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Das ist der erste Schritt. Vorhaben dieser Art stellen aus organisatorischer und 
personeller Sicht eine zusätzliche Belastung dar. Daher ist es nicht nur von großer 

Bedeutung, dass  das Kollegium das Projekt akzeptiert, sondern vor allem, dass auch 
die Schulleitung das Vorhaben explizit unterstützt. Hierfür ist es entscheidend, dass 
der Mehrwert des Projekts klar kommuniziert wird. Überlegen Sie sich, mit welchen 
Argumenten Sie überzeugen können. Dies sichert eine erfolgreiche Umsetzung des 

Vorhabens und eine langfristige Unterstützung von allen Seiten.

Rahmenbedingungen klären

Setzen Sie sich mit Beteiligten aus allen Gruppen (Schulleitung, Kollegium, 
Schülerschaft und Eltern) zusammen und überlegen Sie gemeinsam, wie das 

Vorhaben konkret aussehen könnte.

Welche Gründe sprechen für eine Schulpartnerschaft? 
Welche dagegen?

Welche Ziele verfolgen die Beteiligten mittel- und langfristig?
Welche Lernziele werden verfolgt?

Was soll umgesetzt werden und was kann die Schule leisten, 
wo sind Grenzen? Gibt es Ideen für die Finanzierung?

Welche organisatorischen Rahmenbedingungen müssen 
beachtet werden (Ferien- und Prüfungszeiten usw.)?

Welche Klassenstufen sollen einbezogen werden? 
Oder ist das Vorhaben für alle offen?

Arbeitsstruktur: Wer übernimmt welche Aufgaben? 
(Rotation, Tandem, Einführung junger Kolleginnen und Kollegen)

Gibt es regionale oder thematische Vorgaben, 
Wünsche oder Schwerpunkte?

Ziele definieren

Ein breit aufgestelltes Projektteam entlastet und hilft, die Partnerschaft langfristig 
abzusichern (Krankheitsfall, Prüfungsphasen etc.). Es reicht in der Regel nicht aus, 
dass die Schulleitung und das Kollegium das Vorhaben gutheißen und prinzipiell 

unterstützen. Wichtig ist, dass alle Akteure – auch die Schülerschaft und Eltern – so 
früh wie möglich aktiv in die Planungen einbezogen werden, sodass die anfallenden 

Arbeiten auf möglichst vielen Schultern verteilt werden können. 
Partizipationsmöglichkeiten steigern nicht nur die allgemeine Akzeptanz, sondern 
halten den zusätzlichen Arbeitsaufwand für alle Beteiligten in Grenzen. Wichtig ist, 

dass nicht nur die direkt am Austausch involvierten Schülerinnen und Schüler 
einbezogen werden, sondern die gesamte Schülerschaft. Kreieren Sie Räume, die alle 

einladen, sich einzubringen. Hierfür eignen sich beispielsweise der 
Ideenfindungsprozess oder auch die inhaltlichen Vorbereitungen.

Teambuilding intern

Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn die nachfolgend genannten Wege, eine 
Partnerschule zu finden, nicht unmittelbar zum gewünschten Erfolg führen. In einigen 
Fällen braucht es mehrere Anläufe, in anderen wiederum findet man durch Zufall sehr 
schnell einen passenden Partner. Führen Sie sich immer wieder Ihr Vorhaben und die 
damit verbundenen Faktoren und Grenzen vor Augen. Bleiben Sie gleichzeitig offen, 

vor allem in Bezug auf die geografische Lage Ihrer potenziellen Partnerschule. Es ist 
nicht immer die Metropolregion, die das größte Potenzial verspricht.

Nehmen sie sich Zeit

Sie haben eine Partnerschule/einen Kooperationspartner gefunden? Herzlichen 
Glückwunsch! Nun gilt es, die allgemeinen Rahmenbedingungen des gemeinsamen 

Vorhabens möglichst detailgenau zu skizzieren und die Vereinbarungen festzuhalten. 
Sie finden am Ende dieses Kapitels eine Checkliste dafür, welche Aspekte unbedingt 

abgedeckt werden sollten.

Zielvereinbarung

Diese Skizze sollte alle wichtigen Meilensteine, aber auch Arbeitsaufträge und 
Verpflichtungen umfassen. Dies hilft dabei, die hohen Anforderungen, die 

internationale Projekte im Hinblick auf Organisation und zeitliche Planung stellen, zu 
bewältigen. Tauschen Sie sich mit dem Projektpartner zunächst über Ferien-, 

Praktikums- und Prüfungstermine aus, um mögliche Spielräume für Ihr Vorhaben 
auszuloten. Berücksichtigen Sie dabei außerdem günstige Reisezeiträume (Preise für 

Zug- oder Flugreisen), Terminvorgaben der Projektpartner (Betriebe, öffentliche 
Einrichtungen, Experten etc.), regionale Feste oder Schulfeste. Die Zeitpläne sollten 

auf beiden Seiten mit der Schulleitung und den Lehrkräften abgestimmt werden.
Halten Sie außerdem möglichst genau fest, bis wann welche Aufgaben erledigt 
werden müssen und wer hierfür verantwortlich ist. Etablieren Sie regelmäßige 
Gesprächsrunden, in denen Sie die Fortschritte gemeinsam mit dem Partner 

besprechen.

Gemeinsame Projektskizze

Arbeitsabläufe, Entscheidungs- und Kommunikationswege, aber auch das Empfinden 
von Zeit können sich mitunter stark unterscheiden. Versuchen Sie, sich ein möglichst 

umfassendes Verständnis von der Arbeits- und Lebensrealität Ihrer 
Partnerorganisation zu verschaffen. Hierzu zählen vor allem auch ethisch-kulturelle, 

gesellschaftliche und soziale Aspekte. Dies erleichtert die Kommunikation und 
gewährleistet die Handlungsfähigkeit in Krisenzeiten. Achten Sie im Gegenzug 

darauf, auch Ihre institutionellen Rahmenbedingungen und Bedürfnisse verständlich 
zu kommunizieren.

Arbeits- und Lebensrealitäten bedenken

Ein projektbezogener Austausch fördert in besonderem Maß den erfolgreichen 
Verlauf einer internationalen Begegnung unter Schülerinnen und Schülern.

Projektarbeit

Wenn Sie Fördergelder aus öffentlicher Hand, von privaten Stiftungen oder im Rahmen 
anderer Förderprogramme erhalten haben, werden Berichtswesen, Ergebnissicherung, 
Mittelnachweise und Öffentlichkeitsarbeit integrale Bestandteile Ihres Projekts sein. 
Doch auch wenn dies nicht der Fall ist, empfiehlt es sich, diesen Teil von Anfang an 

einzuplanen. Dadurch schaffen Sie nicht nur Akzeptanz im Kollegium und in der 
Elternschaft, sondern Sie leisten damit auch einen wichtigen Schritt dahingehend, die 

gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen weiterzugeben und zu multiplizieren.

Öffentlichkeitsarbeit

Evaluieren Sie nicht nur die eigentlichen Austauschphasen, sondern auch regelmäßig 
gemeinsam die Qualität Ihrer Partnerschaft. Betrachten Sie diesen Vorgang nicht als 

zusätzlichen Arbeitsaufwand, sondern als Stellschraube für die Zukunft.

Evaluieren! Evaluieren! Evaluieren!

Checkliste Schulaustausch: 
Erste Schritte
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