
Mapping von potenziellen Kooperationspartnern  
Die nachfolgende Übersicht soll Verantwortlichen einer Schulpartnerschaft auf der Suche nach 

externer Unterstützung als Anregung dienen. Die hier aufgeführten Links sind eine Inspiration für 

weitere Recherchen und haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

 

• Schulinterne Kontakte in Kollegium, Schüler*innen und Eltern, Gastfamilien 
 

• Kommunalpartnerschaften und Städtepartnerschaften 

• Übersicht über kommunale Partnerschaften der RGRE (Deutsche Sektion des Rates der 
Gemeinden und Regionen Europas): https://www.rgre.de/partnerschaft  

• Städtepartnerschaften  

• Links zu weiteren Angeboten über die SKEW: https://skew.engagement-
global.de/datenbanken-und-internetportale.html  
 

• Partnerschaften der Bundesländer 

• Übersicht zu Partnerschaften der Bundesländer in der Entwicklungszusammenarbeit: 
https://ez-der-laender.de/bundesland  

• Weitere Partnerregionen: 
▪ Baden-Württemberg: https://stm.baden-wuerttemberg.de/de/in-europa-

und-der-welt/baden-wuerttemberg-in-der-welt/  
▪ Bayern: 

https://www.bayern.landtag.de/parlament/kooperationen/kooperationen-
und-partnerschaften/  

▪ Berlin: 
https://www.berlin.de/rbmskzl/politik/internationales/staedtepartnerschaft
en/  

▪ Brandenburg: 
http://europa.brandenburg.de/sixcms/detail.php/lbm1.c.387332.de  

▪ Bremen: https://www.wfb-
bremen.de/de/page/stories/internationales/verbunden-ueber-den-halben-
globus-bremen-und-seine-partnerstaedte  

▪ Hamburg: https://www.hamburgische-buergerschaft.de/staedte-und-
parlamentspatenschaften/#:~:text=So%20hat%20die%20Freie%20und,%2C%
20Prag%2C%20Shanghai%20und%20St.  

▪ Hessen: https://staatskanzlei.hessen.de/Berlin-Europa-und-die-
Welt/Hessen-in-Europa/Partnerregionen  

▪ Mecklenburg-Vorpommern: https://www.regierung-
mv.de/Landesregierung/stk/Themen/Internationales/  

▪ Niedersachsen: 
https://www.stk.niedersachsen.de/startseite/themen/international/internat
ionale_zusammenarbeit/  

▪ Nordrhein-Westfalen: https://www.mbei.nrw/de/die-europaeischen-
partnerregionen-nordrhein-westfalens  

▪ Rheinland-Pfalz: https://landesvertretung.rlp.de/de/internationale-
partnerschaften/  

▪ Saarland: 
https://www.saarland.de/mfe/DE/portale/europaundgrossregion/home/Die
Gro%C3%9Fregion/St%C3%A4dtepartnerschaften/staedetepartnerschaft_no
de.html  

▪ Sachsen: https://www.internationales.sachsen.de/regionale-
zusammenarbeit-3929.html  
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▪ Sachsen-Anhalt: https://europa.sachsen-anhalt.de/horizonte-erweitern-
zukunft-gestalten/partnerschaften-und-kooperationen-weltweit/#c246595  

▪ Schleswig-Holstein: https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Fachinhalte/O/ostseepolitik/zusammenarbeit_regionale.html  

▪ Thüringen: https://www.staatskanzlei-thueringen.de/arbeitsfelder/europa-
und-internationales/regionalpartnerschaften  

 

• School-to-School-Austausch 

• Von den Erfahrungen vergleichbarer Schulen in der Region oder deutschlandweit 
lernen 

• ENSA Projektefinder https://ensa.engagement-global.de/projektefinder.html  

• eTwinning (Gemeinschaft für Schulen in Europa) 
https://www.etwinning.net/de/pub/index.htm 
 

• Nicht-Regierungsorganisationen (NROs) – Auswahl 
• Dachverband der entwicklungspolitischen und humanitären 

Nichtregierungsorganisationen (NRO) https://venro.org/mitglieder/liste  
• Arbeitsgemeinschaft der Eine Welt-Landesnetzwerke in Deutschland, https://agl-

einewelt.de 
• Eine-Welt-Häuser (Welt-Lade-Finder des Dachverbands) 

https://www.weltladen.de/ueber-weltlaeden/weltladen-finden/  
• Europäische Datenbank Globales Lernen – ENGLOB 

https://www.wusgermany.de/de/globales-lernen/europaeische-datenbank-globales-
lernen-englob 

• Forum für Mittelost- und Südosteuropa (Liste von Organisationen, Institutionen, 
NGOs, Stiftungen oder Forschungseinrichtungen) 
https://www.fomoso.org/organisationen/  

• Partner der Stiftung Asienhaus https://www.asienhaus.de/partner/  
• Lokale Rotary Clubs https://rotary.de/  

 
 

• Botschaften und Konsulate in Deutschland 
• Übersicht aller Botschaften und Konsulate in Deutschland: 

https://www.embassypages.com/deutschland  
• Beispiel: Meet US-Initiative der US-Vertretungen: 

https://de.usembassy.gov/de/meet-us-de/  
 

• Reiseveranstalter  
• Bundesforum (Zusammenschluss bundesweit tätiger Verbände, Träger und 

Organisationen, die im Bereich des Kinder- und Jugendreisens) 
https://bundesforum.de/ 
 

• Angebote auf europäischer Ebene:  
• Beratungsangebote von Eurodesk https://eurodesk.eu/  
• Beratungsangebote von Erasmus+ 

https://www.erasmusplus.de/erasmus/schulbildung  
 

• Religiöse Gemeinden 
• zentralen Web-Portale der größten Glaubensrichtungen Deutschlands 

https://www.deutschland.de/de/topic/leben/gesellschaft-
integration/glaubensgemeinschaften  

 
• universitäre Forschungsprojekte zum Thema Global Citizenship 
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• Beratungsangebote der Innungen, Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern 

• Beispielsweise Mobilitätsberatung für Auszubildende der IHKs, HWKs und 
Ausbildungsbetriebe (vgl. auch Ergebnisse und Handlungsempfehlungen des Runden 
Tisches Internationale Mobilitäten in der Beruflichen Bildung (29.05.2018)  
 

• unterstützende Institutionen der ausländischen Partnerschule  
 

 

https://www.austausch-macht-schule.org/system/files/document/Dokumentation%20Int%20Mobilit%C3%A4ten%20berufliche%20Bildung_0.pdf

