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 Virtuelles Alternativprogramm: „Deutschland ONLINE erleben“ 

 

Nach dem Ausfall des Prämienprogramms 2020 hätte sich der Pädagogische Aus-

tauschdienst (PAD) gewünscht, das Programm im Sommer 2021 wieder durchführen 

zu können. Die pandemische Lage in Deutschland, wie auch in anderen Teilen Euro-

pas und der Welt, ist jedoch nach wie vor so dynamisch und angesichts der vermehrt 

auftretenden Sars-Covid-19-Mutanten, so wenig einzuschätzen, dass die sichere 

Durchführung des Programms vor Ort in Deutschland nicht gewährleistet werden 

kann. 

 

Daher ist ein digitales Alternativprogramm mit verschiedenen Kooperationspartnern, 

die viel Erfahrung in der Vermittlung von Deutsch als Fremdsprache – auch in digita-

ler Form – aufweisen, vorgesehen.  

 

Wie auch das reguläre Prämienprogramm Deutschland Plus richtet sich das virtuelle 

Programm an Schülerinnen und Schüler, die sich durch besondere Leistungen im 

Fach Deutsch und durch eine gute Allgemeinbildung auszeichnen. Deren Sprach-

kompetenz sollte so gut ausgeprägt sein, dass sich die Teilnehmenden nicht nur zu 

Themen, die sie selbst betreffen, und zu aktuellen Themen austauschen können, 

sondern auch den Ausführungen im Online-Unterricht problemlos folgen und sich ak-

tiv beteiligen können. 

 

Bei dem Angebot handelt es sich um einen kommunikationsorientierten Kurs, bei 

dem der Schwerpunkt auf dem Austausch über landeskundliche Themen liegt. Der 

Online-Kurs wird 1 Woche jeweils Montag bis Freitag stattfinden. Er wird ca. 25 Un-

terrichtseinheiten im Online-Format umfassen und sich über ca. 4 Zeit-Stunden am 

Vormittag (Beginn: voraussichtlich 10.00 Uhr deutsche Zeit) erstrecken. Es stehen 

verschiedene einwöchige Kurszeiträume zwischen dem 12. bis 30. Juli 2021 sowie 

zwischen dem 16. bis 27. August 2021 zur Verfügung. Basierend auf den zeitlichen 

Interessenbekundungen der Botschaften werden der PAD und die Kursveranstalter 

bis ca. Anfang Juni die Kurszuteilung vornehmen. 

 

Das Kurskonzept beinhaltet unterschiedliche und zielgruppengerechte Formate: z.B. 

Arbeit in Kleingruppen, mündlicher Austausch, Kurzreferate, Recherche und Erstel-

len von eigenen kleinen Texten oder (niederschwelligen) Videoclips. Sprachliche Un-

terstützung wird dort gegeben, wo dies sinnvoll und notwendig ist. 

 

Die Schülerinnen und Schüler sind in international gemischte Gruppen von 10 bis ca. 

15 Personen aufgeteilt und werden von einem Team bestehend aus zwei 
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Studierenden des Fachbereichs Deutsch als Fremdsprache der Rheinischen Fried-

rich-Wilhelms-Universität oder einem Dozententeam eines Sprachinstituts mit jahre-

langer Erfahrung im DaF-Unterricht unterrichtet.  

 

Der Unterricht erfolgt über Zoom und der technische Support wird über die jeweiligen 

Kursanbieter bereitgestellt. Zugang haben nur die Unterrichtenden sowie die für den 

jeweiligen Kurs gemeldeten Schülerinnen und Schüler. Für die Teilnahme ist der Zu-

gang zu einem Computer / Laptop mit Internetzugang, Kamera und Mikrofon sowie 

ein Smartphone notwendig. Die Einführung in die Zoom-Etiquette und das Thema di-

gitale Sicherheit wird gewährleistet. Die Kurse werden nicht aufgezeichnet; ggf. kön-

nen punktuelle Screenshots angefertigt werden, die vom PAD wie auch den Kursver-

anstaltern im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auf den Social-Media-Kanälen ver-

wendet werden (vgl. Elternerklärung). 

 

Der interaktive Unterricht widmet sich dem Themenkomplex Studieren in Deutsch-

land, wird aber auch beispielsweise Themen wie Identität / Herkunft und Diversität 

der Kulturen, am Beispiel des Alltags von Jugendlichen in Deutschland und den Her-

kunftsländern der Schülerinnen und Schüler behandeln. Auch werden landeskundli-

che Aspekte einfließen.  

Weitere Informationen zum Kurs sowie das detaillierte Kursprogramm wird den Schü-

lerinnen und Schülern mit der Bestätigung der Kursteilnahme übermittelt. 

Die Zuweisung der Schülerinnen und Schüler auf die Kurszeiträume erfolgt nach Ab-

schluss der Bewerbungsphase sowie ggf. einem nachfolgenden virtuellen Einstu-

fungstest durch den PAD / die Kursveranstalter. Berücksichtigt werden dabei neben 

den Terminwünschen unter anderem die Auslastung der Kurse sowie eine ausgewo-

gene Aufteilung der Lerngruppen.  

 

 Zeitnahe Auswahl der Schülerinnen und Schüler 

Die Auswahl der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler in der gesetzten Anzahl 

erfolgt – wie im Prämienprogramm üblich – durch die ausländische Schulbehörde 

bzw. das Unterrichtsministerium unter enger Beteiligung des Kulturreferats der Bot-

schaft der Bundesrepublik Deutschland und / oder der Fachberatung BVA/ZfA.  

In Ländern, in denen aufgrund der Corona-Pandemie die üblichen Auswahlverfahren 

nicht möglich sind, können 2021 alternative Auswahlverfahren eingesetzt werden, 

um geeignete Schülerinnen und Schüler zu identifizieren. Der PAD bittet den interes-

sierten Schülerinnen und Schülern zu verdeutlichen, dass die Teilnahme am 
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Kursangebot nach der Bestätigung durch den PAD für den gesamten Zeitraum ver-

bindlich ist. Es werden nur Bewerbungen von SuS erbeten, die bereit sind über den 

gesamten Kurszeitraum durchgehend an dem Angebot teilzunehmen. Wird der Kurs 

nicht vollumfänglich wahrgenommen, kann keine Teilnahmebescheinigung ausge-

stellt werden.  

Es wird gebeten, die Schülerinnen und Schüler, die am virtuellen Alternativprogramm 

teilnehmen möchten, so zeitnah wie möglich nach Erhalt der Ausschreibungsunterla-

gen zu nominieren. Wir erbitten, sofern möglich, die Benennung von bis zu drei Er-

satzkandidaten/Ersatzkandidatinnen.  

Wir bitten, die für die Teilnahme vorgesehenen Schülerinnen und Schüler darauf hin-

zuweisen, dass die endgültige Kurszuweisung durch den PAD und die Kursveranstal-

ter auf Grundlage aller Teilnehmendenzahlen getroffen wird. 

 

 Auswahl- und Ausschlusskriterien der Schülerinnen und Schüler 

Nur Schülerinnen und Schüler, die die folgenden Kriterien erfüllen, dürfen zum jewei-

ligen nationalen Auswahlverfahren zugelassen werden: 

 

✓ Alter bei Programmteilnahme:  

15 bis 17 Jahre1 
 

✓ Deutschkenntnisse: 

Sprachkompetenz mindestens auf Stufe A2 der Globalskala des Gemeinsa-

men Europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarates und min-

destens 2 Jahre Deutschunterricht an der eigenen Schule. Die Sprachkompe-

tenz der Schülerinnen und Schüler sollte so gut ausgeprägt sein, dass sich die 

Teilnehmenden nicht nur zu Themen, die sie selbst betreffen, und zu aktuellen 

Themen austauschen können, sondern auch den Ausführungen im Online-Un-

terricht folgen können. 

 

✓ Interkulturelle und soziale Kompetenz: 

Fähigkeit, sich in eine internationale Gruppe zu integrieren und sich am On-

line-Unterricht zu beteiligen; Offenheit gegenüber neuen Situationen. 

 

 
1 Ausnahme: bei Staaten, in denen ansonsten das Kriterium mindestens 2 Jahre Deutschunterricht nicht 

gewährleistet werden könnte bzw. andere im Vorfeld mit dem PAD abgesprochene Ausnahmebedin-

gungen. 

https://www.uni-due.de/imperia/md/content/ios/ger_globalskala.pdf
https://www.uni-due.de/imperia/md/content/ios/ger_globalskala.pdf
https://www.uni-due.de/imperia/md/content/ios/ger_globalskala.pdf
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✓ Jahrgangsstufe:  

die nominierten Schülerinnen und Schüler sollten zum Zeitpunkt der Kursteil-

nahme nicht die Abschlussklasse ihrer Schule besuchen. Schülerinnen und 

Schüler mit bestandener Abschluss- / Reifeprüfung können nicht berücksich-

tigt werden. 
 

✓ Status: 

Staatsbürgerschaft des Staates, dem das Auswärtige Amt die betreffenden 

Quoten zugewiesen hat bzw. ständiger Wohnsitz im jeweiligen Staat (mindes-

tens die vorangegangenen drei Jahre). 

 

Schülerinnen und Schüler mit deutscher2 Staatsangehörigkeit können ebenso 

wenig berücksichtigt werden wie solche, die über mehrere Jahre in Deutsch-

land gelebt haben und wieder in ihr Heimatland zurückgekehrt sind. Ebenso 

ist darauf zu achten, dass Schülerinnen und Schüler, die nicht bilingual mit der 

deutschen Sprache aufwachsen, bevorzugt ausgewählt werden sollten. Das 

Programm ist auf genuine Deutschlernerinnen und -lerner ausgelegt. 

 

✓ Nicht berücksichtigt werden können Schülerinnen und Schüler, die bereits an 

einem Deutschlandaufenthalt im Rahmen des Internationalen Preisträgerpro-

gramms oder Deutschland Plus teilgenommen haben.  

 

✓ Darüber hinaus sollte bei gleicher Qualifikation denjenigen Schülerinnen und 

Schülern eine Teilnahme bevorzugt ermöglicht werden, die bisher wenig bis 

gar keine Deutschlandkontakte hatten. Bisherige Deutschlandaufenthalte soll-

ten nicht im gleichen Jahr wie die bevorstehende Kursteilnahme liegen und 

weniger als 3 Monate betragen. 

 

 

 Vorbereitung der ausgewählten Schülerinnen und Schüler durch die Bot-

schaft 

Die deutschen Auslandsvertretungen tragen dafür Sorge, die Unterlagen für die 

durch den PAD bestätigten Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diese weiterzuleiten 

/ auszuhändigen und sicherzustellen, dass diese und ihre Erziehungsberechtigten 

von deren Inhalt Kenntnis nehmen.  

 

 
2 Österreichische oder Schweizer Staatsbürger/-innen (Deutschsprachige Schweiz) sind ebenso von 

der Teilnahme ausgeschlossen. 
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Berichterstattung: 

Die Stipendiatinnen und Stipendiaten werden nach dem Kursende gebeten, eine 

Rückmeldung zum virtuellen Alternativprogramm zu geben. Weitere Informationen 

dazu erfolgen zeitnah.  

 

 Übersendung der Schülerunterlagen durch die Botschaften an den PAD 
 

Übersendung der vollständigen Unterlagen bis spätestens 

30. April 2021 

Pro Schüler / Schülerin ist ein Satz Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form an 

die Mailbox deutschland-plus@kmk.org einzureichen. 

 

✓ Elektronisch ausgefüllter Personalbogen  

Der Personalbogen (PB) ist eine beschreibbare PDF-Datei; bitte versenden 

Sie diese unter dem Dateinamen PB_Nation_Nachname gespeichert und aus-

gefüllt an die oben genannte Email-Adresse des PAD.  

 

Die folgenden Anlagen bitten wir ebenfalls als PDF-Dateien zu unter den un-

ten angegebenen Dateinamen an die o.g. Email-Adresse zu versenden:  

 

✓ EV_Nation_Nachname: Einverständniserklärung der Eltern (1 Exemplar zwei-

sprachig) 

 

✓ MT_Nation_Nachname: Motivationsschreiben (10 bis 20 Sätze), siehe Anlage 

 

Für jeden Schüler / jede Schülerin sind folglich drei PDF-Dateien elektronisch zu 

übermitteln. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtgröße der Anhänge 10 MB nicht 

überschreiten darf. 

 

*** 

Pädagogischer Austauschdienst des Sekretariats der Kultusministerkonferenz 
Referat VE 
Rückfragen richten Sie bitte an deutschland-plus@kmk.org. 
. 
 

mailto:deutschland-plus@kmk.org
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