
Wahlprüfsteine zur Landtagswahl  

in Nordrhein-Westfalen 2022 
 

Ein Neustart für den Schüler- und Jugendaustausch ist notwendig. Ziel muss es dabei sein, allen Jugendlichen 

in ihrer Schulzeit zu ermöglichen, an einem grenzüberschreitenden Austausch teilzunehmen. Nur durch das 

engagierte Handeln der Politik kann Austausch zum Bildungsstandard werden! 

Auf www.zurueck-in-die-welt.de benennen wir Herausforderungen und zeigen Maßnahmen auf, mit denen 

dieses Ziel erreicht werden kann. Dabei liegt uns insbesondere die Förderung der Bildungsgerechtigkeit und die 

strukturelle Verankerung von Schüleraustausch als internationales Bildungsangebot an den Schulen am Herzen. 

Förderung von Bildungsgerechtigkeit 
Schülerinnen und Schüler, die andere Schulen als Gymnasien besuchen, profitieren weit seltener von den 

enormen Bildungsmöglichkeiten eines internationalen Schüleraustausches. Diese Jugendlichen fühlen sich von 

den Angeboten nicht angesprochen, finanzielle Mittel stehen oft nicht zur Verfügung, und bestehende 

Fördermöglichkeiten sind ihnen nicht bekannt. Deshalb sind gezielte Anstrengungen mit klarem Fokus auf neue 

Zielgruppen und bislang unterrepräsentierte Schulformen erforderlich. 

1. Wie stehen Sie zum Anspruch, dass jeder junge Mensch in Nordrhein-Westfalen – unabhängig von 

sozialem Hintergrund, finanziellen Voraussetzungen oder der besuchten Schule – einmal während der 

Schulzeit an einem grenzüberschreitenden Austausch teilnehmen kann? 

DIE LINKE tritt dafür ein, dass alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrer sozialen 
Herkunft und vom Einkommen der Eltern die gleichen Möglichkeiten haben an internationalen 
Austauschmaßnahmen teilzunehmen. Das gilt selbstverständlich für alle Schulformen 
gleichermaßen.  

2. Welchen Standpunkt nehmen Sie gegenüber der Forderung ein, internationalen Schüleraustausch an 

Gemeinschaftsschulen gezielt durch ein eigenes Programm der Landesregierung zu fördern? 

(Die Frage bezieht sich offensichtlich auf ein anderes Bundesland, weil „Gemeinschaftsschulen“ 
in NRW nur im Rahmen eines sehr kleinen Schulversuchs existieren. Von daher verstehen wir sie 
so, dass damit alle Schulformen gemeint sind.) 

Wir unterstützen die Forderung nach einem Landesprogramm für den internationalen 
Schüleraustausch. Dieses sollte so angelegt sein, dass alle Schulformen davon profitieren 
können. Aus diesem Grund wäre es aus unserer Sicht sinnvoll, dass das Programm sowohl lange 
Auslandlandsaufenthalte (1 Jahr oder ein halbes Jahr) als auch kurze Austauschmaßnahmen (bis 
zu 3 Wochen) ermöglicht. Es sollten sowohl klassen- oder kursumfassende als auch individuelle 
Austauschmaßnahmen gefördert werden.  

3. Unterstützen Sie das Anliegen, dass Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen eine 

einkommensabhängige finanzielle Förderung durch die Landesregierung erhalten, um an einem ganz- 

oder halbjährigen individuellen Schüleraustausch im Ausland teilnehmen zu können? 

DIE LINKE tritt generell für eine elternunabhängige Ausbildungsfinanzierung ein, also auch für 
ein elternunabhängiges BAFöG. Grundsätzlich wären wir deshalb dafür, dass im Rahmen eines 
reformierten SchülerInnen-BAFöG eine Förderung für Aufenthalte im Ausland analog zu den 
schon existierenden Regelungen im Studierenden-BAFöG bundesgesetzlich geregelt wird. 

http://www.zurueck-in-die-welt.de/


Solange eine solche Regelung nicht existiert, befürworten wir eine entsprechende 
landesgesetzliche Regelung. Allerdings legen wir Wert darauf, dass die Förderung unabhängig 
vom Einkommen der Eltern ist, weil wir allen Kindern und Jugendlichen die gleichen Chancen 
bieten wollen. 

4. Halten Sie ein parlamentarisches Patenschaftsprogramm des Nordrhein-Westfälischen Landtages für 

sinnvoll, das sich analog zum PPP des Bundestages gezielt an Schülerinnen und Schüler von Haupt-, Real-, 

Gesamt- und Sekundarschulen richtet, die einen individuellen Schüleraustausch machen möchten? 

Wir haben grundsätzlich nichts gegen ein Patenschaftsprogramm des Landtags, geben 
allerdings zu bedenken, dass dadurch nur eine verschwindend kleine Zahl von Schülerinnen und 
Schülern erreicht wird. Zudem verstellt die mediale Aufmerksamkeit für das PPP des Bundestags 
den Blick darauf, dass für die meisten Schülerinnen und Schüler zur Zeit nicht die Möglichkeit 
besteht an internationalen Austauschprogramm teilzunehmen. Aus diesem Grund halten wir es 
für wesentlich wichtiger ein Programm auf dem Weg zu bringen, dass viel mehr Schülerinnen 
und Schülern ermöglicht einen Schüleraustausch zu machen. 

Internationalem Schüleraustausch einen festen Platz in der 
Schule verschaffen! 
Schule hat ein enormes Potenzial, jungen Menschen internationale Erfahrungen zugänglich zu machen: Sie ist 

ein wichtiger Ort, um sich über individuelle Auslandsaufenthalte zu informieren. Gleichzeitig ist 

Schüleraustausch das zahlenmäßig bedeutsamste Format internationaler Begegnung unter deutschen 

Jugendlichen. Leider wird dieses Bildungspotenzial bei Weitem nicht ausgeschöpft. Schüleraustausch muss als 

Aufgabe der ganzen Schule verstanden und als solche durch die Kultuspolitik gestärkt werden! 

5. Teilen Sie unser Anliegen, dass sich die Landesregierung dafür einsetzen sollte, Schüleraustausch als 

Thema in allen Phasen der Lehrkräftebildung zu behandeln (Studium, Referendariat, Fortbildungsangebot 

der Bezirksregierungen)? 

Die Landesregierung sollte sich generell dafür einsetzen, dass internationaler Austausch eine 
größere Rolle in der Lehrkräfteausbildung spielt. Das gilt für Schüleraustausch genauso wie für 
die Möglichkeit eines internationalen Lehrkräfteaustauschs. Auch im Studium und im 
Referendariat wäre es wünschenswert, wenn internationale Austauschmaßnahmen gefördert 
würden. Vermutlich würde das auch stärker zu einem Bewusstsein der Bedeutung von 
Austauschmaßnahmen führen, als die theoretische Darstellung in Lehrveranstaltungen. Da es 
bislang allerdings kaum solche Angebote gibt, wären Fortbildungsangebote für Lehrkräfte mit 
Sicherheit sinnvoll.  

6. Unterstützen Sie die Forderung, die Internationalisierung von Schulen in NRW durch Beratung, 

Qualifizierung und Vernetzung zu fördern? Sollte die Landesregierung zu diesem Zweck Informations- und 

Beratungszentren innerhalb oder außerhalb der Kultusverwaltung schaffen oder beauftragen? 

DIE LINKE unterstützt die Forderung die Internationalisierung von Schulen auf verschiedenen 
Wegen zu fördern. Neben festen Verantwortlichen hierfür in den Bezirksregierungen wäre die 
Förderung einer landesweiten Koordinierungs- und Beratungsstelle außerhalb der Verwaltung 
vermutlich ein guter Ansatz. 

https://www.bundestag.de/ppp


7. Sollte die Landesregierung darauf hinwirken, dass Schulen Funktionsstellen für die Koordinierung von 

Schulpartnerschaften einrichten und Lehrkräfte ein Anrecht auf Entlastungsstunden und 

Kostenerstattung für die Organisation und Durchführung von Schüleraustauschen erhalten?  

Selbstverständlich müssen Lehrkräfte die Kosten und die Zeit für die Organisation von 
internationalen Austauschmaßnahmen ersetzt bekommen. Nach unserer Einschätzung kommt 
es angesichts der enormen Arbeitsbelastung von Lehrkräften wie bei vielen anderen Aufgaben, 
die zusätzlich von ihnen übernommen werden, in aller erster Linie auf die zeitliche Entlastung 
an.  

8. Stimmen Sie zu, dass die Landesregierung eine systematische Verknüpfung von Fachunterricht mit 

Schüleraustausch auch jenseits des Fremdsprachenunterrichts anregen und unterstützen sollte? 

Ja, wir stimmen voll und ganz zu, dass es bei internationalen Austauschmaßnahmen nicht nur 
um die Förderung von Fremdsprachen geht, sondern dass der kulturelle und soziale Austausch 
zwischen Jugendlichen aus verschiedenen Ländern sehr wertvoll und ein Beitrag zur 
internationalen Solidarität ist. Dazu bieten viele Schulfächer Anknüpfungspunkte und daher 
sollten auch fachbezogene Austauschprogramme unterstützt werden. 

Zum Abschluss  
9. Haben Sie weitere Ideen, wie internationaler Schüleraustausch gestärkt und so zum selbstverständlichen 

Bildungsangebot für Schülerinnen und Schüler aller Schulformen werden kann?  

Um internationale Programme für Schülerinnen und Schüler und auch für Schulen attraktiv zu 

machen spielt die finanzielle Unterstützung aus Sicht der LINKEN die zentrale Rolle. Wenn einmal 

Programme ans Laufen kommen und es für Schülerinnen und Schüler Vorbilder an der eigenen 

Schule gibt, die an solchen Programmen teilgenommen haben und davon berichten können, werden 

sich schnell weitere Interessierte dafür finden. Wichtig für längere Auslandsaufenthalte ist, dass es 

für jeden Bildungsgang klare Anerkennungsregeln für die Zeit im Ausland gibt. Auslandsaufenthalte, 

durch die der Schulbesuch insgesamt verlängert wird, sind für Schülerinnen und Schüler deutlich 

weniger attraktiv als Programme, die voll angerechnet werden können. 

Neben längeren Auslandsaufenthalten wären auch Austauschprogramme mit ganzen Schulklassen 

bzw. Kursen für bis zu drei Wochen mit Sicherheit förderlich, um erste Begegnungen zu ermöglichen 

und möglicherweise Kontakte zu knüpfen, die eine Basis für längere Aufenthalte in Ausland bilden. 

Im Rahmen solcher kürzeren Programme wären auch multilaterale Begegnungen wünschenswert 

und sollten entsprechend auch finanziell gefördert werden. 

 

10. Wir würden uns freuen, wenn Sie noch ein persönliches Statement zur Bedeutung der Förderung von 

internationalem Schüleraustausch abgeben könnten:  

Als Kölnerin lebe ich in einer Stadt der kulturellen Vielfalt. Miteinander und voneinander lernen und der 

Austausch zwischen Menschen aus verschiedenen Regionen und Kulturen empfinde ich schon immer als 

Bereicherung. 

 

11.  Bitte geben Sie Ihren Vor- und Nachnamen an.  



Dr. Carolin Butterwegge 

12. Welcher Partei gehören Sie an?  

DIE LINKE 

 

13.  Ich habe den Fragebogen ausgefüllt ...  

im Namen der Partei  

als Kandidatin oder Kandidat  

 

 

14.  Dürfen wir Ihre Angaben auf der Website www.zurueck-in-die-welt.de veröffentlichen?  

Ich stimme zu  

Ich stimme nicht zu  

 

 

Herzlichen Dank! 

 

c/o Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch gGmbH 

Mittelweg 117 b · 20149 Hamburg  

Tel. +49 (0)40 87 88 679-32  

Mobil +49 (0)176 20 72 97 12  

Fax +49 (0)40 87 88 679-20  

p.stemmer-zorn@austausch-macht-schule.org 

www.austausch-macht-schule.org 
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