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IM FOKUS: STÄDTEPARTNERSCHAFTEN



Warum engagiert sich die Auslandsgesell-
schaft zum Thema Städtepartnerschaften?

Förderung der Völkerverständigung im Geiste 
von Humanität und Toleranz – diesem Sat-
zungsauftrag hat sich die Auslandsgesell-
schaft verschrieben. Städtepartnerschaften 
leisten einen wichtigen Beitrag dazu, dass 
sich Menschen aus verschiedenen Nationen 
kennen und schätzen lernen. Bei unseren Stu-
dien steht der Praxisbezug im Mittelpunkt: In 
Städtepartnerschaften engagierte und inter-
essierte Menschen sollen einen direkten Nut-
zen aus den Ergebnissen ziehen.

Was ist das Besondere an den Studien der 
Auslandsgesellschaft Deutschland e.V.?

Erstmals wurden flächendeckende Analysen 
für Nordrhein-Westfalen erstellt. Kleine, mitt-
lere und große Kommunen und die nord-
rhein-westfälischen Kreise kommen zu Wort 
und bringen ihre Erfahrungen ein. Dadurch 
entsteht ein Wissensfundus, der bisher einma-
lig ist. Egal, ob eine Städtepartnerschaft auf 
kommunaler Ebene, durch einen Partner-
schaftsverein oder über eine private Initiative 
gepflegt wird, jeder kann von den Erfahrun-
gen des anderen profitieren und seiner Arbeit 
neue Impulse verleihen.

Welche Rolle spielt das Land NRW dabei?

Die nordrhein-westfälischen Städte und Ge-
meinden unterhalten rund 800 Städtepart-
nerschaften. Das sind etwa 16% aller Partner-
schaften in Deutschland. NRW liegt im 
Vergleich der Bundesländer damit an dritter 
Stelle. Die Landesregierung NRW hat den be-
sonderen Wert der Städtepartnerschaften 
durch die finanzielle Unterstützung unserer 
Studien unterstrichen und einen wichtigen 

Beitrag zur Förderung des Engagements vor 
Ort geleistet.

Wie geht es weiter?

Auch zukünftig wird die Auslandsgesellschaft 
Deutschland e.V. die Idee der Städtepartner-
schaft unterstützen und fördern. So ist es uns 
gelungen, mit dem Europazentrum NRW ein 
Kompetenzzentrum Städtepartnerschaften zu 
etablieren. Das Kompetenzzentrum soll zu ei-
ner Anlaufstelle für alle Interessierten weiter-
entwickelt werden. Ein wichtiger Teil unserer 
Arbeit ist die am 10.12. im Dortmunder „U“ 
stattfindende Konferenz zum „Tag der Städte-
partnerschaften“. Gemeinsam mit dem Euro-
paminister des Landes NRW, der Stadt Dort-
mund sowie dem Europazentrum NRW 
freuen wir uns auf die Veranstaltung. 

Das Gespräch führte Martina Plum 
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Interview mit Marc Frese (Präsident)     
und Wolfram Kuschke (Staatsminister 
a.D., Vizepräsident) 

„Die Einheit Europas kann nur gelingen, 

wenn die Europäische Idee durch die 

Bürgerinnen und Bürger getragen wird. 

Hierzu will das Europazentrum NRW in 

Dortmund seinen Beitrag leisten.“ 

Wolfram Kuschke, Staatsminister a.D. | 

Vizepräsident AgD



Von Städtepartnerschaften zu  

kommunalen Netzwerken - Kommunale 

Vernetzung als Motor  

bürgerschaftlichen Engagements in 

einer europäischen Öffentlichkeit

Den vollständigen Projektbericht mit 

zahlreichen Tabellen finden Sie unter:   

www.europa-zentrum-nrw.de

Das erste und letzte Standardwerk im 
deutschsprachigen Raum über Städtepartner-
schaften erschien 1981. Von da an sind einige 
wenige spezialisierte Studien über Städte-
partnerschaften erschienen, etwa über inner-
deutsche Städtepartnerschaften (1990), über 
„Städtepartnerschaften und Klimavorsorge“ 
(2008) und zwei Sammelbände, die Prof. Dr. 
Ulrich von Alemann und Claudia Münch 
2006 zu „Kommunen auf dem Weg nach Eu-
ropa“ und zur „Europafähigkeit von Kommu-
nen“ herausgegeben haben. Fast zeitgleich 
mit unserer Studie hat die Böll-Stiftung einen 

Zwei inhaltlich wegweisende Projekte hat die 
Auslandsgesellschaft Deutschland e.V. mit 
Projektförderung durch den/die Minister/-in 
für Bundesangelegenheiten, Europa und 
Medien des Landes Nordrhein-Westfalen 
durchgeführt. Unter der ehrenamtlichen Lei-
tung von Staatsminister a.D. Wolfram Kusch-
ke, Vizepräsident der 
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Auslandsgesellschaft Deutschland, bearbeite-
ten die Politikwissenschaftler Professor Dr. 
Uwe Andersen, Sigmar Fischer, Dr. Kai Pfund-
heller und Professor Dr. Wichard Woyke zwei 
Themen, die Motoren für die Entwicklung von 
mehr Bürgernähe und mehr Demokratie in 
der Europäischen Union sein können: Einer 
Bestandsaufnahme über Städtepartnerschaf-
ten in NRW folgte eine Untersuchung über 
die europäische Bürger- und Zivilgesellschaft.
Beide Studien sind vollständig auf der Home-
page des Europazentrums NRW dokumen-
tiert. Im Folgenden bieten wir Ihnen einen 
kompakten Überblick über die wesentlichsten 
Ergebnisse.

Überblick über den Beitrag kommunaler Part-
nerschaften zu einer transnationalen Politik 
der Nachhaltigkeit herausgegeben.

Einen ersten umfassenden, quantitativen und 
qualitativen Überblick über Städtepartner-
schaften in NRW legte die AgD mit ihrer  
Studie 2010 vor. Sie ging folgenden  
Fragestellungen nach: Wie funktionieren 
Städtepartnerschaften in der Praxis? Welche 
sind die Erfolgsfaktoren gut funktionierender 
Städtepartnerschaften? Welche Zukunftspers-
pektiven hat dieses Instrument, und welche 
Herausforderungen sind dabei zu bewälti-
gen?
Das Besondere an der Studie liegt in der 
Kombination dreier Instrumente in einem Pra-
xisentwicklungsprojekt:

      ompetenzzentrum für Städtepart- 
      nerschaften und die Entwicklung    
      einer europäischen Bürger- und 
Zivilgesellschaft

tudie behebt Wissenslücke  
über Städtepartnerschaften  
in NRW S
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Im Sommer 2009 erhielten alle Landkreise, 
Städte und Kommunen in NRW Post von der 
AgD. Sie enthielt zwei umfangreiche Frage-

bögen zur Bestandsaufnahme und Bewertung 
der Städtepartnerschaften. Äußerst zufrieden 
stellend war der Rücklauf: 100% aller 31 Krei-
se in NRW und 259 von 396 Städten und 
Gemeinden  (65%) beteiligten sich an der 
schriftlichen Befragung. 

Anhand eines Interviewleitfadens befragten 
die Wissenschaftler 40 Praktiker in acht Städ-
ten und Gemeinden, und zwar Verwaltungs-
spitze oder ranghohe Vertreter, die in der 
Verwaltung zuständigen Mitarbeiter, Ratsmit-
glieder und ehrenamtlich in Partnerschafts-
vereinen oder vergleichbaren Organisatio-
nen engagierte Bürger.

Zwischenergebnisse stellte das Projektteam 
Vertretern der an den Intensivinterviews be-
teiligten Kommunen, der Spitzenverbände, 
der Europäischen Kommission in NRW und 
der Staatskanzlei in einer Reihe von Work-
shops vor.

ualitativ aufschlussreiche Erkennt-
nisse dank 40 Intensivinterviews 
mit Praktikern

raxisentwicklung  
durch  
WorkshopsP

in Prozent (%)

Städtepartnerschaften in der BRD und deren räumliche Verteilung (Stand: Mai 2010)

insgesamt 5124 Partnerschaften

absolute Zahlen
Land

Ungarn

Frankreich

Großbritannien

Polen

Italien

Österreich

Niederlande
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Tschechien

Belgien

Russland

Dänemark

Israel

Rangliste

6

1
2

3

4

5

7

8
9

10

11

12

13

222

2008
467

374

301

265

301

129
127

111

104

81

76

in Prozent (%)

4,3

39,2
9,1

7,3

5,9

5,5

5,9

2,5
2,5

2,2

2,0

1,5

1,4

Breite  
empirische 
Basis



Alle drei bis fünf Jahre sollten die bestehen-
den Partnerschaften im Hinblick auf ihre bis-
herige Entwicklung untersucht werden (regel-
mäßige Stärken-, Schwachstellen-Analyse). 
Dort, wo die Entwicklung als unbefriedigend 
bewertet wird, sollten Gespräche über ge-
meinsame Interessen und Ansatzpunkte im 
Hinblick auf eine Neubelebung stattfinden. 
Diesbezügliche (Ziel-)Vereinbarungen sollten 
einen Zeitpunkt für eine nächste gemeinsame 
Bestandsaufnahme enthalten.
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Angesichts der Rahmenbedingungen (Sätti-
gungseffekt und wachsende Skepsis im Hin-
blick auf neue Verpflichtungen, Finanzkrise) 
ist die Bereitschaft zu neuen Städtepartner-
schaften rückläufig, gleichwohl in vielen Kom-
munen noch vorhanden. Bei der Prüfung neu-
er Partnerschaften sollten die folgenden 
Kriterien beachtet werden:
Welche Ziele werden von beiden Partnern 
verfolgt (hinreichende gemeinsame Schnitt-
menge), und gibt es tragfähige strukturelle  
Ähnlichkeiten/Gemeinsamkeiten (strategische 
Wahl)?
Lassen sich begrenzte Ziele eventuell in flexi-
bleren, weniger formalisierten Strukturen 
(Projektpartnerschaft) besser erreichen?
Einem formellen Partnerschaftsvertrag sollte 
nach Möglichkeit eine Erprobungsphase vor-
geschaltet werden, um gravierende Probleme 
besser und rechtzeitig einschätzen zu können 
(„darum prüfe, wer sich ewig bindet“).

Empfehlungen  
für die  
Praxis

F      ür alte wie neue Städtepartnerschaften  
      empfehlen sich regelmäßige  
      Bestandsaufnahmen und Analysen der 
Entwicklungspotenziale

In jedem Fall empfiehlt es sich, bei Beginn 
neuer Partnerschaften oder Initiativen eine 
Befristung vorzunehmen bzw. einen Zeitpunkt 
zu vereinbaren, an dem die Entwicklung mit 
ihren Ergebnissen - Stärken und Schwächen 
- und Ansatzpunkten für eine eventuelle Wei-
terarbeit gemeinsam überprüft wird.
Bei kreisangehörigen Gemeinden sollte in-
nerhalb und mit Hilfe des Kreises geprüft wer-
den, ob eine Clusterbildung möglich und sinn-
voll ist.
Entsprechend sollte eine Clusterbildung auch 
im Rahmen von Regionalpartnerschaften des 
Landes NRW geprüft werden, wobei die Lan-
desebene gegebenenfalls Hilfe bieten und 
Anreize setzen sollte.



Herausragende Bedeutung des (Ober-)Bür-
germeisters und Landrats: Das Engagement 
des Bürgermeisters hat eine herausragende 
Bedeutung für das Funktionieren von Städte-
partnerschaften. Daher sollten Städtepartner-
schaften unter dem Organisationsaspekt 
beim (Ober-) Bürgermeister oder Landrat an-
gesiedelt werden.
Einbeziehung der Verwaltungsmitarbeiter 
durch Austausch: Zur Verbreiterung der Basis 
und zum besseren Erkennen und Nutzen vor-
handener Potenziale sollte der in Ansätzen 
bereits vorhandene personelle Verwaltungs-
austausch mit den Partnergemeinden ausge-
baut, d.h. systematisiert und institutionalisiert 
werden (Einbeziehung unterschiedlicher Ver-
waltungs- und Fachebenen, von Tagesbesu-
chen bis zu längerfristigen Austauschen). Be-
sonders zukunftsrelevant ist die Möglichkeit, 
dass Auszubildende in den Verwaltungen ei-
nen Teil ihrer Ausbildung (mindestens drei 
Monate) in den Partnerstädten absolvieren. 
Einbeziehung des Rats: Zum Gelingen von 
Städtepartnerschaften ist eine stärkere Beteili-
gung des Rates und seiner Mitgliedern not-
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wendig. Diese Einbeziehung der „Politik“ 
(Gemeinderat) in internationale Kontakte ist 
bisher relativ schwach ausgeprägt, angesichts 
der Globalisierung allerdings unseres Erach-
tens auch notwendig. Gerade für die Kommu-
nalpolitik kann es hilfreich sein, in gemeinsa-
men Workshops oder Begegnungen Schnitt- 
mengen bezüglich gemeinsamer gesellschaft-
licher, wirtschaftlicher und politischer Prob-
lemlagen zwischen den Partnerkommunen zu 
ermitteln und an Lösungen zu arbeiten (z.B. 
Nachhaltigkeit, Arbeitslosigkeit, demografi-
scher Wandel und Generationenverhältnis, 
Wohnen im Alter, Jugendgewalt, Klimawan-
del).

Partnerschaftsvereine: Ein bewährtes Instru-
ment zur Förderung zivilgesellschaftlicher Be-
teiligung an Städtepartnerschaften: In großen 
Städten ist eine Ausdifferenzierung – je Part-
nerschaft ein eigener Verein – wünschens-
wert, da dadurch die spezifischen Auslands-
interessen in der Bürgerschaft besser 
berücksichtigt werden können – was in kleine-
ren Kommunen weder möglich noch oppor-
tun ist. Das spezifische Organisationsmodell 
kann nur vor Ort den jeweiligen Gegebenhei-
ten entsprechend entwickelt werden. Wichtig 
ist die Einbeziehung von Multiplikatoren in die 
Partnerschaftsvereine. Um ihre Potenziale 

Organisatorische und strukturelle 
Maßnahmen zur Weiterentwick-
lung von Städtepartnerschaften

Insbesondere große und mittlere Städte soll-
ten prüfen, welche Ringpartnerschaften unter 
Einbeziehung der Partnerkommunen der 
Partner inhaltlich und thematisch von Interes-
se sein könnten (regionale Vernetzung).
Dabei sollte der in einzelnen Kommunen, z.B. 
Köln, bereits erfolgreich umgesetzte Aspekt 
der strategischen Partnerschaft verstärkt be-
rücksichtigt werden

ukunftspotenziale bieten  
Ringpartnerschaften und  
themenorientierte Netzwerke 



Identifizierung, Stärkung und Vernet-zung der Akteure einer europäischen Bürger- und Zivilgesellschaft
Den vollständigen Projektbericht  finden Sie unter: www.europa-zentrum-nrw.de

Unsere jüngere Studie bestätigte eine we-
sentliche Erkenntnis aus unserer Bestands-
aufnahme über Städtepartnerschaften in 
NRW: Städtepartnerschaften haben Zu-
kunft- sie bilden das Rückgrat einer euro-
päischen Bürger- und Zivilgesellschaft. In 
vielen kleineren Kommunen sind Städte-
partnerschaften die einzige internatio-
nale Aktivität. Viele größere Städte sind 
in vielen Bereichen international aktiv, 
doch ihre Städtepartnerschaften bilden 
dabei das Zentrum. Das Verhältnis 
zwischen Kommune und zivilgesell-
schaftlichen Akteuren wird zumeist als 
sehr positiv bewertet. Die Kenntnis 
über europapolitische Aktivitäten der 
Zivilgesellschaft ist naturgemäß in 
kleinen Kommunen stärker ausge-
prägt als in Großstädten; hier diver-
sifizieren sich die europäischen Akti-
vitäten der Zivilgesellschaft viel 
stärker.
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noch wirksamer auszuschöpfen, sollten Part-
nerschaftsvereine mit verwandten Organisati-
onen vor Ort kooperieren, zum Beispiel den 
Ortsverbänden der Europaunion oder inter-
nationaler Gesellschaften und bei mehreren 
Partnerschaftsvereinen auch untereinander 
Kontakt halten.

Städtepartnerschaften als  
Kern des europabezogenen  
Bürgerengagements
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Steuerung und Vernetzung  
auf kommunaler  
Ebene

Städtepartnerschaften, Partnerschaftsvereine 
oder –komitees  bilden als wesentliche Grund-
lage für das europabezogene bürger- und 
zivilgesellschaftliche Engagement das ent-
scheidende Instrument zur Steuerung und 
Vernetzung der Akteure und Maßnahmen.   

In Großstädten ist die Szene europaorientier-
ter Akteure größer; dort ist daher der Bedarf 
an Steuerung über Akteurs- und Netzwerk-
konferenzen stärker vorhanden. 
Beispiele aus den untersuchten Städten zei-
gen, dass die Breite und Tiefe des bürger- und 
zivilgesellschaftlichen Engagements für Euro-
pa durch Themen- und Ringpartnerschaften 
sowie strategische Steuerung durch die Ver-
waltung optimiert werden können. Innovative 
Entwicklungen werden durch jährliche, the-
matische Partnerschaftskonferenzen angesto-
ßen. Spezialisierte europäische Netzwerke, 

Das Feld der europapolitischen Aktivitäten ist 
außerordentlich pluralistisch und erstreckt 
sich auf nahezu alle Lebensbereiche, wobei 
eine Differenzierung nach Sektoren ein Bild 
von unterschiedlichem Umfang und Intensität 
ergibt. Bei den von uns untersuchten Sektoren 
waren es neben den „europabezogenen Ver-
einen und Organisationen“ vor allem die Be-
reiche „Bildung und Weiterbildung“ und 
„Sport“, in denen Aktivitäten der Europäi-
schen Bürger- und Zivilgesellschaft (EBZG) am 
stärksten ausgeprägt sind. Hier ergeben sich 
auch eine Reihe von verstärkenden Querver-
bindungen zur Ebene der Kommune (z.B. 
Städtepartnerschaften – Schulpartnerschaf-

irksamkeit von europäischer 
Bürger- und Zivilgesellschaft in 
unterschiedlichen Sektoren

ten), aber auch zwischen den Akteuren inner-
halb eines Sektors (Schulsport – Vereinssport).
Beruht das europabezogene Engagement in 
den Sektoren Wissenschaft, Wirtschaftsver-
bände, Kammern und Weiterbildung auf aus-
schließlich hauptamtlicher Basis, so ergeben 
sich in den anderen Bereichen Mischformen: 
In den Schulen handelt es sich um eine freiwil-
lige Zusatzaufgabe von Lehrerinnen und Leh-
rern, beim Sport beruht es auf hauptamtli-
chen Strukturen auf der Ebene der 
Sportbünde, während auf der Vereinsebene  
(Austausche, Begegnungen) ehrenamtliches 
Engagement prägend ist.

die Menschen themen- und projektorientiert 
zusammenbringen, funktionieren einerseits in 
Form einer Bildungseinrichtung, die andere 
Einrichtungen aus diesem Feld zusammen-
führt, und andererseits über die sektorale Ver-
netzung durch eine Bildungseinrichtung über 
ihren Bereich hinaus mit anderen Akteuren 
der Stadtgesellschaft.
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Die Kooperation von Kommunen in einem ge-
gebenen räumlichen Zusammenhang (als 
Wirtschaftsraum, in einem Kreis, als Landes-
teil wie Lippe u.ä.) ist eher die Ausnahme. Ei-
nige Engpassfaktoren, auch bei der Infra-
struktur, legen einen Bedarf insbesondere an 
regionaler Kooperation nahe. 
Als regionale Ebene bietet sich dafür das 
Land an: Kommunale Selbstverwaltung, 
Schulpartnerschaften u.ä. verweisen eindeu-
tig auf die Verortung entsprechender Kompe-

Stärkung und Ergänzung  
der kommunalen Ebene durch  
das Land

tenzen. Zu denken ist in diesem Zusammen-
hang auch an die Einbeziehung der 
kommunalorientierten Aktivitäten und Part-
nerschaften in die Partnerregionen des Lan-
des und umgekehrt –Stichwort Clusterbil-
dung.
Beratungs- und Unterstützungsstrukturen zur 
Europäischen Förderlandschaft, Initiierung 
der Erprobung grenzüberschreitender Ko-
operation und der Ausbau eines Kompetenz-
zentrums Städtepartnerschaften und einer In-
formations- und Vermittlungsagentur wären 
wichtige Rahmenbedingungen des Landes für 
die Stärkung der lokalen europäischen Bür-
ger- und Zivilgesellschaft

LA
ND
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UN
G

Strategische Ansatzpunkte für eine Stärkung der europäischen  
Bürger- und Zivilgesellschaft durch das Land NRW

Kommunen

Schule und 
Bildung

Sport

Grenznahe 
Regionen

Europawochen

Akteurskonferenzen

Partnerschaftskonferenzen

 Themen- und Ringpartnerschaften

Integration von Schulpartnerschaften und 
Städtepartnerschaften bzw.  
Europawochen/ Akteurkonferenzen 

Vernetzung der Europaschulen

Kooperation von Schul- und Vereinssport

Camps: Sportlicher Wettbewerb und 
Austausch/ Begegnung/ Bildung

„Experimentierraum“ für die stärkere 
Vereinheitlichung von Normen zwecks 
Erleichterung der Zusammenarbeit

Konferenz der Euregios NRW

SEKTOR BEISPIELE FÜR INITIATIVEN
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Fünf Politikwissenschaftler arbeiten seit 2009 
als Kompetenzteam „Städtepartnerschaften 
und europäische Zivilgesellschaft“ in der Aus-
landsgesellschaft Deutschland zusammen. Sie 
haben unter anderem zwei weitgehend 
wahrgenommene Projekte im Auftrag der 
Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfa-
len durchgeführt: Eine wegweisende Studie 
„Von Städtepartnerschaften zu kommunalen 
Netzwerken“ (2010) und eine viel beachtete 
Studie „Identifizierung, Stärkung und Vernet-
zung der Akteure einer europäischen Bürger- 
und Zivilgesellschaft“ (2013). Beide Studien 
verbinden eine wissenschaftliche, empirische 
Bestandserhebung mit Ergebnissen und Vor-
schlägen für die praktische Umsetzung und 
Weiterentwicklung, die auf Gesprächen mit 
Praktikern und „Praxisentwicklungswork-
shops“ beruhen. Zur Zeit führen wir gemein-
sam mit der Staatskanzlei NRW das dritte 
Projekt  im Themenfeld Städtepartnerschaften 
und Europäische Bürger- und Zivilgesellschaft 
durch. Dabei stehen neue Wege in der Städ-
tepartnerschaftsarbeit im Mittelpunkt. In die-
sem Projekt wollen wir uns auf Beispiele guter 
Praxis konzentrieren. Ein weiterer Schwer-
punkt wird die Vernetzung der Städtepartner-
schaftsarbeit mit weiteren zivilgesellschaftli-
chen Akteuren sein. Gemeinsam mit Ihnen 
wollen wir auf der Konferenz Ihre Erfahrun-
gen, Einschätzungen und Vorstellungen dis-
kutieren, um sie in die beabsichtige Studie 
einzubauen. 

Die Ergebnisse der abgeschlossenen Projekte 
sowie alle Informationen zur Konferenz fin-
den Sie unter www.europa-zentrum-nrw.de

IDas Kompetenzteam Städtepartner- 
schaften und europäische  
Zivilgesellschaft - Wer sind wir?

Staatsminister a.D.
Wolfram Kuschke 
leitet als Vizepräsi-
dent der Auslands-
gesellschaft 
Deutschland e.V. die 
Projekte ehrenamt-
lich. Dank seiner eu-
ropapolitischen Er-
fahrungen und 
Kenntnisse, die er 
als Europaminister des Landes NRW und als 
Vorsitzender der Europa-Union Deutschland, 
Landesverband NRW, gesammelt hat, bringt 
er innovative und bedarfsgerechte Ansätze in 
die Projektentwicklung und  –durchführung  
ein.

Dr. Uwe Andersen, 
Prof. em. für Politik-
wissenschaft an der 
Universität Bochum,
hat zahlreiche For-
schungsprojekte 
und Publikationen 
zu den Schwer-
punkten Deutsche 
Innenpolitik, Ent-
wicklungspolitik und 
Afrika sowie Regionalpolitik und Ruhrgebiets-
forschung durchgeführt und bringt seine pro-
funden Kenntnisse der empirischen Politik- 
und Sozialforschung in das Team ein.

Sigmar Fischer,
Geschäftsführer a.D., 
war 30 Jahre Päda-
gogischer Leiter in 
der politischen Wei-
terbildung und hat 
Seminare zur inter-
nationalen und Eu-
ropapolitik unter 
anderem für die 
Bundeswehr konzi-
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piert und durchgeführt. Er bringt seine prakti-
schen Erfahrungen aus dieser Arbeit, aus 
Projektentwicklung und Projektmanagement, 
Organisations- und Strategieentwicklung als
Projektkoordinator in das Team ein.

Dr. Kai Pfundheller, 
ist beruflich tätig in 
der Organisations-
beratung. Mit Pro-
fessor Dr. Uwe An-
dersen entwickelte 
er einen umfangs-
reichen Fragebogen 
zur Bestandserhe-
bung über Städte-
partnerschaften in 
NRW und war bei einem ausgezeichneten 
Rücklauf für die Auswertung des umfangrei-
chen statistischen Materials mitverantwortlich. 
Seine Dissertation vertiefte seine Auseinan-
dersetzung mit Städtepartnerschaften und 
Fragen der europäischen Bürger- und Zivilge-
sellschaft. 

Dr. Wichard Woyke,
Prof. em. für Politik-
wissenschaft an der 
Universität Münster, 
bringt mehr als 40 
Jahre wissenschaftli-
cher Auseinander-
setzung mit Europa, 
deutsch-französi-
schen Beziehungen 
und internationaler 
Politik, deutscher und europäischer Parteien- 
und Wahlforschung, verbunden mit zahlrei-
chen Publikationen, Rundfunkinterviews und 
Vorträgen, in das Team ein.

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht unse-
rer Publikationen der jüngsten Zeit:

Uwe Andersen (Hrsg.): 
Das Europa der Bürger. 
Europa besser ver-
stehen und daran 
mitwirken, 2014, bei 
der Landeszentrale 
für politische Bil-
dung NRW erhält-
lich, verbindet fach-
liche Aufrisse zur 
europäischen Bür-
ger- und Zivilgesellschaft, zur politischen Be-
teiligung, zur Vertiefung der EU und zum Eu-
ro und zur Erweiterung der EU mit 
didaktischen Handreichungen für den Politik-
unterricht.  

Kai Pfundheller: 
Städtepartnerschaften 
– alternative Außenpo-
litik der Kommunen
2014, veröffentlicht 
im Verlag Barbara 
Budrich, ISBN: 
978-3-8474-0159-9 
(Paperback), 
eISBN: 978-3-8474-
0444-6 
(eBook)  
 
Städtepartnerschaften 
Eine Handreichung für 
Praktiker 
mit zahlreichen Bei-
trägen des Kompe-
tenzteams, 2014 
Band 32 der SGK-
Schriftenreihe, ISBN: 
978-3-937541-22-8



Haben Sie Fragen?  Brauchen Sie Unterstüt-
zung bei der Neuaufstellung der Europa- 
arbeit in Ihrer Kommune. Dann nehmen Sie 
gerne Kontakt zu uns auf. 

Konferenz „Tag der Städtepartnerschaften“ 
Donnerstag, 10. Dezember 2015, im Dortmunder „U“

Bis 10:00 Uhr Eintreffen, Begrüßungskaffee

10:00 Uhr Grußworte:  
 Ullrich Sierau | Oberbürgermeister der Stadt Dortmund
 Dr. Marc Jan Eumann | Staatssekretär für Bundesangelegenheiten,  
 Europa und Medien 

10:30 Uhr Wolfram Kuschke | Staatsminister a.D.
 Einführung in die Themen und Arbeitsweise der Workshops –  
 Vorstellen der Beteiligten 

10.45 Uhr Workshops zu den Themen:
 Weiterentwicklung von Organisationsstrukturen
 RWE Forum / Kino 
 Moderation: Prof. em. Dr. Uwe Andersen / Staatsminister a.D. Wolfram Kuschke
 Beispiele aus dem Kreis Steinfurt sowie Dortmund, Versmold und Wassenberg

 Projektkooperationen außerhalb von Städtepartnerschaften
 Studio im Dortmunder U
 Moderation: Prof. em. Dr. Wichard Woyke / Dr. Kai Pfundheller
 Beispiele des Westfalen-Kollegs Paderborn und aus den Städten Geldern und Rheine

12:15 Uhr Mittagessen

13:00 Uhr  Workshops zu den Themen:
  „Engpass Jugend“ - Jugendbegegnungen und –konferenzen: 
 RWE Forum / Kino | Moderation: Prof. em. Dr. Wichard Woyke / Dr. Kai Pfundheller
 Beispiele des Internationalen Bildungs- und Begegnungswerks (IBB) e.V., des  
 Jugendstadtrats Mülheim/Ruhr, des Jugendamts und Jugendrings Dortmund

 Projekt-, Themen- und Ringpartnerschaften:
 Studio im Dortmunder U 
 Moderation: Prof. em. Dr. Uwe Andersen Staatsminister a.D. Wolfram Kuschke
 Beispiele aus den Städten Castrop-Rauxel, Detmold, Rheine (mit dem   
 Technologiezentrum für angewandte Technologien)

14:30 Uhr Kaffeepause

15:00 Uhr Abschlussplenum
 RWE Forum / Kino |Moderation: Staatsminister a.D. Wolfram Kuschke mit Team
 Kurzberichte aus den Workshops – Statements aus dem Plenum – Impulse für die Praxis

Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite:
Auslandsgesellschaft Deutschland e.V.
Steinstraße 48
44147 Dortmund
Telefon: +49(0) 231/8380072
plum@auslandsgesellschaft.de
http://www.europa-zentrum-nrw.de/


