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Vor vier Jahren stellte die Arbeitsgruppe Jugend des
ersten Deutsch-Tschechischen Jugendforums das Projekt
Mobilitätshindernisse vor, eine Sammlung von Problemen
des bilateralen Jugendaustauschs, die durch direkte Befragung von Jugendlichen und Ehrenamtlichen im Jugendaustausch (Multiplikatoren) erstellt wurde.
Der Abschlussbericht zeigte, dass die Verhältnisse für
deutsch-tschechische Jugendbegegnungen bei Weitem
nicht so geordnet waren, wie oft angenommen wird. An
vielen Stellen traten lästige Hindernisse auf und wurde
die Unkenntnis der Sachlage, gerade der Behörden, zum
Problem. So war es zum Beispiel für deutsche Studenten,
die ein Auslandssemester an einer tschechischen Hochschule verbringen wollten, einfacher und billiger, die
dortige Ausländerpolizei zu bestechen, als sich um ein
ordnungsgemäßes Visum zu bemühen. Ebenso kritisiert
wurde der Aufwand, den tschechische Studenten für die
Beantragung eines Visums bei der deutschen Botschaft in
Prag leisten mussten.
Mit der EU-Osterweiterung wurde diesem Problem wie
vielen anderen aufgelisteten Mängeln erfreulicherweise
die Grundlage entzogen. Ein Aufenthalt im Nachbarland
ist nun ohne Visum möglich.
Im Oktober 2004 erarbeiteten wir, die AG Jugend des
zweiten Deutsch-Tschechischen Jugendforums, eine vorläuﬁge Aktualisierung der weiterhin bestehenden Probleme auf der Grundlage der Beitrittsakte der Mittel- und
Osteuropäischen Länder zur Europäischen Union. Im Anschluss haben wir eine zweite Fragerunde initialisiert, um
Hindernisse aufzuspüren, die den EU-Beitritt der Tschechischen Republik überdauert haben oder sogar neu dazu
gekommen sind. Hierzu wurden zwei Fragebögen erstellt,
die auf Einzelaustauschmaßnahmen wie Studienaufenthalte oder Gruppenaustauschmaßnahmen im Sinne internationaler Jugendbegegnungen zugeschnitten waren.
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Die AG Jugend des dritten Jugendforums schließlich
überarbeitete 2006 das Themenfeld Einzelaustausch noch
einmal, da die Rücklaufquote zuvor zu gering war, um ein
repräsentatives Ergebnis vorlegen zu können. Die Fragebögen zu Einzelaustauschmaßnahmen ließen sich nur
durch persönliche Kontakte verteilen.
Die anderen Fragebögen wurden zum einen im Internet
verbreitet und über die Newsletter von Tandem und der
Deutschen Sportjugend (dsj) veröffentlicht. Zum anderen
erhielten wir von Tandem Adressen von Antragstellern für
Mittel aus dem Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP),
an die wir uns direkt wenden konnten. Insgesamt wurden
so auf deutscher Seite 126 Fragebögen im Zeitraum von
Juni bis August verschickt. Bei den meisten Empfängern
handelte es sich um Vereine (Sport-, Musik-, Umweltverbände etc.) sowie einige Jugendbildungsstätten und Kirchengemeinden. Reguläre Schulen befanden sich nicht darunter. Es ist zu beachten, dass Tandem uns nur Adressen
aus der eigenen Datenbank zur Verfügung stellen konnte,
Organisationen und Vereine, die sich aus anderen Quellen
ﬁnanzieren, konnten wir somit leider nicht erreichen.
Im Bereich des Gruppenaustausches ﬁel die Anzahl
der Antworten mit 23 (18%) sehr gering aus. Zu einem erheblichen Teil dürfte hierfür der Zeitraum der Befragung
verantwortlich sein, da in der Sommerzeit viele Organisationen mit ihren eigenen Projekten beschäftigt sind. Auf
tschechischer Seite zeigte sich ein ähnliches Bild. Hier erhielten wir 16 Anworten (19%).
Die Auswertung der Fragebögen teilen wir in drei Blöcke auf: Im ersten Teil fassen wir die Ergebnisse im Bereich des Einzelaustauschs zusammen, Teil zwei befasst
sich mit den Gruppenaustauschmaßnahmen. Im letzten
Drittel beurteilen wir diese Ergebnisse aus unserer eigenen Perspektive, sowohl als Jugendliche als auch als
Aktive im Jugendaustausch, und werden dort, wo es uns
möglich ist, Lösungsvorschläge unterbreiten.
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 A
 F

1.1 Einzelaustausch
1.1.1 Studium im Ausland
Insgesamt wurden 37 Fragebögen ausgewertet, davon
20 von in Deutschland n Tschechen, bzw. 17 von in Tschechien n Deutschen. Letzter Teil des Fragebogens, der nur
diejenigen betraf, die das Auslandsstudium bereits beendet haben, füllten sechs Deutsche und sieben Tschechen
aus.
S, F
Bei den befragten Studenten handelte es sich in erster Linie um Teilnehmer am Austauschprogramm Sokrates/Erasmus, Stipendiaten des DAAD (Deutscher Akademischer Auslandsdienst) und anderer Organisationen
(bei den Tschechen v.a. Euregio Egrensis und die Boschstiftung). Für einige Studenten war eine zusätzliche Finanzierungsquelle nötig (Unterstützung durch die Eltern,
Erspartes), andere ﬁnanzierten sich ausschließlich über
das Stipendium (ein tschechischer DAAD-Stipendiat gab
sogar an, noch das nächste Semester mit dem sehr hohen
Auslandsstipendium ﬁnanziert zu haben).
Wichtigste Informationsquellen über das Studium im
anderen Land sind jeweils das Internet, sowie die von den
Universitäten bereitgestellten Informationen (Broschüren,
Flyer). Natürlich spielen aber auch persönliche Kontakte
eine Rolle: Berichte von Freunden und Kommilitonen, vorherige Aufenthalte im Land helfen bei der Entscheidungsﬁndung und Vorab-Information (besonders für die deutschen Studenten in Prag ist ein früherer Besuch dort oft
ausschlaggebend).
B
Die Gesamtbetreuung während des Aufenthalts wird
im Großen und Ganzen auf beiden Seiten positiv bewer-

3

Mh
tet. Besonders lobenswert: Zum Teil wird den deutschen
Studenten ein tschechischer Student als Betreuer/Tutor
vermittelt, der ihnen besonders in den ersten Wochen zur
Seite steht. Auf tschechischer Seite empﬁnden einige Stipendiaten (DAAD, Euregio Egrensis) die Betreuung durch
die Organisation als fast zu intensiv, kritisiert werden jedoch lediglich einzelne Kommunikationsprobleme mit der
Universität im Vorfeld bzw. während des Aufenthalts mit
der Heimatuniversität.
F A, B
Auch der formelle Aufwand, der mit einem Auslandstudium verbunden ist, wird im Allgemeinen als akzeptabel
oder gar gering wahrgenommen. Positiv bewerten Studenten beider Nationalitäten, dass auch für einen mehrmonatigen Aufenthalt kein Visum mehr beantragt werden
muss, dass Krankenversicherungen im anderen Land anerkannt werden, aber auch einfache Strukturen innerhalb
der Universität – so zum Beispiel die automatische Zuweisung eines Wohnheimplatzes in Tschechien, was in anderen Ländern nicht selbstverständlich ist.
Im Gegensatz zu diesen guten Erfahrungen stehen oft
die persönlichen Kontakte mit Behörden und Ämtern. So
gibt fast die Hälfte der Befragten an, hier negative Erfahrungen gemacht zu haben. In Tschechien liegt dabei
ein wesentliches Problem in der Sprachbarriere bei der
Kommunikation mit den Behörden bzw. auf der Bank
oder beim Abschließen eines Handy-Vertrags. Unfreundlichkeit und lange Wartezeiten werden vor allem bei der
Ausländerpolizei kritisiert. Wo derlei Unannehmlichkeiten
nicht auftreten, liegt das in erster Linie an der Hilfe von
tschechischen Freunden oder Bekannten, eigenen guter
Tschechischkenntnissen oder der Tatsache, dass einige
Studenten nicht mit Behörden in Kontakt kommen. Auch
die tschechischen Studenten stoßen in Deutschland auf
Probleme: Weniger, dass die Beamten unfreundlich oder
langsam sind, vielmehr, dass Krankenversicherungen nicht
anerkannt wurden.
R  EU-B
Interessant ist, dass – mit Ausnahme von zwei deutschen Studenten – der EU-Beitritt Tschechiens für niemanden Einﬂuss auf die Entscheidung in das andere Land
zu gehen, hat. Auch wenn sie den Wandel selbst nicht
direkt erlebten, sind sich die meisten der administrativen
Erleichterungen, die durch den Beitritt entstanden sind,
bewusst (Visum, Arbeitsgenehmigung, Krankenversicherung, unnötiger Reisepass etc.)
H  A
Ähnlich der Kommunikation mit den Behörden treten auch im Alltagsleben der Deutschen in Tschechien
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vor allem sprachbedingte Hindernisse auf. So wird von
einigen bemängelt, dass Hinweisschilder und Aushänge
an den Universitäten nur einsprachig sind und die Angestellten im Wohnheim Prag-Hostivař (wo die Erasmusstudenten der Karlsuniversität untergebracht werden)
weder Deutsch noch Englisch verstehen. Der Großteil
kam jedoch trotz geringer Sprachkenntnisse gut zurecht. Die grundlegenden Tschechischkurse bewerten
die Befragten als sinnvoll und wichtig, die persönliche
Kommunikation mit Dozenten und Kommilitonen war
für niemanden ein Problem. Ganz im Gegenteil: Die Befragten loben die Freundlichkeit der Tschechen und die
offene Atmosphäre.
Neben den sprachlichen Hindernissen treten jedoch
auch Probleme auf, die zum einen jedem Touristen begegnen können (Taschendiebe, Preisbetrug bei Taxifahrten),
zum anderen erst im „Alltag“ vor Ort auftauchen: zum
Beispiel Schwierigkeiten im Wohnheim oder in der Bibliothek (in der Nationalbibliothek in Prag ist es einem Ausländer nur schwer möglich, ein Buch auszuleihen).
Weit weniger Sprachprobleme haben die Tschechen –
allenfalls in anderer Ausprägung: Lediglich anfängliche
Verständnisschwierigkeiten und Deutschkurse mit zu
niedrigem Niveau wurden hier genannt.
V
In einem weiteren Teil der Befragung sollten Verbesserungsvorschläge gemacht werden. Für die Deutschen
in Tschechien, speziell in Prag erscheint ein Anliegen
zentral: Verbesserung der Wohnheimsituation im Wohnheim Hostivař. Zwei Blocks sind hier nur mit Ausländern
belegt, so dass erstens kaum natürliche Kontakte zu einheimischen Studenten entstehen können und zweitens die
Zimmerpreise dementsprechend sehr viel höher sind als
in anderen Wohnheimen. Außerdem sei es in einem Ausländerwohnheim nötig, Angestellte mit Fremdsprachenkenntnissen zu beschäftigen.
Ein zweites Verbesserungfeld betrifft die Sprachkurse:
Einige der Befragten wünschen sich ein breiteres Angebot an billigen Tschechischkursen (als Erasmus-Student,
der nicht Slavistik studiert muss man für den Sprachkurs
an der Karlsuniversität eine Semestergebühr bezahlen).
Ein drittes Feld ist die Information vor Ort. Nur an einigen Universitäten werden Verantstaltungen angeboten,
die den Studenten die Orientierung in der neuen Stadt
erleichtern. Eine solche Orientierungswoche wünschen
sich die meisten ausländischen Studierenden, außerdem
fühlen sich einige nicht ausreichend darüber informiert,
was in ihrem Aufenthaltsort stattﬁndet, etwa an Freizeitaktivitäten.
Die Verbesserungsvorschläge der Tschechen gehen in
eine etwas andere Richtung: Man wünscht sich eine ein-
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fachere Anerkennung der Credit-Punkte, höhere Stipendien und mehr Vorab-Informationen über den Aufenthaltsort.
Es muss angemerkt werden, dass auf beiden Seiten einige Studenten keinerlei Verbesserungsvorschläge haben.
A, K
Die „Nachwirkungen“ eines Auslandsaufenthaltes
generell und speziell in Tschechien bzw. Deutschland
waren Inhalt des dritten Teils der Befragung (befragt
wurden natürlich nur die bereits zurückgekehrten Studierenden). Beim Studium betrifft das vor allem die Anerkennung der abgelegten Prüfungen, erhaltenen CreditPunkte und Leistungsnachweise. In den meisten Fällen
gibt es hier keine Probleme; die die Scheine können diese wenigstens teilweise angerechnet werden. Lediglich
eine tschechische Studentin konnte sich ihre Leistungen
nicht anerkennen lassen, da ihr Lehrstuhl nur über das
Erasmus-Programm erworbene Credit-Punkte akzeptiert,
nicht jedoch ihre Leistungsscheine im Rahmen eines
DAAD-Stipendiums.
Persönliche Kontakte zu Freunden, Kommilitonen
und zum Teil auch zu Dozenten pﬂegen alle Befragten
auch nach dem Aufenthalt weiter. Auch professionelle
Kontakte und neue fachliche Proﬁle ergaben sich für einige: So spezialisiert sich ein Teil der Befragen auf den
Bereich Ostmitteleuropa bzw. die deutsch-tschechische
Problematik oder die neu erworbende, vertiefte Sprache und arbeitet zum Teil mittlerweile selbst in diesem
Bereich aktiv mit (im Deutsch-Tschechischen Jugendforum, in der Betreuung ausländischer Studenten an der
Heimatuniversität, in wissenschaftlichen Projekten an
der Universität). Darüber hinaus betonen vor allem die
Tschechen den persönlichen Gewinn den ein Auslandsaufenthalt mit sich bringt, das heißt das Kennenlernen
der anderen Kultur und Mentalität, der neue Blickwinkel
auch auf das eigene Land entstehen ließ.
1.1.2 Europäischer Freiwilligendienst,
Diakonisches Jahr und Anderer Dienst im
Ausland
A
Das Gelingen von Langzeit-Freiwilligenprojekten im
Nachbarland, wie einem Europäischen Freiwilligendienst
(EFD), einem Sozialen oder Diakonischen Jahr im Ausland
oder einem Zivildienst in Tschechien, ist sehr stark abhängig von der durchführenden Organisation. Meist sind nur
Bewerbung und private Vorab-Recherche allein durchzuführen, sonstige vorbereitende und administrative Aufgaben übernehmen die Entsende- bzw. Aufnahmeprojekte
vor Ort. Nicht zwingend ist eine Kommunikation zwischen

tschechischer und deutscher Organisation nötig, bzw. für
den Freiwilligen nachvollziehbar. Generell ist auffällig,
dass die am häuﬁgsten genannten Probleme im System
des EFD selbst, bzw. in der Arbeit der Aufnahmeinstitution (Sinn des Projekts, Betreuung), nicht aber im deutschtschechischen Dialog begründet liegen.
B, O  EFD-
P
Bei den untersuchten Einzelaustauschmaßnahmen
handelt es sich um Aufenthalte von sechs bis zwölf Monaten, in einem Fall wurde der Freiwilligendienst nach
fünf Monaten abgebrochen. Die Betreuung wird von
tschechischen Teilnehmern durchweg als sehr gut eingeschätzt, auch die befragten Freiwilligen aus Deutschland sind mit der generellen Betreuung (administrative
Unterstützung, Vorbereitung, begleitende Weiterbildung durch Seminare, Kommunikation mit der Nationalorganisation, Finanzielles) zufrieden. Als besonders
sinnvoll und wichtig werden oft die Vorbereitungsseminare zu tschechischer Geschichte, Kultur und Sprache
empfunden, konkrete Probleme entstehen in erster Linie vor Ort. Zum einen herrscht in einigen Projekten
Unklarheit über die eigentliche Aufgabe und Stellung
des Freiwilligen, zum anderen wird nicht in allen Fällen
eine gute Mentoren-Betreuung vor Ort gewährleistet.
So sollte der Mentor ausreichende Deutsch- oder Englischkenntnisse besitzen, außerdem genügend Zeit für
seine Aufgabe haben und keinesfalls gleichzeitig Chef
des Projekts sein.
P  I 
V
Die Information über die Austauschmöglichkeit und
den konkreten Einsatzort ﬁndet in erster Linie über das
Internet (zum Teil müssen die Freiwilligen auch ihre
Projekte selbst in einer Data-Base suchen und kontaktieren) und persönliche Kontakte statt. Sowohl in
Tschechien, als auch in Deutschland gibt es gerade in
langjährig funktionierenden Projekten die Möglichkeit,
die Arbeitsstelle schon vorher zu besuchen oder es wird
zumindest wird zumindest der Kontakt zu derzeitigen
Freiwilligen hergestellt, die über den realen Projektalltag berichten können. Auch unabhängig davon, kennen
viele die Stadt, in der sie für längere Zeit arbeiten sollen durch mindestens einen Besuch vorher. Über Land,
Leute, politische Situation und z.T. auch Sprache in
Tschechien informieren sich die deutschen EFD-Teilnehmer zumeist im Selbststudium in Büchern, Reiseführern
und im Internet. Die tschechischen Teilnehmer können
in diesem Fall eher auf Schulwissen (v.a. Sprache) zurückgreifen als die Deutschen.
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F A  
„S“  O
Zwar wird der formelle Aufwand durchgängig als gering oder zumindest akzeptabel eingeschätzt (als größter
Aufwand wird meistens die EFD-interne Bewerbung an
die Entsendeorganisation empfunden), jedoch offenbart
sich tendenziell: Tschechen sind von der Reibungslosigkeit in der Kommunikation mit den Behörden in Deutschland und dem freundlichen Service in Banken und Ämtern
überrascht, wohingegen bei den deutschen Jugendlichen
in der Tschechischen Republik öfter Probleme in der Kommunikation mit den Behörden auftreten. Dies liegt vor
allem in zwei Hauptproblemen begründet: der Sprachbarriere und dem fehlenden Wissen über den administrativen Status eines Europäischen Freiwilligen. So gibt es
zwar bilaterale Verträge zwischen den Krankenkassen,
beim Arzt selbst jedoch kam es mehrfach zu Problemen
betreffs der Geldrückerstattung. Eine Freiwillige berichtet gar, sie habe sich auf Vorschlag des Arztes schließlich
auf den Namen ihrer tschechischen Mentorin behandeln
lassen, da ihre Krankenversicherung nicht anerkannt
wurde. Ebenfalls als langwierig und sehr kompliziert
wird das Melden bei der Ausländerpolizei empfunden.
Lange Wartezeiten, hoher formeller Aufwand und vor
allem, dass die Beamten nichts mit dem EU-Programm
des EFD anzufangen wissen, machen die Anmeldung zu
einer langwierigen Prozedur. Hinzu kommt, dass die meisten Freiwilligen ohne ausreichende Sprachkenntnisse ins
Land kommen und immer einen Übersetzer brauchen.
Gerade in der Ausländerbehörde fehlen Angestellte mit
entsprechenden Sprachkompetenzen.
Dass der EU-Beitritt Tschechiens erhebliche Erleichterungen, vor allem im Grenzübertritt (kein Visum, kein
Reisepass mehr nötig) mit sich brachte, ist den meisten
Freiwilligen bewusst. Einzig, dass die Existenz einer European Insurance Card in der Realität im Ernstfall auch keine Vorteile brachte, wird negativ bewertet. Im Gegensatz
zu den Deutschen, bei denen der EU-Beitritt keine Rolle
für die Entscheidung, ins andere Land zu gehen spielte,
ermöglichte er den Tschechen erst die Teilnahme an dem
Europäischen Programm. Jedoch zeigt sich auch hier: die
Entscheidung, nach Deutschland zu gehen, wurde unabhängig davon getroffen.
H  A
Hindernisse im Alltagsleben ergeben sich auch primär für Deutsche in Tschechien, im umgekehrten Fall
gibt es keine Einschränkungen. Vor allem wiederum
sprachlich bedingt, fühlten sich viele deutsche Freiwillige in bestimmten Situationen als „Ausländer“. Sei es,
dass man erst einen Bibliotheksausweis erhalten kann,
wenn man die Aufenthaltsgenehmigung vorlegt oder ir-

6

gendwo ein Reisepass als Kaution hinterlegt werden soll,
weil der deutsche Personal- oder Studentenausweis von
den Angestellten nicht als ausreichendes Dokument akzeptiert wird. Außerdem berichtet eine Freiwillige von
der ständigen Konfrontation damit, „Deutsche“ zu sein.
Unter Jugendlichen seien oft Witze zur nationalsozialistischen Vergangenheit des Landes gemacht wurden,
was sie auf den eindimensionalen Geschichtsunterricht
zurückführt. Gesprächsrunden mit Jugendlichen im
Schulunterricht, so die Befragte, könnten hier Abhilfe
schaffen.
V
Verbesserungvorschläge werden vor allem von deutschen Freiwilligen gemacht. So sollte mehr Gewicht auf
einen vorbereitenden Sprachkurs gelegt werden und auf
jeden Fall sollten vor Ort Mentoren mit ausreichenden
Fremdsprachenkenntnissen zur Verfügung stehen. Auch
die Auseinandersetzung mit der tschechischen Kultur und
Geschichte wird im Falle derer, die kein ausführliches Seminar dazu hatten als unbedingt nötig empfunden. Einen
anderen verbesserungswürdigen Komplex betrifft das
System des EFD: Mehr Transparenz in der internen (Finanz-)struktur und den konkreten Projektanforderungen
könnten einige Probleme von vornherein ausräumen.
K, N
Die „Nachwirkungen“ der Freiwilligendienst-Aufenthalte unterscheiden sich, wie anzunehmen war, auf
deutscher und tschechischer Seite kaum. Kontakt zu
Bekannten und Freunden hält man bis heute per Email,
Postkarten und durch gelegentliche Besuche aufrecht.
Aber auch zur Arbeitsstelle selbst führen viele den Kontakt fort. Ausserdem ist die Kommunikation mit früheren
bzw. nachfolgenden Freiwilligen im selben Projekt, denen man mit Rat und Tat zur Seite steht, wichtig. In
einem Fall wird der Freiwilligendienst in Tschechien
heute sogar im Rahmen eines „Future Capital“-Projektes
(ebenfalls von der EU ﬁnanzierte Möglichkeit, die Erfahrungen aus dem EFD in einem eigenen Projekt umzusetzen) fortgesetzt.
1.1.3 Praktikum
Im Prinzip gilt für den Einzelaustausch im Rahmen eines
Praktikums ähnliches wie für einen Freiwilligendienst.
Meist privat organisiert (außer im Falle eines von einer
Stiftung organisierten Praktikums in Deutschland) liegen
die Probleme hier auch eher im persönlichen Kontakt zum
Arbeitgeber oder in fehlenden Sprachkenntnissen in der
Kommunikation mit Behörden, als in der Organisationsprozedur selbst. Der Kontakt wurde in den meisten Fällen
über Bekannte/ frühere Aufenthalte im anderen Land her-
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gestellt, Fragen im Vorfeld beim Bewerbungsgespräch und
per Telefon/ Email geklärt.
Da selten eine Vergütung möglich ist, muss der Aufenthalt zumeist von Erspartem, über die Eltern oder ein Stipendium ﬁnanziert werden. Auf tschechischer Seite wird
dabei als besonders positiv hervorgehoben, dass man seit
dem EU-Beitritt Tschechiens nicht mehr seine gesamte Finanzsituation offenlegen muss, außerdem nun für eine Arbeitserlaubnis nicht mehr automatisch eine Aufenthaltsgenehmigung erforderlich ist.
Auch wenn – im Gegensatz zum Freiwilligendienst
– der gesamte formelle Aufwand beim Teilnehmer selbst
bleibt, wird dieser ebenfalls als akzeptabel oder gar gering eingeschätzt. Ursache für diese sehr positiven Bewertungen ist aber wohl auch, dass fast alle Befragten
sich schon vor dem Entschluss, ein Praktikum im anderen
Land zu absolvieren, längere Zeit dort aufgehalten hatten, also bereits formelle Wege und Mentalität, bzw. die
Sprache kannten.
1.1.4 Sommerschule für slawistische Studien
I  A  S
Wer an der tschechischen Sprache interessiert ist,
aber kein ganzes Semester an einer Universität in Tschechien verbringen möchte, der hat die Möglichkeit, einen Monat eine Sommersprachschule zu besuchen. Die
Sommerschule für slawistische Studien an der Philosophischen Fakultät in Prag ist vor allem für Studenten der
Fächer Slawistik und Bohemistik bestimmt. Dennoch ist
die vier Wochen umfassende Schule für jeden geeignet,
der sich für die tschechische Geschichte und Kultur interessiert. Der Unterricht ﬁndet von Montag bis Freitag in
den Vormittagsstunden statt (9 bis 13 Uhr) und setzt sich
zusammen aus:
1. dem praktischen Sprachkurs (Grammatik)
2. den Wahlseminaren (Konversation)
3. den wissenschaftlichen Vorlesungen (Themen der Linguistik, Geschichte, Kulturwissenschaft)

teilnehmer aus Deutschland, von denen 20 Jugendliche
zwischen 19 und 26 Jahren zu ihren Erfahrungen während
der Sommerschule 2005 befragt wurden.
Im Mittelpunkt der Umfrage standen die Betreuung
während der Schule, die Qualität der Sprachkurse und der
organisatorische Aufwand für den einzelnen Studenten.
B
Fast alle Befragten ﬁnden, dass die Sprachschule sehr
professionell organisiert ist. Gelobt wird vor allem das
Programm der Schule, das sich nicht nur aus Sprachkursen
und Vorlesungen zusammensetzt, sondern auch Ausﬂüge,
Theaterbesuche, Konzerte, Film- und Musikabende einschließt. Viele der Befragten fühlten sich von der Ankunft
bis zur Abreise gut betreut. Das liegt besonders daran, dass
studentische Hilfskräfte und auch einige der Dozenten der
Kurse gemeinsam mit den Teilnehmern während der Sommerschule im Wohnheim Kajetanka (Prag 6) leben.
Gelobt wird auch die informative Broschüre über die
Sommerschule, die alle Teilnehmer in mehreren Sprachen
vor Beginn des Kurses zugeschickt bekommen. Der Broschüre lag ein Fahrschein (ÖPNV) bei, mit dem die Kursteilnehmer am ersten Tag vom Hauptbahnhof oder Flughafen zum Wohnheim fahren konnten.
Des Weiteren lobt ein Teil der Befragten, dass jeder
am Ende der Sommerschule eine Adressenliste der anderen Teilnehmer erhalten hat. Dennoch besteht bei einem
Großteil der Studenten nur noch sporadisch Kontakt zu
den anderen Kursteilnehmern – meist per Email.

Die Gesamtzahl der Unterrichtsstunden (jede dauert
45 Minuten) beträgt 120. Die Studierenden werden anhand
eines schriftlichen Einstufungstests in vier Gruppen eingeteilt (Anfänger bis Fortgeschrittene). Für Kurse, Unterkunft und Verpﬂegung, Ausﬂüge und Kulturaktionen während der vier Wochen zahlen die Studenten 1020 Euro.
Wer sich selbst eine Unterkunft mit Verpﬂegung in Prag
sucht, zahlt nur 500 Euro für den Sprachkurs.

Q  S
Die Sprachkurse werden von den meisten Befragten
sehr gut bewertet. Von keinem als mangelhaft. Viele der
Studenten konnten nach eigenen Angaben ihre Tschechisch-Kenntnisse verbessern. Gelobt wird, dass alle Unterrichtsmaterialen (Lernbücher, Konversationslektüre
und Zeitungen) von der Schule bereitgestellt werden.
Nach Abschluss des Kurses wollten laut Umfrage einige
nun längere Zeit in Prag verbringen und ein ganzes Semester an der Karlsuniversität studieren. Zwei Befragte
konnten sich vorstellen, in Prag ein Praktikum bei einer
Stiftung zu machen oder für eine längere Zeit eine feste
Arbeitsstelle in Tschechien zu suchen.
Einige Studenten kritisieren, dass das Abschlusszeugnis nur in Tschechisch ausgestellt wird. Mehrere Befragte
sind unsicher, ob ihnen das Zertiﬁkat bei Bewerbungen in
Deutschland anerkannt werden kann. Wünschenswert sei
eine englische Version des Zeugnisses.

B  S   B
An der Schule im Sommer 2005 nahmen insgesamt 220
Studenten aus 37 Ländern teil. Darunter 65 Sprachkurs-

F A, F
Zwei Drittel der Befragten bewerten den organisatorischen Aufwand bei der Bewerbung, Anmeldung und im
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Verlauf des einmonatigen Kurses als gering beziehungsweise akzeptabel. Keiner der befragten Kursteilnehmer
klagt über Probleme mit den Behörden (weder in Deutschland noch in Tschechien) oder über ein hohes Maß an Bürokratie bei der Organisation des Sprachkursaufenthalts
in Tschechien. Etwa zweieinhalb Monate vor Beginn des
Sprachkurses (im Mai) musste ein Anmeldeformular bei
der Schule eingereicht werden.
Knapp die Hälfte der Befragten hat den Sprachkurs
über ein Stipendium ﬁnanziert. So übernimmt der Deutsche Akademische Austausch Dienst (DAAD) die gesamten
Kosten für Unterkunft, Verpﬂegung und Kursgebühren.
Für die Befragten, die sich um ein Stipendium bewarben,
ergab sich dadurch mehr Aufwand bei der Organisation
des Aufenthaltes. Dem DAAD müssen die Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Motivationsschreiben, Auﬂistung
der Scheine und professorale Gutachten) etwa ein halbes
Jahr vor Beginn des Sprachkurses vorliegen. Ein Auswahlverfahren entscheidet über die Vergabe der Stipendien.
In einigen Fällen ließen sich die Studenten direkt über
ihre deutsche Universität fördern. An vielen BohemistikInstituten werden jedes Jahr ein paar Plätze für die Sommerschule in Prag angeboten. Die Kosten für den Kurs
übernimmt das deutsche Institut. Mit über 800 anderen
Hochschuleinrichtungen in Europa hat die Karlsuniversität
ein Netzwerk aufgebaut. Darunter zahlreiche in Deutschland, so dass auch deutsche Studenten in den Genuss einer bilateralen Hochschulpartnerschaft kommen.

1.2 Gruppenaustausch
1.2.1 Deutsche Seite
V  T 
S
Viele Organisationen bereiten sich durch Seminare auf
den Austausch vor. Die Gelder für diese Treffen werden
jedoch knapper, deren Realisierung somit immer schwieriger. Wo solche Vorbereitungsseminare nicht stattﬁnden,
erhalten die Teilnehmer Informationsmaterialien über das
Nachbarland. In seltenen Fällen werden die Teilnehmer
auf die Begegnungen nicht vorbereitet. Die Begründung
lautet entweder, dass solche Maßnahmen zu teuer oder
auf Grund enger und regelmäßiger Beziehungen zur Partnerorganisation nicht nötig seien.
Zu einer umfassenden Begegnung gehört auch, sich
einen Einblick in die Sprache des Nachbarlandes zu verschaffen. Ein richtiger Sprachunterricht bildet die Ausnahme, jedoch ﬁnden sich häuﬁg Programme zur Sprachanimation, also der spielerischen Beschäftigung mit der
Sprache. Sehr häuﬁg erstellen die Sprachlehrer eine Liste
mit Alltagsbegriffen und händigen sie an die Teilnehmer
aus. Drei Mal erhielten wir die Antwort, es würden keine
sprachfördernden Maßnahmen durchgeführt, da die Organisationen ausgehen könne, dass die tschechischen Teilnehmer in der Lage sind, sich auf Deutsch oder Englisch
zu verständigen.
P   EU-O 
E   B T
Die größten Hindernisse vor der EU-Osterweiterung
lassen sich in zwei Kategorien einteilen: Finanzierung und
Grenzformalitäten. Oft beschweren sich die deutschen
Gruppen über die mangelnde ﬁnanzielle Ausstattung des
tschechischen Partners. Aber auch den hohen zeitlichen
Aufwand bei der Antragstellung von Fördergeldern bemängeln beide Seiten. Sie kritisieren, dass nur Teilnehmende,
jedoch keine Fachkräfte gefördert werden, und dass die
Zuschüsse oftmals auf die Grenzregion beschränkt sind.
Den Antragstellern fällt zudem der lange Zeitraum bis zu
einer Bewilligung der Gelder negativ auf.
Unter die Kategorie Grenzformalitäten lassen sich
Probleme wie die Beförderungssteuer und Zollkontrollen
zusammenfassen (beispielsweise für die mitgebrachten
Musikinstrumente eines Orchesters). Aber auch die Visumspﬂicht für Nicht-EU-Bürger führe zu erheblichem Aufwand für Kinder und Jugendliche, die zwar eine Aufenthaltserlaubnis in einem EU-Land haben, aber nicht dessen
Staatsbürgerschaft besitzen. In diesem Fall muss für das
Kind ein Visum beantragt werden, auch wenn es nur für
eine Woche ins Nachbarland fahren möchte.
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Wie hoch ist der formelle Aufwand zur
Beantragung der Fördergelder?
(Angaben der deutschen Befragten in absoluten Antworten)
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Erleichterungen durch EU-Beitritt
(Angaben der deutschen Befragten)
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Vom Beitritt Tschechiens zur EU erhofften sich die Organisationen deutliche Erleichterungen für den internationalen Jugendaustausch. Zum einen erwarteten sie direkte
Erleichterungen an den Grenzen wie die Abschaffung der
Zollformalitäten, einen Wegfall der Beförderungssteuer
sowie vereinfachte Vergabeverfahren für Visa. Und sie
forderten mehr Gelder für den Jugendaustausch sowie
unkomplizierte Antragstellung für Fördermittel.
Zum anderen hofften die Veranstalter auf ein größeres
Öffentlichkeits- und Medieninteresse am Nachbarland,
was wiederum mehr Jugendliche motivieren könnte, an

einem Austausch teilzunehmen. Auch zu erwähnen ist
die stärkere Entwicklung eines europäischen Zusammengehörigkeitsgefühls, dass sich viele von der EU-Osterweiterung versprachen.
G P   H
  B T  EU
Etwa die Hälfte der Befragten nimmt Erleichterungen vor allem an der Grenze wahr. Außerdem loben
einige die verbesserte Finanzierung von internationalen
Jugendbegegnungen. Es können nun EU-Mittel für den
deutsch-tschechischen Austausch verwendet werden,
und auch tschechische Gruppen können einen Antrag
stellen. Rund ein Drittel der Befragten gibt aber an,
dass sich die Bedingungen für ihren Austausch nach
dem Beitritt Tschechiens nicht verbessert haben. Ein
geringer Teil bemerkt jedoch, auch vor der EU-Osterweiterung keine oder nur geringe Probleme gehabt zu
haben. Einige Teilnehmer der Umfrage sind der Meinung, dass nach der Beitritt Erschwernisse, besonders
beim Aufwand der Zuschussanträge, mit sich brachte.
Zwei Organisationen geben an, aus diesem Grund ihre
Projekte eingestellt zu haben.
Allerdings ﬁnden sich viele der Hindernisse, die bereits vor der EU-Osterweiterung kritisiert wurden, auch
hier wieder. So wird bemängelt, dass die Zuschussbewilligungen erst zu spät eintreffen und dass nach wie
vor nur Jugendliche, aber keine Fachkräfte, gefördert
werden. Die Veranstalter kritisieren weiterhin den
Aufwand, der zur Bearbeitung der Anträge auf Fördergelder nötig ist.
Neu hinzugekommen sind Probleme bei der Förderung von Jugendbegegnungen. EU-Mittel werden mittlerweile bevorzugt für trilaterale Projekte vergeben,
so dass der deutsch-tschechische Austausch sich oft
nur noch schwer ﬁnanzieren lassen. Weitere ﬁnanzielle
Engpässe entstehen, da die Mittel des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds reduziert wurden. Seit einiger
Zeit ist die maximale Anzahl der Teilnehmer, die Zuschüsse des Kinder- und Jugenplans des Bundes (KJP)
erhalten, auf 15 Personen beschränkt. Dies ist zwar
nicht unmittelbar aus der EU-Erweiterung entstanden,
führt aber zu immensen Hindernissen bei der Durchführung von internationalen Jugendbegegnungen. Da
Vereine oftmals nicht über ausreichend eigene Fahrzeuge verfügen, erfolgt der Transport der Teilnehmer
mit einem Reisebus. Allerdings sind die Kosten zu hoch,
um von nur 15 Personen getragen zu werden. Besonders
im Mannschaftssport führt diese Beschränkung zu weiteren Problemen, da für einen sinnvollen Spielbetrieb
inklusive Auswechselspielern und Betreuern mehr als 15
Personen erforderlich sind.
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N Q  F
Fünf deutsche Organisationen loben, dass ihre tschechischen Partner nun auch Gelder der EU für ihre Projekte
beziehen können. Die Anzahl derjenigen, die keine neuen Möglichkeiten zur Finanzierung sehen, ist dagegen mit
zwölf bedeutend höher. Der Rest machte hierzu keine Angaben. Zu beachten ist allerdings, dass die EU-Programme
schon im Vorfeld der Osterweiterung für deutsch-tschechische Maßnahmen zur Verfügung standen, der eigentliche Stichtag des tschechischen Beitritts also eine untergeordnete Rolle spielt. So lässt sich nicht genau sagen,
inwieweit bei den Organisationen ein Informationsmangel
über neue EU-Fördermaßnahmen herrscht.

Wie hoch ist der formelle Aufwand zur
Beantragung der Fördergelder?
(Angaben der tschechischen Befragten in absoluten Antworten)
5
4
3
2
1

1.2.2 Tschechische Seite

P   EU-O 
E   B T
Fast die Hälfte der Befragten gibt an, dass sie Probleme mit der Finanzierung ihrer Begegnung hatten.
Sie kritisieren zudem die Komplexität der Anträge für
Fördergelder. Vor allem aber beklagen die Organisationen den hohen bürokratischen Aufwand, um Reisedokumente für Kinder aus sozial schwachen Familien sowie
Kindern ohne EU-Staatsbürgerschaft zu beantragen. Allerdings werden auch Sprachbarrieren und ein gefühltes
Misstrauen der Deutschen gegenüber einer Reise nach
Tschechien als Hindernisse für einen Austausch wahrgenommen.
Für die beiden größten Probleme erhofften sich beinahe alle Befragten Erleichterungen: Zum einen mehr
und einfachere Finanzierung der Projekte durch die EU,
und zum anderen einen reibungsloseren Ablauf an der
Grenze.
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In Tschechien veranstalten fast alle Organisationen Vorbereitungs- und Informationstreffen, während
schriftliche Informationsmaterialien eher selten verwendet werden. Vereinzelt führen sie sogar im Vorfeld
Projekte in deutscher Sprache durch und präsentieren
die Ergebnisse.
Auch bei der Sprachförderung bleiben die wenigsten
Organisationen untätig. Zur Vorbereitung gehört spielerische und musikalische Sprachanimation sowie Projektarbeit in sprachlich gemischten Gruppen. In einigen
Fällen werden die Teilnehmer auch in Gastfamilien betreut. Während einige Begegnungen auf die Hilfe eines
Dolmetschers zurückgreifen geben viele an, bewusst
darauf zu verzichten, um die Jugendlichen stärker zu
fordern.
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Erleichterungen durch EU-Beitritt
(Angaben der tschechischen Befragten)
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G P   H
Die Antworten fallen etwas optimistischer aus als auf
deutscher Seite, auch wenn ein Viertel der Befragten
angibt, dass keine Erleichterungen für ihren Austausch
spürbar sind. Über die Hälfte nimmt dagegen Verbesserungen wahr, die sich vor allem in einem erleichterten
Grenzverkehr zeigen. Vereinzelt werden auch neue Finanzierungsmöglichkeiten durch EU-Programme genannt. Des
Weiteren vermuten einige Umfrageteilnehmer eine gestiegene Attraktivität Tschechiens durch den EU-Beitritt.

Mh
Ein Viertel der Befragten gibt an, mittlerweile keine
Probleme bei der Organisation zu haben, während die
Mehrheit noch mit verschiedenen Hindernissen zu kämpfen hat. An erster Stelle wird die Bürokratie der Antragstellung genannt, die viele nicht leisten können. Danach
folgen nach wie vor Probleme bei der Finanzierung. Einen
weitaus geringeren Einﬂuss als vor dem EU-Beitritt haben
dagegen Grenzformalitäten. Des Weiteren werden vereinzelt die mangelnden Sprachkenntnisse des Partners sowie
ein geringer Informationsﬂuss kritisiert, der Kontakte zu
neuen Gruppen erschwert.
N Q  F
Etwa ein Viertel der Befragten sieht keine Änderung
bei den Finanzierungsmöglichkeiten, genauso viele erkennen aber neue Zuschussquellen aus EU-Programmen. Ein
Auslaufen des Zukunftsfond und des PHARE-Programms
werden einhellig kritisiert, da viele Organisationen auf
diese Mittel angewiesen sind. Das EU-Programm �Jugend�
unterstützt nur multinationale Maßnahmen, und die Robert Bosch Stiftung beschränkt sich auf die Förderung von
Großprojekten, wodurch einige der Befragten den Wert
ihrer Arbeit herabgesetzt sehen. Durch diese Entwicklung
fürchten manche Organisationen sogar um die weitere
Existenz ihrer Projekte.

11

Mh
 B
 E,
V
2.1 Einzelaustausch
Betrachtet man die Ergebnisse der Befragung zu den
Einzelaustauschmaßnahmen des Europäischen Freiwilligendienstes (EFD), des Anderen Dienstes im Ausland,
des Diakonischen Jahrs im Ausland, des universitären
Austauschs sowie eines privat organisierten Praktikums,
zeichnet sich ein erfreuliches Bild. Die Vorbereitung,
Durchführung und Nachbereitung der Aufenthalte in
Tschechien und Deutschland laufen reibungslos ab und
werden von den Befragten positiv bewertet. Und doch
sind einige der Probleme schwerwiegender als bloße individuelle Vorfälle. Unsere Anregungen sollen immer noch
vorhandene Komplikationen beseitigen und die einzelnen
Möglichkeiten, eine längere Zeit im anderen Land zu verbringen, optimieren. Dabei geht es um die Lösung von
Problemen deutscher Jugendlicher, die in Tschechien arbeiten oder studieren, da es bei ihnen zu den größeren
Komplikationen kam.
S   B
Ein Großteil der – vor allem bei den verschiedenen Freiwilligendiensten in einem Projekt in der Tschechischen
Republik – entstandenen Probleme resultierte aus der
fehlenden Sprachkompetenz der Teilnehmer. So konnten
sie zu Beginn des Aufenthalts nicht oder nur schwierig mit
den Behörden und verschiedenen Kontaktpersonen vor
Ort kommunizieren.
Wünschenswert, jedoch von uns schwer zu leisten,
ist eine Verbesserung der Fremdsprachenkompetenz in
den tschechischen Ämtern, in Bahnhöfen und in den
Büros der Universität und Wohnheime. Eine andere
Möglichkeit, diese Probleme zu beheben, wäre eine
bessere sprachliche Vorbereitung der Deutschen noch
vor ihrer Abreise. Dies ist im Rahmen der Vorberei-
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tungsseminare der Entsendeorganisationen freilich
nicht möglich.
Daher ist wichtig, dass die Organisation dem Freiwilligen einen Tutor oder Betreuer zur Verfügung stellt,
der auch deutsch oder englisch spricht, um während des
gesamten Aufenthalts zusammen mit ihm alle Behördengänge zu erledigen. Eine weitere – von der Aufnahmeorganisation unabhängige – Möglichkeit, die Sprachbarriere
zu überwinden, bietet die Schaffung eines „ex-evs“-Netzwerkes in Tschechien. Eine solche Vernetzung von ehemaligen Freiwilligen existiert in Deutschland bereits. Junge
Leute, die einmal an einem Freiwilligendienst im Ausland
teilgenommen haben, schließen sich in regionalen Gruppen zusammen, empfangen und betreuen die neuen Freiwilligen. Dies geschieht in gemeinsamen Ausﬂügen, oder
man tauscht Erfahrungen aus.
Daneben bietet sich die Möglichkeit an, einen „Tandem“-Sprachkurs vor Ort zu organisieren. Tschechische
Studenten, Schüler oder ehemalige Freiwillige, die ihr
Deutsch üben wollen, werden an die ankommenden deutschen Freiwilligen vermittelt. Im Austausch mit gleichaltrigen Menschen kann man auf ungezwungenem Weg die
andere Sprache lernen.
EFD-S
Eng verknüpft mit dem Sprachproblem, das für junge
Deutsche auf tschechischen Behörden, Ämtern und in öffentlichen Einrichtungen auftreten kann, ist das Problem
des Status eines Europäischen Freiwilligen oder Zivildienstleistenden im Ausland. Besonders bei der Ausländerpolizei, wo sich jeder Deutsche, der länger als drei Monate
im Land bleiben möchte, anmelden muss, ist man sich
über den Status eines Freiwilligen im Unklaren. Sie gelten
weder als Student, noch Schüler, Auszubildender oder Arbeitender. Was das Programm Jugend für Europa oder ein
Anderer Dienst im Ausland ist, wissen viele Einrichtungen
nicht. Damit verbunden ist das Problem, Ermäßigungen
(öffentliche Verkehrsmittel, Bibliotheken, kulturelle Veranstaltungen und Eintrittsgelder) zu erhalten. Hier muss
mehr informiert werden. Gerade die Behörden, die in
Zukunft immer wieder mit der Anmeldung und Betreuung von ausländischen Freiwilligen zu tun haben werden,
sollten zumindest in einem Informationsblatt über Status,
Rechte und Aufgaben eines Europäischen Freiwilligen aufgeklärt werden.
Ähnliches trifft auf die Versicherungssitation zu. Zwar
gibt es mittlerweile die „European Insurance Card“ und
es sollte weder für Tschechen in Deutschland, noch für
Deutsche in der Tschechischen Republik ein Problem sein,
zum Arzt zu gehen. In der Praxis kommt es auch hier zu
Komplikationen, da viele Krankenkassen und Ärzte nicht
gänzlich über die Möglichkeiten und Leistungen des Ge-

sundheitssystems nach dem EU-Beitritt Tschechiens informiert sind.
W H
Ein letztes, mehrfach benanntes und sehr konkretes
Problem betrifft die Wohnsituation der Erasmusstudenten
an der Karlsuniversität in Prag. Alle ankommenden Austauschstudenten sind im Wohnheim Hostivař, Praha 10,
untergebracht. Dass die tschechischen Universitäten den
ausländischen Studenten einen Wohnheimplatz vermitteln, ist im europäischen Vergleich nicht selbstverständlich und sehr lobenswert. Dennoch gefällt nur wenigen
die Unterbringung in Hostivař. Das Wohnheim ist nicht nur
sehr weit von der Universität entfernt, auch wohnen dort
in zwei Wohnblöcken nur Ausländer, strikt getrennt von
den einheimischen Studenten. Hinzu kommt, dass die Unterkunft mit Tschechischen Kronen sehr teuer ist und in
keinster Weise dem Preisniveau in den anderen Wohnheimen Prags entspricht. Die einzige Alternative für die meisten Sokrates/Erasmus-Stipendiaten ist, sich privat eine
Unterkunft zu suchen. Denn der Wechsel in ein anderes
Wohnheim ist sehr kompliziert.
Wünschenswert ist eine andere Unterbringungspolitik
durch die Karlsuniversität. Ein Großteil der ausländischen
Studenten, die auch die Landessprache lernen und die
tschechische Kultur ein bisschen näher kennenlernen
möchten, würden gemischte Wohnheime vorziehen. An
anderen Universitäten in Prag und für Stipendiaten anderer Organisationen ist dies längst üblich.
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2.2 Gruppenaustausch
V  T 
S
Vor dem Beginn des Austauschs informieren die Organisationen über die kulturellen Unterschiede zum Nachbarland. Um eine erfolgreiche Begegnung zwischen Jugendlichen zu ermöglichen, muss die Kommunikation zwischen
den Teilnehmern erfolgen. Hierzu ist es zwar sehr hilfreich,
dass auf der tschechischen Seite oft sehr gut Deutsch gesprochen wird. Dies sollte den deutschen Partner aber nicht
aus der Pﬂicht nehmen, sich zumindest einen Eindruck von
der tschechischen Sprache zu verschaffen. Hierzu sind Methoden der Sprachanimation hervorragend geeignet und
sollten explizit gefördert werden.
Die Antworten zu diesen beiden Fragen haben uns
positiv überrascht. Kaum eine Organisation ist auf dem
Gebiet untätig. Zwar sind Vorbereitungstreffen mit allen
Teilnehmenden selten möglich, aber fast immer werden
Informationsmaterialien wie Rundschreiben verteilt. Auch
die Bedeutung der Sprachförderung haben die meisten
Befragten erkannt. Allerdings sind die Aktivitäten noch
nicht sehr umfassend und beschränken sich auf die Aushändigung eines kleinen Vokabulars. Dies liegt sicherlich daran, dass für einen Programmpunkt im Sinne der
Sprachanimation Personal benötigt wird, welches sowohl
pädagogisch als auch sprachlich geschult ist. Auf diesem
Gebiet sind weitere Fördermaßnahmen wie Seminare
wünschenswert.
D EU-O
Während der Beitritt der neuen EU-Mitgliedsländer von
vielen EU-Bürgern nicht ohne Bedenken aufgenommen
wurde, waren die Erwartungen der Aktiven im Jugendaustausch ausnahmslos positiv. Für die meisten Hindernisse
wurden Lösungen erwartet. Ein Jahr nach dem Beitritt
fällt das Meinungsbild zwar bei weitem nicht mehr so einstimmig aus, die Fakten sprechen aber für eine deutliche
positive Entwicklung. Den so oft beanstandeten Hindernisse an der Grenze wurde größtenteils die Grundlage
entzogen.
So wurde vor kurzem eine EU-Richtlinie verabschiedet, die sich mit dem Problem von Jugendlichen ohne
Staatsbürgerschaft der Europäischen Union beschäftigt.
Diesen Kindern soll es nun im Rahmen einer Gruppenreise ermöglicht werden, auch ohne Visum ein EU-Mitgliedsland zu besuchen, welches nicht zum Schengener
Raum gehört. Sofern die Umsetzung in die Praxis gelingt, wird diese Richtlinie eine entscheidende Verbesserung sowohl für den internationalen Jugendaustausch
als auch für die Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund bringen.
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Erstaunlich viele Befragte sehen keine neuen Fördergelder durch den EU-Beitritt. Dies kann einnerseits daran
liegen, dass diese Quellen schon vor dem 1. Mai 2004 zur
Verfügung standen, oder andererseits ein Informationsdeﬁzit vorliegt. Obwohl sich dies nicht mit letzter Sicherheit sagen lässt, könnte sich eine Informationskampagne
lohnen, um alten wie neuen Multiplikatoren Anreize zu
geben, die Möglichkeiten der europäischen Gemeinschaft
zu nutzen. Das Einschränken von Förderprogrammen sieht
die AG-Jugend genauso kritisch wie die Befragten.
Der Deutsch-Tschechische-Zukunftsfonds ist für viele
Projekte Existenzgrundlage. Daher begrüßen wir die weitere Finanzierung dieser wichtigen Förderquelle.
Durch die Kürzung des Budgets wird man aber in Zukunft gezwungen sein, die Förderung einzuschränken.
Das EU-Programm Jugend und die Robert-Bosch-Stiftung
beschränken ihrere Förderung durch Kriterien, die nicht
von jedem Träger erfüllt werden können. Bereits die Organisation eines binationalen Austauschs erfordert einen
immensen Aufwand. Diesen auf ein multinationales Programm mit mehreren Dutzend bis Hundert Teilnehmern
auszuweiten ist im Rahmen einer ehrenamtlichen Tätigkeit kaum zu schaffen.
Selbstverständlich muss die Vergabe von Fördergeldern
mit einer gewissen Qualitätssicherung verbunden sein.
Die Entwicklung geht derzeit aber in die Richtung, diese
Standards immer weiter zu erhöhen. Dies führt zu einem
Klima, das bestehende Projekte gefährdet und die Entstehung neuer Begegnungen unnötig erschwert. Denn kaum
ein Träger der eine Partnerschaft ins Leben rufen möchte,
ist in der Lage, auf Anhieb eine lange Liste an Qualitätsmerkmalen zu erfüllen. Dabei ist nicht entscheidend, ob
eine Begegnung beispielsweise mit Sprachförderung oder
gemeinsamen kulturellen Maßnahmen aufwarten kann,
sondern dass eine Begegnung stattﬁndet. Um die Zukunft
des deutsch-tschechischen Jugendaustausches zu sichern,
darf man sich aber nicht nur auf wenige bestehende Projekte verlassen, sondern muss die Entstehung neuer Partnerschaften fördern.
Auf deutscher Seite bleibt der Kinder und Jugendplan
des Bundes (KJP) als nationaler Förderer für kleine und
mittlere Projekte. Die Beschränkung der Förderung auf 15
Personen durch den KJP ist für viele Organisationen eine
gravierende Erschwernis ihrer Arbeit. Dies lässt sich am
Beispiel des Transports der Teilnehmer gut belegen. Besonders für Begegnungen in ländlichen Gebieten kommt
eine Anreise per Bahn nicht in Frage, da einerseits die
Reisezeiten im Regionalverkehr unzumutbar hoch sind
und andererseits die Mobilität vor Ort nicht gegeben ist.
Da ein Reisebus mit 15 Personen nicht bezahlbar ist, bleibt
als einzige Alternative die Anreise mit privaten PKWs.
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Hierzu müssen wiederum ausreichend Fahrzeuge von Seiten der Eltern zur Verfügung gestellt werden, es werden
zusätzliche Fahrer benötigt, die sich für die Dauer der Begegnung Urlaub nehmen müssen – ganz zu schweigen von
kostspieligen Versicherungen. Um die Möglichkeiten des
Jugendaustausches nicht weiter einzuschränken, muss die
Begrenzung der Teilnehmerzahl wieder abgeschafft werden.
Die Antworten auf die Frage nach dem Verwaltungsaufwand sind eindeutig und auf deutscher und tschechischer
Seite identisch. Keiner der Befragten ist der Meinung,
dass sich die Formalitäten in einem angenehmen Rahmen
bewegen, weniger als ein Drittel ﬁndet sie akzeptabel.
Der Großteil der Antworten bewertet den Aufwand als
sehr hoch bis zu hoch. Wir erhielten sogar die Kopie eines
Briefes an tandem Regensburg, der detailliert die benötigten Unterlagen und Nachweise für eine beantragte Fördersumme von knapp 900 Euro auﬂistete. Die gesamte Bearbeitungszeit betrug eine Woche – der gleiche Zeitraum,
den die eigentliche Begegnung in Anspruch nahm. Die
Hauptarbeit einer internationalen Jugendbegegnung darf
nicht im Schreiben von Anträgen bestehen! Besonders
Multiplikatoren, die zum ersten Mal ein Projekt durchführen, werden vom Verwaltungsaufwand überfordert. Die
Anforderungen für die Beantragung von Fördergeldern
müssen gesenkt werden. Dies bedeutet einen geringern
Aufwand für den Jugendaustausch und damit eine Zunahme der Begegnungen. Des Weiteren ergibt sich daraus weniger Aufwand bei der Bearbeitung der Anträge durch die
Büros der Förderer und damit eine Kostensenkung. Falls
dies nicht möglich oder von den den zuständigen Stellen
nicht gewollt ist, muss die Unterstützung von potentiellen
Multiplikatoren verbessert werden. Diese müssen eine
bessere Anleitung für die Bearbeitung von Anträgen erhalten, was entweder durch umfangreiche schriftliche Materialien oder durch Seminare zu realisieren wäre. Dabei ist
die Vereinfachung der Anträge ganz klar vorzuziehen. Die
zweite Möglichkeit würde schließlich neben den Mitteln
für den höheren Verwaltungsaufwand zusätzliche Gelder
benötigen, die sich anderweitig sinnvoller einsetzen ließen.
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Im Wesentlichen zeichnete sich bei der Auswertung
der Ergebnisse im Rahmen des Projektes „Mobilitätshindernisse“ ein positives Bild. Es ﬁnden zahlreiche Jugendbegegnungen statt, besonders Studien- und Sprachkursaufenthalte wurden – in beiden Ländern – sehr positiv
bewertet. Die von uns festgehaltenen Probleme beschränken sich beim Einzelaustausch in erster Linie auf Probleme, die junge Deutsche im Nachbarland empfanden.
Einerseits hingen diese mit der Sprachbarriere zusammen, andererseits mit fehlendem Wissen der Behörden
über den Status eines „Europäischen Freiwilligen“. Unter
den Erasmusstudenten in Prag zeigte sich außerdem Unzufriedenheit über die Wohnsituation im Wohnheim Hostivař
der Karlsuniversität.
Im Gruppenaustausch ergab sich ein ambivalenteres
Bild: zum Teil urteilte man, dass mit der EU-Osterweiterung die Finanzierungsmöglichkeiten komplexer und der
Aufwand dafür zu groß geworden sei. Weitere Probleme
liegen in der Tatsache, dass meist nur Teilnehmer, aber
kein Fachpersonal oder aber nur eine geringe Anzahl von
Jugendlichen gefördert wird, begründet. Erfreulich ist
jedoch, dass der Grenzübertritt von Kindern ohne EUStaatsbürgerschaft endlich erleichtert wurde.
Zum Schluss soll die Hoffnung der Arbeitsgruppe Jugend des dritten Deutsch-Tschechischen Jugendforums
ausgedrückt werden, dass die „Mobilitätshindernisse“Studie mit ihren Feststellungen und Verbesserungsvorschlägen dazu beitragen kann, den deutsch-tschechischen
Jugendaustausch noch attraktiver und mit wachsendem
Erfolg zu gestalten.
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Arbeitsgruppe Jugend des 3. Deutsch-Tschechischen
Jugendforums (Pavel Bobek, Alena Felcmanová,
Antonia Goldhammer, Sabine Kramer, Andreas Müllers,
Kateřina Smejkalová, Alois Tost, Christian Unger)
P:
Arbeitsgruppen Jugend des 1. und 2. Deutsch-Tschechischen Jugendforums
D  K .:
Arbeitsgruppe Jugend des 2. Deutsch-Tschechischen
Jugendforums
D, E  :
Mitglieder des Jugendverbands Sojka – spolek mladých
(Ondřej Špičan, Pavel Bobek)
K:
www.jugendforum.ahoj.info; Sprecher des 3. Deutsch-Tschechischen Jugendforums: Jan Zajíc, Hraničářská 142/1, CZ-73301 Karviná, +420 774 090 229, njz@
seznam.cz; Kathrin Freier, Einthaler Weg 32, D-93083
Obertraubling, +49 (0)174 2182 080, kathrin.freier@
gmx.de
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