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Zusammenfassung des Abschlussberichts  

 
 
 
Im Dezember 2006 beauftragte die Europäische Kommission die Gesellschaft für 
Empirische Studien (GES) in Kassel, Deutschland, eine Studie über die Auswirkungen von 
Comenius Schulpartnerschadten auf die teilnehmenden Schulen durchzuführen. Die Studie 
wurde als Umfrage unter Schulen konzipiert, die zwischen 2000 und 2005 an Comenius 
teilgenommen haben. 
 
GES führte die on-line Befragung im Februar und März 2007 mit Unterstützung durch das 
Zentrum für Schul- und Bildungsforschung (ZSB) an der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg (Deutschland) and der IT Firma Interface (ebenfalls Kassel, Deutschland) 
durch. Autoren der Studie waren Friedhelm Maiworm (GES), Heiko Kastner (ZSB) und 
Hartmut Wenzel (ZSB). 
 
Der Abschlussbericht der Untersuchung wird auf der folgenden Internetseite zur 
Verfügung gestellt werden: 
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/comenius/index_en.html 
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Grundlage, Gegenstand und Design der Studie 

Hauptziel der hier vorgelegten Studie war es, empirisch gesicherte Aussagen über die Wirkungen 
der Comenius Schulpartnerschaften auf die teilnehmenden Schüler, Lehrer und auf die Schulen 
insgesamt zu gewinnen. Die Ergebnisse der Studie basieren vor allem auf einer Umfrage unter 
Comenius Projektverantwortlichen in allen teilnahmeberechtigten Ländern, d.h. den 27 EU 
Mitgliedsstaaten plus Norwegen, Island, Liechtenstein und die Türkei, die im Zeitraum von 2000 
bis 2006 an einer Schulpartnerschaft beteiligt waren. Zusätzlich wurden bereits vorliegende 
Evaluationsberichte und Wirkungsstudien über Comenius 1-Schulpartnerschaften herangezogen. 
Die Durchführung der Befragung fand vollständig elektronisch bzw. webbasiert statt, d.h. unter 
Verwendung von E-Mail- und Internet-Technologie.  

Insgesamt wurden mehr als 23.500 Projektverantwortliche an ca. 22.000 Schulen um eine 
Teilnahme gebeten. Teilgenommen haben schließlich 7.903 Comenius Verantwortliche. Zieht man 
von der genannten Grundgesamtheit diejenigen ab, die wegen fehlerhafter oder nicht mehr aktueller 
E-Mail Adressen nicht erreicht werden konnten, so liegt die Beteiligungs- bzw. Rücklaufquote bei 
50 Prozent (siehe Tabelle 1). Dies ist eine für diese Art der Untersuchung äußerst hohe 
Rücklaufquote. Die Ergebnisse sind daher belastbar und als repräsentativ zu werten. 

 

Die Teilnehmer an der Umfrage 

Die Verteilung der Teilnehmer an der Umfrage nach Ländern entspricht weitgehend den 
länderbezogenen Beteiligungsverhältnissen am Comenius Programm. Mit einem Anteil von fast 
einem Fünftel sind Vertreter deutscher Schulen am stärksten repräsentiert. Es folgen mit jeweils 
mehr als 10 Prozent Vertreter aus Spanien (13,6%) und Italien (11,3%). Bei 12 der insgesamt 30 
Länder, deren Vertreter sich an der Umfrage beteiligt haben, liegt der prozentuale Anteil bei nur 
einem Prozent oder weniger. 

Die Hälfte der Comenius Projektverantwortlichen unterrichtet an einer Schule im großstädtischen 
Raum während jeweils ein Viertel in kleineren Städten oder in ländlichen Gebieten tätig ist. Jeder 
Vierte war an einer Vorschule- oder Grundschule beschäftigt und ein weiteres Viertel an Schulen 
der Sekundarstufe I. Mit einem Anteil von 47 Prozent sind Schulen des Sekundarbereichs II in der 
Studie am stärksten repräsentiert. Allgemeinbildende Schulen stellen das größte Kontingent der 
Comenius Schulen (79%), gefolgt von berufsbildenden und technischen Schulen (16%) und 
Sonderschulen (5%).  

 



Grundmerkmale der Comenius Schulpartnerschaften 

Im Rahmen von Comenius 1 werden drei verschiedene Projekttypen gefördert: 

– Comenius Schulprojekte dienen dazu, Schülern und Lehrern aus mindestens drei teilnehmenden 
Staaten die Gelegenheit zu geben, an einem gemeinsamen Thema zu arbeiten.  

– Comenius Fremdsprachenprojekte sollen dazu beitragen, Schülergruppen aus Partnerschulen in 
zwei Teilnehmerländern zum Gebrauch anderer europäischer Sprachen anzuregen und ihre 
fremdsprachlichen Fähigkeiten zu fördern.  

– Comenius Schulentwicklungsprojekte eröffnen Schulleitern und Lehrkräften aus mindestens drei 
europäischen Staaten die Möglichkeit, Themen der Schulentwicklung länderübergreifend zu 
diskutieren und neue Ansätze und Methoden zu entwickeln.  

Drei Viertel der Comenius Projektverantwortlichen berichteten über ihre Erfahrungen im Rahmen 
von Schulprojekten, ein Zehntel hatte an Fremdsprachenprojekten teilgenommen und ein Sechstel 
an Schulentwicklungsprojekten. Mit Ausnahme der Fremdsprachenprojekte, in denen grundsätzlich 
nur Schulen aus zwei Ländern vertreten sind, waren im Durchschnitt Schulen aus fünf Ländern an 
den Partnerschaften beteiligt.  

Als Arbeitssprache für die Verständigung mit den Partnerschulen oder zur Erstellung von 
gemeinschaftlich genutzten Materialien wurde in den Projekten ganz überwiegend Englisch genutzt. 
Nach Aussagen der befragten Lehrerinnen und Lehrer ist im Mittel mehr als drei Viertel der 
mündlichen und schriftlichen Kommunikation innerhalb des Projekts in englischer Sprache erfolgt.  

 

Art und Verbreitung von Projektergebnissen 

In der Regel wurde in den Comenius Schulpartnerschaften nicht nur an einem sondern an mehreren 
Produkten gearbeitet. Am häufigsten handelte es sich dabei um Präsentationen unterschiedlicher Art 
oder Ausstellungen (86%). Ebenfalls sehr beliebt und verbreitet waren Projektreader bzw. 
Broschüren in elektronischer (CD-ROM, Video) oder gedruckter Form, in denen die 
Projektvorhaben und -ergebnisse dargestellt werden (81%). Spezielle Internet-Seiten zum Projekt 
oder Theater-, Musik- und Sportveranstaltungen sind in jeder zweiten Partnerschaft erarbeitet 
worden. Recht häufig waren auch Projektergebnisse mit Potenzial zur Verbesserung des 
Unterrichts, d.h. Lehr- und Lernmaterialien oder Strategiepapiere für die Schulentwicklung. Mit 
Blick auf mögliche Veränderungen der Art der Ergebnisse im Beobachtungszeitraum fällt einerseits 
auf, dass jüngere Projekte im Mittel an mehr Produkten arbeiteten als ältere und dass die Erstellung 
von Webseiten zur Präsentation des Projekts im Internet zugenommen hat. 



Vorrangig sind die Ergebnisse der jeweiligen Projekte in der eigenen Schule vorgestellt worden. 
Über die Schüler und Lehrer der Schule hinaus sind die Eltern aber auch schulexterne Akteure, z.B. 
kommunale Vertreter, häufig Adressaten von Ergebnis- und Produktvorstellungen (66%). Erfreulich 
ist, dass viele Schulen über ihre Comenius Schulpartnerschaft in den lokalen Medien berichtet 
haben (65%). Andere Schulen in der Umgebung bzw. der Region sind demgegenüber nur 
vergleichsweise selten direkt informiert worden (31%). 

 

Auswirkungen der Comenius Schulpartnerschaften auf die teilnehmenden Schüler 

Von der Teilnahme der Schüler an Comenius Schulpartnerschaften und den damit verbunden 
Aktivitäten und Kontakten innerhalb der eigenen Schule aber auch und insbesondere mit Schülern 
und Lehrern der ausländischen Partnerschulen konnten den Zielen der Aktion entsprechend 
Auswirkungen in zwei Hauptrichtungen erwartet werden: Erstens ein Beitrag zur Entwicklung von 
interkultureller Kompetenz und zweitens eine Verbesserung der Fach- bzw. Sachkompetenz und der 
so genannten Schlüsselkompetenzen. Im Rahmen der vorliegenden Studie wurden diese beiden 
Hauptdimensionen weiter ausdifferenziert und die Auswirkungen der Partnerschaften auf die 
Schüler für die folgenden fünf Faktoren bestimmt: 

Hauptdimensionen Wirkungsfaktoren 
I. Interkulturelle Kompetenz • Fremdsprachenkompetenz 

• Kenntnis/Verständnis anderer 
Verhaltensweisen und Denkmuster 

II. Fach-/Schlüsselkompetenzen • Selbstkompetenz 
• Sozialkompetenz 
• Fach- und Methodenkompetenz 

 

Besonders hoch wird von den Comenius Projektverantwortlichen der Zuwachs an interkultureller 
Kompetenz in Form von Kenntnis und Verständnis anderer Verhaltensweisen und Denkmuster 
eingeschätzt (siehe Tabelle 2). Etwas zurückhaltender ist die Bewertung des Nutzens für die 
Entwicklung der Fremdsprachenkenntnisse. Zwar sieht auch hier die Mehrheit einen deutlichen 
Zuwachs des Interesses der Schüler an anderen Sprachen und eine positive Entwicklung der 
Englischkenntnisse. Der Erwerb von Sprachkenntnissen in anderen Fremdsprachen findet sich 
dagegen nur in jeder vierten Comenius Schulpartnerschaft.  

Die Frage nach der Entwicklung von Fach- und Schlüsselkompetenzen wird ebenfalls mehrheitlich 
deutlich positiv beantwortet. Am häufigsten Betonung findet dabei der Zuwachs an 



Sozialkompetenz gefolgt von der Verbesserung der Fach- und Methodenkompetenz und etwa in 
gleichem Umfang erfreulicherweise auch der Anstieg der Selbstkompetenz bei den Schülern. Durch 
diese Ergebnisse wird belegt, dass die Comenius Schulpartnerschaften einen deutlich positiven 
Beitrag zu den Schlüsselkompetenzen für lebensbegleitendes Lernen leisten, die kürzlich im 
entsprechenden Referenzrahmen1 der Europäischen Union zusammengefasst wurden. 

 

Auswirkungen der Comenius Schulpartnerschaften auf die teilnehmenden Lehrer 

Die Auswirkungen auf die am Comenius Programm teilnehmenden Lehrkräfte lassen sich im 
Hinblick auf die Hauptdimensionen und Faktoren ähnlich strukturieren wie bei den Schülern. 
Allerdings ist bei den Lehrerinnen und Lehrern neben der Wirkung auf die allgemeine 
Persönlichkeitsentwicklung vor allem der mögliche Beitrag einer Projektteilnahme zur Entwicklung 
berufsrelevanter Einsichten und Kompetenzen von Interesse. Im Rahmen der Studie wurde folgende 
Wirkungsstruktur untersucht: 

Hauptdimensionen Wirkungsfaktoren 
I. Interkulturelle Kompetenz • Fremdsprachenkompetenz 

• Kenntnis/Verständnis des 
Bildungswesens in Partnerländern 

II. Professionelle Kompetenz • Fach- und Methodenkompetenz 
• Sozialkompetenz und Motivation für die 

Lehrtätigkeit 
 

Eine große Mehrheit der Comenius Projektverantwortlichen sieht den Hauptertrag für die 
Lehrerinnen und Lehrer in einem Zuwachs an Kenntnissen und im Verständnis des Bildungswesens 
in den Partnerländern (siehe Tabelle 3). Die Verbesserung der Fremdsprachenkenntnisse betrifft 
überwiegend die englische Sprache, was nicht verwundert, da Englisch zu einem ganz 
überwiegenden Anteil die Arbeitssprache in den Partnerschaften war. 

Die häufige Zusammenarbeit mit Lehrern der eigenen aber auch der Partnerschulen führt zu einer 
deutlichen Verbesserung der Fähigkeit und Bereitschaft der Lehrkräfte im Team zu arbeiten. Ein 
positiver und so nicht erwartbarer Begleiteffekt ist eine generelle Verbesserung der Motivation für 
den Lehrerberuf im Allgemeinen und eine stärkere Identifizierung mit der eigenen Schule. Ein 
wichtiger Ertrag der Comenius Schulpartnerschaften besteht weiterhin darin, dass zahlreiche 

                                                 
1  Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zu Schlüsselkompetenzen für 

lebensbegleitendes Lernen (2006/962/EG).  



Lehrerinnen und Lehrer neue Inhalte und Methoden kennen lernen, die bei der 
Unterrichtsgestaltung eingesetzt werden können. 

 

Auswirkungen auf die Schule insgesamt 

Neben den angeführten Auswirkungen auf die beteiligten Schüler und Lehrer sind mit den 
Comenius Schulpartnerschaften auch Wirkungen auf die Schule insgesamt intendiert. Die folgenden 
Wirkungsbereiche sind im Rahmen der Studie untersucht worden:  

a) die europäische/internationale Dimension der Schule, 

b) die internationale Mobilität von Schülern, 

c) Innovation der Unterrichtspraxis und des Schulmanagements, 

d) Verbesserung des Schulklimas, 

e) Förderung der Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern sowie 

f) Öffnung der Schule nach außen durch die Einbindung externer Akteure in den Schulalltag. 

Der Hauptertrag für die Schulen liegt nach Auskunft der Projektverantwortlichen in der Förderung 
der europäischen/internationalen Dimension. Mehr als drei Viertel berichten über eine Verstärkung 
der "Europäischen Dimension" im Unterricht und die Gründung von Partnerschaften und 
Kooperationen mit Schulen aus anderen Ländern. An zweiter Stelle steht die Verbesserung des 
Schulklimas, d.h. eine bessere Zusammenarbeit zwischen Lehrerinnen und Lehrern sowie mehr 
gegenseitiger Respekt zwischen Schülern und Lehrern. Es folgen Innovationen der 
Unterrichtspraxis und des Schulmanagements und die Förderung der Weiterbildung von 
Lehrerinnen und Lehrern. Jede zweite Schulpartnerschaft hat auch zu einem stärkeren Engagement 
der Eltern und einer besseren Zusammenarbeit mit lokalen Behörden geführt. Die Förderung der 
Mobilität von Schülern als Ergebnis der Comenius Partnerschaft steht zwar am Ende in der 
Hierarchie der Wirkungsfaktoren, ist aber immerhin von mehr als jeder dritten Schule berichtet 
worden (siehe Tabelle 4).  

 

Wirkungsprofile unterschiedlicher Arten von Comenius Schulpartnerschaften 

Die drei unterschiedlichen Arten von Comenius Schulpartnerschaften führen aufgrund ihrer 
differierenden Ziele und Schwerpunkte zu jeweils spezifischen Wirkungsprofilen. Stark 
verallgemeinernd lässt sich feststellen, dass Schulprojekte auf allen untersuchten Wirkungsebenen, 



d.h. auf individueller Ebene bei Schülern und Lehrkräften sowie auf institutioneller Ebene der 
Schule insgesamt, im Vergleich mit den anderen Projektformen eine mittlere Position einnehmen 
und jeweils deutliche Spuren hinterlassen. Fremdsprachenprojekte zeichnen sich in den 
Einschätzungen der Teilnehmer durch besonders starke Auswirkungen auf die Schüler aus, und 
Schulenwicklungsprojekte haben entsprechend ihrer Intention größere Auswirkungen auf die 
Schule insgesamt, insbesondere auf die Einführung neuer Lehr- und Lernmethoden sowie auf 
Managementstrategien (siehe Grafik 1). 

 

Kontextuelle und prozedurale Einflüsse auf die Auswirkung von Comenius Schulpartnerschaften 

Neben den Wirkungsunterschieden, die durch die unterschiedlichen Arten von Comenius Projekten 
von vornherein intendiert sind, kann eine Fülle von Faktoren einen Einfluss darauf haben, ob 
Comenius Schulpartnerschaften bei den teilnehmenden Schulen, Lehrkräften und Schülern 
dauerhafte Spuren hinterlassen. Mit Hilfe statistischer Analysen konnten vor allem folgende 
kontextuelle und prozedurale Merkmale als bedeutsam identifiziert werden:  

– Länderspezifische Wirkungsunterschiede: Bei der Einschätzung der Auswirkungen der 
Comenius Schulpartnerschaften auf Schüler, Lehrer und die Schule insgesamt findet sich 
einerseits ein Ost-West Gefälle von den neuen EU-27 Mitgliedsstaaten und der Türkei über die 
neuen EU-25 Mitgliedsstaaten bis hin zu den EU-15/EFTA Ländern und andererseits ein Süd-
Nord-Gefälle in der EU-15/EFTA Region (siehe Grafik 2). Neben Gründen, die sich aus der 
Verfasstheit der Schulsysteme und der geopolitischen Tradition der einzelnen Länder und 
Regionen ergeben, dürfte auch die Dauer der Berechtigung zur Teilnahme an Comenius und der 
Erfahrung der Schulen mit internationalen Kooperationen eine wichtige Rolle bei der Erklärung 
dieses Befundes spielen.  

– Wirkungsunterschiede nach Art der Schule und der beteiligten Schulklassen: Besonders 
ertragreich sind die Comenius Schulpartnerschaften für die Schüler an Schulen der 
Sekundarstufe II. Dies gilt sowohl mit Blick auf den Erwerb von Fremdsprachenkenntnissen als 
auch für die Entwicklung von Sozial- und Selbstkompetenz (siehe Grafik 3). Bemerkenswert ist 
auch, dass Comenius Partnerschaften, in denen die Schüler in klassenübergreifenden Gruppen 
zusammengearbeitet haben, häufiger über signifikante Verbesserungen des Interesses und der 
Beherrschung von Fremdsprachen und einen Zuwachs an Sozial- und Selbstkompetenz der 
Schüler berichten. 

– Wirkungsunterschiede nach Art und Umfang der Beteiligung von Schülern an den 
Projektaktivitäten: Je stärker die Schüler an den Partnerschaften beteiligt worden sind, desto 
positiver werden die Auswirkungen eingeschätzt. Besonders hoch ist der Ertrag, wenn die 



Schüler an allen Phasen eines Comenius Projekts aktiv teilnehmen: (a) Planung und 
Vorbereitung, (b) Durchführung und (c) Präsentation der Ergebnisse und der Evaluation des 
Projekts (siehe Tabelle 5).  

– Wirkungsunterschiede nach Umfang der Beteiligung von Schülern und Lehrern an Teamarbeit: 
Je häufiger an den Schulen in Gruppen gearbeitet worden ist, desto größer ist der eingeschätzte 
Kompetenzzuwachs. Teamarbeit zwischen Schülern der eigenen Schule fördert insbesondere die 
sozialen Fähigkeiten der Schüler während die Zusammenarbeit mit Schülern der Partnerschulen 
mit einem Zuwachs an Fremdsprachenkompetenz einhergeht. Häufige Teamarbeit mit zwischen 
Lehrerinnen und Lehrern der eigenen Schule wirkt sich nicht nur positiv auf die Fähigkeit und 
Bereitschaft der Lehrer zur Arbeit in Gruppen aus, sondern bewirkt auch einem Anstieg der 
Identifizierung mit der eigenen Schule und führt zur Erhöhung des persönlichen Engagements 
der Lehrkräfte. 

– Schwierigkeiten bei der Durchführung und ihre Bedeutung für die Erträge der Projekte: 
Fehlendes Interesse oder fehlende Akzeptanz der Kollegen für das Comenius Projekt, 
mangelnde Beteiligung der Schüler oder eine geringe Bereitschaft der Eltern zur Mitarbeit 
können die möglichen Erträge der Projekte gefährden. Eine geringe Akzeptanz bei den Kollegen 
verhindert nicht nur Wirkungen auf der Ebene der Schule insgesamt, sondern führt auch dazu, 
dass die am Projekt teilnehmenden Lehrkräfte vergleichsweise schlechte Chancen haben, die 
positiven Seiten des Lehrerberufs neu für sich zu entdecken oder ihre Identifizierung mit der 
eigenen Schule zu stärken (siehe Tabelle 6). 

– Zusammenhang zwischen der Qualität der Zusammenarbeit mit den Partnerschulen und den 
Projekterträgen: Eine gute Zusammenarbeit mit den Partnerschulen geht mit einer positiven 
Bewertung der Auswirkungen der Projekte auf die internationale Dimension der Schule und die 
Einführung von innovativen Ansätzen in der Lehre und Organisation der Schule einher. 

 

Gesamtzufriedenheit mit den Ergebnissen und Auswirkungen der Comenius Schulpartnerschaft 

Insgesamt waren 55 Prozent der Comenius Projektverantwortlichen mit den Ergebnissen und 
Auswirkungen der Comenius Partnerschaft sehr zufrieden und 34 Prozent zufrieden. Lediglich jeder 
neunte Teilnehmer an der Umfrage zeigte sich in seiner Einschätzung etwas zurückhaltender. Je 
positiver die Wirkungen auf Schüler, Lehrer und die Schule insgesamt gesehen wurden, desto 
größer ist auch die Gesamtzufriedenheit mit dem Projekt. Aus diesem Zusammenhang heraus 
erklären sich dann auch Unterschiede in den Bewertungen nach regionaler Ansiedlung der Schulen 
oder eine mit zunehmender zeitlicher Distanz zum Ende der Partnerschaft leicht abnehmende 
Gesamtzufriedenheit. 



 

Fortsetzung der Kontakte zu Partnerschulen nach dem Ende der Förderung 

Nach Beendigung des Comenius Projekts werden die Beziehungen zu den Partnerschulen in aller 
Regel nicht abgebrochen sondern in vielfältiger Weise fortgesetzt. Besonders häufig sind private 
Kontakte zwischen Lehrerinnen und Lehrern (89%) und Schülern (52%). Institutionelle Formen der 
Zusammenarbeit sind dagegen eher selten. So berichten nur etwa ein Viertel der Schulen über eine 
Fortsetzung der Projektaktivitäten ohne die Mittel aus Comenius, ein Fünftel über den weiteren 
Austausch von Schülern und ein Siebtel über die Gründung von offiziellen Schulpartnerschaften. 
Jede dritte Schule nutzt die bestehenden Kontakte auch um ein neues Comenius Projekt zu 
beantragen und jede zehnte Schule arbeitet mit einer oder mehreren ehemaligen Partnerschulen an 
der Beantragung von Fördermitteln aus anderen Quellen. 

 

Schlussfolgerungen 

Als Ergebnis dieser Wirkungsstudie kann zusammenfassend gefolgert werden, dass das Comenius 
Programm aus der Sicht der Schulkoordinatoren ein hoch bedeutsames Instrumentarium ist, das für 
die beteiligten Schüler und Lehrkräfte aber auch für die Schulen insgesamt überaus positive 
Auswirkungen hat. Die Hauptwirkungen entstehen in der konkreten Arbeit in den Projekten und 
sind zumeist personengebunden. Dadurch ist die institutionelle Wirkung oft zeitlich begrenzt und 
verliert sich mit dem Ausscheiden vor allem der Schüler aber auch der Lehrer. Comenius 
Schulpartnerschaften führen zwar auch zur Veränderung der Schul- und Unterrichtspraxis und zu 
nachfolgenden internationalen Aktivitäten und Projekten, aber nur bei einer begrenzten Zahl der 
Schulen.  

Kontinuierliche internationale Kooperationsprojekte sind einerseits kostenaufwendig und daher 
unvermeidlich förderabhängig, andererseits erfordern sie aber auch eine institutionelle Verankerung 
im Schulentwicklungsplan und ein hohes Engagement sowohl auf Seiten der Schulleitung als auch 
des Lehrkörpers. Obwohl es vermutlich keinen Königsweg für die Europäisierung bzw. 
Internationalisierung der schulischen Bildung gibt, sollten den längerfristigen und institutionellen 
Effekte der Comenius Schulpartnerschaften in Zukunft mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. 
Gleichzeitig ist aber auch sicherzustellen, dass die an den Projekten teilnehmenden Schüler und 
Lehrer ihre internationalen, sozialen und personalen Kompetenzen wie bisher deutlich erweitern 
können.  

 


