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Schülerinnen und Schülern die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten mit auf den Weg zu geben, um ihre Verantwortung für
eine friedliche und tolerante Welt von morgen wahrnehmen zu können, ist eine der bedeutendsten bildungspolitischen Aufgaben
unserer Zeit. Schüleraustausche sind ein einfaches, aber besonders wirkungsvolles Instrument zur Förderung von internationaler
Verständigung, Offenheit, Toleranz und Engagement. Internationale Mobilitätserfahrung sollte vor diesem Hintergrund ein fester
Bestandteil der Bildungsbiografien von allen sein. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

1. Welchen Stellenwert misst die Landesregierung dem internationalen Schüleraustausch bei?

2. Welche Institutionen und Stellen, insbesondere auch innerhalb der Landesregierung, bieten Programme und Maßnahmen des
internationalen Schüleraustausch an bzw. fördern internationalen Schüleraustausch? Welche Formate werden angeboten und
welche Formate werden gefördert (Schülerbegegnungen, Einzelmobilitäten, Schulaustausche, Workcamps etc.)?

3. Wer ist für die Vergabe von Fördermitteln, die Förderrichtlinien und die Weiterentwicklung des internationalen Schüleraus-
tauschs in der Landesregierung zuständig?

4. Bei unterschiedlichen Zuständigkeiten für schulischen und außerschulischen Austausch, welche ressortübergreifenden Struk-
turen gibt es, um Schüleraustausch zielführend weiterzuentwickeln?

5. Wie viele Schülerinnen und Schüler aus Rheinland-Pfalz konnten in den vergangenen fünf Jahren an Maßnahmen der unter
Frage 1 genannten Stellen teilhaben bzw. wie viele Schülerinnen und Schüler konnten gefördert werden (bitte die Zahlen pro
Landkreis und kreisfreier Stadt und die beteiligten Schülerinnen und Schüler nach Schularten aufschlüsseln)?

6. Wie viele Schulen und Einrichtungen aus Rheinland-Pfalz konnten in den vergangenen fünf Jahren an Maßnahmen der ge-
nannten Stellen teilhaben bzw. konnten gefördert werden (bitte die beteiligten Schulen nach Schulformen aufschlüsseln)?

7. Wie viele Schulen in Rheinland-Pfalz unterhalten Schulpartnerschaften? Unter welchen Bedingungen werden Schulpartner-
schaften gefördert?

8. Mit welchen Ländern bzw. Regionen unterhält Rheinland-Pfalz Austausch- und Kooperationsbeziehungen?

9. Wie und in welchem Maß arbeitet die Landesregierung mit binationalen Austauschorganisationen wie dem Deutsch-Französi-
schen Jugendwerk, dem Deutsch-Polnischen Jugendwerk oder anderen zusammen?

10. Welche Rolle spielen Städtepartnerschaften für den internationalen Schüleraustausch in Rheinland-Pfalz? Gibt es Bestrebungen,
schulischen Austausch stärker an Städtepartnerschaften zu koppeln bzw. dies von Landesseite anzustoßen und zu befördern?

11. Welche Beratungsangebote und Beratungsstellen gibt es für Schulen im Hinblick auf internationalen Schüleraustausch und 
bereitgestellte Fördermöglichkeiten?

12. Welche Haushaltsmittel stellt Rheinland-Pfalz für Maßnahmen des internationalen Schüleraustausch zur Verfügung? Wie 
hat sich die Förderung des internationalen Schüleraustauschs durch das Land finanziell und strukturell über die letzten fünf
Jahre entwickelt? Zu welchem Anteil werden die vom Land zur Verfügung gestellten Mittel für den internationalen Schüler-
und Jugendaustausch ausgeschöpft?

13. An welche formalen Voraussetzungen ist die Förderung des internationalen Schüleraustauschs aus Haushaltsmitteln des 
Landes Rheinland-Pfalz gebunden?
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14. Wie hoch ist die Förderquote für beim Land beantragte Austauschmaßnahmen und wie hat sich diese in den vergangenen fünf
Jahren entwickelt? In welcher Höhe werden die Austauschmaßnahmen gefördert und wie hat sich dieser Fördersatz in den ver-
gangenen fünf Jahren entwickelt (bitte die Antwort nach förderfähigen Austauschformaten im schulischen und außer-
schulischen Bereich aufschlüsseln)?

15. Welche Maßnahmen hält die Landesregierung im Rahmen ihrer Zuständigkeit für geeignet, um die Informationen zu Ange-
boten des Schüleraustauschs in Rheinland-Pfalz zu verbessern?

16. In welcher Form sind Schulen in Rheinland-Pfalz angehalten, systematisch über Angebote des internationalen Schüleraustauschs
zu informieren?

17. Wie bewertet die Landesregierung die schulisch-außerschulische Zusammenarbeit in der internationalen Jugendarbeit?

18. Wie erfahren Schulen in Rheinland-Pfalz von Angeboten? Welche Unterstützung leistet die Landesregierung, um Inhalte, 
Ressourcen und Methoden der internationalen Jugendarbeit für die Schule bzw. den Unterricht verfügbar zu machen?

19. Welche Möglichkeiten haben Lehrerinnen und Lehrer in Rheinland-Pfalz, Angebote des internationalen Schüleraustausch 
gewinnbringend in den Unterricht zu integrieren? Welche Unterstützungsangebote gibt es für Lehrerinnen und Lehrer in
Rheinland-Pfalz, von außerschulischen Trägern pädagogisch begleitete internationale Austauschprogramme zu organisieren
und durchzuführen?

20. In welchem Umfang stellt die Landesregierung Fördermittel für schulisch-außerschulische Kooperationen im internationalen
Schüleraustausch zur Verfügung? Auf Grundlage welcher Kriterien erfolgt die Förderung?

21. Wie bewertet die Landesregierung die Notwendigkeit, Lehrkräfte in Aus- und Fortbildung mit Fragen des internationalen 
Austauschs zu befassen und sie für die Chancen von Austausch zu sensibilisieren bzw. sie für ein eigenes Engagement im 
Austausch zu befähigen?

22. Welche entsprechenden Fortbildungsangebote für Lehrkräfte gibt es? Wie viele Lehrkräfte haben in den letzten fünf Jahren an
entsprechenden Fortbildungsangeboten teilgenommen?

23. Welche entsprechenden Fortbildungsangebote für Schulleitungen gibt es?

24. Welche Angebote gibt es für Lehrerinnen und Lehrer in Rheinland-Pfalz, während bzw. nach der Ausbildung selbst an pädago-
gisch begleiteten internationalen Austauschprogrammen teilzunehmen und diese im Rahmen von Aus- und Fortbildung auch
anerkannt zu bekommen?

Für die Fraktion:
Marco Weber


