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1) Grundinformationen und Geschichte des Projektes
Das Projekt do „Německa na zkušenou – Versuch’s mal in Deutschland“ verwirklichte
im Jahr 2007 das Deutsch-Tschechische Jugendforum bereits zum dritten Mal. Die
Projektidee, möglichst viele junge Menschen in Tschechien über ihre Möglichkeiten in
Deutschland zu informieren, entstand im Jugendforum bereits 2005.
Nach der ersten erfolgreichen Projektdurchführung wurde dem Jugendforum vom
Koordinierungsrat des deutsch-tschechischen Austausches TANDEM Plzeň, DAAD Praha,
Goethe-Institut Praha und der tschechischen Nationalagentur Jugend eine Zusammenarbeit
und Unterstützung für eine Wiederholung des Projektes angeboten. 2007 beteiligten sich
daran dann wieder der DAAD Praha, das Goethe-Institut Praha und mit einer großzügigen
finanziellen Unterstützung vor allem der Deutsch-tschechische Zukunftsfond. Dank dieser
Unterstützung gelang es uns im Laufe der drei Jahre 239 verschiede Schulen der
Sekundarstufe in ganz Tschechien zu besuchen. Unseren Vortrag erlebten somit fast 10 000
Schüler landesweit. An dem Projekt nahmen über die gesamte Zeit nicht nur gegenwärtige,
sondern

auch

ehemalige

Jugendforumsmitglieder

teil,

wodurch

eine

einzigartige

Projektkontinuität und Erfahrungsaustausch gewährleisten wurden.

2) Projektgegenstand und -ziel
Der Gegenstand des Projektes „Do Německa na zkušenou – Versuch’s mal in
Deutschland“ 2007, wie er im Antrag für den Zukunftsfond definiert und später realisiert
wurde, ist:
„.... Veranstaltung einer Vortragsreihe über Möglichkeiten, die sich jungen
Menschen in Deutschland anbieten. Ausführlich werden die Möglichkeiten
des

Studiums,

des

Freiwilligendienstes,

der

internationalen

Jugendbegegnungen, Bildungsseminaren, Jobs u. a. vorgestellt. Bei der
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Präsentation werden auch viele Info-Materialien zu einzelnen Themen
verteilt. An den Schule der Sekundarstufe in der ganze Republik werden
erfahrene und ausgebildete Referenten präsentieren, primär aus den Reihen
des

Deutsch-tschechischen

Jugendforums,

die

Lust

haben,

ihre

Begeisterung von deutsch-tschechischer Zusammenarbeit zu teilen.“
Dieses Zitat charakterisiert vollkommen das reale Projekt, das nach Meinung sowohl
der Organisatoren als auch der übrigen Beteiligten nach die im Antrag gestellten Ziele
erfüllte, und zwar:
“Das Ziel des Projektes ist es, das Bewusstsein der jungen Menschen, vor
allem

der

Schüler

der

Sekundarstufe,

zu

erhöhen

was

die

Studienmöglichkeiten und andere Selbstverwirklichung in Deutschland betrifft
und sie zugleich zu motivieren zum eigenen Engagement in deutschtschechischer, bzw. Internationaler Zusammenarbeit. Das Projekt trägt so
zur Mobilitätserhöhung bei und dient zum weiteren Kennenlernen des
Nachbarlandes und Abbau von Vorurteilen.”
3) Realisierung des Projektes
Die Realisierung des Projektes verlief in drei Phasen, so wie sie in dem Antrag
beschrieben wurden.
Die Vorbereitung des Projektes begann bereits Ende 2006 und dauerte bis Februar
2007.Diese Phase beinhaltete vor allem die Kontaktknüpfung zu den Schulen, die
Vorbereitung der Materialien für die einzelnen Präsentationen und die Schulungen der
Referenten.
Die Schulen wurden per E-Mail kontaktiert.Zur Ermittlung der entsprechenden Kontakte
wurde das Internetportal www.atlasskolstvi.cz sowie die Teilnehmerlisten der vergangenen
Jahre verwendet. Auf die ungefähr 800 Angebote reagierten im Laufe des Januars 119
Schulen.
Die Vorbereitung der Materialien für die einzelnen Präsentationen verlief in enger
Zusammenarbeit und mit Unterstützung des DAAD Praha und des Goethe-Institutes, die
unter anderem Info-Materialien und Räumlichkeiten für ihre Vorbereitung und Lagerung zur
Verfügung stellten. Vor der Referentenschulung in Prag war somit für jede angemeldete
Schule eine Tüte mit vielen Info-Materialien zu einzelnen Themen der Präsentation
vorbereitet.
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Vorbereitung der Materialien für die Schulen…
Am 19. Januar 2007 fand im Goethe-Institut in Praha eine Schulung der Referenten
aus den Reihen des Jugendforums statt. Es nahmen neun Referenten an der Schulung teil.
Schrittweise wurden ihnen von Fachleuten ausführliche Informationen über das Studium in
Deutschland, das Programm Erasmus, die deutschen Sprachprüfungen, den Europäischen
Freiwilligendienst vermittelt, es wurde ihnen das deutsch-tschechische Portal für Jugendliche
www.ahoj.info und die neu eröffnete Filiale der Stiftung Brücke-Most in Praha vorgestellt.
(siehe den Anhang Schulung)
Während der Schulung wurden den Referenten somit ausführliche Informationen zu
den Themen der Präsentation vermittelt und gleichzeitig entstand ein Raum für einen
Austausch von Erfahrungen und Tipps für die Präsentationen. Gerade diese persönlichen
Erfahrungen der Referenten mit den vorgestellten Programmen geben dem Projekt „Do
Německa na zkušenou“ seine Einzigartigkeit und Authentizität.
Die Präsentationen in den Schulen selbst bildeten die zweite und wichtigste
Projektphase. Die erste Präsentation fand am 12.2.2007 in Liberec statt und die letzte am
6.6.2007 in Slaný. In diesem Zeitraum wurden 104 Schulen in der ganzen Republik besucht
und es fanden dort 108 Präsentationen statt. Wenn die Schulen die Teilnahme an der
Präsentation mehreren Schülern ermöglichen wollten und über keine genügend große
Räumlichkeiten verfügten, gelang es weitestgehend, ihnen entgegenzukommen und die
Präsentation wiederholen.
Zwischen Januar und Juni fanden mehrere Referententreffen statt, auf denen
Erfahrungen und Tipps für erfolgreiche Präsentationen ausgetauscht werden konnten.
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Wo wir überall waren….
Der Verlauf der Präsentation selbst
Die Präsentationen dauerten in der Regel 60 Minuten und zu ihrer Visualisierung stand
den

Referenten

eine

PowerPoint-Präsentation

zur

Verfügung.

Selbstverständlich

unterschieden sich die Präsentationen je nach der Auffassung und Kreativität des
Referenten, aber auch je nach den Bedingungen, die die Schule vorgab. Entscheidend war
vor allem der Raum und der zeitliche Rahmen der Präsentation.
Inhaltlich waren die Präsentationen in vier Blöcke geteilt.
Zuerst kam ein motivierender Teil, also Fragen, warum ausgerechnet Deutschland und
Deutsch von Interesse sein können und was neues und nützliches so ein Aufenthalt in
Deutschland bringen kann.
Der zweite Teil der Präsentation konzentrierte sich auf die Vorstellung der
außerschulischen Aktivitäten, also der internationalen Seminare und Projekte. Vorgestellt
wurde ebenfalls eine Skala von freiwilligen Aktivitäten von Workcamps bis hin zum
Europäischen Freiwilligendienst und nicht zuletzt die Möglichkeit von Au-pair, Praktika und
Arbeit in Deutschland.
Der dritte Teil wurde den schulischen Aktivitäten gewidmet, hierunter fallen die
Möglichkeit des Studium in Deutschland, Deutschunterricht sowie Sprachprüfungen.
Im letzten Teil wurden die Partnerorganisationen des Projektes vorgestellt und noch
einmal nützliche Kontakte angesprochen. Nach der Präsentation folgte eine meist lebhafte
Diskussion und Übergabe der Info-Materialien.
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Ein Teil der Präsentation war selbstverständlich auch konkreten Tipps und Anleitungen,
wie man auf dem Weg zum Studium, Freiwilligendienst usw. vorgehen soll, gewidmet. Wir
gaben nicht nur konkrete Ratschläge weiter, sondern auch Ermutigungen für diejenigen, die
bislang über so etwas nur nachdachten, aber den ersten Schritt selber bislang nicht wagten.
Der letzte Teil, also die Auswertung des Projektes fand dann unter der Teilnahme der
Referenten und Partner am 21.6.2007 im Goethe-Institut in Praha statt.

Nach der Präsentation…

4) Konkrete Projektergebnisse und ihr Wert für die deutsch-tschechische
Zusammenarbeit
Der erwartete Beitrag für die Teilnehmer, wie wir ihn im Antrag beschrieben war:
“.... der persönliche Kontakt mit dem Referenten, der eine Erfahrung mit der
deutsch-tschechischen Zusammenarbeit hat sei es denn in diesem oder jenem
Bereich und meistens auch mit einem längeren Aufenthalt in Deutschland.
Junge Leute an den Sekundarschulen haben so die Möglichkeit ganz konkrete
Fragen zu stellen oder Probleme anzusprechen vor Referenten, die selber nur
wenige Jahre älter sind als sie. Im Gegenteil zu Flugblättern oder
Internetseiten als klassische Informationsmethode ist so der Kontakt zu jungen
Leuten

unmittelbar.

Diese

Tatsache

ist

für

unsere

Präsentationen

entscheidend, weil wie ein Pädagoge in der diesjährigen Auswertung aussagte
“die Schüler sehen, dass Studium und Arbeit im Ausland nicht bloß sciencefiction ist.” Der Referent vermittelt den Schülern nicht nur Informationen,
sondern er teilt mit ihnen vor allem seine Motivation und eigene Begeisterung
für die deutsch-tschechischen Zusammenarbeit.”
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Konkrete Projektergebnisse kann man am besten den Fragebögen für teilnehmende
Schulen und Referenten entnehmen. Von 104 an den Schulen verteilten Fragebögen kamen
ganze 51 zurück. Die Bewertung des Projektes fiel weitgehend positiv aus. Zum Beispiel mit
der Behauptung „Die Präsentation war für die Studenten nützlich“ identifizierten sich
ausnahmslos alle Befragten und gaben zugleich an, dass die Präsentation auch für sie
persönlich nützlich war. Die Fragebögen wurden nicht nur von Lehrern, sondern auch von
den Schülern ausgefüllt. Der größte Beitrag der Präsentationen lag unserer Meinung nach
darin, dass es sich um neue und übersichtlich vermittelte Informationen handelte mit vielen
nützlichen Kontakten. Lehrerinnen, die den Fragebogen ausfüllten, betonten, dass sie dank
der Präsentation die gewonnenen Informationen auch an andere Schüler weitergeben
können.
Im Fragebogen wurden konkret einzelne thematische Blöcke der Präsentation
bewertet. Die Mehrheit der Befragten war sowohl mit der Länge der einzelnen Abschnitte, als
auch mit der Relevanz der vermittelten Informationen sehr zufrieden. Im Fragebogen wurden
weiterhin einzelne Referenten bewertet und das Organisatorische des Projektes, weitgehend
sehr positiv. Für die Vermittlung des Gesamteindruckes, den die Präsentationen bei einigen
Teilnehmern hinterlassen haben:
„Es ist schön, junge Leute zu sehen, die mutig sind, gebildet, begeistert und losfahren,
um Erfahrungen zu sammeln, die sie dann an andere Leute uneigennützig weitergeben.
Danke!“
„Ich denke, dass niemand begeistert wurde, aber einige denken nach.“
„Einige waren überrascht, welche Möglichkeiten sie nutzen können.“
„Nur mehr von solchen lebhaften Veranstaltungen, darauf hören die Schüler vielmehr
als auf den langweiligen Grammatikunterricht.“
„Für die Schüler ist es ab und zu nötig aus dem Schulalltag herauszukommen und zu
sehen, dass sie das, was sie lernen, auch mal in Zukunft gebrauchen können.“
„Mit der Präsentation waren wir sehr zufrieden und werden uns freuen, wenn sie sie für
weitere Schüler und Jahrgängen wiederholen werden.“
„In der mährisch-schlesischen Region sollten viel mehr von solchen Veranstaltungen
stattfinden, der Informationsstand der Jugendlichen ist sehr niedrig, die Veranstaltung hatte
Sinn.“
Die Zusammenfassung der Fragebögen für die Schulen und die Referenten finden sie
im Anhang zusammen mit ein paar Exemplaren.
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Die Fragebögen dokumentieren aber den realen Beitrag des Projektes nur zum Teil,
konkrete Ergebnisse sieht man den Schicksalen der jungen Menschen an, die an den
Vorträgen teilnahmen. Wie freuten uns deswegen sehr über Fragen in Fällen von konkretem
Interesse für eins der vorgestellten Programme, aber vor allem über die Mitgliedschaft eines
Projektteilnehmers im Deutsch-Tschechischen Jugendforum oder die Tatsache, dass als
Freiwillige beim Tandem Regensburg seit September einer Schülerin aus Karviná tätig ist,
die bei der an der Schule auch eine Präsentation stattfand.
„Das Schulprojekt half mir vor allem, mich auf dem Gebiet der deutsch-tschechischen
Beziehungen zu orientieren – wer ist wer, wer bietet mir was an und welche Möglichkeiten
gibt es da. Ich kann sagen, dass es mir dank einem übersichtlichen Überblick die Tür zu
einem sehr interessanten Gebiet öffnete, von dem ich zwar nicht viel wusste, das mich aber
schon seit längerem interessierte.“ So schätzt die Präsentation der neue Mitglied des
Deutsch - Tschechischen Jugendforums Jan Vařák ein. 23.9.2007, Děčín
Im dieser Hinsicht konnten wir also den ersehnten Effekt erreichen, den wir uns im
Antrag definierten:
„Der erwartete Effekt ist es, dass eine bestimmte Prozentzahl der Schüler
tatsächlich begeistert und zur eigenen Partizipation im Rahmen der deutschtschechischen Zusammenarbeit bewegt werden kann. Auf diesem Weg wollen
wir unseren Beitrag zur Erhöhung der Jugendmobilität in Europa leisten.“
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5) Perspektiven weiterer Aktivitäten
Angesichts der sehr positiven Resonanz seitens der Schulen und vor allem der Partner
planen wir die Fortsetzung des Projektes auch im nächsten Jahr. Viele Lehrer äußerten sich
während der Präsentation und auch in den Fragebögen in dem Sinne, dass sie die
Präsentationen auch im nächsten Jahr begrüßen würden. Sogar bekamen wir im Herbst
2007 schon eine erste Anmeldung, obwohl das Projekt noch nicht ausgeschrieben wurde.
Das entspricht übrigens auch unserer Erfahrung, dass sich die Schulen, wo Präsentationen
in Jahren 2005 und 2006 stattfanden, wiederholt zum Projekt anmelden.
Das Jugendforum wird aber auf dem Gebiet der Informationsvermittlung und Werbung
für deutsch-tschechische Zusammenarbeit auch zusätzlich anderweitig tätig sein: Diesmal im
Internet. Es wird eine intensive Zusammenarbeit mit dem Server www.ahoj.info geplant a
und auch Info-Veranstaltungen für gemeinnützige Vereine in Zusammenarbeit mit Tandem
Plzeň. Wir haben also nicht nur vor, das Projekt „Do Německa na zkušenou-Versuch's mal in
Deutschland“ fortzusetzen, sondern wir planen, unserem Ziel – so viele junge Menschen wie
möglich über internationale Zusammenarbeit zu informieren und sie dazu zu motivieren – auf
mehreren Wegen zu folgen, nicht nur in den Schulen.
6) Finanzielles
Das Projekt „Do Německa na zkušenou - Versuch's mal in Deutschland“ wurde aus drei
Quellen finanziert. Der Hauptgeldgeber war der Deutsch-tschechischen Zukunftsfond, der
60.000 Kč beitrug. Weitere Finanzpartner des Projektes waren DAAD Praha und GoetheInstitut Praha, die je mit 30.000 Kronen beitrugen.
In der Finanzierung des Projektes ereigneten sich gegenüber des zum 30. September
2006 eingereichten Antrages gleich zu Anfang mehrere Änderungen. An dem Projekt
beteiligten sich als Finanzpartner wider ursprünglicher Erfahrungen nur noch DAAD Praha
und Goethe-Institut Praha im Rahmen der Kampagne www.gutentag.cz, Tandem und die
Nationalagentur Jugend richteten im Jahre 2007 ihre Informationskampagnen auf andere
Zielgruppen als auf Schüler der Sekundarstufe. Jede von diesen zwei sich beteiligten
Institutionen trug zum Projekt mit der Summe von 30.000 Kč bei, zusammen mit dem Beitrag
des Deutsch-tschechischen Zukunftsfonds 60.000 Kč sank so das Budget von geplanten
130.000 Kč auf 120.000 Kč.
Ein weiterer wichtiger Aspekt, der die Entwicklung des Budgets beeinflusst hat, war die
Tatsache, dass statt geplanten 100 Präsentationen schließlich 108 stattfanden, wobei man
am Projektanfang im Januar 2007 noch mit der Teilnahme von 119 Schulen rechnete. Im
Hinblick auf die Tatsache, dass das geplante Budget gekürzt wurde und die Anzahl der
Schulen stieg, ergriffen wir Sparmaßnahmen. Die Referenten verzichteten zum Beispiel auf
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einen Teil ihrer Honorare bei Präsentationen über den geplanten Rahmen von 100
Präsentationen und versuchten vor allem an Unterkunft und Verpflegung zu sparen.
Goethe-Institut Praha unterstützte das Projekt außerdem durch die kostenlose Stellung
von Räumlichkeiten für die Schulung, Auswertung des Projektes und Vorbereitung der
Materialien. DAAD Praha stellte dann Räumlichkeiten für die Lagerung von Tüten mit InfoMaterialien zur Verfügung und trug auch einen Teil der Fahrkosten der Referenten zur
Schulung vor Beginn des Projektes. Die Info-Materialien für die einzelnen Schulen wurden
dann kostenlos nicht nur von den bereits genannten Partnern zur Verfügung gestellt, sondern
auch von TANDEM Plzeň und ICM Uherské Hradiště. Auf diesem Weg konnten erhebliche
finanzielle Mittel gespart werden.
Von den geplanten Beträgen wurde dann im Rahmen der Gesamtausgaben vor allem
an den Fahrkosten, Honoraren, der Unterkunft und Verpflegung sowie administrativen
Ausgaben gespart. Der einzige Betrag, der die geplanten Ausgaben überstieg, waren Kopierund Portokosten, dabei handelt es sich jedoch um weniger als 200 Kč, was
unverhältnismäßig weniger ist als die realen Ersparnisse in den anderen Bereichen.
Schließlich führte nämlich die Bemühung, dass die geplante Anzahl an Präsentationen mit
gekürztem Budget trotzdem stattfinden kann, dazu, dass das ganze Budget nicht
ausgeschöpft wurde.
Die Gesamtkosten des Projektes betrugen 117.234,9 Kč.
7) Abschluss
Das Projekt „Do Německa na zkušenou – Versuch’s mal in Deutschland“ traf in seinem
dritten Lauf wieder auf ein großes Interesse seitens der Schüler und Schulen.
Während des ganzen Projektes verfolgten wir unser Hauptziel: Junge Menschen in
ganz Tschechien zu informieren über ihre Möglichkeiten in Deutschland und auch sie zu
motivieren zum eigenen Engagement in der internationalen Zusammenarbeit, dazu nutzten
wir die Erfahrungen der letzten Jahre. Es gelang uns, 108 Präsentationen zu verwirklichen,
was bei einer durchschnittlichen Teilnehmeranzahl von 40 Studenten bedeutet, dass unsere
Präsentationen in diesem Jahr über 4300 Schüler erleben konnten. Eine solch große
Wirkung unseres Projektes zu erreichen gelang uns dank unserer Partner.

Wir danken allen Unterstützern herzlich!
Berlin, 6.11. 2007
Alena Felmanová
koordinátorka projektu

1

Kontakt:
Levského 3222
143 00 Praha 4
tel.: +420 607 731 554
tel.: +490 177 463 4620
alena.felcmanova@seznam.cz
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