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Kapitel I: Allgemeines zum Programm

1. Geschichte des Programms

Der Austausch von zukünftigen Fremd- 
sprachenlehrkräften, die im Programm 
Fremdsprachenassistentinnen und 
Fremdsprachenassistenten (kurz FSA) 
genannt werden, ist das älteste interna-
tionale Austauschprogramm auf Schule-
bene zwischen Deutschland und ande-
ren Staaten.

Es begann bereits im Jahr 1904, als erst- 
malig eine Vereinbarung zwischen den 
englischen und französischen Kulturbe-
hörden über den Austausch zukünftiger 
Fremdsprachenlehrkräfte abgeschlos-
sen wurde. 1905 folgten entsprechen-
de Abkommen zwischen Frankreich 
und Preußen sowie Großbritannien und 
Preußen.

Nach Wiederaufnahme des Programms 
durch den neu gegründeten Pädago-
gischen Austauschdienst (PAD) 1952 
kamen rasch weitere Staaten dazu, zu-
nächst aus Europa, aber mit den Verei- 
nigten Staaten von Amerika sehr bald 
auch die ersten Partner aus Übersee. 
Seither wurden insgesamt ca. 100.000 
ausländische und deutsche FSA ins In- 
und Ausland vermittelt, in den letzten 10 
Jahren über 25.000.

Heute betreiben die Länder der Bundes- 
republik Deutschland im Rahmen von bi-
lateralen Abkommen den Austausch von 
FSA in Europa mit Belgien, Frankreich, 
Irland, Italien, der Russischen Föderati- 
on, der Schweiz, Spanien und dem Verei- 
nigten Königreich sowie in Übersee mit 
Australien, China, Kanada (anglophon 
und frankophon), Neuseeland und den 
Vereinigten Staaten von Amerika.

2. Programmziele

Das Programm für Assistenzkräfte hat 
eine doppelte Zielsetzung:

•	 Für alle ausländischen FSA stehen 
praxisnahe Erfahrungen im Land ihrer 
Zielsprache im Vordergrund. Sie er-
halten Einblick in das Erziehungswe-
sen und die Unterrichtsmethoden, 
wie sie an deutschen Schulen üblich 
sind. Den Teilnehmenden bietet sich 
dabei die Möglichkeit zur Erweite-
rung und Vertiefung ihrer Kenntnisse 
der deutschen Sprache und Kultur.

•	 Die zukünftigen Deutschlehrkräfte 
unter ihnen werden anschließend ein 
authentisches Bild von der Bundesre-
publik Deutschland in ihrem Heimat-
land vermitteln können.
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•	 Je nach Herkunftsland absolvieren 
einige ausländische Studierende die 
Assistenzzeit im Rahmen eines vor-
geschriebenen Auslandsaufenthal-
tes, andere nutzen die Chance, um 
sich auf ihre deutschlandbezogenen 
Berufsziele intensiv vorzubereiten.

Die Assistenz im Fremdsprachenunter-
richt in verschiedenen Klassen und Stu-
fen und mit unterschiedlichen Fachlehr-
kräften dient dazu, dass die FSA durch 
praxisnahe Anschauung und durch Ver-
gleich auch pädagogische und metho-
disch-didaktische Erfahrungen sammeln 
können. Zudem haben sie Gelegenheit, 
durch Übernahme einzelner Unterrichts-
abschnitte ihre Eignung als künftige 
Lehrkräfte ohne Leistungsdruck zu er-
proben.

Gleichzeitig agieren sie neben den Fach-
lehrkräften im Fremdsprachenunterricht 
als authentisches Vorbild und tragen 
durch Diskussionsbeiträge und Ideen 
dazu bei, den Unterricht zu beleben, 
die Schülerinnen und Schüler (SuS) zu 
motivieren und deren Interesse für die 
Fremdsprache zu intensivieren. Aber 
auch den Unterricht in anderen Fächern 
können sie sinnvoll ergänzen.

Die aufnehmenden deutschen Schulen 
profitieren von der Anwesenheit einer 
Assistenzkraft im Fremdsprachenun-
terricht nicht nur durch deren mutter-

sprachliche und landeskundliche Kom-
petenz. Ihr Einsatz belebt und bereichert 
den Unterricht, motiviert die SuS und 
trägt zur Qualitätssteigerung des Fremd-
sprachenunterrichts bei.

3. Dauer des Assistenzjahres

Die Assistenzzeit beginnt für alle auslän-
dischen FSA an deutschen Schulen mit 
dem ersten Tag der Einführungstagung. 
Diese Tagungen finden für alle FSA im 
Zeitraum von Ende August bis Ende 
Oktober statt, die Teilnahme daran ist 
verpflichtender Bestandteil der Assis- 
tenzzeit.

Der letzte Tag dieser Einführungstagung 
dient der Anreise zu den Schulorten, der 
darauf folgende Tag ist der des Schulan-
tritts.

Die Assistenzzeit endet in der Regel am 
31. Mai des Folgejahres. Ausnahmen 
davon gelten für amerikanische, chinesi-
sche und einige britische FSA.

4. Einsatzbereich

FSA sind in erster Linie im Fremdspra-
chenunterricht eingesetzt und assis-
tieren der hauptamtlichen Lehrkraft 
im Unterricht. Dabei sind für sie als 
Muttersprachler eine Vielzahl von Ein-
satzmöglichkeiten vorhanden, die den 
Fremdsprachenunterricht authentisch, 
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lebensnah und für SuS motivierend ge-
stalten. Auch außerhalb des Fremdspra-
chenunterrichts und im extracurricularen 
Bereich können FSA sehr sinnvoll mit-
wirken (vgl. Kap. II).

Der Umfang des Einsatzes beträgt 12    
Wochenstunden. Er ist – wie die ande-
ren Rahmenbedingungen des Einsatzes 
– im Merkblatt »Rechte und Pflichten« 
geregelt.

FSA dürfen nur mit Aufgaben betraut 
werden, die sie aufgrund ihrer Vorbil-
dung und Stellung erfüllen können. Ins-
besondere dürfen sie keinen eigenver-
antwortlichen Unterricht erteilen oder 
regelmäßig als Vertretungskraft einge-
setzt werden.

FSA sollen – nach einer anfänglichen 
Hospitationsphase von ein bis zwei 
Wochen – von Beginn an einen fes-
ten Stundenplan haben. Dieser sollte 
mit Rücksicht auf ihre außerschulische 
Fortbildung so gestaltet sein, dass wö- 
chentlich ein freier Tag für eigene Studi-
en zur Verfügung steht.

5. Finanzierung

Fremdsprachenassistenzkräfte erhal-
ten während der Dauer der Assistenz-
zeit in Deutschland ein monatliches 
Stipendium, das ab dem ersten Tag der 
Assistenzzeit – einschließlich der darin 

enthaltenen Schulferien – gezahlt wird. 
Die Höhe des Stipendiums wird von den 
Schulbehörden der Länder in der Schul-
zuweisung mitgeteilt. Es beträgt derzeit 
800 Euro monatlich.

Das Stipendium wird aus öffentlichen 
Mitteln finanziert und dient als Auf-
wandsentschädigung zur Deckung der 
notwendigen Lebenshaltungskosten. 
Sozialversicherungsbeiträge zur Kran-
ken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosen-
versicherung sind somit nicht zu entrich-
ten.

Fahrtkosten sind nicht Bestandteil des 
Stipendiums. Das bedeutet, dass die 
FSA ihre Reise nach Deutschland und 
zurück in ihr Heimatland selbst finan-
zieren müssen. Dies gilt auch für die 
An- und Abreise zu den Einführungsta-
gungen.

6. Versicherungen

Alle ausländischen FSA sind für die Dau-
er ihrer Assistenzzeit im Rahmen einer 
Gruppenreiseversicherung versichert. 
Diese Versicherung ist Bestandteil des 
Stipendienvertrages. Sie wird von den 
Ländern bzw. vom PAD für die Assis-
tenzkräfte abgeschlossen. Für die Ver-
sicherung entstehen den FSA keine 
Kosten, diese werden von den Stellen, 
die auch das Stipendium auszahlen, ge-
tragen.
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Die Gruppenreiseversicherung beinhal-
tet eine Kranken-, Unfall- und Haftpflicht-
versicherung.

Bei dieser Gruppenversicherung handelt 
es sich um eine Privatversicherung, d.h. 
ärztliche Leistungen und Medikamente 
werden zunächst der versicherten As-
sistenzkraft in Rechnung gestellt und 
auf Antrag bei der Versicherung nach 
Prüfung von dieser erstattet.

Die vollständigen Versicherungsbedin-
gungen der Kranken-, Unfall- und Haft- 
pflichtversicherung werden den FSA 
mitgeteilt, Gastschulen und Betreuungs-
lehrkräfte erhalten sie auf Anfrage (vgl. 
dazu auch Kapitel IV, »Merkblatt zum 
PAD-PLUS Reiseschutz«).



8 9

Kapitel II: Informationen für aufnehmende Schulen

Der PAD gratuliert Ihnen zur Zuweisung 
einer ausländischen Fremdsprache-
nassistenzkraft! Wie sehr der authenti-
sche Kontakt mit Muttersprachlern den 
Fremdsprachenunterricht bereichern 
und beleben kann, zeigen vielfältige und 
langjährige Erfahrungen mit diesem be-
währten Programm.

Dieses Kapitel enthält Hinweise und Vor-
schläge zur Vorbereitung, zum Einsatz 
und zur Betreuung einer FSA. Es stellt 
wesentliche Einsatzmöglichkeiten dar, 
durch die der Fremdsprachenunterricht 
motivierend und lebensnah gestaltet 
werden kann.

1. Zuweisung von Fremdsprachen- 

assistenzkräften

Mit der Beantragung einer Fremdspra-
chenassistenzkraft bei der zuständigen 
Kultusbehörde verpflichtet sich die Schu-
le gleichzeitig, der FSA hinreichende Hil-
festellung und Betreuung zu bieten.

Eine gute und erfolgreiche Zusammen-
arbeit setzt voraus, dass das gesamte 
Kollegium, die Schulleitung und beson-
ders die Fachkollegien die Assistenzkraft 
bereitwillig aufnehmen und sie bei der 
Intergration in den Schulalltag unterstüt-
zen. FSA sollten über den fremdsprach-

lichen Bereich hinaus in möglichst viele 
(Schul-)Aktivitäten einbezogen werden, 
damit beide Seiten aus dem Einsatz Nut-
zen ziehen können.

2. Profil der Fremdsprachenassistenzkraft

Als FSA können sich ausländische Stu-
dierende bewerben, die mindestens ein 
zweijähriges Studium in ihrem Heimat-
land absolviert haben. In vielen Fällen 
wird dies ein Germanistikstudium sein.

Im Verlauf der vergangenen Jahre – zum 
Teil einhergehend mit dem deutlichen 
Rückgang des Deutschunterrichts an 
Schulen und Hochschulen in vielen der 
Partnerstaaten – hat sich das klassische 
Profil einer ausländischen Fremdspra-
chenassistenzkraft deutlich verändert: 
Es handelt sich nicht mehr in allen Fällen 
um Germanistikstudierende, die den Be-
ruf einer Deutschlehrkraft in ihrem Hei-
matland anstreben. Oftmals studieren 
sie neben Deutsch im Nebenfach oder 
als Pflichtfremdsprache eine Vielzahl 
anderer, zumeist jedoch geisteswissen-
schaftliche Fächer und verfolgen damit 
ganz unterschiedliche Berufsziele.

Der PAD und seine Partnerbehörden im 
Ausland haben diese Entwicklung be-
rücksichtigt, indem die Teilnahmekriteri-
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en – insbesondere in den beiden großen 
Partnerstaaten Frankreich und Großbri-
tannien – erweitert wurden, um auch 
zukünftig eine ausreichende Anzahl von 
FSA gewinnen zu können.

Seither sind auch Studierende anderer 
geisteswissenschaftlicher Fächer mit 
Deutsch im Nebenfach teilnahmebe-
rechtigt. Hieraus folgt auch, dass die 
Mehrzahl der FSA kaum über Unterricht-
spraxis verfügt und damit entsprechen-
de Anleitung und pädagogische Betreu-
ung benötigt.

Gemeinsam ist jedoch allen ihr Inter-
esse an Deutschland und an der Unter-
richtserfahrung und dem Umgang mit 
deutschen Schülerinnen und Schülern!

Im Durchschnitt sind die FSA 20 bis 25 
Jahre alt. Für viele von Ihnen ist dabei 
die Assistenzzeit der erste längere Aus-
landsaufenthalt.

Bewerber aus Übersee haben mehr-
heitlich bereits einen Universitätsgrad 
erworben, in der Regel einen Bachelor 
of Arts.

3. Vorbereitung des Einsatzes

3.1 Die Betreuungslehrkraft

Die erste und gleichzeitig wichtigste 
Maßnahme bei der Zuweisung einer 

Fremdsprachenassistenzkraft ist die 
Benennung einer Betreuungslehrkraft. 
Dies sollte in der Regel ein Fachkollege/
eine Fachkollegin sein, der/die die ent-
sprechende Fremdsprache unterrichtet. 
In jedem Fall aber sollte die Lehrkraft 
diese Aufgabe freiwillig übernehmen 
und dem FSA während der gesamten 
Einsatzdauer als Ansprechperson zur 
Verfügung stehen. Sie ist dabei nicht al-
lein für den Unterrichtseinsatz der FSA 
verantwortlich, sondern spricht diesen 
mit den Fachkolleginnen und -kollegen 
und der FSA ab. Die Schulleitung sollte 
dabei die Möglichkeit prüfen, ob dieser 
Lehrkraft der damit verbundene Mehr-
aufwand ausgeglichen werden kann, 
z.B. durch die Reduzierung von Vertre-
tungsstunden oder Aufsichten etc.

Der zweite Schritt für eine erfolgreiche 
Assistenzzeit ist die rechtzeitige Kon-
taktaufnahme mit der zugewiesenen 
Fremdsprachenassistenzkraft. Durch 
die Kontaktaufnahme und die weitere 
Kommunikation vor der Anreise lernt die 
FSA die Betreuungslehrkraft als feste 
Ansprechperson kennen und kann alle 
weitere Korrespondenz zur Vorbereitung 
und Klärung wichtiger Fragen mit dieser 
Lehrkraft führen.

Die Betreuungslehrkraft und die Fach-
kolleginnen und -kollegen werden darü-
ber hinaus gebeten, der Assistenkraft in 
der schwierigen Eingewöhnungsphase 
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bei der Aufnahme erster persönlicher 
Kontakte behilflich zu sein (z.B. durch 
private Einladungen, Hinweise auf Verei-
ne, Sportmöglichkeiten etc.).

Auch die Abholung am Bahnhof bzw. 
Flughafen bei Anreise der FSA gehört zu 
den Pflichten einer Betreuungslehrkraft.

Der Aufgabenkatalog einer Betreu-
ungslehrkraft umfasst im Einzelnen:

Kontaktaufnahme mit der Fremdspra-
chenassistenzkraft:

•	 erste Informationen über die Schule 
geben,

•	 Wünsche zur Unterkunft erfragen.

•	 über den geplanten schulischen Ein-
satz informieren,

•	 Absprachen zu mitzubringenden Ma-
terialien treffen.

Unterstützung bei praktischen und admi-
nistrativen Fragen:

•	 Anmietung einer Unterkunft,

•	 Eröffnung eines Bankkontos,

•	 Behördengängen (insbesondere der 
erste Termin der visumspflichtigen 
FSA beim kommunalen Ausländer-

amt zur Beantragung der Aufenthalts-
erlaubnis) und Ausfüllen von Formu-
laren etc.,

•	 Logistik vor Ort (Stadtplan, Verkehrs-
verbindungen, Einkaufsmöglichkei-
ten, Vereine, Kirchen, etc.),

•	 Krankheit und sonstige Notfällen 
(Hinweise zur Arztwahl, zu Rezept- 
und Behandlungskosten).

Planung des Unterrichtseinsatzes:

•	 Erläuterung allgemeiner schulinter-
ner Regelungen (Stundenplan, Schul- 
bzw. Hausordnung, Raumplan, Ver-
tretungsplan, Hausmeisterfunktion, 
Schulsekretariat, Verhalten im Krank-
heitsfall etc.),

•	 Beratung mit dem Fachkollegium 
und der FSA zur Hospitationsphase 
und zum Unterrichtseinsatz,

•	 Erstellung eines mit Schulleitung, 
Fachkollegium und FSA abgestimm-
ten Stundenplans.

Koordinierung der pädagogischen Be-
treuung des FSA:

•	 Beratung – in Zusammenarbeit mit 
den Fachkollegien – bei der Themen-
auswahl und Gestaltung einzelner 
Unterrichtsabschnitte,
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•	 Hilfestellung bei Disziplinschwierig-
keiten, Erläuterung der Zuständigkei-
ten bei ungewohnten Situationen,

•	 Planung und ggf. Änderung des Un- 
terrichtseinsatzes/Stundenplans,

•	 Ansprechperson bei schulischen und 
außerschulischen Problemen,

•	 Durchführung regelmäßiger Gesprä-
che mit dem FSA.

3.2 Bereitstellung einer Unterkunft

Mit der Zuweisung einer ausländischen 
Fremdsprachenassistenzkraft wird die 
Schule gleichzeitig aufgefordert, Unter-
stützung bei der Suche nach einer ge-
eigneten und preiswerten Unterkunft 
anzubieten. Dies bedeutet nicht die Fi-
nanzierung dieser Unterkunft. Die Schule 
sollte sich allerdings verpflichtet fühlen, 
die Verhältnismäßigkeit einer angebote-
nen Unterkunft zu prüfen und diesbezüg-
lich zu beraten. Dies gilt ganz besonders 
für alle Fragen des Vertrags- und Miet-
rechts, das ausländischen FSA nicht be-
kannt ist und unter Umständen zu Nach-
teilen führen kann, wie z.B. bei Abschluss 
eines befristeten Mietvertrages.

In jedem Fall sollte die Schule sicher-
stellen, dass zu Beginn der Assistenz-
zeit eine vorübergehende Unterkunft 
zur Verfügung steht, damit die auslän-

dischen FSA bei den neuen Eindrücken 
und Verpflichtungen zu Beginn des Aus-
landsaufenthaltes nicht noch zusätzlich 
mit Unterbringungsproblemen belastet 
werden.

3.3 Gesundheitsvorsorge

Die Verpflichtung zu einer vorherigen 
Lungenuntersuchung besteht nicht 
mehr. Die FSA müssen nach § 35 IfSG 
lediglich darüber belehrt werden, wie 
sie sich im Falle einer infektiösen Erkran-
kung, die der Meldepflicht unterliegt, zu 
verhalten haben. 

Alle FSA sind im Rahmen einer privaten 
Gruppenreiseversicherung kranken-, 
unfall- und haftpflichtversichert. Nähere 
Informationen erhalten die FSA während 
der Einführungstagung. Dennoch wer-
den die Betreuungslehrkräfte gebeten, 
sich ebenfalls mit den Versicherungsbe-
dingungen vertraut zu machen, um den 
FSA im Krankheitsfall behilflich sein zu 
können (vgl. dazu die Informationen zur 
Versicherung in Kap. III).

3.4 Einführungstagungen als  

Vorbereitung auf die Assistenzzeit

Der PAD veranstaltet in Zusammenar-
beit mit den Ländern jedes Jahr mehre-
re Einführungstagungen für die FSA, um 
ihnen den Einstieg in die Assistenzzeit 
zu erleichtern.
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Die Teilnahme an diesen Tagungen ist für 
alle FSA obligatorisch. Hier werden sie 
von erfahrenen Lehrkräften in das Schul-
system ihres jeweiligen Einsatzlandes 
und den Fremdsprachenunterricht einge-
wiesen und erhalten die Möglichkeit, in 
Übungsstunden unter Anleitung unter-
richtspraktische Erfahrungen zu machen.

Bei der Konzeption dieser Tagungen wird 
nicht davon ausgegangen, dass die FSA 
vor der Tagung bereits am Schulort in ih-
rer Einsatzschule waren. Wohl aber wird 
vorausgesetzt, dass sie in Kontakt mit 
ihrer Schule stehen und über ihre – ggf. 
vorläufige – Unterkunft informiert sind.

Die FSA reisen nach Ende der Einfüh-
rungstagung zum Schulort.

3.5 Einführung der Fremdsprachen- 

assistenzkraft in die Schulgemeinschaft

Um die Akzeptanz der ausländischen 
FSA in der Schulgemeinschaft zu ge-
währleisten und sie selbst und ihre Funk-
tion bekannt zu machen, ist es wichtig, 
dass sie zu Beginn ihrer Tätigkeit offiziell 
in der Schule begrüßt und vorgestellt 
werden. Dies sollte durch die Schullei-
tung erfolgen, die die Fremdsprachenas-
sistenzkraft nach einem Begrüßungsge-
spräch dem Kollegium und allen anderen 
Mitarbeitenden vorstellt. Eine Führung 
durch das Schulgebäude sollte sich als 
erste Orientierungshilfe anschließen.

Eine Fachkonferenz in den ersten Ta-
gen kann dazu genutzt werden, die 
FSA mit den Fachkolleginnen und 
Fachkollegen näher bekannt zu ma-
chen und erste Absprachen zur Hos-
pitationsphase und zum Einsatz (siehe 
dazu 4.1) zu treffen.

Unerlässlich ist die Vorstellung der 
Fremdsprachenassistenzkraft in den 
Klassen, in denen sie eingesetzt wird, 
damit die Schülerinnen und Schüler ihre 
Rolle und Funktion verstehen.

Es wird empfohlen, den FSA ein Brief- 
oder Schrankfach für schriftliche Mit-
teilungen und einen Schlüssel zum 
Lehrerzimmer zur Verfügung zu stellen 
(Hinweis: Da ausländische FSA als keine 
Schlüsselversicherung abschließen kön-
nen, wird dringend vom Aushändigen 
von Schlüsseln der zentralen Schließan-
lagen abgeraten!).

Den FSA sollte ebenfalls Zugang zu den 
technischen Einrichtungen, wie PC, 
Kopierer, Beamer, Smartboards, CD-/
DVD-Anlagen ermöglicht und deren Be-
nutzung erläutert werden. Falls nicht oh-
nehin vorgesehen, werden die Schulen 
gebeten, kostenlose  Kopiermöglichlich-
keiten  für unterrichtliche Zwecke einzu-
räumen.

Den FSA sollte auch erklärt werden, wie 
das Informationssystem an der Schule 
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organisiert ist: Vertretungsplan, Schwar-
zes Brett, Mitteilungsbuch, Konferenz-
protokolle etc.

4. Einsatzmöglichkeiten für  

Fremdsprachenassistenzkräfte

4.1 Eingewöhnungsphase

Um die Fremdsprachenassistenzkraft 
mit den Gegebenheiten des Schulall-
tags vertraut zu machen, bieten sich 
verschiedene Möglichkeiten an. Von 
ganz entscheidender Bedeutung sind 
jedoch Hospitationsmöglichkeiten 
zu Beginn der Assistenzzeit, damit sich 
die im deutschen Schulwesen gänzlich 
unerfahrene FSA einen ersten Eindruck 
vom Schulalltag und den allgemeinen 
Gepflogenheiten und Verhaltensweisen 
sowie dem Lehrer-Schüler-Verhältnis 
machen kann. Auch die Rolle und Ein-
flussmöglichkeiten der Eltern sollten 
erläutert werden.

Zur Eingewöhnung können die FSA 
z.B. tageweise eine Klasse, eine Lehr-
kraft, eine/-n Oberstufenschüler/-in oder 
eine/-n Studienreferendar/-in begleiten, 
um den Arbeitstag in der Schule aus 
unterschiedlichen Perspektiven kennen 
zu lernen und Einblick in verschiedene 
Unterrichtsfächer zu bekommen. Eben-
so könnten sie schwerpunktmäßig im 
Fremdsprachenunterricht verschiedener 
Klassenstufen hospitieren.

Bereits während der Eingewöhnungs-
phase sollte sich die Assistenzkraft No-
tizen zu bestimmten Aspekten machen, 
die auch später bei der Zusammenstel-
lung des Stundenplanes bzw. der Vorbe-
reitung der eigenen Unterrichtseinsätze 
hilfreich sind.

Die Dauer dieser Hospitationsphase ist 
nicht generell vorgeschrieben. Im All-
gemeinen ist von einigen Tagen bis zu 
maximal zwei Wochen auszugehen. Sie 
wird sich im Einzelfall an den Vorerfah-
rungen der FSA, der Auffassungsgabe 
und Adaptionsfähigkeit, aber auch an 
schulinternen und fachbezogenen Be-
langen orientieren.

4.2 Allgemeine Hinweise zum Einsatz

Während der Einführungs- und Hospi-
tationsphase sollte die Betreuungslehr-
kraft, möglichst zusammen mit mehre-
ren Fachkolleginnen und -kollegen – auch 
solchen anderer Fächer – ein Gespräch 
mit der Assistenkraft führen, um nähe-
re Details über Vorbildung, Eignung und 
Neigungen zu erfahren und somit den 
Einsatz optimal planen zu können. Dar-
aufhin sollte in gemeinsamer Absprache 
der für die Assistenzkraft gültige Stun-
denplan erstellt werden.

Bei größeren Schulen und vielen mög-
lichen Einsatzklassen kann die Betreu-
ungslehrkraft nach einem angemesse-
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nen Zeitraum einen neuen Stundenplan 
mit anderen Gruppen und Klassen auf-
stellen. Ein ständig wechselnder Einsatz 
ist jedoch nicht zu empfehlen, da hier-
durch für alle Betroffenen keine Kontinu-
ität in der Arbeit gewährleistet ist.

Der Einsatz der Fremdsprachenassis-
tenzkräfte für alle schulischen Aktivi-
täten umfasst 12 Stunden pro Woche. 
Dabei sollte sich die Präsenzpflicht nach 
Möglichkeit auf vier Tage pro Woche be-
schränken, so dass die FSA Gelegenheit 
haben, Fortbildungskurse oder Vorlesun-
gen an einer nahegelegenen Universität 
zu besuchen oder sich anders fortzubil-
den, ohne dabei die Tätigkeit als FSA zu 
vernachlässigen.

Nach einer angemessenen Eingewöh-
nungs- und Hospitationsphase sollten 
die FSA in Anwesenheit der Fachlehr-
kraft mit den ersten Unterrichtsversu-
chen beginnen, indem sie aktiv in den 
Unterricht einbezogen werden bzw. die-
sen schon selbst mitgestalten und nicht 
mehr nur in einer zuhörenden Rolle  ver-
harrt.

Grundsätzlich dürfen die Assistenzkräf-
te nur mit solchen Aufgaben betraut 
werden, die ihnen aufgrund der Vorbil-
dung, der persönlichen Eignung, der 
Interessensgebiete und der Stellung 
zuzumuten sind. Dabei sind vor- und 
nachbereitende Gespräche mit der Be-

treuungslehrkraft bzw. der Fachlehrkraft 
unerlässlich, da die FSA in der Regel kei-
ne methodisch- didaktische Ausbildung 
und/oder Unterrichtserfahrung haben. 
Sie dürfen keinesfalls den Studienrefe-
rendarinnen und Studienreferendaren 
gleichgestellt  werden!

4.3 Vor- und Nachbereitung der Mitarbeit

Besonders am Anfang ist es wichtig, 
dass die Fachlehrkraft gemeinsam mit 
der Assistenzkraft plant, wie die Stunde 
strukturiert wird und welchen Abschnitt 
die FSA übernehmen soll. Generell müs-
sen der FSA in folgenden Punkten be-
sondere Hilfestellungen und Erläuterun-
gen gegeben werden:

•	 Auswahl von Anschauungsmaterial 
oder Texten,

•	 Hinweise auf Unterrichtstechniken 
und -methoden,

•	 Benutzung der Tafel und anderer Me-
dien,

•	 Verhalten vor der Klasse,

•	 übliche Anrede der SuS,

•	 Verhalten in schwierigen Unterrichts-
situationen (Disziplinschwierigkeiten).

Die Schulen werden darum gebeten, den 
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FSA unbedingt kostenloses Unterrichts-
material (Fotokopien, Unterlagen, Lehr-
bücher etc.) zur Verfügung zu stellen.

Die FSA müssen auf die notwendigen 
Vorüberlegungen für die Strukturierung 
einer Stunde bzw. eines Unterrichtsab-
schnitts hingewiesen werden, insbeson-
dere wichtig dabei sind Hinweise zu den 
verschiedenen Unterrichtsformen- und 
-methoden sowie die entsprechende 
Anleitung dazu.

Die Assistenzkraft sollte darauf hinge-
wiesen werden, die sprachlichen Fehler 
der Schülerinnen und Schüler in ange-
messener Weise zu korrigieren.

4.4 Einschränkungen beim Einsatz

Der Austausch von Fremsprachenassis-
tenzkräften dient nicht dazu, fehlende 
Lehrkräfte zu ersetzen! FSA sind weder  
ausgebildete Fremdsprachenlehrkräfte 
noch bezahlte Aushilfslehrkräfte. Es darf 
den FSA somit kein eigenverantwort-
licher Unterricht übertragen werden, 
um z.B. Unterrichtsausfall zu vermeiden. 
Es kann und darf nicht erwartet werden, 
dass FSA für eine erkrankte oder abwe-
sende Lehrkraft einspringen. Ein zeitlich 
beschränkter Einsatz ist jedoch denkbar, 
wenn sich eine Assistenzkraft dieser 
Aufgabe gewachsen zeigt und sich zur 
Übernahme einer Vertretungsstunde be-
reit erklärt.

Dabei ist zu beachten:

•	 Er/sie sollte die Klasse/Gruppe ken-
nen,

•	 er/sie sollte rechtzeitig über die Auf-
gaben informiert und in die Planung 
einbezogen werden,

•	 es darf nicht erwartet werden, dass 
er/sie den Unterricht des fehlenden 
Fachlehrers fortführt,

•	 keinesfalls darf ihm/ihr bei länge- 
rem Unterrichtsausfall der gesamte 
Sprachunterricht als Vertretung über-
tragen werden.

Bei Korrekturfragen können FSA bera-
tend hinzugezogen werden, sind aber 
für Korrektur, Bewertung und Notenge-
bung nicht zuständig.

Aus versicherungsrechtlichen Gründen 
dürfen den FSA auch keine Aufsichten 
(Pausen, Wandertage oder Studienfahr-
ten) übertragen werden.

4.5 Einsatzmöglichkeiten im  

Fremdsprachenunterricht

Im Fremdsprachenunterricht agiert die 
Assistenzkraft als authentisches Vorbild 
im Unterricht ihrer Muttersprache und 
übernimmt dabei in der Regel vor allem 
sprachproduktive Übungen zu diversen 
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Alltagssituationen. Hierzu bieten sich 
mehrere Möglichkeiten an:

•	 Übernahme eines Unterrichtsab-
schnittes,

•	 Beteiligung am Unterrichtsgespräch 
als Diskussionsteilnehmende oder-
leitende,

•	 Team-Teaching gemeinsam mit der 
Fachlehrkraft,

•	 Übernahme einer kleinen Unter-
richtseinheit bzw. einzelner Unter-
richtsstunden in Gegenwart der 
Fachlehrkraft, der die Verantwortung, 

insbesondere für die Leistungsbe-
wertung und Disziplin, trägt,

•	 Übernahme einer Teilgruppe, z.B. um 
schwächere SuS zu motivieren oder 
Sprachbegabte zu fördern,

•	 Mitgestaltung von Arbeitsgemein-
schaften zur Sprache und Landes-
kunde.

In methodisch-didaktischer Hinsicht 
ist es vor allem wichtig, dass die FSA 
weder versucht, den Unterrichtsstil der 
Fachlehrkraft zu kopieren, noch das 
vorliegende Lehrbuch lektionsweise 
durchzunehmen, sondern dass sie Ei-
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geninitiative entfaltet.

Nach anfänglich intensiverer Abstim-
mung und Beratung kann im Laufe der 
Zeit die Eigenständigkeit der FSA konti-
nuierlich gesteigert werden.

4.6 Arbeitsvorschläge für den  

Fremdsprachenunterricht

Für alle Altersstufen gilt:

Die ausländische Fremdsprachenassis-
tenzkraft bereichert den Unterricht nicht 
nur durch ihre muttersprachliche Kom-
petenz, sie hat durch die Herkunft aus 
einem anderen Land und einem anderen 
Bildungssystem auch eine eigene und 
vielfach andere Perspektive auf viele 
Themen und kann so in besonderer Wei-
se zum interkulturellen und vergleichen-
den Lernen beitragen.

Im Fremdsprachenunterricht soll die 
FSA echte sprachliche Bedürfnisse we-
cken und authentische Sprechanlässe 
schaffen. Geeignete Themen sind z.B. 
das schulische und außerschulische All-
tagsleben der SuS, ihrer Familien und 
Freunde. Im Vergleich zu simulierten 
Lehrbuchsituationen, die nur eine Vor-
stufe für authentischen Sprachunterricht 
sein können, sind solche Sprechanlässe 
motivierender und sprachlich ergiebiger. 

Die Mitwirkung in der Stunde oder die 

Übernahme einzelner Unterrichtsstun-
den durch die FSA sollte gemeinsam 
mit der Fachlehrkraft sorgfältig geplant 
und vorbereitet werden. Die Vorbespre-
chung mit der Fachlehrkraft ist auch des-
halb von besonderer Bedeutung, um das 
Sprachniveau der SuS – insbesondere 
im sprachproduktiven Bereich – adäquat 
einzuschätzen.

Zu berücksichtigen ist, dass nicht alle FSA 
Vorkenntnisse und Erfahrung mit Textar-
beit im Unterricht haben. Es ist nicht ihre 
Aufgabe, wissenschaftspropädeutische, 
textanalytische Verfahren im Unterricht 
zu praktizieren. Ihre Rolle ist es vielmehr, 
das kommunikative Potenzial eines Textes 
zu erschließen und dieses in den Vorder-
grund ihrer Arbeit zu stellen.

Im Mittelpunkt der Unterrrichtsvorberei-
tung mit den FSA sollte daher die Frage 
nach der kommunikativen Nutzung des 
Textes stehen. Die Vorüberlegungen 
zum Text sollten sich auf sprachaktivie-
rende Möglichkeiten konzentrieren, um 
möglichst alle SuS der Klasse intensiv zu 
beteiligen und die Sprechanteile der FSA 
und der SuS sinnvoll aufeinander abzu-
stimmen.

Eine wertvolle Mitwirkungsaktivität der 
FSA bei allen Themen und in allen Ni-
veaustufen ist die Darstellung der The-
matik aus anderer Sicht, z.B. anhand von 
Berichten aus dem Herkunftsland der 
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Assistenzkraft, weil dadurch ein hoher 
Grad der Authentizität erreicht wird.

4.7 Projektarbeit

Besonders bereichernd und wertvoll 
kann der Einsatz einer FSA sein, wenn 
ihr freiere Unterrichtsformen wie Freiar-
beit und projektorientierten Unterricht 
übertragen werden, denn hier kann die 
FSA eine noch stärkere Wirkung entfal-
ten. Nach vorheriger Anleitung kann sie 
sehr praxisnah und kreativ arbeiten, da-
bei verschiedene Aspekte des Heimat-
landes vorstellen oder Unterrichtsthe-
men vertiefen und weiter entwickeln.

Voraussetzungen für eine gelungene 
Projektarbeit sind genaue Absprachen 
mit allen Beteiligten über Ziel, Inhalt und 
Vorgehensweise sowie ein klarer zeitli-
cher Rahmen.

Wie vielfältig und wirkungsvoll Projek-
tarbeit im Fremdsprachenunterricht 
sein kann, haben die ausländischen 
FSA des Programmjahres 2004/2005 
eindrucksvoll gezeigt: Aus Anlass des 
100-jährigen Bestehens des FSA-Aus-
tauschprogramms wurde für sie ein Pro-
jektwettbewerb ausgelobt, an dem über 
350 FSA teilnahmen. In diesen, gemein-
sam mit den SuS entwickelten Projekten 
wurden Spiele, Sketche, Ausstellungen, 
Aufführungen, Publikationen und Prä-
sentationen verschiedenster Formen 

und Inhalte erarbeitet.

Landestypische Bräuche, Ereignisse, 
Orte oder Gegebenheiten aus den Her-
kunftsländern der FSA können in sol-
chen Projekten kreativ behandelt und/
oder Vergleiche mit den entsprechenden 
deutschen Realitäten angestellt werden. 
Dabei sollte immer auch der sprachliche 
Bezug gegeben und die Projekte in die 
regulären Unterrichtsthemen eingebun-
den bzw. aus ihnen heraus entwickelt 
werden.

Hier einige Beispiele aus diesem Wett-
bewerb, die als Anregungen dienen kön-
nen:

•	 Grundschule, 2. Klasse (Englisch): 
»My calendar«: Basteln eines Jah-
reskalenders mit Fotos der SuS; The-
menfeld: Zahlen, Tage, Monate;

•	 Gesamtschule, 11. Klasse (Franzö-
sisch): »A quoi s‘intéressent les jeu-
nes Français?«: Durchführung einer 
Umfrage unter französischen Ju-
gendlichen und Präsentation in einer 
selbst erstellten Zeitung;

•	 Gymnasium, 11. Klasse (Spanisch): 
»El Camino de Santiago en Euskir-
chen y Alredeores«: Organisation 
einer Pilgerfahrt auf einer Teilstrecke 
des St. Jakobswegs mit Reisetage-
buch und Fotodokumentation;
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•	 Grundschule, 4. Klasse (Französisch): 
»Voyage de Leipzig à Strasbourg«: 
Basteln eines Brettspiels mit landes-
kundlichen und sprachlichen Fragen 
zu Frankreich zur Vorbereitung der 
Begegnungen mit SuS der Partner-
schule;

•	 Realschule, 5. und 6. Klassen (Eng- 
lisch): »Hitting the streets of Lon-
don«: virtuelle Exkursion durch Lon-
don mit Stationen zu verschiedenen 
Sehenswürdigkeiten und Alltagssitu-
ationen;

•	 Gymnasium, 11. und 12. Klassen (Ita-
lienisch): »Napoli: Storia, Cultura e 
Tradizioni«: Durchführung eines ne-
apolitanischen Abends nach vorheri-
gen Recherchen zu Musik, Theater, 
Küche, Fußball und der Geschichte 
Neapels;

•	 Gymnasium, 6. bis 10. Klassen (Rus-
sisch): »Deutsche in Russland und 
Russen in Deutschland«: Material-
sammlung zur Geschichte der Aus-
siedler, Gespräche mit Aussiedlern 
und Emigranten;

•	 Gymnasium, 8. bis 11. Klassen (Eng-
lisch): »Children‘s Literature Pro-
ject«: Kennen lernen amerikanischer 
Kinderbücher, Verfassen und Illustrie-
ren eigener Kindergeschichten;

•	 Berufsschule, 11. Klasse (Englisch): 
»Burn‘s Pub«: Vorbereitung des 
Empfangs und der Bewirtung einer 
englischen Reisegruppe durch Be-
rufsschülerinnen und Berufsschüler 
(Restaurantfach) in einem selbst de-
korierten Pub.

Diese Beispiele zeigen auch, dass FSA 
mit Fantasie, kreativen Ideen und ih-
rem kulturellen Hintergrund in allen Al-
tersstufen und Lernjahren Projektarbeit 
erfolgreich gestalten können. Viele die-
ser Projekte waren auch klassen- oder 
jahrgangsübergreifend angelegt, um 
möglichst viele SuS zu involvieren. Die 
Präsentation ihrer Ergebnisse fand da-
bei häufig in einer Form statt, die die 
gesamte Schulgemeinschaft einbezog 
und dadurch die Präsenz und das Wirken 
der FSA an der Schule noch deutlicher 
werden ließ.

4.8 Aktivitäten außerhalb des  

Fremdsprachenunterrichts

Neben den Aufgaben im regulären 
Fremdsprachenunterricht gibt es für 
die Fremdsprachenassistenzkräfte im 
curricularen sowie extracurricularen 
Bereich vielfältige Betätigungsmög-
lichkeiten, die ebenso hoch einzustu-
fen sind wie das Assistieren im Unter-
richt und im Stundensoll angemessen 
zu berücksichtigen sind.
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Im bilingualen Unterricht kann die FSA 
Unterrichtseinheiten gestalten helfen, 
die einen Bezug zu seinem Heimatland 
haben. Dies verspricht doppelten Nut-
zen, da die Assistenzkraft schon durch 
ihren  eigenen Bildungsweg nicht nur 
über fachliche und fachsprachliche Kom-
petenz verfügen, sondern das betref-
fende Fach auch aus ihrer persönlichen 
Erfahrung betrachten und dadurch un-
terschiedliche Ansätze vergleichen und 
thematisieren können.

Im Erdkunde-, Sozialkunde-, Ge- 
schichts- oder Deutschunterricht kann 
die Assistenzkraft viel zu landeskundli-
chen Themen beitragen, indem sie ein-
zelne Aspekte in einem Kurzreferat be-
handelt, ihre Sicht und die Behandlung 
des betreffenden Themas in seinem 
Land darstellt und sich an Diskussionen 
zu aktuellen Themen beteiligt, wie z.B. 
bekannte Persönlichkeiten der Gegen-
wart, nationale Stereotypen, Vergleich 
der Bildungssysteme im Heimat- und 
Gastland, Fragen der Ökologie, Freizeit-
aktivitäten der Jugendlichen, deren Inte-
resse für Sport, Musik und Mode u.v.m.

Auch im Musik- oder Sportunterricht 
ist ein interessanter und sinnvoller Ein-
satz durchaus denkbar, wenn die Fremd-
sprachenassistenzkraft über entspre-
chende Vorkenntnisse und Interessen 
verfügt. Der Sportunterricht kann z.B. 
durch die Vorstellung und Einführung 

hierzulande kaum verbreiteter Sport-
arten aus den Heimatländern der FSA 
(Softball, Cricket, Lacrosse u.ä.) berei-
chert werden.

Für den Musikunterricht kann die FSA – 
entsprechende Begabung vorausgesetzt
– musikalische Traditionen ihrer Heimat 
vorstellen und mit den Schülerinnen und 
Schülern einüben.

Im Rahmen einer freiwilligen Arbeits-
gemeinschaft kann er z.B. SuS und Kol-
leginnen und Kollegen auf einen geplan-
ten Austausch mit seinem Heimatland 
sprachlich und landeskundlich vorberei-
ten oder auch ausgewählte Themen ver-
tieft behandeln.

Je nach Eignung und Neigung der Fremd-
sprachenassistenzkraft ist eine Fülle von 
möglichen Aktivitäten denkbar, die fol-
gende Auflistung dient als Anregung:

Die FSA

•	 hilft bei der Suche nach und Zusam-
menstellung von Unterrichtsmaterial,

•	 bereitet die SuS durch Übungen auf 
Tests, Klassenarbeiten oder Klausu-
ren vor,

•	 assistiert den Lehrkräften bei Korrek-
turschwierigkeiten in Klassenarbei-
ten oder Klausuren (die Korrektur von 
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Arbeiten gehört nicht zu den Aufga-
ben der FSA!),

•	 hält wöchentlich eine Sprechstun-
de (Ratgeberstunde) für SuS ab, die 
Hilfe brauchen (berät und hilft bei 
Referaten, Sprachproblemen, landes-
kundlichen Fragestellungen etc.),

•	 nimmt an Klassenfahrten, Schul-
landheimaufenthalten und anderen 
Schulveranstaltungen teil (jedoch 
ohne verantwortliche Aufsicht),

•	 bereitet Ausstellungen über Aspekte 
ihres Heimatlandes vor,

•	 kann bei einem Kochclub unter Ver-
wendung heimischer Rezepte mit-
wirken,

•	 stellt in Zusammenarbeit mit den 
Sportlehrkräften heimische Sportar-
ten in der Schule vor,

•	 leitet einen Filmclub, in dem Filme in 
ihrer Muttersprache gezeigt und dis-
kutiert werden,

•	 bietet einen Sprachzirkel für SuS 
und/ oder Lehrkräfte – ggf. auch El-
tern – an, in dem zwanglos aktuelle 
Themen o.ä. diskutiert werden (mit 

Hilfe von Videomitschnitten können 
damit auch aktuelle Landeskunde 
und Sprachtraining betrieben wer-
den),

•	 leitet eine fremdsprachige Theater- 
AG oder arbeitet in einer schon be-
stehenden Gruppe mit,

•	 gründet eine schulinterne ‚English 
Society‘ oder einen ‚Club Français‘ 
oder ein Fremdsprachenzentrum in 
der Schule. Hier können ausländische 
Radioprogramme gehört, Zeitungen 
und Zeitschriften gelesen, Spiele in 
der Fremdsprache gespielt, Songs 
gesungen, Tanzen und Folklore ge-
pflegt werden,

•	 stellt Kontakte her zu Personen, Insti-
tutionen oder Firmen aus ihrem Hei-
matland, um einen Besuch oder ein 
landesspezifisches Ereignis (Franzö-
sischer Abend, Russische Ostern, St. 
Patrick‘s Day , Autorenlesung etc.) zu 
organisieren,

•	 beteiligt sich am Aufbau eines Netz-
werkes ihrer Schule, um Brief- oder 
Austauschpartnerschaften für die 
SuS zu finden bzw. bestehende 
Schüleraustauschmaßnahmen zu un-
terstützen und vorzubereiten.
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Darüber hinaus sollte die Assistenzkraft 
unbedingt zu möglichst vielen schuli-
schen Veranstaltungen (Wandertagen, 
Schulfesten, Projekttagen u.ä.) eingela-
den und aktiv eingebunden werden.

5. Ferienregelung und Freistellung  

zu Prüfungszwecken

Für die Fremsprachenassistenzkräfte gilt 
die Ferienordnung des jeweiligen Lan-
des in der Bundesrepublik Deutschland.

Freistellungen sind nur in begründeten 
Ausnahmefällen möglich. Die Anträge 
müssen im Voraus auf dem Dienstweg 
über die Schulleitung an die zuständige 
Schulaufsicht eingereicht werden.

Zum Ablegen einer Prüfung an der 
Heimatuniversität können die FSA – 
gegen Vorlage einer entsprechenden 
Bestätigung der Universität – bis zu 
14 Kalendertage unter Fortzahlung 
des Stipendiums freigestellt werden, 
wenn sie anschließend ihre Assistenz 
an der Schule weiter wahrnehmen. Für 
sonstige Abwesenheiten, wie z.B. im 
Krankheitsfall, gelten die jeweils auch 
für hauptamtliche Lehrkräfte gültigen 
Regelungen. Näheres regeln Schul-
zuweisung und Stipendienvertrag 
sowie das Merkblatt »Rechte und 

Pflichten«.

6. Zertifikat und Gutachten

Am Ende der Assistenzzeit ist der aus-
ländischen Fremdsprachenassistenzkraft 
als Würdigung ihrer Tätigkeit ein Zertifi-
kat (siehe Kapitel III) auszustellen. Die-
ses Zertifikat ist zweisprachig – jeweils 
in Deutsch und in der Muttersprache der 
FSA – und dient als Dokumentation ihrer 
Tätigkeit als FSA in Deutschland. Die Zer-
tifikatsvordrucke werden von den zustän-
digen Kultusbehörden der Länder zur Ver-
fügung gestellt und in der Regel von der 
Schulleitung ausgefertigt und überreicht.

Neben den Zertifikaten werden von den 
Schulen Gutachten über den Einsatz 
der FSA erbeten. Diese sollten Angaben 
enthalten über

•	 die Dauer des FSA-Einsatzes,

•	 den Umfang und die Art der Mitwir-
kung im Unterricht,

•	 extracurriculare Aktivitäten,

•	 die Leistungen und das Verhalten der 
FSA

sowie
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•	 einen Gesamteindruck mit einer zu-
sammenfassenden Bewertung von A 
bis D.

Diese Gutachten sind an die zuständi-
gen Kultusbehörden zu senden. Sie die-
nen der Evaluierung des FSA-Einsatzes 

und werden nach Kenntnisnahme und 
Auswertung durch die Behörden an den 
PAD weitergeleitet. Sie sind ebenfalls 
anzufertigen, wenn die Assistenzkfraft 
dieser Schule sich für eine Verlängerung 
der Assistenzzeit um ein zweites Jahr 
bewirbt.
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Checkliste für die Einsatzschule

Zeitraum Maßnahme Verantwortlich

q Juni/Juli Erstellung und Versand
Schulzuweisung

Kultusbehörde

q anschl. Kontaktaufnahme Schule, FSA

q bis Ende August vorläufige Unterkunft für 
FSA

Schule

q vor Anreise Kontakt zwecks Abho-
lung am Anreisetag

Schule, Betreuungslehr-
kraft, FSA

q bei Eintreffen Abholung der FSA vom 
Bahnhof

Schule, Betreuungslehr-
kraft

q in den ersten Schulantrittsmeldung FSA, Schule

Tagen Kontoeröffnung FSA, Betreuungslehrkraft

Einwohnermeldeamt FSA

Ausländeramt FSA, Betreuungslehrkraft

q gegen Ende Bericht/Gutachten Schule

des  Einsatzes Zertifikat Schule, Kultusbehörde
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Kapitel III: Dokumente zum Programm

Auf den folgenden Seiten finden Sie grundlegende Dokumente für das Programm:

Merkblatt »Rechte und Pflichten«: Dieses Merkblatt ist die Grundlage für den Ein-
satz von FSA. Es wird den ausländischen FSA von den Kultusbehörden der Länder 
mit der Schulzuweisung zugesandt und auch während der Einführungstagungen 
ausführlich  erläutert.                      Seite 28

Schulzuweisung und Stipendienvertrag: Die Schulzuweisung wird den FSA nach 
erfolgter Vermittlung von den zuständigen Schulbehörden der Länder zugesandt. 
Sie ist gleichzeitig Stipendienvertrag und damit rechtliche Grundlage für den Einsatz 
der Assistenzkraft.              Seite 30

Merkblatt »Hinweise und Tipps vor Antritt«: Dieses Merkblatt wird den FSA eben-
falls mit der Schulzuweisung zugestellt und enthält Hinweise und Informationen zur 
Vorbereitung der Assistenzzeit.                                                         Seite 32

Formblatt »Antrittsmeldung«: Die (Schul-)Antrittsmeldung – hier ein Muster – 
dient dazu, der Schulbehörde oder dem PAD das Eintreffen der FSA an seiner Ein-
satzschule zu bestätigen und gleichzeitig der Behörde die Kontoverbindung anzu-
zeigen, damit das monatliche Stipendium überwiesen werden kann.             Seite 34

Zertifikat: Dieses zweisprachige Zertifikat – hier ein Beispiel für eine FSA aus Groß-
britannien – wird den FSA nach Beendigung der Assistenzzeit ausgehändigt. Es dient 
ihm als Nachweis ihrer Tätigkeit an einer deutschen Schule und kann – zum Beispiel 
für spätere Bewerbungen – als Information über die dabei erworbenen Qualifikatio-
nen verwandt werden.              Seite 35

Merkblatt »PAD-PLUS Reiseschutz«: Diese Merkblatt bietet einen Überblick über 
die Leistungen der Kranken-, Unfall- und Haftversicherung. Die vollständigen Versi-
cherungsbedingungen stellt der PAD auf Anfrage gerne zur Verfügung.        Seite 36

Erstattungsformular der »Würzburger Versicherungs-AG«: Mit diesem Formular 
wird die Erstattung der Kosten beantragt, die den FSA für ärztliche Behandlungen 
und Rezepte entstanden sind.             Seite 38
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Merkblatt zur Beantragung der Aufenthaltserlaubnis für ausländische FSA: Die-
ses Merkblatt ist als Information für die visumpflichtigen FSA selbst gedacht, um das 
Verfahren schriftlich zusammenzufassen. Es wird während der Einführungstagun-
gen ausführlich erläutert.                         Seite 41

Informationen zur Vorlage bei Ausländerämtern: Diese Informationen dienen den 
kommunalen Ausländerbehörden als Erläuterung zum Status der Fremdsprachenas-
sistenzkräfte und deren aufenthaltsrechtlichem Hintergrund.                       Seite 43
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Merkblatt „Rechte und Pflichten“
für ausländische Fremdsprachenassistenzkräfte (FSA) und deren Schulen in der 

Bundesrepublik Deutschland

1. STATUS UND FUNKTION 
Ausländische Fremdsprachenassistentinnen und Fremdsprachenassistenten (FSA) sind in der Regel 
Studierende eines Lehramtes für moderne Fremdsprachen, die zur eigenen Fortbildung nach 
Deutschland kommen und damit Studienverpflichtungen erfüllen. Zum Ablegen von Prüfungen im 
Heimatland muss ihnen Gelegenheit gegeben werden. Sie sind ausländische Gäste, die als künftige 
Lehrerinnen und Lehrer der deutschen Sprache oder als anderweitige Multiplikatoren ein modernes 
und authentisches Bild von Deutschland an ihre Schülerinnen und Schüler weitergeben werden.
Ausländische Fremdsprachenassistenzkräfte unterstützen Lehrerinnen und Lehrer auf den Gebieten 
im Unterricht, mit denen sie als „native speaker“ und als Repräsentantinnen und Repräsentanten ihres 
Heimatlandes besonders vertraut sind. Sie fördern im Fremdsprachenunterricht vor allem die 
Sprachfertigkeit der Schülerinnen und Schüler und tragen dazu bei, deren Interesse an ihrer Sprache 
und an ihrem Land zu stärken.

2. SCHULZUWEISUNG
Ausländische Fremdsprachenassistenzkräfte erhalten von der jeweils zuständigen Kultusbehörde 
oder von der aufnehmenden Schule rechtzeitig die Schulzuweisung mit dem Stipendienvertrag sowie 
die Richtlinien „Rechte und Pflichten“ und „Hinweise und Tipps“. Die FSA werden aufgefordert, nach
Erhalt dieser Dokumente der zuständigen Schulbehörde und der künftigen Schule umgehend 
schriftlich zu bestätigen, dass sie die angebotene Stelle in der Schule bzw. den Schulen annehmen.

3. DAUER DER ASSISTENZZEIT
Die Assistenzzeit beginnt für alle ausländischen FSA mit dem ersten Tag der Einführungstagung,
zu der sie eine gesonderte Einladung erhalten. FSA, die für ein zweites Jahr an einer deutschen 
Schule eingesetzt werden, nehmen nicht noch einmal an der Einführungstagung teil. Ihnen wird der 
Schulantrittstermin mit der Schulzuweisung von den Schulbehörden der Länder mitgeteilt, dieser 
entspricht in der Regel ebenfalls dem ersten Tag der Einführungstagung. Das Ende der Assistenzzeit 
ist je nach Herkunftsland unterschiedlich, hier gilt die in der Schulzuweisung angegebene Dauer.

4. FINANZIELLE REGELUNGEN
Ausländische Fremdsprachenassistenzkräfte erhalten ein Stipendium, das für die Dauer der 
Assistenzzeit – einschließlich der Schulferien – monatlich gezahlt wird. Die Höhe des Stipendiums 
wird von den Ländern in der Bundesrepublik Deutschland festgesetzt und in der Schulzuweisung 
mitgeteilt. Die Fahrtkosten vom Heimatort zum Schulort und zurück haben die Assistentinnen und 
Assistenten in der Regel selbst zu tragen (Ausnahmen davon betreffen Australien, Kanada, 
Neuseeland, die Russischen Föderation und die USA).
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5. EINFÜHRUNGSTAGUNGEN
Für die ausländischen Fremdsprachenassistenzkräfte werden Einführungstagungen in Deutschland 
durchgeführt. Diese Tagungen werden vom Pädagogischen Austauschdienst veranstaltet und dienen 
dazu, allen ausländischen FSA eine erste Orientierung zu geben und sie auf ihren Einsatz und ihre 
Aufgaben vorzubereiten. Hierfür ist eine Teilnahmegebühr zu entrichten, deren Höhe mit der 
Einladung zur Einführungstagung mitgeteilt wird. Da für die Fahrt zum Tagungsort kein 
Reisekostenzuschuss gewährt wird, sollte die Anreise direkt vom Heimatland über den Tagungsort 
zum Schulort erfolgen.

6. AUFGABENBESCHREIBUNG 
Der Einsatz der ausländischen Fremdsprachenassistenzkräfte umfasst für alle schulischen Aufgaben 
12 Wochenstunden. Nach einer Einführungsphase sollte den FSA Gelegenheit gegeben werden, den 
Unterricht mitzugestalten. Die Fachlehrkräfte behalten durchgängig die Verantwortung für den 
Unterricht und die Bewertung der Ergebnisse.
Neben der Assistenz im Fremdsprachenunterricht können ausländische FSA bei der Durchführung 
von außerunterrichtlichen Arbeitsgemeinschaften und Veranstaltungen wie z. B. Wandertagen und 
Studienfahrten beteiligt werden. Außerdem können sie in die Arbeit der Studienseminare einbezogen 
und zur Teilnahme an Konferenzen eingeladen werden. Zudem sollten sie  – nach Absprache mit den 
jeweiligen Fachlehrerinnen und Fachlehrern – die Möglichkeit erhalten, in anderen Fächern zu 
hospitieren.
Bereits zu Beginn der Assistenzzeit sollte mit den Assistentinnen und Assistenten der 
Unterrichtseinsatz geplant und ein fester Stundenplan erstellt werden. Dabei sollte sich die 
Präsenzpflicht nach Möglichkeit auf vier Tage beschränken, so dass ausländische Assistenzlehrkräfte 
auch Gelegenheit finden, Fortbildungskurse oder Vorlesungen an einer Universität zu besuchen.

7. BEGRENZUNG DER AUFGABEN 
Ausländische Fremdsprachenassistenzkräfte dürfen nur mit Aufgaben betraut werden, die sie 
aufgrund ihrer Vorbildung und Stellung erfüllen können. Im Rahmen ihrer Aufgaben dürfen 
ausländische FSA insbesondere nicht:

- Unterricht in eigener Verantwortung erteilen,
- Unterricht in anderen Fächern erteilen,
- regelmäßig Vertretungsstunden übernehmen,
- Klassenarbeiten oder Schulaufgaben korrigieren und benoten,
- Schulstrafen aussprechen,
- Aufsicht führen (weder Pausenaufsicht noch eigenverantwortliche Aufsicht bei Wandertagen

und Studienfahrten).

8. VERFAHREN BEI KONFLIKTEN
Bei Disziplinschwierigkeiten im Umgang mit Schülerinnen und Schülern gewährt die Schule die 
erforderliche Hilfe. Probleme, die sich für die Assistentin oder den Assistenten in der Schule ergeben, 
sollten möglichst innerhalb der Schule durch Gespräche zwischen den Beteiligten und der 
Schulleitung gelöst werden. Ist innerhalb der Schule eine gütliche Regelung des Konfliktes nicht 
möglich, wird der Referent bzw. die Referentin für den Austausch in der zuständigen Schulbehörde 
eingeschaltet. In diesen Fällen erfolgt ein Bericht der Schulleitung an die zuständige Schulbehörde 
unter Beifügung der schriftlichen Stellungnahme des Assistenten oder der Assistentin. Über 
schwerwiegende Entscheidungen der Schulbehörde, insbesondere über Versetzung oder vorzeitige 
Entbindung von den Aufgaben, wird der Pädagogische Austauschdienst unterrichtet. Dieser 
verständigt die ausländische Partnerbehörde.

Referat VB; Version 1.1 vom 26.06.2015
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Schulzuweisung
und

Stipendienvertrag

Die Behörde    ...............................................................................................................

weist im Rahmen von bilateralen Austauschprogrammen, koordiniert durch den Pädagogischen 
Austauschdienst des Sekretariats der Kultusministerkonferenz, 

Frau/Herrn .......................................................................................

geb. am .......................................................................................

wohnhaft in .......................................................................................

Herkunftsland .......................................................................................

folgender Schule zu: .......................................................................................

Name ................................................................

Straße ................................................................

PLZ/Ort ................................................................

Telefon ................................................................

Fax ................................................................

E-Mail ................................................................

1.
Die Assistenzzeit beginnt 

am  ..............................................

Die Einführungstagung ist für alle ausländischen Fremdsprachenassistenzkräfte obligatorisch und 
findet vom ............... bis ............... statt. Die Teilnahme wird auf die Assistenzzeit angerechnet.

Die Assistenzzeit endet am ............... .
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2.
Die Fremdsprachenassistentin bzw. der Fremdsprachenassistent erhält ein Stipendium von monatlich 
€ 800. Das Stipendium wird ab Antritt der Assistenzzeit bis zum letzten Tag des Schuleinsatzes 
gezahlt. Kehrt die Fremdsprachenassistenzkraft nach einem Befreiungszeitraum gemäß Ziffer 7 nicht 
an die Schule zurück, endet die Zahlung des Stipendiums mit dem letzten Tag der Freistellung. 
Eventuell zuviel gezahlte Beträge müssen zurückerstattet werden.

Die Fremdsprachenassistenzkraft verpflichtet sich, während der Assistentenzeit keine lohnsteuer-
pflichtige Tätigkeit auszuüben.

3.
Grundlage der Teilnahme am Programm für Fremdsprachenassistenzkräfte sind die Regelungen in den 
Merkblättern "Rechte und Pflichten" und "Hinweise vor Antritt der Assistenzzeit in der 
Bundesrepublik Deutschland“.

4.
Unter der pädagogischen Leitung und Betreuung einer Lehrkraft wird die Fremdsprachenassistenzkraft 
wöchentlich 12 Stunden in den Schulalltag integriert. In Absprache mit der Schulleitung oder mit der 
von ihr beauftragten Person werden die Art der Mitwirkung in der Schule und der Stundenplan 
festgesetzt. Entsprechend den Bedingungen des Austauschprogramms ist die
Fremdsprachenassistenzkraft zur regelmäßigen Teilnahme an schulischen Aktivitäten verpflichtet.

5.
Im Rahmen des Programms wird jede Fremdsprachenassistenzkraft für die Dauer ihres Aufenthaltes in 
einer Gruppenversicherung (Kranken-, Unfall- und private Haftpflichtversicherung) durch die 
zuständige deutsche Behörde versichert.

6.
Im Krankheitsfall muss die Schulleitung umgehend informiert und ggf. ein ärztliches Attest 
(spätestens am 3. Tag) vorgelegt werden. Im Falle einer längerfristigen Erkrankung ist die zuständige 
Behörde zu informieren.

7.
Zur Teilnahme an Prüfungen im Heimatland wird die Fremdsprachenassistenzkraft bei Vorlage der 
Prüfungstermine bis zu 14 Kalendertagen freigestellt. 

8.
Bei einem triftigen Grund kann die Assistenzzeit im beiderseitigen Einvernehmen, bei mangelnder 
Eignung oder Bereitschaft zur Mitwirkung auch ohne Einverständnis der Assistenzkraft, vorzeitig 
beendet werden.
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Merkblatt „Hinweise vor Antritt der Assistenzzeit“

für ausländische Fremdsprachenassistenzkräfte (FSA) in der Bundesrepublik Deutschland

Ergänzend zu den folgenden Hinweisen empfehlen wir Ihnen dringend die Lektüre unserer 
Broschüre „Wegweiser für Fremdsprachenassistentinnen und Fremdsprachenassistenten“ 
auf der Webseite unter http://www.kmk-pad.org/programme/ausl-fsa.html .

1. KONTAKTAUFNAHME
Sobald Sie die Schulzuweisung erhalten haben, senden Sie bitte umgehend das Formular 
"Einverständniserklärung" an die zuständige Behörde, die in der Schulzuweisung 
angegeben ist. Bitte nehmen Sie mit Ihrer Schule direkt Kontakt auf:

- stellen Sie sich kurz vor,
- klären Sie praktische Fragen, z. B.: Können Sie am Ankunftstag eventuell abgeholt 

werden? Besteht eine vorübergehende Wohnmöglichkeit? Wo liegt der nächstgelegene 
Bahnhof zum Schulort? Gibt es eine Busverbindung? etc.

- klären Sie fachliche Fragen, z. B.: In welcher Altersstufe soll voraussichtlich Ihr Einsatz 
erfolgen? Welches Unterrichtsmaterial (Poster, Postkarten, Fotos, touristisches 
Informationsmaterial etc.) können Sie aus Ihrem Heimatland mitbringen?

Falls Sie aus wichtigen Gründen von Ihrer Bewerbung zurücktreten müssen, informieren 
Sie bitte sofort:

- die zuständige Kultusbehörde, von der Sie die Schulzuweisung erhalten haben, 
- die Schule,
- den Pädagogischen Austauschdienst.

2. FINANZEN
Für die Reisekosten müssen Sie selbst aufkommen (Ausnahmen: FSA aus den USA wird 
ein Fulbright-Reisestipendium gewährt, FSA aus Australien, Kanada, Neuseeland und der 
Russischen Föderation erhalten eine Reisekostenpauschale).
Ihnen wird ein monatliches Stipendium von derzeit 800,00 Euro gezahlt. Dieses 
Stipendium deckt die monatlichen Lebenshaltungskosten für eine Person. Die Auszahlung 
der ersten Stipendienrate erfolgt aus organisatorischen Gründen in der Regel frühestens vier 
bis sechs Wochen nach Antrittsmeldung in der Schule. Es wird daher dringend empfohlen, 
für die ersten vier bis sechs Wochen genügend Geld für Miete, Kaution, Verpflegung etc. 
(mindestens 1.000 – 1.500 Euro) mitzubringen.
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3. EINFÜHRUNGSTAGUNGEN
Die Assistenzzeit beginnt mit einer Einführungstagung. Die Teilnahme an dieser Tagung ist 
Pflicht! Der Termin der Einführungstagung wird mit der Schulzuweisung mitgeteilt. Der PAD 
schickt eine separate Einladung zur Einführungstagung.

4. VERSICHERUNGEN
Alle ausländischen Assistenzkräfte sind im Rahmen einer Gruppenversicherung (PAD-Plus 
Reiseschutz) versichert. Diese Versicherung ist Bestandteil des Stipendiums. Der 
Versicherungsschutz gilt vom ersten bis zum letzten Tag der Assistenzzeit und umfasst eine 
Kranken-, Unfall- und private Haftpflichtversicherung. Die Krankenversicherung deckt nur die 
Kosten im akuten Krankheitsfall.
Sie müssen durch die eigene Versicherung im Heimatland eine Vorsorge treffen für 
Behandlungskosten, die entstehen

- durch chronische Erkrankungen (z. B. Asthma, Diabetes),
- bei Vorerkrankungen bzw. Vorschäden (z. B. Vor- oder Nachsorgeuntersuchungen, ein 

Beinbruch, der sich vor Beginn der Assistenzzeit ereignete, psychische Vorerkrankung, 
Allergien),

- bei Zahnersatz.
Wir empfehlen Ihnen, vor der Abreise eine Kontrolluntersuchung beim Zahnarzt durchführen 
zu lassen.
Bitte beachten Sie die genauen Versicherungsbedingungen, die Sie unter https://bernhard-
assekuranz.com/firmen-und-privatkunden/pad.html einsehen können.

5. ÄRZTLICHE KONTROLLUNTERSUCHUNGEN
Zu Beginn Ihrer Assistenzzeit erhalten Sie eine Belehrung über das Verhalten bei 
Infektionskrankheiten, deren Kenntnisnahme Sie mit Ihrer Unterschrift bestätigen müssen.

6. VISUM
Fremdsprachenassistenzkräfte aus Australien, Kanada, Neuseeland und den USA können 
visumsfrei als Touristen in die Bundesrepublik Deutschland einreisen. Nach der 
visumsfreien Einreise müssen Sie so früh wie möglich beim zuständigen Ausländeramt ihres 
Wohnorts eine Aufenthaltserlaubnis beantragen. Diese Aufenthaltserlaubnis ist 
zweckgebunden, sie bezieht sich auf den Einsatz als FSA und gilt für die gesamte Dauer 
der Assistenzzeit.  Dies bedeutet auch, dass Sie während der Assistenzzeit keine andere, 
zusätzliche Tätigkeit annehmen dürfen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie während 
der Einführungstagungen.
Fremdsprachenassistenzkräfte aus der Russischen Föderation und China sind schon vor 
der Einreise visumspflichtig. Diese Visa müssen bei den deutschen Auslandsvertretungen 
(Botschaft oder Generalkonsulat) frühzeitig beantragt werden.

7. DOKUMENTE
Wir empfehlen Ihnen dringend, von allen Dokumenten eine Kopie anzufertigen und sie
getrennt von den Originalen mitzuführen und aufzubewahren: z. B. Schulzuweisung, 
Studentenausweis, Reisepass. Überprüfen Sie die Gültigkeitsdauer Ihres Reisepasses! 
Dieser muss mindestens sechsf Monate länger als die Laufzeit der Assistenzzeit gültig sein!

Referat VB; Version 1.1 vom 26.06.2015; Änderungen vorbehalten
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Antrittsmeldung

Bitte umgehend bei Antritt der Stelle zusenden

  

An
Die zuständige Schulbehörde

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen

Herkunftsland:

Name, Vorname:

Ich habe meinen Einsatz als Fremdsprachenassistentin/Fremdsprachenassistent (FSA) am

_____________________________ begonnen.
(Datum)

Name der Schule: _____________________________________________________

Straße: _____________________________________________________

PLZ / Ort: _____________________________________________________

Telefon: _____________________________________________________

_________________________________ ______________________________
(Ort / Datum) (Unterschrift FSA)

Stempel der Schule

Stempel der Schule

Stempel der Schule
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Name und Adresse

der zuständigen Schulbehörde

Z e r t i f i k a t
über die Tätigkeit als Fremdsprachenassistenzkraft

in Deutschland
Certificate

Name name: <Vorname> <Name>
geb. am date of birth: <Geb.-Datum>
aus from: <Herkunftsland>

Dauer period: <von> - <bis>

Stammschule host school: <Schulname>
<Straße>
<PLZ Ort>

Herr/Frau <Vorname> <Name> war Fremdsprachenassistenzkraft für <Sprache> und 
Teilnehmer an dem durch den PAD und dem <Partnerbehörde> vermittelten offiziellen 
Austausch von Fremdsprachenassistenzkräften zwischen den Ländern in der 
Bundesrepublik Deutschland und <Herkunftsland>.

Mr/Ms <Vorname> <Name> was a foreign language assistant for <Sprache> and participant of the official exchange programme for 
Foreign Language Assistants organized by the PAD for the Länder in the Federal Republic of Germany and <Partnerbehörde> for 
<Herkunftsland>.

Die ausländischen Fremdsprachenassistenzkräfte unterstützen als Muttersprachler die 
Fremdsprachenlehrkräfte im Unterricht und übernehmen dabei Übungen zur Konversation 
und Landeskunde. Sie vertiefen dadurch ihre eigene pädagogische Ausbildung und 
erwerben praxisnah methodisch-didaktische Kenntnisse. 
Das Leben und der Schuleinsatz in Deutschland fördern ferner eine erhebliche Erweiterung 
der landeskundlichen und sprachlichen Kenntnisse sowie der interkulturellen Kompetenz 
insgesamt.

Foreign Language Assistants support the teachers of modern languages as native speakers and conduct activities in their own language 
with the aim of developing conversation skills and learning about their countries of origin. The programme enables the assistants to extend 
their own pedagogical education and earn knowledge in methodology and didactics of modern language learning practically.
Life in Germany and school duties help to improve their background studies and linguistic skills considerably and extend their international 
skills. 

Die Assistenzzeit beträgt 12 Stunden pro Woche, verteilt auf eine oder mehrere Schulen.

The Assistantship is for twelve hours per week, either in one school or shared among several.

Die Fremdsprachenassistenukräfte erhalten vom deutschen Staat eine 
Aufwandsentschädigung aus öffentlichen Mitteln für den Auslandsaufenthalt.

Assistants receive a monthly stipend from their Employing Authority in Germany.

Ort, Datum Stempel der Schule Unterschrift der Schulleitung
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Merkblatt zum PAD-PLUS Reiseschutz

der Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherung
für Fremdsprachenassistenzkräfte in der Bundesrepublik Deutschland

Während Ihrer Zeit als Fremdsprachenassistentin bzw. Fremdsprachenassistent in der 
Bundesrepublik Deutschland sind Sie über die Bernhard Assekuranzmakler Gmbh & Co. KG im Tarif 
PAD-PLUS Reisechutz der Würzburger Versicherungs-AG in einer Kranken-, Unfall- und 
Haftpflichtversicherung angemeldet. Diese Versicherung ist Bestandteil des Stipendienvertrags.

Der Versicherungsschutz beginnt mit dem ersten Tag der Einführungstagung (für FSA im zweiten 
Jahr mit Einsatztag an der Schule, s. „Schulzuweisung und Stipendienvertrag“) und endet am letzten 
Schultag, spätestens jedoch am 31. Mai (für chinesische und amerikanische FSA am 30. Juni).

1. Krankenversicherungsschutz innerhalb der Bundesrepublik Deutschland
Die Krankenversicherung übernimmt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland im akuten Fall die 
Kosten für die medizinische Grundversorgung. Sie erhalten zu Beginn Ihrer Assistenzzeit einen 
Versicherungsausweis, auf dem die Bedingungen der Behandlung in kurzer Form erklärt sind. Im 
Rahmen dieser Bedingungen werden Ihnen die Kosten erstattet.
Im akuten Krankheitsfall suchen Sie je nach Beschwerden eine allgemeinmedizinische oder eine 
fachärztliche Praxis (z. B. Hals-, Nasen-, Ohrenarzt, Augenarzt, Gynäkologe bzw. Zahnarzt) auf. Dort 
legen Sie Ihren Versicherungsausweis vor, damit die Abrechnungsbedingungen geklärt sind.
Anschließend erfolgt die Untersuchung und Sie erhalten ggfls. ein Rezept für die erforderlichen 
Medikamente, die Sie in der Apotheke kaufen können.
Der behandelnde Arzt kann direkt mit der Würzburger Versicherungs-AG abrechnen. Dennoch wird 
der Arzt Ihnen die Rechnung über seine ärztlichen Leistungen zur Prüfung zustellen.  Zur Abrechnung
müssen Sie diese dann mit dem Antrag auf Kostenerstattung an den Versicherer senden. Die evtl. 
verschriebenen Medikamente müssen Sie zunächst selbst bezahlen. Reichen Sie dem Versicherer 
also das Rezept sowie die Arztrechnung im Original zusammen mit Ihrem Antrag auf Kostenerstattung
ein. Sie erhalten das Geld von der Würzburger Versicherungs-AG zurückerstattet. Ein 
Musterformular des Antrags auf Kostenerstattung wird Ihnen zu Beginn der Assistenzzeit 
ausgehändigt.
Sollten Sie in einem Krankenhaus behandelt werden müssen, so zeigen Sie ebenfalls den 
Versicherungsausweis vor und verlangen Sie ein Mehrbettzimmer bzw. allgemeine Pflegekasse
(ohne privatärztliche Behandlung). Da die Kosten eines Krankenhausaufenthaltes meist sehr hoch 
sind, wird die Versicherung direkt mit dem Krankenhaus abrechnen. Hierzu soll das Krankenhaus 
vorab einen Kostenübernahmeantrag bei der Würzburger Versicherungs-AG einreichen.

WICHTIG: In folgenden Fällen können Sie die Leistungen der Würzburger Versicherungs-AG 
nicht oder nur bis zu einer Höchstgrenze in Anspruch nehmen.

Nicht versichert:
- Vorerkrankungen (z. B. Diabetes, Allergien, etc). Bitte treffen Sie ggf. in Ihrem Heimatland 

Vorsorge! Erkundigen Sie sich nach den gültigen Zoll- und Einfuhrbestimmungen für die Mitnahme 
von Medikamenten!

- Krankheiten, die durch Mißbrauch von Alkohol, Medikamenten etc. entstanden sind;
- Kieferorthopädische Maßnahmen;
- Reguläre Schwangerschaftsuntersuchungen;
- Kosten, die durch Geburt und Behandlung des Neugeborenen entstehen.

Teilweise bzw. bis zu einer Höchstgrenze versichtert:
- Schmerzstillende Zahnbehandlung, einfache Zahnfüllungen bis max. 500 EUR;
- Zahnersatz, Wiederherstellung der Funktion: 50% des Rechnungsbetrages, bis maximal 500 EUR 

für den Versicherungszeitraum;
- Hilfsmittel (Gehstützen, Rollstuhl, etc.) bis maximal 250 EUR für den Versicherungszeitraum;
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- Heilmittel (Massage, Physiotherapie, etc.)  bis maximal 250 EUR für den Versicherungszeitraum;
- Psychische Erkrankungen: erstmalig akut bis maximal 1.200 EUR für den Versicherungszeitraum.

2. Krankenversicherungsschutz im Ausland
Der Versicherungsschutz gilt während der Laufzeit in Deutschland und der EU (einschließlich der 
Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und Island). Er gilt auch für maximal sechs Wochen während Ihrer
Assistenzzeit auch für Urlaube im Heimatland. Schulische Exkursionen, z. B. Studienreisen, aber auch 
private Reisen in o. g. Staaten sind in diesem Rahmen mitversichert.
Sollten Sie im Ausland erkranken oder einen Unfall haben (z. B. Klassenfahrt, Heimreise während der 
Ferien), so werden die Kosten für die medizinisch notwendige ärztliche Behandlung sowie Arznei- und 
Verbandsmittel in voller Höhe erstattet.
Für Reisen in andere als die o. g. Staaten benötigen Sie einen höheren Versicherungstarif. Dieser 
kann auch für kurze Zeiträume über die Bernhard-Assekuranzmakler GmbH und Co. KG 
abgeschlossen werden.

3. Unfallversicherung
Ein Unfall liegt vor, wenn Sie durch ein plötzlich von außen auf Ihren Körper wirkendes Ereignis 
unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleiden. Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf 
Unfälle, durch Geistes- oder Bewusstseinsstörungen, auch soweit diese auf Trunkenheit beruhen.
Es besteht im In- und Ausland Versicherungsschutz bei Unfällen bis zu einem Höchstbetrag von 
105.000,- EUR bei Vollinvalidität (100%), die Ihnen während der Dauer der Vertragslaufzeit zustoßen.

4. Private Haftpflichtversicherung
Hierbei übernimmt der Versicherer begründete Ansprüche Dritter oder wehrt auf seine Kosten 
unbegründete Ansprüche gegen Sie ab.
Sie sind im In- und Ausland als Privatperson versichert (z. B. als Radfahrer). Nicht versichert sind u. 
a. Schadensfälle in der Schule bzw. Unfälle, die Sie mit einem Kraftfahrzeug (z. B. Auto, Motorrad) 
verursachen.
Die Haftpflichtversicherung beinhaltet eine Schlüsselverlustversicherung für private Schlüssel bis zu 
einer Höhe von EUR 500,- (Selbstbehalt: 50,- EUR). Die Haftpflichtversicherung beinhaltet keine 
Verlustversicherung für berufliche genutzte Schlüssel (Schulschlüssel)!

5. Kostenerstattung
Bitte heben Sie alle Rezepte und Arztrechnungen gut auf, Sie brauchen sie, um die Erstattung dieser 
Kosten bei der Versicherung zu beantragen. Dazu müssen Sie eine Schadenmeldung ausfüllen, 
alle Rezepte und Arztrechnungen beilegen und zur Würzburger Versicherungs-AG senden:

Würzburger Versicherungs-AG
Bahnhofstraße 11
97070 Würzburg
Tel: 0931/2795 250
E-Mail: leistungsabteilung@wuerzburger.com

Achten Sie beim Ausfüllen des Antrags auf Kostenerstattung auf die korrekte Versicherungsnummer
und vergessen Sie nicht, Ihre genaue Kontoverbindung anzugeben!
Diese Informationen sollen Ihnen einen ersten Überblick über den bestehenden Versicherungsschutz 
vermitteln und sind daher nicht abschließend. Der vollständige Versicherungsumfang ergibt sich aus 
den zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen und den Bestimmungen zum vereinbarten Tarif.

Weitere Informationen zur den Versicherungen erhalten Sie zu Beginn Ihrer Assistenzzeit
während der Einführungstagung bzw. an der Schule.

Version 1.0 vom 30.06.2015; keine Haftung für Druckfehler; Irrtum vorbehalten.
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Antrag auf Kostenerstattung PAD Plus   

Application of reimbursement of costs     
Demande en dédommagement     
 
 
 
Einsenden an:   Forward to:    A envoyer à:    Versicherungsträger: 
       Für die Krankenversicherung: 
Würzburger Versicherungs-AG                        Würzburger Versicherungs-AG, 97070 Würzburg 
Bahnhofstraße 11  
D-97070 Würzburg      Für die Unfall- und Haftpflichtversicherung: 
                            Würzburger Versicherungs-AG, 97070 Würzburg 
        
 

1. Allgemeine Angaben 
 
Veranstalter:   Organization:   Organisateur:    Vers.BestätigungVertrag Nr.:   Contract No.:   No. Du contrat: 
 
______________________________________________________________                    ___________________________________________________________ 
 
Name des Versicherten:  Name of the insured:   Nom de l`assuré                                         Vers. Dauer:           von:  from:  du:                 bis:  to:   au:                                                                
       Period of ins.: 
______________________________________________________________ Durée d’ass.:          _____________              ________________________ 
 
Heimatanschrift:   Permanent address:   Adresse permanente:              geb.:  date of birth:  né le: 
 
___________________________________________________________________________________      ____________________________________________ 
 
Erstattungen sind zu richten an (Name und vollständige Anschrift):             
Payment to be made to (name and complete address):  
Le dédommagement est à envoyer à (nom et addresse complète):                                      
 

 
 
______________________________________________________________                   ___________________________________________________________ 
 
Auf Postgiro-/Bankkonto (genaue Kontenbezeichnung): 
To postal cheque/bank account (accurate designation): 
Par virement au compte-chéque/no. (denomination exacte): compte en banque             ___________________________________________________________ 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                  Seite 1 von 3 
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2. Angaben zur Krankenversicherung Information on health insurance  

Données pour l’assurance-maladie
 
 

Achtung:  Bei Unfällen stets auch Position 2 („Angaben zur Unfallversicherung“) ausfüllen. 
Important:  In case of accidents section 2 (“Information on accident insurance”) must be completed. 
Attention:  En cas d’accidents position 2 («Données concernant l’assurance contre les accidents») doit être rempli. 
Übersicht über beiliegende bezahlte Rechnungen: Summary of enclosed, paid invoices: Aperçu sur les factures payées ci-jointes: 
 

Beleg 
Lfd. 
Nummer 

Rechnungsausteller 
(Krankenhaus/Arzt) 

Behandlungsland 

Country of 
treatment Pays 
du traitement  

Behandlungskosten 
(mit Währungsbezeichnung) 
Cost of treatment  
(with designation of currency) 
Frais du traitement  
(avec indication monétaire)  

Behandlungsdauer (von ... bis 
...) Period of treatment (from ... 
to ...) Durée du traitement (du 
... au ...)  

Krankheitsbezeichnung  
Diagnosis  
Diagnostic  

      
      
      
      
 
Ort und Datum:  Place and date:  Lieu et date:   Unterschrift des Antragstellers:  Signatur of applicant:  Signature du demandeur: 
 
___________________________________________________________     ___________________________________________________________________ 
 
                           

3. Angaben zur Unfallversicherung Information on accident insurance  

Données concernant l’assurance contre les accidents 
1) Wann (Datum, Uhrzeit) und wo hat sich der Unfall zugetragen?  Time and place of accident?  Quand et où l’accident a eu lieu? 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2) Schilderung des Unfallhergangs:  Description of accident:  Description, comment l’accident s’est passè: 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3) Eingetretene Folgen:  Consequences:  Suites de l’accident: 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4) Hat ein Dritter den Unfall unverschuldet?Ist jemand für den Unfall haftpflichtig zu machen?  Name und Anschrift des DrittenHaftpflichtigen: Who is 
to be made liable for accident? Name and address of person who is liable:  Est-ce que quelqu’un peut être rendu responsable de l’accident? Nom 
et adresse complète du responsable: 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5) Bestehen noch weitere UnfallversicherungenHat der Unfallverletzte eine Unfallversicherung? Name und Anschrift der Gesellschaft und 
Vertragsnummer: Is person who has been injured in accident covered by an accident insurance? Name and address of the insurance 
company: Est-ce que l’accidenté est assuré contre les accidents? Nom et adresse complète de l’assurance:  
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

6) Hatten Sie Alkohol getrunken oder Drogen konsumiert? 

7) Hatten Sie bereits früher schon einmal einen Unfall? Bestehen Erkrankungen, Behinderungen etc.? 

 
Ort und Datum: Place and date:  Vers.-Nr.:  Insurance Policy No.:  Unterschrift des Antragstellers:  Signature Lieu et date:
    Police d’assurance no.:   of applicant:  Signature du demandeur: 

______________________________     __________________________________ ______________________________________ 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                     Seite 2 von 3 
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4. Angaben zur Haftpflichtversicherung  Information on liability insurance  
             Données concernant l’assurance-responsabilité 
 
Achtung: Important: Attention:  
Ohne Zustimmung der Würzburger Versicherungs-AGs Versicherungsträgers  dürfen Haftpflichtansprüche nicht anerkannt werden. Liability 
insurance claims must not be recognized without permission of insurer. Sans accord préalable de l’assureur, des revendications de responsabilité 
ne peuvent être reconnues.  

 
 

1) Schadendatum:  Date of damage:  Date du dégât: 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2) Schilderung des Schadenhergangs:  Description of damage: Description comment le dégât a été causé: 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3) Trifft Sie am Schadenfall ein Verschulden und worin besteht es? Are you at fault in the case of damage and to what extent? Est-ce que vous êtes 
responsable de ce dégât et en quoi est-ce que votre faute consiste? 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4) Name und Anschrift des Geschädigten: Name and address of person who sustained injury: Nom et adresse de la personne lésée: 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5) Handelt es sich beim Geschädigten um einen Teilnehmer? Is person who sustained injury a participant? Est-ce qu’il s’agit d’un participant en ce qui 
concerne la personne lésée? 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

6) Wie hoch schätzen Sie den Schaden? What is amount of damage in your opinion? A combien estimez-vous le dégât? 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Anspruchschreiben und Rechnung bitte beifügen!                    Ort und Datum: Place and date:        Unterschrift des Antragstellers: Signature of applicant: 
Please enclose claims and invoices!   Lieu et date:                                       Signature du demandeur: 
Prière de joindre les lettres de revendication 
en dédommagement et les factures!    
                                                                                                          ________________________           __________________________________________ 
 
(Stand April 2014)                                                                                                                                                                                                  Seite  3 von 3 
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Merkblatt zur Beantragung der Aufenthaltserlaubnis
für ausländische Fremdsprachenassistenzkräfte (FSA) aus visumspflichtigen Drittstaaten

an Schulen in der Bundesrepublik Deutschland

Für ausländische Fremdsprachenassistenzkräfte aus Staaten außerhalb Europas, 
sogenannten Drittstaaten, gelten unterschiedliche viumsrechtliche Bestimmungen. 

Wer kommt aus einem „visumspflichtigen Drittstaat“?

 Fremdsprachenassistenzkräfte aus Australien, Kanada, Neuseeland und den USA
FSA aus diesen Staaten können zunächst visumsfrei nach Deutschland einreisen. Als 
Stipendiatinnen und Stipendiaten des Programms für  ausländische Fremdsprachen-
assistenzkräfte benötigen sie nach ihrer Einreise  eine Aufenthaltserlaubnis für die 
Bundesrepublik Deutschland.

 Fremdsprachenassistenzkräfte aus China und der Russischen Föderation 
FSA aus diesen Staaten verfügen bereits vor der Einreise nach Deutschland über ein Visum. 
Wenn es sich um ein nationales Visum mit Gültigkeit für die gesamte Assistenzzeit handelt, 
benötigen Sie keine separate Aufenthaltserlaubnis. Wenn es sich jedoch um ein Einreise-
visum mit dreimonatiger Gültigkeit handelt, müssen Sie eine Aufenthaltserlaubnis
beantragen.

Wo wird eine Auftenthaltserlaubnis beantragt?

Die Auftenthaltserlaubnis beantragen Sie bei der Ausländerbehörde Ihres Wohnortes. Für 
die Beantragung benötigen Sie eine Anmeldebestätigung und Ihre Schulzuweisung (s. 
„Wegweiser“, Kapitel IV). 

Wie wird eine Auftenthaltserlaubnis beantragt?

In größeren Städten muss ein Termin für die Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis 
vereinbart werden. Oftmals geschieht dies durch eine Online-Terminvereinbarung.

Falls Sie bereits bei der Terminvereinbarung eine Kategorie für Ihr Anliegen angeben
müssen, wählen Sie die Option „Aufenthaltserlaubnis für Wissenschaftler“.

Was Sie über Ihren Aufentshaltsstatus wissen sollten

Es ist wichtig, dass Sie folgende Merkmale Ihres Aufenthalts als Fremdsprachen-
assistenzkraft in der Bundesrepublik Deutschland kennen:

- Sie sind nicht „erwerbstätig“. Sie assistieren den Lehrkräften an Ihrer Schule.
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- Sie erhalten kein „Gehalt“, sondern ein monatliches Stipendium aus öffentlichen 
Mitteln.

- Sie sind kranken-, unfall- und haftplichtversichert (ggf. Bescheinigung vorlegen).

Was Sie zur Beantragung des Auftenthaltstitels benötigen

Für die Beantragung des Aufenthaltstitels benötigen Sie:

- Ihren Reisepass;
- die Anmeldebestätigung (s. o. bzw. „Wegweiser“);
- Ihre „Schulzuweisung“/“Stipendienvertrag“ (hierdurch weisen Sie Ihren 

Aufenthaltszweck, Ihre finanzielle Absicherung und Ihren Versicherungsschutz nach);
- ein biometrisches Foto;
- das Informationsblatt des PAD „Informationen zur Vorlage bei Ausländerämtern“
- ein Antragsformular des Ausländeramtes (erhalten Sie dort bzw. vorab).

Für den EAT werden Ihnen zwei Fingerabdrücke genommen.

Der Elektronische Aufentshaltstitel

Der Aufenthaltsttiel ist ein sogenannter Elektronischer Aufenthaltstitel (EAT) in 
Kreditkartenformat mit einem Chip, auf dem biometrische Merkmale (Foto, Fingerabdruck) 
und persönliche Daten gespeichert sind.

Die Erstellung des EAT nimmt einige Zeit in Anspruch. Sie erhalten daher eventuell zunächst 
eine sogenannte Fiktionsbescheinigung, die die Rechtmäßigkeit Ihres Aufenthalts für die 
Dauer dieser Wartezeit bestätigt. Die Ausländerbehörde benachrichtigt Sie, wenn Sie Ihren 
EAT abholen können.

Sie sind verpflichtet, den EAT zusammen mit Ihrem Reisepass immer bei sich zu führen.

Befreiung von Gebühren

Als Stipendiatin bzw. Stipendiat Ihres Bundeslandes erhalten Sie ein Stipendium aus 
öffentlichen Mitteln; Sie sind daher von den Gebühren befreit, die die Ausländerbehörden 
üblicherweise für ihre Dienstleistung erhalten. Falls Ihr Ausländeramt dennoch Gebühren 
verlangt, verweisen Sie auf das Info-Blatt des PAD „Informationen zur Vorlage bei 
Ausländerämtern“ und auf die Aufenthaltsverordnung, Kapitel 3, § 52, Punkt 5 vom 
25.11.2004.

Wenn Sie darüber hinaus Fragen zu Visa und Aufenthaltstiteln haben oder bei deren 
Beantragung auf unerwartete Schwierigkeiten stoßen, wenden Sie sich bitte an Ihre 
zuständigen Ansprechpersonen im Kultusministerium Ihres Bundeslandes oder an den PAD.

Referat VB; Version 1.0 vom 26.06.2015; Änderungen vorbehalten.
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Informationen zur Vorlage bei Ausländerämtern

Bitte um gebührenfreie Erteilung von Aufenthaltstiteln für ausländische Fremdsprachen-
assistentinnen und Fremdsprachenassistenten in der Bundesrepublik Deutschland

Der Pädagogische Austauschdienst (PAD) des Sekretariats der Kultusministerkonferenz ist als einzige 
staatliche Einrichtung mit der Durchführung von internationalen Austausch- und Kooperationsmaßnahamen 
im Schulbereich befasst. Er agiert im Namen und Auftrag der Kultusbehörden der Länder und führt u.a. zur 
Unterstützung des Fremdsprachenunterrichts in Deutschland Austauschprogramme durch.

Die Antragstellerin/der Antragsteller gehört zur Personengruppe der ausländischen 
Fremsprachenassistentinnen und Fremdsprachenassistenten (FSA), die befristet für einen Zeitraum 
von sechs bis zehn Monaten an Schulen in der Bundesrepublik Deutschland im Fremdsprachen-
unterricht,  d. h. im Unterricht ihrer jeweiligen Muttersprache, assistieren. 

Als Fremdsprachenassistenzkräfte sind sie somit keine haupt- oder nebenamtlichen Lehrkräfte. 

Die FSA beziehen kein Gehalt. Vielmehr erhalten sie für die Dauer ihrer Assistenzzeit ein monatliches 
Stipendium aus öffentlichen Mitteln der Länder bzw. des Bundes. 

Für die Dauer ihres Aufenthaltes sind die FSA im Rahmen einer umfassenden Gruppenversicherung 
kranken-, unfall- und haftpflichtversichert.

Als Nachweis ihres Aufenthaltszwecks, ihrer Finanzierung und ihrer Versicherung dienen die „Schul-
zuweisung“/der „Stipendienvertrag“ der Kultusministerien.

In Verbindung mit dem neuen Zuwanderungsgesetz vom 01.01.2005 gilt auch eine 
Beschäftigungsverordnung (BeschV), die den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt für neu einreisende 
ausländische Arbeitskräfte regelt. Mit Bezug auf §5 dieser BeschV werden im Zuwanderungsrecht unter 
Abschnitt 3/6.4.6. die zustimmungsfreien Beschäftigungen aufgeführt, zu denen auch die Personengruppe 
der ausländischen Fremdsprachenassistentinnen und Fremdsprachenassistenten zählt, die befristet an 
Schulen in der Bundesrepublik Deutschland im Fremdsprachenunterricht assistieren (3/6.4.6.4, letzter 
Absatz). Nach BeschV, Abschn. 1, § 5, Pkt. 4, ist ihre Beschäftigung daher zustimmungsfrei.

Die FSA sind gehalten, ihre Aufenthaltstitel zu Beginn ihrer Assistenzzeit - nach Anmeldung ihrer 
Wohnanschrift - zu beantragen. 

Die Erteilung der Aufenthaltstitel sollte gebührenfrei erfolgen, da die ausländischen FSA ein 
Stipendium aus öffentlichen Mitteln erhalten (siehe: § 9 (3) GebVAuslG vom 19.12.1990 und § 52 (5) 
AufenthaltsV vom 25.11.2004).

Der Pädagogische Austauschdienst (PAD) bittet die Auslandsämter der Städte und Gemeinden im 
Inland im Namen der Kultusministerien der Länder gemäß der o. a. aufenthalts- und beschäf-
tigungsrechtlichen Regelungen um Unterstützung bei der Erteilung von Aufenthaltstiteln für den 
oben beschriebenen Personenkreis für die in der „Schulzuweisung“ ausgewiesene Programmdauer.

Referat VB; Version 1.0 vom 26.06.2015 Änderungen vorbehalten.

Sekretariat der
Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland

Graurheindorfer Straße 157 · 53117 Bonn
Postfach 22 40 · 53012 Bonn
Tel.: 0228 501-0

Taubenstraße 10 · 10117 Berlin
Postfach 11 03 42 · 10833 Berlin
Tel.: 030 25418-499
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Partnerstaaten Ansprechpartner Telefon

Belgien, Frankreich, 
Kanada  (frankophon), 
Schweiz

Frau Klemm
anke.klemm@kmk.org 

0228 / 501-227

Frau Rinke
erika.rinke@kmk.org

0228 / 501-226

Vereinigtes Königreich, 
Australien, Neuseeland

Frau Grütter-Probst
gisela.gruetter-probst@kmk.org

0228 / 501-223

Republik Irland Frau Harden
gabriele.harden@kmk.org

0228 / 501-369

Vereinigte Staaten von 
Amerika

Frau Drzisga
mechthild.drzisga@kmk.org

0228 / 501-371

China, Italien, Kanada 
(anglophon), Spanien, 
Russische Föderation

Frau Jacob
silvia.jacob@kmk.org

0228 / 501-356

Referatsleiter Herr Jacob
guenter.jacob@kmk.org

0228 / 501-222

Postfach 22 40, 53012 Bonn
Graurheindorfer Str. 157, 53117 Bonn
Tel.: 0228 / 501-0 • Fax: 0228 / 501-333

Kapitel IV: Adressen und Ansprechpersonen

Ansprechpersonen im Pädagogischen Austauschdienst

Zuständige Schulbehörden in Deutschland

Ansprechpersonen in den Ländern sind die Referentinnen oder die Referenten für den 

Austausch von Fremdsprachenassistenzkräften.
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Kontakt

Pädagogischer Austauschdienst (PAD) des Sekretariats der Kultusministerkonferenz

Nationale Agentur für EU-Programme im Schulbereich

Postfach 22 40 
53012 Bonn 

Graurheindorfer Str. 157 
53117 Bonn

Tel.: (0228) 501-0
Fax: (0228) 501-333

Internet: www.kmk-pad.org


