenntnisse). So wurde berichtet, 
dass sich zwei Lehrer von Schule ES.2 im Ergebnis der Teilnahme an diesem 
Programm veranlasst sahen, die Abendschule zu besuchen, um ihr gesprochenes 
Englisch zu verbessern. Des Weiteren zeigten Lehrer von ES.4 nach der Teilnahme 
an diesem Programm größeres Interesse an der Teilnahme an Sprachkursen, die 
von der örtlichen Bildungsbehörde angeboten werden. 

 

 
 
Folgende allgemeine Merkmale wurden als weniger günstig bis negativ eingeschätzt: 

• In zwei Fällen (ES.1 und ES.3) war einem Teilnahmeantrag kein Erfolg beschieden, 
weil er von einer nationalen Agentur nicht befürwortet worden war, obwohl er von 
nationalen Agenturen in anderen Ländern genehmigt worden war. Das sorgt für 
Ungewissheit und Verwirrung unter den Antragstellern. 

• Eine wichtige Einschränkung stellt der Zeitpunkt der Genehmigung eines Vorhabens 
dar. Die Mitteilung über die Zustimmung zu einem Programm erfolgte Anfang 

Das Programm wirkt sich motivierend auf die Lehrtätigkeit aus und verbessert die 
pädagogischen und sprachlichen Fertigkeiten der Lehrer. 
 
Das Programm stellt eine wirksame Möglichkeit dar, um sich mit anderen Ländern und 
Kulturen vertraut zu machen und trägt zu mehr Aufgeschlossenheit gegenüber Europa 
bei.  
 
Das Programm hilft, von Bildungssystemen in anderen Ländern zu lernen, und 
vermittelt die Gewissheit, dass das eigene Bildungssystem mit den Systemen anderer 
Länder vergleichbar ist. 
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September, wenn der Schulbetrieb wieder anläuft. Dadurch blieb den Lehrern von 
ES.2 und ES.3 nicht ausreichend Zeit zur Vorbereitung. So fand für die Lehrer von 
ES.2 bereits Anfang Oktober eine Einführungsveranstaltung für das Projekt statt, 
doch die Lehrer hätten sich mehr Zeit zur Vorbereitung auf diese Veranstaltung 
gewünscht. 

• Nach Ansicht des Befragten von ES.2 ist eine Laufzeit von zwei Jahren (im Vergleich 
zu früheren Programmen mit einer Laufzeit von drei Jahren) ungünstig, weil nicht 
genügend Zeit zur Verfügung steht, um eine Beziehung zu Teilnehmern in anderen 
Ländern aufzubauen. 

 

 

8.5.2. Spezifische Erkenntnisse und Hinweise in Bezug auf Mobilitätsprogramme 
für Lehrer 

• Praktische Organisation auf Schulebene 

 In Schule ES.1 lief das Programm für einen Zeitraum von drei Jahren. 
Interessant war, dass die Schule ihre Aktivitäten auf das Programm abstimmte 
und die verschiedenen Aufgaben und Ziele des Programms in den Fächern Musik, 
Sport und Englisch Berücksichtigung fanden. Zudem erfolgte der 
Informationsaustausch zwischen den teilnehmenden Schulen mittels 
umfassender Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologien (E-
Mail, Suche im Internet) im Fach Technologie. Auf ihren Sitzungen diskutierten 
die Lehrer über die verschiedenen Aspekte des Programms und darüber, wie 
diese in Angriff zu nehmen sind. An diesen Diskussionen nahmen alle Lehrer 
stets mit großem Engagement teil; die tatsächlichen Besuche der anderen an der 
Partnerschaft teilnehmenden Schulen erfolgte jedoch durch die zwei oder drei 
Lehrer mit etwas umfangreicheren Englischkenntnissen. 

 In der Schule ES.2 beteiligten sich lediglich sechs Lehrer an entsprechenden 
Mobilitätsprogrammen, während die verbleibenden Lehrkräfte zunächst wenig 
Neigung dazu verspürten. Diese ausgeprägte Nichtbeteiligung war in erster Linie 
auf die Sprachbarriere und Unsicherheiten in Bezug darauf zurückzuführen, in 
welchem Maße man sich tatsächlich engagieren muss, um dem Projekt gerecht 
zu werden. Doch nachdem die Programmaktivitäten in den Schulbetrieb 
integriert waren, beteiligten sich auch andere Lehrer, die zunächst nichts mit 
dem Programm zu tun hatten. Diese Änderung in der Einstellung der Lehrkräfte 
kommt darin zum Ausdruck, dass der Schule kürzlich die Teilnahme an einem 
neuen Comenius-Programm bewilligt wurde, an dem alle Lehrer der Schule 
teilnehmen. Die Vertretung der Lehrer, die sich im Ausland aufhielten, wurde im 
Allgemeinen von der Schule selbst organisiert (der Unterricht wurde durch 
Beratungslehrer und Fachlehrer sowie sogar den Schulleiter selbst in deren 
verfügbarer Zeit abgedeckt). 

 ES.3 hat an einer Vielzahl von Programmen teilgenommen und verfügt in Bezug 
auf Mobilitätsprogramme für Lehrer über umfangreiche Erfahrungen. Anfangs 
waren einige der nicht an dem Projekt beteiligten Lehrer skeptisch, doch diese 
Skepsis verflog, nachdem sie sich mit dem Nutzen des Programms vertraut 

In einigen Fällen stiften widersprüchliche Entscheidungen von unterschiedlichen 
nationalen Agenturen Ungewissheit und Verwirrung.  
 
Der Zeitraum zwischen Antragstellung und Mitteilung über die Genehmigung des 
Antrags gilt als zu lang, was sich negativ auf die Vorbereitung auf eine Maßnahme 
auswirkt. 
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gemacht hatten. Die Schule sorgte selbst für die Vertretung der im Ausland 
weilenden Lehrer, indem sie Bereitschaftslehrer einsetzte. Um den 
Vertretungslehrern die Arbeit zu erleichtern, bereiteten die Lehrer vor ihrem 
Auslandsaufenthalt den während ihrer Abwesenheit zu behandelnden Stoff und 
die damit verbundenen Aktivitäten entsprechend vor. Der befragte Lehrer hatte 
anfangs erst von einem Schulinspektor von den Mobilitätsprogrammen erfahren, 
für die er sich sodann zu interessieren begann. In letzter Zeit hat die Schule 
umfangreiche Unterstützung während des Antragsverfahrens erhalten; so kam 
ein Mitarbeiter der lokalen Gebietskörperschaft für zwei Tage an die Schule, um 
diese bei der Vorbereitung des Antrags zu unterstützen. 

 An der Schule ES.4 beteiligten sich zunächst etwa sechs Lehrer an dem 
Programm. Mangelnde Englischkenntnisse wurden als Hinderungsgrund 
angesehen und hatten zur Folge, dass lediglich vier Lehrer mit ausreichenden 
Englischkenntnissen ins Ausland gingen. Die Vertretung der im Ausland 
weilenden Lehrer organisierte die Schule selbst, indem sie analog zur Vertretung 
von krankgeschriebenen Lehrern auf Bereitschaftslehrer zurückgriff. Dabei 
bereiteten die Lehrer vor ihrer Abreise die entsprechenden Aktivitäten und den 
Stoff vor, um die Belastung von Bereitschaftslehrern möglichst gering zu halten. 

 

 
• Die Schulen sind bei der Durchführung von Mobilitätsprogrammen auf folgende 

Hinderungsfaktoren und Schwierigkeiten gestoßen: 

 Der befragte Lehrer von Schule ES.1 stellte fest, dass die Lehrer nichts von der 
Existenz des Programms wussten und erst davon erfuhren, als ein 
Verantwortlicher der regionalen Schulbehörde sie darüber informierte. Der 
befragte Lehrer war allerdings auch der Ansicht, dass, wer von der Existenz des 
Programms weiß, ausreichend Informationen darüber auf der Website der 
Schulbehörde finden kann. Die Vertretung stellt im Falle von ES.1 keinen 
erheblichen Hinderungsgrund dar, da die Lehrer ihre Abwesenheit bzw. Besuche 
in ihrer Zeitplanung berücksichtigen. Die Besuche ausländischer Lehrer stellten 
ein größeres Problem dar, da sich ständig jemand um sie kümmerte, und das 
war für die Gastlehrer mit einem beträchtlichen Zweitaufwand verbunden.  

Mangelnde Englischkenntnisse stellen für jene Lehrer von Schule ES.1, die ins 
Ausland reisen müssen, ein großes Hindernis dar. Auch familiäre Verpflichtungen 
können sich nachteilig auf die Mobilität auswirken. Die Tatsache, dass dieses 
Programm vier Reisen von etwa vier Tagen umfasste, vereinfachte das Problem 
jedoch.  

 Der Befragte von Schule ES.2 erfuhr 1995 von diesem Programm, nachdem sich 
eine Schule auf der Suche nach Partnern im Rahmen einer Vorbereitungsreise an 
seine Schule gewandt hatte. Der Befragte stellte fest, dass keine 
ordnungsgemäße Unterstützung für das Antragsverfahren existiert und dass man 
das erforderliche Wissen im Verlaufe des Verfahrens erworben habe. Beim ersten 
Projekt lernten die Lehrer von der Schule, die das Projekt koordinierte. Doch bei 
der Vorbereitung des jüngsten Projekts mussten die Lehrer sehr viel Zeit für die 
dafür erforderlichen Nachforschungen aufwenden, und ausgehend davon ist es 

Die Schulen sorgen selbst für die Vertretung der Lehrer, die ins Ausland reisen und 
ihrerseits vor der Abreise die Aktivitäten und den Unterrichtsstoff so vorbereiten, dass 
die Belastung für ihre Kollegen möglichst gering ist. 
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unerlässlich, sich der Bereitschaft und des guten Willens der Lehrer zu 
versichern.  

Erwähnt wurde, dass man im Rahmen von Schulungen, die von lokalen 
staatlichen Stellen durchgeführt werden, etwas über die Funktionsweise des 
Comenius-Programms erfahren kann. Nach Ansicht der befragten Lehrer sind 
diese Schulungen jedoch sehr theoretisch und nicht sonderlich hilfreich. 
Sinnvoller wären stärker praxisorientierte Kurse und die Förderung von 
Kontakten mit anderen Schulen, um so von deren Erfahrungen in Bezug auf die 
Beantragung und die Durchführung entsprechender Programme zu lernen. Von 
den Schulen wurden einige Schritte in diese Richtung eingeleitet. So hat der 
befragte Lehrer bereits Lehrer aus anderen Schulen unterstützt, die an 
entsprechenden Erfahrungen interessiert waren.  

Die Abwesenheitsvertretung scheint kein großes Hindernis darzustellen, da die 
Lehrer ihre Zeit unter Berücksichtigung der Abwesenheit planen. Mangelnde 
Englischkenntnisse galten jedoch als großes Problem, obwohl die Lehrer 
feststellten, dass sie mit anderen Partnern kommunizieren konnten, die ebenfalls 
schlecht Englisch sprachen. Interessant war, dass teilnehmende Lehrer größere 
Kommunikationsprobleme mit Personen hatten, die Englisch als Muttersprache 
sprachen, obwohl sich diese Mühe gaben, von anderen Teilnehmern verstanden 
zu werden.  

 Nach Ansicht des Befragten von ES.3 ist es schwierig, etwas über Comenius zu 
erfahren, wenn man nicht direkt damit zu tun hat. Doch einige Schulen lösen 
dieses Problem durch alternative Verfahren. So hat ein Lehrer dieser Schule 
deren Erfahrungen an einer Schule auf den Kanarischen Inseln vorgestellt.  

Es gab allerdings ein großes Hindernis in Verbindung mit dem Schullehrplan 
allgemein, das schwerer zu überwinden war. In Spanien dürfen Lehrer, die das 
zweite Jahr der Bachillerato-Stufe (Universitätsvorbereitungskurse für Schüler im 
Alter von 17-18 Jahren) unterrichten, nicht mehr als eine Woche während des 
gesamten Schuljahres fehlen, und damit wird die Teilnahme an 
Mobilitätsprogrammen gleich welcher Zeitdauer unmöglich. Das ist eine ganz 
wesentliche Einschränkung. 

 Die Lehrer des Zentrums ES.4 sind sehr gut über das Programm informiert, da 
die Ergebnisse und die bewährten Praktiken des Programms innerhalb der Schule 
ausgiebig propagiert werden. Die Lehrer waren ferner über die potenziellen 
Nutzeffekte des Programms unterrichtet, da sie in den monatlichen 
Lehrerkonferenzen mit dem Programm vertraut gemacht wurden. Insgesamt 
kann davon ausgegangen werden, dass das Comenius-Programm in 
akademischen Kreisen bekannt ist und große Anerkennung genießt. Man ist 
ferner der Ansicht, dass motivierte und an dem Programm interessierte Lehrer in 
der Lage sein sollten, erforderlichenfalls Informationen über das Programm und 
das Antragsverfahren ausfindig zu machen. Diesbezüglich bietet die lokale 
Schulbehörde Schulungen an, auf denen die europäische Zusammenarbeit 
gefördert und Comenius erläutert wird. Auch im Internet steht 
Informationsmaterial zur Verfügung. Trotzdem gilt mangelnde Erfahrung als 
wichtigstes Hindernis für eine Teilnahme am Programm, und zwar vor allem die 
Ungewissheit bezüglich der Auswirkungen einer Teilnahme und der damit 
eingegangenen Verpflichtungen.  

Man war bei ES.4 der Ansicht, dass sich Lehrer, die an dem Programm teilnehmen, der 
Bedeutung von Fremdsprachenkenntnissen bewusst sind und dass sie ein größeres 
Interesse an der Teilnahme an Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen zur 
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Verbesserung ihrer Kenntnisse und ihres Qualifikationsniveaus haben (wie die von der 
lokalen Schulbehörde angebotenen Kurse).  

 
 

• Einstellung der Schulleitung zur Mobilität von Lehrern. 

 Nach Ansicht des Schulleiters von ES.1 leistet das Programm einen wichtigen 
Beitrag zur Motivierung von Schülern an Primarschulen. An dieser Schule 
unterstützten alle Lehrer das Programm; die Beteiligung durch sämtliche Lehrer 
war sehr gut, und das Programm wurde in die Aktivitäten der Schule integriert.  

 An ES.2 spielt die Unterstützung seitens des Schulleiters eine sehr wichtige 
Rolle, weil die Organisation der Vertretung für Lehrer, die wegen Teilnahme am 
Comenius-Programm fehlen, in seinen Aufgabenbereich fällt. Kann der 
Schulleiter nicht für das Programm gewonnen werden, ist es unwahrscheinlich, 
dass überhaupt irgendeine Art von Mobilitätsprogramm in Betracht gezogen 
wird. 

 An ES.3 waren einige der Lehrer, die nicht an dem Projekt beteiligt waren, 
zunächst etwas skeptisch, doch diese Skepsis konnte überwunden werden, als 
die Teilnehmer mittels PowerPoint-Präsentation auf der monatlichen 
Lehrerkonferenz die Vorzüge des Projekts erläuterten.  

 Einige der Lehrer an ES.4 schätzen die Leistungen der Teilnehmer und die 
Wirkung, die die Teilnahme auf die Schule insgesamt hat. Andere Lehrer haben 
eine passive (wenn auch nicht negative) Haltung gegenüber den 
Mobilitätsprogrammen. Man ist der Ansicht, dass sich eine positive Einstellung 
am besten dadurch erzielen lässt, dass man die Arbeit erläutert, die im Rahmen 
des Programms geleistet wird, sowie auf den potenziellen direkten und 
indirekten Nutzen verweist, der daraus für Schüler, Eltern und Lehrer, die nicht 
direkt am Programm beteiligt sind, resultieren kann. In dem Maße, in dem mehr 
Informationen zur Verfügung standen und die Ergebnisse gegen Ende des 
Programms deutlicher hervortraten (wie bessere Mitarbeit und Motivation der 
Schüler), verstärkte sich auch die Mitarbeit der Lehrer. Nach Ansicht des 
Befragten von ES.4 ist es zudem sehr wichtig, dass man auf das Verständnis und 
die Mitarbeit des Schulleiters zählen kann.  

 

 
 

Mangelnde Englischkenntnisse gelten bei den Teilnehmern als wichtiges Hindernis. In 
der Praxis haben guter Wille, Bemühen zu verstehen und Geduld seitens der 
Teilnehmer die Kommunikation selbst in Fällen erleichtert, in denen kaum 
Englischkenntnisse vorhanden waren.  
 
Mangelnde Programmerfahrung gilt als ein weiteres großes Hindernis für eine 
Teilnahme. Dieses Problem konnte jedoch überwunden werden, indem die Lehrer von 
anderen Schulen mit mehr Erfahrungen gelernt haben. 

Ein gute Einstellung seitens der Mitarbeiter der Schule und vor allem des Schulleiters 
ist für den Erfolg des Programms sehr wichtig. 
 
Die anfängliche Skepsis einiger nicht am Projekt beteiligter Lehrer kann rasch 
überwunden werden, indem man die geleistete Arbeit erläutert. 
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• Vorteile und Nachteile (Lehrer und Gastschule) 

 Das Programm wurde vom Vertreter von Schule ES.1 als sehr positiv 
eingeschätzt. Erstens steigere es die berufliche Motivation und verbessere die 
pädagogischen und sprachlichen Fertigkeiten der Lehrer. Zweitens trage es zur 
Verbesserung der Beziehungen zwischen den teilnehmenden Lehrern und den 
Schülern bei, steigere die Motivation der Schüler und verbessere die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit. Und schließlich sei es eine ausgezeichnete 
Möglichkeit, um von anderen Ländern und Kulturen zu lernen und gestatte einen 
Vergleich mit anderen Lernformen. Außerdem war es dank des Programms 
möglich, die Bildungssysteme in anderen Ländern kennenzulernen, und man 
konnte sich davon überzeugen, dass das eigene System mit den Systemen 
anderer Länder vergleichbar (oder besser als diese) ist. 

 Nach Ansicht des Vertreters von Schule ES.2 ist das Programm sehr gut 
geeignet, um neue Lerninstrumente für Schüler zu entwickeln und um den 
Lernprozess für Schüler und Lehrer interessanter zu gestalten. Ferner wird es als 
eine hervorragende Entwicklungsmöglichkeit für Lehrer angesehen, zumal es mit 
keiner wesentlichen Störung des Berufsalltags der Lehrer verbunden ist (eine 
Verbindung mit den täglichen Aufgaben ist problemlos möglich). Schüler und 
deren Eltern sahen das Programm in einem sehr positiven Licht.  

 Der Vertreter von ES.3 war der Meinung, dass das Programm von grundlegender 
Bedeutung für die Vermittlung von Wissen über andere Länder und Kulturen und 
die Verbesserung der Beziehungen zwischen Schulen ist. Außerdem fördere es 
eine aufgeschlossene Haltung gegenüber Europa. Es unterstütze ferner die 
persönliche Entwicklung und fördere die Motivation zu lehren und zu lernen. 
Allerdings werde generell die mit dem Programm verbundene Arbeit (vor allem 
was die Schüler betrifft) nicht genügend gewürdigt. Interessant war schließlich 
auch, dass Mobilitätsprogramme spanischen Lehrern offenbar die Gewissheit 
vermittelt haben, dass ihre Schulen einem Vergleich mit anderen europäischen 
Schulen standhalten. 

 Den Angaben des Befragten von ES.4 zufolge trägt das Programm zur Motivation 
der Schüler sowie zur Verbesserung ihrer Kommunikationsfähigkeiten und ihres 
Wissens bei. Aus der Sicht der Lehrer bieten Mobilitätsprogramme eine sehr gute 
Chance, neue Erfahrungen zu sammeln und von anderen Ländern zu lernen. Das 
Programm hat sie mit neuen Lehrmethoden vertraut gemacht (wie die 
Unterrichtsdynamik oder die Art der Kommunikation mit Schülern), und diese 
Methoden wurden in den Unterricht des befragten Lehrers von ES.4 eingebaut. 

 
• Erfahrungen, Motive und Erwartungen der Lehrer  

 In einigen Fällen wurde festgestellt, dass externe Faktoren die Funktionsweise 
des Programms beeinträchtigen können. Ein Lehrer von ES.4 machte bei einer 
der Reisen schlechte Erfahrungen, weil sich einige der Schüler im Ausland 
schlecht benahmen und die verantwortlichen Lehrer entsprechend reagierten. 
Das hatte Spannungen zwischen den Teilnehmern zur Folge. Der Befragte sprach 
sich sogar gegen Programme aus, an denen Schüler beteiligt sind, weil sich dies 
seiner Ansicht nach störend auf den Lehrplan auswirken kann. 

 Im Gegensatz dazu ist der Vertreter von ES.3 der Überzeugung, dass das 
Programm von grundlegender Bedeutung für die Vermittlung von Wissen über 
andere Länder und Kulturen ist und vor allem die Aufgeschlossenheit der 
Jugendlichen fördert und sie neuen Erfahrungen aussetzt. 
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 Einer der Befragten stellte fest, dass Spanien im Vergleich zu anderen Ländern 
weniger Mittel für derartige Reisen erhält. Ferner wurde festgestellt, dass das 
Budget kaum ausreicht, um die Ausgaben zu decken und dass die Lehrer 
gelegentlich etwas aus eigener Tasche bezahlen. Die Schüler von ES.3, die ins 
Ausland reisten, mussten bei anderen Schülern wohnen, weil alles andere das 
Budget gesprengt hätte. 

 Nach Auskunft des befragten Lehrers von ES.2 ist eines der Probleme des 
Programms der Zeitpunkt der Rückerstattung verauslagter Gelder, da dies in der 
Praxis bedeutet, dass die Lehrer auf Reisen zunächst selbst für einige der 
Ausgaben aufkommen müssen.  

 Die Teilnahme an derartigen Programmen stößt bei Schülern und Eltern von ES.2 
auf positive Resonanz. Gleiches gilt (trotz einiger anfänglicher Skepsis) auch für 
andere Lehrer. Nach Ansicht des befragten Lehrers ist davon auf institutioneller 
Ebene allerdings wenig zu spüren (so wird die Teilnahme der Lehrer an 
Comenius-Programmen nicht berücksichtigt, wenn es um den Antrag auf 
Zuerkennung des Status einer zweisprachigen Schule geht). Diese mangelnde 
institutionelle Anerkennung wird zum Teil dadurch wettgemacht, dass die 
Stunden, die ein Lehrer im Zusammenhang mit Comenius geleistet hat, bei der 
alle sechs Jahre durchgeführten Evaluierung („Sexenios“) angerechnet werden.  

 

 

8.5.3. Die nationalen Agenturen in Spanien  

Spanien nimmt über die spanische nationale Agentur für lebenslanges Lernen (Organismo 
Autónomo Programas Educativos Europeos (OAPEE)) am Programm für Lebenslanges 
Lernen teil. Die Agentur ist (über das Staatssekretariat für Hochschulbildung und 
Forschung, siehe http://www.oapee.es) beim Ministerium für Bildung und Wissenschaft 
angesiedelt.  
 
Wir haben den zuständigen Mitarbeiter befragt, der in den letzten zwei Jahren für die 
Verwaltung der Programme Comenius und Grundtvig verantwortlich war. 
 
Informationen für Schulen und Lehrer 

Die OAPEE führt eine Reihe von Aktivitäten durch, um die Schulen über die Comenius-
Programme zu informieren. Das geschieht u. a. auf folgenden Wegen: 

• Regionale Agenturen organisieren Informationstage, um über das Programm zu 
informieren. 

• Die verschiedenen autonomen Regionen Spaniens führen 
Informationsveranstaltungen durch, auf denen das Comenius-Programm vorgestellt 
wird. 

• Auf Konferenzen, die von regionalen und nationalen Agenturen veranstaltet werden, 
wird das Programm erläutert. 

Die im Rahmen des Comenius-Programms gesammelten Erfahrungen gehen weit 
auseinander. 
 
Ein Lehrer lehnt Mobilitätsprogramme für Schüler ab, weil sie die geplante Arbeit stören 
können, während derartige Programme nach Ansicht eines anderen Lehrers die 
Aufgeschlossenheit von Schülern im Alter zwischen 15 und 17 Jahren fördern und sie 
neuen Erfahrungen aussetzen. 
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• In allen Lehrerzentren in ganz Spanien gibt es einen Verantwortlichen, der die 
Lehrer über europäische Programme informieren kann. 

• Informationsmaterial wird an lokale Gebietskörperschaften verschickt. 

• Die OAPEE gibt halbjährlich ein Magazin heraus, in dem das Programm erläutert und 
über entsprechende Erfahrungen berichtet wird. 

• Die OAPEE veröffentlicht monatlich einen informativen Newsletter (der allen 
teilnehmenden Schulen, regionalen Behörden und Lehrerzentren zugeht). 

• Alle Organisationen verfügen über eine eigene Website, auf der sie über das 
Programm und das damit verbundene Antragsverfahren informieren. 

 
Förderung von Image und Namen der Programme 

Werbung und Informationsaustausch erfolgen im Rahmen verschiedener Konferenzen und 
Informationsveranstaltungen, die von den regionalen und nationalen Agenturen organisiert 
werden. Darüber hinaus wird mit Informationsblättern und in den halbjährlich und 
monatlich erscheinenden OAPEE-Publikationen für das Programm geworben. 
 
Ferner finden unterschiedliche Veranstaltungen statt, um für das Image des Programms zu 
werben. Die wichtigste davon findet im Dezember statt, wenn alle regionalen Agenturen 
zusammenkommen, um den Jahresbericht mit den Maßnahmen für das gesamte Jahr 
vorzustellen. Diese Veranstaltung wird weithin propagiert und von mehreren hochrangigen 
Vertretern nationaler Gremien besucht.  
 
Unterstützung von sich bewerbenden Schulen und Lehrern 

Informationen über das Antragsverfahren sind auf der Website der OAPEE zu finden. 
Darüber hinaus organisieren regionale Agenturen Veranstaltungen, auf denen sie darüber 
informieren, wie die Antragsformulare auszufüllen sind und wie man sich erfolgreich um ein 
Projekt bewirbt. Die Ergebnisse des Antragsverfahrens werden auf der Website der Agentur 
veröffentlicht und den Antragstellern auf dem Postweg zugesandt. Alle Anträge werden seit 
2003 online gestellt, wobei die Agentur einen Online-Helpdesk eingerichtet hat. Die OAPEE 
beantwortet die Anfragen von Antragstellern auch telefonisch (das macht einen sehr 
wichtigen Teil der Tätigkeit der Agentur aus).  
 
Unterstützung von erfolgreichen Antragstellern bei der Vorbereitung 

Alle regionalen Behörden führen Informationsveranstaltungen für die Schulen durch. 
Zudem gibt es eine Website, auf der die Teilnehmer Informationen über Zielländer finden 
können.  
 
Darüber hinaus wird für verschiedene Programme weiteres Dokumentations- und 
Informationsmaterial bereitgestellt.  

 
• Den Teilnehmern von Weiterbildungs- und Assistenzmaßnahmen geht ein spezielles 

Informationsblatt zu, das im Rahmen des Projekts „Mobilität und die europäische 
Dimension“ erarbeitet wurde. Das Informationsblatt enthält Empfehlungen für die 
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Programms. 

• Für das Schulpartnerschaftsprogramm findet zu Beginn des Vertrags eine 
Veranstaltung statt, in der darüber informiert wird, wie ein gutes Projekt aussieht, 
was unter guten Praktiken zu verstehen ist, welche Probleme auftreten können und 
wie sie zu lösen sind. Während des Projekts findet zudem eine Monitoring-
Veranstaltung statt. Ferner erhalten die Teilnehmer die Europäische Charta für 
Mobilität. 

• Für Weiterbildungsmaßnahmen ist eine solche Veranstaltung aufgrund der hohen 
Teilnehmerzahl nicht vorgesehen. 
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Die Teilnehmer erhalten zudem eine Liste von Websites, auf denen sie Informationen über 
die Krankenversicherung, die Kultur und die Sitten des Gastlandes finden können. Ferner 
existiert ein Assistenzprogramm (für ein- und ausreisende Lehrer), das die Teilnehmer über 
Fragen der Krankenversicherung informiert (d. h. welche Papiere sie mitbringen müssen).  
 
Die Sprachkenntnisse werden nicht überprüft, aber die Antragsteller müssen eine 
Bescheinigung über ihre sprachlichen Fertigkeiten vorlegen (Voraussetzung für die 
Bewilligung der Mittel). In einigen Fällen können Mittel für Sprachkurse in Anspruch 
genommen werden. So haben Teilnehmer am Assistenzprogramm und am 
Weiterbildungsprogramm (außer Sprachlehrern) die Möglichkeit, einen Zuschuss in Höhe 
von 300 Euro für den Besuch eines Sprachkurses zu erhalten. 
 
Die Teilnehmer müssen einen projektgebundenen Lernplan absolvieren, in dem die Ziele, 
Wirkungen und Aktionen des Programms aufgeführt sind.  
 
Unterstützung der Kandidaten während der Programme 

Für Schulpartnerschaftsprojekte findet eine Monitoring-Veranstaltung statt, auf der den 
Teilnehmern des Programms Unterstützung angeboten wird. Außerdem beantwortet die 
nationale Agentur während der Laufzeit der Programme Fragen und hilft bei der Lösung von 
Problemen. 
 
Wiedereingliederung der Lehrer und Unterstützung nach Abschluss einer 
Maßnahme 

Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, nach Abschluss des Programms im Comenius-
Magazin und im Newsletter über ihre Erfahrungen zu berichten. Für Ende 2008 ist die 
Veröffentlichung eines Buches über bewährte Praktiken vorgesehen. 
 
Die Teilnehmer haben ferner die Möglichkeit, die Ergebnisse des Programms im Rahmen 
von Sonderveranstaltungen, auf denen bewährte Verfahren präsentiert und einige Projekte 
propagiert werden sollen, oder auf Workshops speziell für bewährte Verfahren vorzustellen. 
 
Bewertung des Programms  

Nach Abschluss des Programms ist von den Teilnehmern ein Abschlussbericht vorzulegen. 
Der Bericht dient der Evaluierung der Ergebnisse des Programms. 
 
Gesamtbewertung der Programme aus der Sicht der Agentur 

• Comenius-Schulpartnerschaftsprogramm: Das Programm bietet spanischen Schulen 
und Regionen eine sehr gute Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit europäischen 
Kollegen. Die Teilnahme wird als persönliche Anerkennung verstanden und wirkt 
daher für die Lehrer motivierend. Andererseits besteht nach Ansicht der Agentur 
eine der Schwächen des Programms darin, dass die Beschaffung der erforderlichen 
Mittel aufgrund der großen Nachfrage schwierig ist. Ferner ist man der Ansicht, dass 
die Teilnahme an derartigen Programmen einen im Vergleich zur 
Aufwandsentschädigung und der persönlichen Anerkennung für die Lehrer zu großen 
Arbeitsaufwand darstellt.  

• Comenius-Assistenzprogramm: Das wichtigste Merkmal dieses Programms besteht 
darin, dass die Teilnehmer die Möglichkeit haben, in einem europäischen Umfeld zu 
unterrichten und sich mit anderen Lehrmethoden vertraut zu machen. Die 
Schwächen des Programms sind praktischer Natur und betreffen beispielsweise die 
niedrigen Zuschüsse, Schwierigkeiten, eine Unterkunft für die Dauer des Besuchs zu 
finden, und die Tatsache, dass die Betreuung seitens der Gastschule bisweilen 
unzureichend ist. 
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• Weiterbildung: Die Stärken dieses Programms resultieren aus der persönlichen 
Befriedigung, die die Zusammenarbeit mit europäischen Lehrern, das Kennenlernen 
neuer Lehrmethoden und der Erwerb von Fremdsprachenkenntnissen mit sich 
bringen. Nach Ansicht der Agentur erfordert das Programm einen zu hohen 
Verwaltungsaufwand, ferner sei die Anzahl der angebotenen Kurse sehr begrenzt. 
Eine weitere Schwäche bestand darin, dass keine Vertretung vorgesehen war, 
sodass die Lehrer ihre Freizeit nutzen mussten. 
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9. Zusammenfassung und Empfehlungen auf der 
Grundlage der Fallstudien  

In diesem Abschnitt erörtern wir die wichtigsten Schlussfolgerungen aus der qualitativen 
Analyse der Fallstudien.  

9.1. Stärken und potenzielle Reserven 
Wir stellen die Schlussfolgerungen und Empfehlungen in folgendem Format vor. Zunächst 
arbeiten wir die Stärken der Mobilitätsprogramme für Lehrer in der Europäischen Union und 
die Bereiche heraus, in denen die Mobilitätsprogramme effektiv funktionieren und zur 
Erreichung der Mobilitätsziele der EU beitragen, und erörtern diese im Einzelnen.40 Zweitens 
verweisen wir auf Bereiche, in denen die Mobilitätsprogramme Reserven aufwiesen und 
durch zusätzliche gezielte Maßnahmen der Europäischen Kommission verbessert werden 
könnten. Den Ausführungen über die Stärken und potenziellen Verbesserungen werden die 
von der Kommission aufgestellten Ziele und Schwerpunktaufgaben der 
Mobilitätsprogramme zugrunde gelegt.41 
 

9.1.1. Stärken 

Die Mobilitätsprogramme in der Europäischen Union verfolgen im Wesentlichen die 
folgenden Ziele: 

• Steigerung der Motivation der Lehrer: Diese positive Wirkung ist darauf 
zurückzuführen, dass die Lehrer persönliche Erfahrungen mit anderen Kulturen und 
Lehrmethoden sammeln und diese den eigenen Schülern weitervermitteln können. 
Darüber hinaus bieten die Mobilitätsprogramme einen sinnvollen, interessanten und 
realen kontextuellen Rahmen, in dem die Lehrkräfte ihre eigenen Lehrkonzepte 
einbringen können. 

• Erweiterung der pädagogischen Kompetenzen: Durch die Lehrermobilität werden 
Vorbehalte der Lehrkräfte gegenüber anderen Kulturen und alternativen 
Lehrmethoden abgebaut. Sie können andere pädagogische Methoden aus erster 
Hand kennenlernen. Überdies halten sie oft Vorträge an den Gastschulen, was ihr 
Vertrauen in die eigene Lehrfähigkeit stärkt und sie zur Einführung neuer 
Lehrmethoden an der eigenen Schule anregt.  

• Verbesserte sprachliche Kompetenz: Mobilitätsprogramme ermutigen die Lehrer zum 
Erlernen weiterer Fremdsprachen insbesondere auf umgangssprachlichem Niveau. 
Außerdem stellen Sprachunterschiede kein Hindernis für die Mobilität dar, sondern 
fördern die Nutzung innovativer Kommunikationsformen, da die Lehrer im Falle 
ungefestigter Sprachkenntnisse auf ergänzende Kommunikationsmethoden 
zurückgreifen. Diese Motivation zum Fremdsprachenlernen überträgt sich auch auf 
die Schüler. Viele Schüler wurden angeregt, eine neue Sprache zu erlernen, das 
schließt auch Sprachen von außerhalb der Europäischen Union (wie Mandarin-
Chinesisch) ein.  

 

                                                 
40  Die Ziele der Mobilitätsprogramme der Europäischen Kommission sind Teil des Programms für lebenslanges 

Lernen und der Comenius-Programme und auf folgender Website zu finden 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc84_de.htm.  

41  Wie oben http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc84_de.htm.  
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• Größere Offenheit gegenüber Europa: Mobilitätsprogramme fördern 
grenzübergreifende Beziehungen zwischen Schulen in der gesamten EU. Diese 
Beziehungen bauen auf gemeinsamen Lernzielen auf und entwickeln sich in vielen 
Fällen zu neuen Freundschaften. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die 
Mobilitätsprogramme Auslöser für wiederholte Kontakte zwischen Gruppen von 
Schulen sind, wie z. B. bei den Comenius-Schulpartnerschaften. Ferner ist die 
Mobilität ein Motor sozialer Integration in Regionen, in denen neue Kulturen und 
Religionen stärker in den Vordergrund treten. Das kann vor allem dann von 
Bedeutung sein, wenn die Eltern der Schüler bisher kaum mit anderen Ländern in 
Berührung gekommen sind und die Schüler selbst keine Gelegenheit zum Reisen 
haben. Ist ein Lehrer aus einem anderen Land an einer Schule zu Gast, erlangt die 
Schule automatisch neues Wissen über andere Kulturen, und davon kann die Schule 
insgesamt stärker profitieren als von der Auslandsreise eines ihrer Lehrer. 

• Verbesserung von Schlüsselkompetenzen: Die Analyse hat verdeutlicht, dass die 
Programme zur Förderung der Lehrermobilität (und internationale Schulprogramme 
generell) für die Lehrer und Schüler Ansporn zur Verbesserung der eigenen 
Kompetenzen und zum Erwerb weiterer Qualifikationen sein können. Wir haben 
zahlreiche Anhaltspunkte dafür gefunden, dass es nicht bei der Teilnahme an einem 
Mobilitätsprogramm bleibt, sondern dass die Teilnahme zu einer kontinuierlichen 
beruflichen Entwicklung der Lehrer nach Abschluss einer Mobilitätsmaßnahme führt, 
die eine bessere Lernerfahrung für die Schüler zur Folge hat. 

• Die positive Wirkung von Mobilitätsprogrammen und grenzübergreifenden 
Kooperationsvorhaben geht weit über die Verbesserung der Sprachkompetenzen 
hinaus. Beispielsweise halten die Schulen über Videokonferenzen und E-Mails 
Kontakt zu ihren Partnern im Ausland. Um die Kommunikation in einer 
gemeinsamen Sprache zu fördern, nutzen die Schulen und die Lernenden 
verschiedene Möglichkeiten, um Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen ihren 
Ländern und Kulturen herauszuarbeiten, so werden beispielsweise Kochbücher 
gestaltet, Kulturfestivals veranstaltet und einheimische Trachten vorgestellt. 
Projekte, die auf ein globales Engagement und einen verantwortungsvollen Umgang 
mit der Umwelt abstellen, sind gute Beispiele dafür, wie die internationale 
Zusammenarbeit der Schulen das fachübergreifende Lernen in den Bereichen 
Naturwissenschaften, Mathematik und Geographie fördern und eine Verbindung 
zwischen diesen Schlüsselkompetenzen und unterschiedlichen kulturellen Kontexten 
herstellen kann.  

9.1.2. Zusätzliche gezielte Maßnahmen  

Es gibt einige Bereiche, in denen die Entscheidungsträger auf gesamteuropäischer Ebene 
eine maßgebliche Rolle bei der Verbesserung des Zugangs bzw. der Beteiligung der Lehrer 
zu/an Mobilitätsprogrammen übernehmen und den Schulen helfen können, noch breiteren 
Nutzen aus diesen Programmen zu ziehen. 
 

• Einbeziehung von Schulleitern: Die Unterstützung durch den Schulleiter ist für eine 
erfolgreiche Beteiligung von Lehrkräften an Mobilitätsprogrammen von 
entscheidender Bedeutung. In der Regel ist sie größer, wenn der Schulleiter selbst 
schon einmal an einer solchen Maßnahme teilgenommen hat. In Frage kommen in 
diesem Zusammenhang Schulleiter-Seminare und -Konferenzen oder auch die 
Einbeziehung des Schulleiters in gemeinsame Schulprojekte wie das Comenius-
Schulpartnerschaftsprogramm. Mangelnde Informationen des Schulleiters über die 
Mobilitätsprogramme bzw. mangelndes Verständnis für deren Nutzen und die 
direkten Zusammenhänge mit den Lehrplanzielen der eigenen Schule behindern die 
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Bemühungen von Lehrern und Schulen um die Förderung der Mobilität. Deshalb 
könnte die Einbeziehung von Schulleitern zu einer stärkeren Nutzung von 
Mobilitätsprogrammen durch die Lehrer führen und dazu beitragen, dass die Schulen 
insgesamt umfassender von den Vorteilen der Mobilität profitieren. 

• Ersatz bzw. Vertretung: Probleme bei der Vertretung wurden von fast allen der 
befragten Schulen als Hinderungsgrund angegeben. Selbst wenn eine Vertretung nur 
für zwei bis drei Tage benötigt wird, ist das für die Schulen teuer. Doch nicht nur die 
Bezahlung des Ersatzlehrers ist ein Kostenfaktor, sondern auch die zu befürchtende 
Unterbrechung der Unterrichtskontinuität (die sich auf das Leistungsniveau der 
Schule auswirken kann). Um diese direkten Kosten zu senken, sollten die Schulen 
im Rahmen von Mobilitätsprogrammen finanzielle Unterstützung für den Einsatz von 
Vertretungskräften erhalten. Alternativ könnten die für die Verwaltung der 
Mobilitätsprogramme zuständigen nationalen Stellen den Schulen bei der Suche 
nach Förderern helfen, die sich an diesen Kosten beteiligen. Dafür gibt es im 
Vereinigten Königreich ein Beispiel, wo einige lokale Gebietskörperschaften bereit 
sind, die Schulen beispielsweise durch Übernahme der Kosten für die kurzfristige 
Vertretung von Lehrern zu unterstützen.  

• Verwaltungsaufwand: Insbesondere im Vergleich zur Höhe der gewährten Zuschüsse 
wurde der Verwaltungsaufwand (vor allem bei Comenius) von den befragten 
Schulmitarbeitern als hoch eingeschätzt. Dabei spielten an den teilnehmenden 
Schulen auch sprachliche Aspekte eine Rolle. So wurden einigen Befragten die 
Vertragsinformationen und Antragsformulare in Englisch zugeleitet, und obwohl sie 
selbst Englisch lesen und schreiben konnten, forderte der Schulleiter vor der 
Vertragsunterzeichnung eine Übersetzung in die Landessprache.  

• Viele der Befragten wiesen aber auch darauf hin, dass sich die Verwaltungsverfahren 
bei Comenius im Laufe der Zeit verbessert haben. Als verwaltungstechnische 
Erleichterung wird es zum Beispiel angesehen, dass für dreijährige Projekte nur noch 
ein Antrag gestellt werden muss und die koordinierende Schule den Antrag im 
Namen aller Partnerschulen einreicht. 

• Antragstermine: Viele der Befragten, darunter sowohl Schulen als auch nationale 
Agenturen, wiesen auf die sehr langen Zeiträume zwischen Antragstellung und 
Programmbeginn hin. So sind beispielsweise die Anträge im Januar oder Februar zu 
stellen (also in der zweiten Schuljahreshälfte), während die Projekte und Besuche 
erst im August anlaufen (zu Beginn des nächsten Schuljahres). Das bereitet den 
Schulen Probleme, weil (a) bei Antragstellung noch nicht bekannt ist, welche Schüler 
welche Klassen belegen werden, d. h. welche Schüler an dem internationalen 
Programm teilnehmen, und (b) die Projekte gleich nach Beginn des neuen 
Schuljahres anlaufen. Da dies für die Schulen eine sehr arbeitsreiche Zeit ist, waren 
einige Lehrer der Meinung, dass ihnen nicht genug Zeit für eine angemessene 
Planung der Anlaufphase des Projekts blieb. 

• Auszahlungszeitpunkt: Bei einigen Programmen erfolgt die Abschlusszahlung am 
Projektende. Die Verwaltungsstellen nutzen diese Verfahrensweise als Anreiz für die 
Schulen, ihre Ergebnisse und Erkenntnisse fristgemäß vorzulegen und bei den 
Projektabschlussberichten auf das erforderliche Niveau zu achten. Allerdings haben 
einige Befragte darauf hingewiesen, dass im Falle der Auszahlung in zwei Tranchen 
(z. B. 40 % bei Projektbeginn und 60 % bei Projektabschluss) der Lehrer mitunter 
einen persönlichen Kredit aufnehmen muss, um die in der Endphase des Projekts 
anfallenden Kosten decken zu können. Einige Lehrer hielten es für empfehlenswert, 
die Anzahl der Zahlungen zu erhöhen, die während der Laufzeit des Projekts 
geleistet werden (stärkere Staffelung der Zahlungen).  
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In der vorliegenden Studie wurden anhand detaillierter Fallstudien die Erfahrungen und 
Meinungen von Schulen, Lehrern und zuständigen nationalen Stellen in Bezug auf 
Mobilitätsprogramme für Lehrer untersucht. Insgesamt leisten die Lehrer-
Mobilitätsprogramme in Europa einen wirksamen Beitrag zur Erreichung der Ziele der 
Europäischen Kommission im Bereich des lebenslangen Lernens. Wir haben eine kleine 
Anzahl an Bereichen ermittelt, in denen gezielte Maßnahmen ergriffen werden könnten, um 
die Teilnahme an solchen Programmen zu erhöhen und die Weitergabe der Vorteile der 
Lehrermobilität an die Schüler insgesamt zu verbessern. 
 
Diese Untersuchung unterliegt aufgrund verschiedener Informationslücken einigen 
Einschränkungen. So bereitete die Einholung detaillierter Angaben zur Art der nationalen 
Lehrer-Mobilitätsprogramme gewisse Schwierigkeiten, und auch zur Beteiligung an diesen 
Programmen liegen relativ wenige vergleichbare Angaben vor. Angesichts des Umfangs der 
Maßnahmen und der Kosten der Begleitung und Evaluierung ist das in vielen Fällen 
vollkommen verständlich. Da mit der Mobilität der Arbeitnehmer im Allgemeinen und der 
der Lehrer im Besonderen ganz offensichtlich Vorteile verbunden sind, lautet unsere 
dringende Empfehlung jedoch, größeres Augenmerk auf die Sammlung und Verbreitung 
gesicherter quantitativer Informationen zu Mobilitätsprogrammen zu legen. 
 

9.2. Empfehlungen 
Europäische Ebene 

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Nachfrage nach Mobilitätsprogrammen für Lehrer 
groß ist und im Laufe der Zeit stetig zugenommen hat. Mobilitätsmaßnahmen für Lehrer 
leisten offenbar auch einen Beitrag zur Verwirklichung solcher EU-Ziele wie Austausch und 
Förderung vorbildlicher Lehrkonzepte, Verbesserung der Sprach- und 
Kommunikationskompetenz, Förderung der Vertrautheit mit anderen Kulturen, Erweiterung 
des Horizonts und Verbesserung der Motivation von Lehrern (und Lernenden). Allerdings 
haben die Schulen unserer Analyse zufolge noch immer Schwierigkeiten bei der 
Bewältigung der finanziellen Folgen, die ein längerer Auslandsaufenthalt von Lehrern nach 
sich zieht. Nach Angabe der Befragten könnte es von Nutzen sein, entweder den Schulen 
zusätzliche Mittel für die Finanzierung von Vertretungskräften zur Verfügung zu stellen oder 
den Lehreraustausch zwischen den Schulen international besser zu koordinieren. Eventuell 
könnte eine gesamteuropäische Agentur mit der Zuweisung zusätzlicher Ressourcen 
und/oder der besseren Koordinierung der Mittelflüsse beauftragt werden.  
 
Dies setzt eine umfassende Datenerhebung voraus, während Daten momentan offenbar nur 
für die Unterlagen erfasst werden. Wir würden die Einholung konkreterer Auskünfte von 
Teilnehmern (vor, während und nach Abschluss der Maßnahme) empfehlen, die vielleicht 
eine bessere Identifikation potenzieller Gast- und Herkunftsschulen, eine bessere 
Steuerung der Ressourcenströme (um die Belastung für die Schulen möglichst gering zu 
halten) und eine eingehende Analyse nach Programmabschluss ermöglichen. 
 
Nationale Ebene 

Im Laufe der Studie wurden eine Reihe von Unstimmigkeiten bei der Leitung und 
Verwaltung festgestellt. Schwierigkeiten bereiteten den Schulen unter anderem die langen 
Zeiträume zwischen Antragstellung und Teilnahmebestätigung, die Unterschiede in den 
Finanzierungsmodalitäten für die Lehrer (die sich teilweise zur Aufnahme von Krediten 
gezwungen sehen), ein Mangel an Mitteln zur Deckung des Vertretungsbedarfs, 
Unterschiede in der logistischen Unterstützung und der Evaluierung der Ergebnisse sowie 
ein Mangel an Informationen über die Qualifikationen und Kompetenzen der Gastlehrer. 
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Obwohl wir anerkennen, dass bei einigen Lehrer-Mobilitätsprogrammen gerade die 
Flexibilität als Pluspunkt angesehen wird, wäre eine gewisse Vereinheitlichung bei der 
Leitung und Verwaltung der Mobilitätsprogramme in den verschiedenen Ländern 
zweckmäßig.  
 
Schulische Ebene 

Wie die Untersuchung deutlich zeigt, hat die Teilnahme an Mobilitätsprogrammen für Lehrer 
klare Vorteile nicht nur für die Teilnehmer selbst, sondern auch für die nicht teilnehmenden 
Lehrer und die Schüler. Mitunter sind diese Vorteile jedoch nicht offensichtlich, und häufig 
kommen sie erst nach einiger Zeit zum Tragen. Viel greifbarer sind dagegen die Kosten, die 
die Teilnahme von Lehrern an Mobilitätsprogrammen nach sich zieht (durch die 
erforderliche Finanzierung von Vertretungskräften und die Unterbrechung der Kontinuität). 
Ferner hat die Studie veranschaulicht, dass die Unterstützung der Schulleiter für die 
Programmbeteiligung der Lehrer gesichert werden muss, da die Schulleiter entscheidenden 
Einfluss auf die Nutzung der Mobilitätsmaßnahmen haben. Wichtig für ein entsprechendes 
Engagement der Schulleiter ist ihre ausreichende Information über den Nutzen von 
Mobilitätsprogrammen. Wir empfehlen daher die Durchführung quantitativer und 
qualitativer Untersuchungen zur subjektiven Wahrnehmung der Vorteile von Lehrer-
Mobilitätsprogrammen und eine aktive Verbreitung der Ergebnisse unter den Schulleitern. 
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