Projekt-Kompendium/Project Compendium
PAD-Fachtagung „Die internationale Dimension in der Lehrerbildung –
Impulse aus dem internationalen Schulaustausch“
vom 11. - 12. Mai 2015 in Bonn
PAD-Conference »The international dimension in teacher training –
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Titel des Impulsbeitrags / der Projektpräsentation:
Title of the kick-off-presentation / the project presentation:
1) Lehrerausbildung und Schule – neue Netzwerke zwischen Deutschland, Portugal,
Spanien, Dänemark und Finnland
2) Fortbildung von Lehrkräften der BBS und allgemeinbildenden Schulen zum Thema
Inklusion und Berufsorientierung in Dänemark und Finnland
Einrichtung / Institution
1) Studienseminar Hannover für das
Lehramt an Berufsbildenden Schulen
2) BBS II Gifhorn – Europaschule in
Niedersachsen
Internetadresse / Web address
www.seminar-h-lbs.de
www.bbs2-gifhorn.de

Referent-in / Speaker
Claus-Manuel Joest
Klaus Krauth

Kontakt / contact (email)

Claus.joest@seminar-h-lbs.niedersachsen.de
Klaus.krauth@bbs2-gifhorn.de

Kurzdarstellung des Beitrags bzw. des Projekts (Titel, Programm, Laufzeit, Partner)
Abstract of the presentation or the project (title, programme, duration, partner)
Die Grundidee in beiden Projekten ist die Europäisierung der Lehrerausbildung und der
Berufsschulen.
1) Im ersten Projekt geht es um einen zweiwöchigen Besuch von Referendarinnen und
Referndaren in Portugal 2012, Spanien 2013, Dänemark 2014 und Finnland 2015
(Herbst) mit dem Schwerpunkt Unterricht in verschiedenen Staaten der EU.
2) Das zweite Projekt wurde mit Lehrkräften aus einem regionalen Netzwerk (Region
Braunschweig-Göttingen) in Dänemark 2013 und Finnland 2014 durchgeführt. Hier stand
der Vergleich von Inklusion und Berufsorientierung an den Berufsbildenden Schulen der
jeweiligen Länder im Mittelpunkt. Die Finanzierung der Aufenthalte wurde jeweils über
Leonardo da Vinci sichergestellt.
Wir werden kurz in beide Projekte einführen und dann der Frage nachgehen, wie die
Erfahrungen im europäischen Ausland in die Ausbildung der Lehrkräfte und in die strategische
Planung der Berufsschulen integriert werden können. Für die Projekte stehen roll-ups und handouts zur Verfügung.

Projektergebnisse / Unterrichtsmaterial (ggf. mit Angabe der Bezugsmöglichkeit)
Project results / teaching material (if available, please indicate where to find)
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Titel des Impulsbeitrags / der Projektpräsentation:
Title of the kick-off-presentation / the project presentation:
Erfahrungen und Ergebnisse des Comenius-Projektes „DESIC“ - Developing
entrepreneurial skills and innovation in and beyond the classroom
Einrichtung / Institution
Berufskolleg Castrop-Rauxel
Wartburgstr. 100
44579 Castrop-Rauxel

Referent-in / Speaker
Maria-Magdalena Fohrmann

Internetadresse / Web address
www.bkcr.info

Kontakt / contact (email)
office@bkcr.info

Kurzdarstellung des Beitrags bzw. des Projekts (Titel, Programm, Laufzeit, Partner)
Abstract of the presentation or the project (title, programme, duration, partner)
Von 2011 bis 2013 wurden in diesem Comenius-Projekt neben der theoretischen Bearbeitung
des Themas Lehrer- und Schülerworkshops entwickelt. Alle für die Schülerworkshops relevanten
Methoden wurden in den Lehrerworkshops erprobt. Ziel der Workshops war es, Schülerinnen
und Schüler durch innovatives Lernen zu befähigen, ihre Lernprozesse aktiv zu steuern und
damit eigenverantwortliche Kontrolle über ihr Leben als erwachsene Europäer zu übernehmen.
Dabei werden sie von den Lehrerinnen und Lehrern begleitet.
Höhepunkt dieses Projektes war eine internationale Tagung in Spanien bei der 30 Schülerinnen
und Schüler aus Frankreich, Spanien, Schweden, Dänemark und Deutschland gemeinsam in
verschiedenen Workshops arbeiteten.
Beteiligt waren neben dem BKCR, das die Koordination des Projekts innehatte:
- Lycée Paul Painlevé, Oyonnax, Frankreich
- I.E.S. Las Flores, Alora, Spanien
- Rinmangymnasiet, Eskilstuna, Schweden
- Learnmark, Horsens, Dänemark
Die Projektwebsite ist unter http://www.desic.eu zu erreichen.
Projektergebnisse / Unterrichtsmaterial (ggf. mit Angabe der Bezugsmöglichkeit)
Project results / teaching material (if available, please indicate where to find)
Während der Projektlaufzeit wurden die nachfolgend aufgeführten Vorhaben bearbeitet.
- Definition „Entrepreneurship“ und „Innovation“
- Fragebogen zur Einstellung der LehrerInnen zum Thema „Entrepreneurship“
- Entwicklung und Durchführung von Lehrerseminaren zum Thema DESIC
- Entwicklung und Durchführung von internationalen Schülerworkshops
- Sammlung von Best Practise Beispielen der einzelnen Länder
- Empfehlungen zur Einbindung in die Didaktische Jahresplanung
Zu den Workshops liegen Beschreibungen vor. Die Einstellungen zum Thema „Innovation und
Entrepreneurship“ wurden durch den in der internationalen Arbeitsgruppe entwickelten
Fragebogen evaluiert. Einige Ergebnisse werden auf der Projektwebsite dargestellt.
Weitere Informationen sind auf Nachfrage unter folgender E-Mail-Adresse erhältlich:
Magdalena.Fohrmann@bkcr.info
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Titel des Impulsbeitrags / der Projektpräsentation:
Title of the kick-off-presentation / the project presentation:
"HoBeeBox - Schüler bauen eine Bienenkiste"
ein Bienen-Forschungsnetzwerk für Schüler Europas
Einrichtung / Institution
europafels e.V.

Referent-in / Speaker
Christoph Bauer,
Martin Otersen

Internetadresse / Web address
http://www.europafels.eu

Kontakt / contact (email)
ch.j.bauer@gmail.com
m.otersen@deutschhaus

Kurzdarstellung des Beitrags bzw. des Projekts (Titel, Programm, Laufzeit, Partner)
Abstract of the presentation or the project (title, programme, duration, partner)
"HoBeeBox - Schüler bauen eine Bienenkiste"
Im Rahmen des von europafels organisierten zweijährigen Erasmus+-Programms (KA2-Projekt)
haben Schüler eine mit verschiedenen Messsensoren ausgestattet Bienenkiste (HoBeeBox)
entwickelt. Berufsschüler haben diese in Serie produziert und an verschiedene Projektpartner in
ganz Europa (Stockholm, Polen, Kroation, Slovenien, Italien, Österreich, Deutschland) verteilt.
Die Arbeit mit der HoBeeBox vereinigt die reale und die digitale Welt: In der realen Welt
beobachten und versorgen die Schüler ihre eigenen Bienen und erfahren so die Umwelt hautnah.
Innerhalb der digitalen Welt werden verschiedene Messwerte (Temperatur, Stockgewicht etc.)
innerhalb und außerhalb (Wetterstation) der jeweiligen Beebox erfasst und gespeichert. So
können die Schüler Messwerte verschiedener BeeBoxen im Internet vergleichen.
Die Daten dienen jetzt der Erstellung von verschiedenen Unterrichtsmaterialien vor allem in den
MINT-Fächern.
Projektergebnisse / Unterrichtsmaterial (ggf. mit Angabe der Bezugsmöglichkeit)
Project results / teaching material (if available, please indicate where to find)
Bisher wurden die selbstständig entwickelten Bienenkisten in ganz Europa verteilt. In den
nächsten 15 Monaten werden darauf aufbauende Unterrichtsmaterialien erstellt, in verschiedene

Landessprachen übersetzt und an die Unterrichtsgegebenheiten in den jeweiligen Ländern
angepasst.
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Titel des Impulsbeitrags / der Projektpräsentation:
Title of the kick-off-presentation / the project presentation:
Ein (filmischer) Einblick in ein noch laufendes Schulprojekt:
23% who cares? Youth unemployment in Europe
Einrichtung / Institution
HBLA Oberwart Österreich

Referent-in / Speaker
Mag. Bernhard Zangl

Internetadresse / Web address
www.hbla-oberwart.at

Kontakt / contact (email)

office@hbla-oberwart.at

Kurzdarstellung des Beitrags bzw. des Projekts (Titel, Programm, Laufzeit, Partner)
Abstract of the presentation or the project (title, programme, duration, partner)
-

Art des Projekts: Erasmus+ Schulbildung KA 2 Strategische Partnerschaft School-toSchool
Projekttitel: “23% - Who cares? - Youth unemployment in Europe”
Projektdauer : Oktober 2014 bis August 2016

Partnereinrichtungen:
IES ALFONSO XIII (Spanien)
Oberstufenzentrum OPR (Deutschland)
Vittoria Colonna (Italien)
Escola Secundária de Moura (Portugal)
HBLA Oberwart (Österreich)
Projektbeschreibung:
Die aus 5 Schulen bestehende Partnerschaft thematisiert Schulabbruch und Jugendarbeitslosigkeit im Schulbildungsbereich. Eine Mischung aus internationalen Austauschen und gemeinsamen
Aktivitäten zum Projektthema soll Schüler/innen die Chancen am Jobmarkt erhöhen. Neben einer
Stauts-quo Erhebung werden u.a. Interviews mit betroffenen Personen geführt und
Bewerbungstrainings durchgeführt. Die Ergebnisse werden in einem eigenen Film dokumentiert.
Das Projekt behandelt ein umfassendes Paket für Schulen, welches Schüler/innen auf den
Schulabschluss und die bevorstehende Arbeitswelt bestmöglich vorbereiten soll. Dieses wird als
"Job Box" beschrieben und stellt ein innovatives Endprodukt dar.

Projektergebnisse / Unterrichtsmaterial (ggf. mit Angabe der Bezugsmöglichkeit)
Project results / teaching material (if available, please indicate where to find)
Projektergebnisse und Unterrichtsmaterialien erst nach Projektabschluss (September 2016)
verfügbar.
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Titel des Impulsbeitrags / der Projektpräsentation:
Title of the kick-off-presentation / the project presentation:
Autonom lernen - solidarisch leben in Europa
Einrichtung / Institution
Referent-in / Speaker
Dr. Madeleine Claus
Lycée Aristide Maillol Perpignan
OSZ LoTIS Berlin
Cornelia Fabel
Internetadresse / Web address
Kontakt / contact (email)
http://autonomlernen.weebly.com/
Madeleine.claus@gmail.com
(in Arbeit)
cornelia.fabel@yahoo.com
Kurzdarstellung des Beitrags bzw. des Projekts (Titel, Programm, Laufzeit, Partner)
Abstract of the presentation or the project (title, programme, duration, partner)
Im Laufe einer langjährigen Erfahrung (seit 1997) in internationalen Schulprojekten (Sokrates,
Comenius etc.) kam unter den teilnehmenden Lehrern immer mehr der Wunsch auf, sich näher
mit Aspekten der immer nur kurz und am Rande der unterschiedlichen Projekte
wahrgenommenen Unterrichtsmethoden und Strategien der ausländischen Partner zu befassen.
Einstimmig richtete sich die größte Neugier auf die bei unserem Berliner Partner durchgeführten
SOL-Projekte (Selbst organisiertes Lernen). Davon inspiriert, beschlossen wir gemeinsam,
Strategien und Methoden autonomen Lernens in den fünf Partnerschulen aus vier Ländern zu
untersuchen, zu vergleichen und aus diesen Erkenntnissen eventuell einen neuen gemeinsamen
Ansatz zu entwickeln.
Die Umsetzung dieses Lehrerwunsches in ein neues europäisches Projekt erwies sich als nicht so
einfach. Im Unterschied zu den vorhergegangenen Projekten standen diesmal die Schüler zuerst
einmal nicht im Mittelpunkt der Aktivitäten und Reflexionen. Ein solches Projekt „nur“ zur
Lehrerweiterbildung zu konzipieren, stieß jedoch bei einigen unserer jeweiligen
Schulhierarchien auf Widerstand. Also versuchten wir, sozusagen in einem methodischen
Schwenker, Schüler in das Projekt zu integrieren, sie also zu Partnern unseres Versuchs für einen
gemeinsamen neuen Ansatz des Lehrens und Lernens zu machen.
Das Projekt läuft über zwei Jahre (September 2013- Juli 2015). Die beteiligten Schulen sind: das
Oberstufenzentrum Logistik, Touristik, Immobilien, Steuern (OSZ LoTIS) in Berlin (Deutschland),
das Institut Narcís Monturiol in Figueres (Spanien Katalonien), das Lycée Aristide Maillol in
Perpignan und das Collège Marcel Pagnol in Perpignan (Frankreich) und das Istituto D´Istruzione
Superiore Statale A. Rosmini in Grosseto (Italien). Wir werden am Ende des Projekts insgesamt
sechs Treffen veranstaltet haben: eines zur Vorbereitung in Perpignan, dann in Berlin, Perpignan,
Figueres und Grosseto, ein letztes Treffen steht Ende Mai 2015 in Cerbère (Frankreich) noch vor
uns.
Projektergebnisse / Unterrichtsmaterial (ggf. mit Angabe der Bezugsmöglichkeit)
Project results / teaching material (if available, please indicate where to find)
Die verschiedenen, an allen Partnerschulen festgestellten Ansätze autonomen Lernens und
unseren daraus entwickelten Versuch, autonomes Lernen in verschiedenen Formen und auf
verschiedenen Niveaus in allen beteiligten Institutionen zu durchzuführen, stellen wir auf einer
dazu ins Leben gerufenen Website vor http://autonomlernen.weebly.com/, die allerdings
momentan noch als Baustelle zu bezeichnen ist.
Es gibt an allen Schulen interessante Ansätze zum autonomen Lernen. Festzustellen ist jedoch,
dass alle Ansätze eher am Rande des klassischen Curriculums anzusiedeln sind, mit zum Teil
akrobatischen Bemühungen, sie dennoch zu integrieren. Diese Versuche, Schüler an
voruniversitäre Methoden heranzuführen im Rahmen von Schulsystemen, die nicht in diese
Richtung funktionieren, sind in fast allen Fällen sehr gebunden an ein immenses, sehr
zeitaufwendiges persönliches Engagement einzelner Lehrer und finden zum Teil lediglich im
fakultativen Unterricht statt.
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Der Versuch, von den ausländischen Kollegen bestimmte Methoden zu übernehmen sowie unser
gemeinsam konzipiertes Konzept an den jeweiligen Schulen umzusetzen, hat offensichtlich am
besten in dem beteiligten Collège funktioniert. Die Flexibilität in diesen unteren Jahrgängen (6.
Klasse bis 9. Klasse), der noch relativ softe Druck des Programms scheinen methodischen
Experimenten mehr Raum zu bieten als es die höheren Stufen dann zulassen. Trotzdem sind sich
alle Lehrer einig, dass dieses Projekt für alle Beteiligten eine Menge neue Impulse gebracht hat,
die allerdings unterschiedlich stark in die bestehenden Systeme und Unterrichtspraxis integriert
werden können.
Die am Projekt beteiligten Lehrer sind sich alle der Notwendigkeit bewusst, die Schüler stärker
zu autonomen Lernkompetenzen zu führen, stoßen aber – neben anderen angetroffenen
Problemen – auf die Rigidität von Institutionen, die theoretisch die Notwendigkeit von Aneignung
voruniversitärer Methoden erkannt, den Rahmen hierzu jedoch nicht geschaffen haben.
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Titel des Impulsbeitrags / der Projektpräsentation:
Title of the kick-off-presentation / the project presentation:
Langjähriger Schüleraustausch des Markgrafen-Gymnasiums Karlsruhe-Durlach mit der
Shixi High School Shanghai (China) – Gelingensfaktoren
10 year school exchange from High School Mrkgrafen-Gymnasium Karlsruhe-Durlach with
Shixi High School Shanghai (China) – Conditions for successful exchange

Einrichtung / Institution
Markgrafen-Gymnasium Karlsruhe-Durlach

Referent-in / Speaker
Dietmar Gruber

Internetadresse / Web address
www.dietmargruber.de

Kontakt / contact (email)
DietmarGruber@web.de

Kurzdarstellung des Beitrags bzw. des Projekts (Titel, Programm, Laufzeit, Partner)
Abstract of the presentation or the project (title, programme, duration, partner)
Bericht über den langjährigen Schüleraustausch seit 2003 mit der Shixi High School Shanghai mit
Schwerpunkten im musikalischen und naturwissenschaftlichen Bereich.
Ausgehend von den Evaluationsergebnissen des Austauschs 2011 in Deutschland werden
Gelingensfaktoren für den erfolgreichen Schüleraustausch vorgestellt. Insbesondere werden
durch den Vergleich der Befragung VOR und NACH dem Austausch der Einfluss des Austauschs
auf die Teilnehmer genannt.

Projektergebnisse / Unterrichtsmaterial (ggf. mit Angabe der Bezugsmöglichkeit)
Project results / teaching material (if available, please indicate where to find)
Projektbericht
Gruber, D.: Chinaaustausch – ein Schulentwicklungsprozeß!? Masterarbeit im Rahmen des
Mastergangs Schulmanagement an der TU Kaiserslautern (2012). (Zu beziehen vom Autor.)
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Titel des Impulsbeitrags / der Projektpräsentation:
Title of the kick-off-presentation / the project presentation:
„mLOL“ – Making Learning an Object of Learning
Einrichtung / Institution
Mercator Berufskolleg Moers

Referent-in / Speaker
Christian Graack / Amelie Sachnik

Internetadresse / Web address
www.mercator-berufskolleg.de

Kontakt / contact (email)
graack@mercator-berufskolleg.de

Kurzdarstellung des Beitrags bzw. des Projekts (Titel, Programm, Laufzeit, Partner)
Abstract of the presentation or the project (title, programme, duration, partner)
Kernanliegen des Projektes ist neben der Entwicklung geeigneter Lernmaterialien, deren praktische Erprobung unter Einbeziehung aller Beteiligten, also sowohl der Lehrenden wie auch der
Lernenden, zwecks kritischer Reflexion und Verbesserung von Lern- und Lehrprozessen.
Unter anderem sind Aspekte wie beispielsweise der kommunikative Austausch über gemeinsame Lehr- und Lernszenarien vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung persönlicher
Kompetenzen und Fertigkeiten, die Entwicklung eines qualitativen Beobachtungsinstrumentariums zur Reflexion und Bewertung von Unterrichtsmaterialien und Lernszenarien und damit
verbunden auch die individuelle Weiterentwicklung der eigenen Lehrerpersönlichkeit und der
beruflichen Kompetenz Gegenstand der Projektarbeit.

Projektergebnisse / Unterrichtsmaterial (ggf. mit Angabe der Bezugsmöglichkeit)
Project results / teaching material (if available, please indicate where to find)
In puncto des Entwurfs einer „Bibliothek“ für Lernende und Lehrende (PL) und der Schaffung
eines kleinen Fachwörterlexikons mit dem Schwerpunkt Lehr- und Lernmethoden (LT) wurde
die Entscheidung getroffen ein entsprechendes Endprodukt zu schaffen (Methodenbox
„mLOLbox“), das für sich genommen besonders empfehlenswerte und im Zuge des Projektes
angewandte Methoden zur Förderung kompetenzorientierten Lernens und Lehrens kurz
inhaltlich erklärt, gleichzeitig aber auch von Teilnehmern erarbeitete, praxisorientierte
Materialien (Arbeitsblätter zur Reflexion des eigenen Lernprozesses wie bspw.
Reflexionsspinnen, Beratungsbogen für pädagogische Entwicklungsgespräche, kooperative
Lernformen wie bspw. Placemats, Partnerinterviews, …) Interessierten zur Verfügung stellt, um
so den im Ursprungsantrag formulierten Zielen auch unter geringerer Teilnehmerzahl Rechnung
tragen zu können.
Damit wird es am Schluss ein Endprodukt geben, dass jeder interessierte Lehrer, der sein
pädagogisches Alltagshandeln durch spezifische Methoden im Sinne des Förderns und
Forderns von Kompetenzen in seinen Unterricht mitnehmen kann, um so seine individuelle
Professionalisierung gezielt zu unterstützen. Ferner steht mit der in diesem Projekt
eingeführten Methode der Kollegialen Hospitation ein Instrumentarium samt Materialien zur
Verfügung mit der Möglichkeit zur Reflexion des eigenen Unterrichtsverhaltens und zur
Überprüfung der eingeleiteten Maßnahmen.
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Titel des Impulsbeitrags / der Projektpräsentation:
Title of the kick-off-presentation / the project presentation:
Schüleraustausch und interkulturelle Kompetenz: Modelle, Prinzipien und Aufgabenformate
Einrichtung / Institution
Ratsgymnasium Peine/ Leibniz Universität
Hannover, Didaktik des Englischen
Internetadresse / Web address

Referent-in / Speaker
Dr. des. Gabriela Fellmann
Kontakt / contact (email)
g.fellmann@landkreis-peine.de

Kurzdarstellung des Beitrags bzw. des Projekts (Titel, Programm, Laufzeit, Partner)
Abstract of the presentation or the project (title, programme, duration, partner)
Schüleraustauschfahrten und multinationale Projekte stellen für viele Lernende im Rahmen des
schulischen Fremdsprachenunterrichts etwas ganz Besonderes dar und werden an zahlreichen
Schulen seit Jahrzehnten durchgeführt. Zu didaktisch-methodischen Konsequenzen oder gar
theoretischen Modellen in den Fachdidaktiken der modernen Fremdsprachen haben diese in der
Praxis bewährten Fahrten bisher kaum bzw. nicht geführt, was auf die Komplexität des
Gegenstands zurückzuführen ist.
In einer empirischen Studie zur Entwicklung interkultureller Kompetenz beim Schüleraustausch
werden Daten von 15 Lernenden des 8. Jahrgangs eines niedersächsischen Gymnasiums im
Rahmen einer Schüleraustauschfahrt nach England erhoben. Dabei dient das Lernertagebuch als
Haupterhebungsinstrument, doch auch weitere Daten (Fragebögen, best and worst experiences,
Einzelinterviews, Gruppendiskussionen, Unterrichtsmaterialien, Filmerstellung etc.) werden für
die Analyse herangezogen. Es wird außerdem mit authentischen (Schüler-)Texten in der
Vorbereitungsphase gearbeitet, die im Kontext eines multilateralen COMENIUS-Projekts
entstanden sind.
Es wird untersucht, welche Facetten interkultureller kommunikativer Kompetenz bei Schülerinnen und Schülern im Rahmen einer Schüleraustauschfahrt angeregt werden und ob diese den
fünf savoirs des Byramschen Modells zu interkultureller kommunikativer Kompetenz (1997) entsprechen. Die Erkenntnisse der Studie werden für eine empirisch erkundete Konkretisierung des
Byramschen Modells genutzt. Die Ergebnisse münden außerdem in die Entwicklung von
empirisch begründeten begegnungsdidaktischen Prinzipien für die Gestaltung von
Schüleraustauschfahrten mit dem Ziel, die Entwicklung interkultureller kommunikativer
Kompetenz zu unterstützen. Ein praktisch erprobter Vorschlag eines phasenorientierten Modells
für Schüleraustauschfahrten mit Aufgabenformaten zur Vorbereitung, Durchführung und
Nachbereitung einer Schüleraustauschfahrt nach England wird abschließend vorgelegt.
Im Vortrag wird der Schwerpunkt auf folgende Teilergebnisse der Studie gelegt: 1.
Begegnungsdidaktische Prinzipien, 2. Vorschlag eines phasenorientierten Modells für
Schüleraustauschfahrten mit konkreten Aufgabenformaten.
Projektergebnisse / Unterrichtsmaterial (ggf. mit Angabe der Bezugsmöglichkeit)
Project results / teaching material (if available, please indicate where to find)
Fellmann, Gabriela. (2006.) Interkulturelles Lernen sichtbar machen. Lernertagebücher.
PRAXIS Fremdsprachenunterricht 5, 26-33.
Fellmann, Gabriela. (im Druck). Schüleraustausch und interkulturelle Kompetenz: Modelle,
Prinzipien und Aufgabenformate. Frankfurt a. M.: Lang.
Fellmann, Gabriela & Kollenrott, Anne. (2012). For me a BigMac – I want a coke.
Fremdsprachliche Begegnungen wollen gelernt sein. In: Blell, Gabriele & Lütge, Christiane
(Hrsg.), Fremdsprachendidaktik und Lehrerbildung. Konzepte, Impulse, Perspektiven. Münster:
LIT. 53-67.
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Titel des Impulsbeitrags / der Projektpräsentation:
Title of the kick-off-presentation / the project presentation:
Berufsausbildung außerhalb Europas – Begegnung junger Menschen auf Augenhöhe
Projektpartnerschaft mit Einrichtungen in Namibia für Auszubildende und Schüler in den
Fachbereichen Hotel- und Gaststättengewerbe sowie der frühkindlichen Erziehung
Vocational education outside the EU – Connection young people
Projectpartnership with institutions in Namibia for vocational trainees in hotel and catering
business as well as students in early childcare education
Einrichtung / Institution
Robert-Wetzlar-Berufskolleg
Unesco-Projektschule der Stadt Bonn

Referent-in / Speaker
Katja Türk, Projektkoordinatorin

Internetadresse / Web address
www.rwbk-bonn.de

Kontakt / contact (email)
rwbkschulleitung@schulen-bonn.de

Kurzdarstellung des Beitrags bzw. des Projekts (Titel, Programm, Laufzeit, Partner)
Abstract of the presentation or the project (title, programme, duration, partner)
Seit 2010 findet die Partnerschaft mit gegenseitigen Besuchen in Windhoek, Namibia und Bonn,
Deutschland statt. Kern der jeweils dreiwöchigen Projektarbeit sind die Begegnung der
Lernenden und Lehrenden im gleichen Berufsfeld mit dem Schwerpunkt auf Bildung und
Ausbildung.
Die aktuellen Partner sind das Robert-Wetzlar-Berufskolleg, Bonn, das Namibian Institute of
Culinary Education, die Highland's Christian School, Windhoek sowie die Waldorfschule
Windhoek.
Projektergebnisse werden mit modernen Medien gestaltet und sind u.a. Wettbewerbsbeiträge.
Since 2010 the partners meet for three weeks each in Windhoek, Namibia and Bonn, Gemany.
Young people as well as teaching staff meet during vocational training to exchange their
experience in the same field of training. The partners are at present Robert-Wetzlar-Berufskolleg,
Bonn, Namibian Institute of Culinary Education, Highland's Christian School, Windhoek and
Waldorfschool, Windhoek.
Project results are presented with the use of modern media and are used as competition-entry
material.

Projektergebnisse / Unterrichtsmaterial (ggf. mit Angabe der Bezugsmöglichkeit)
Project results / teaching material (if available, please indicate where to find)
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Titel des Impulsbeitrags:
Title of the kick-off-presentation / the project presentation:
Zum Potential ausgewählter europäischer Bildungsprojekte und ihrem Nutzen für die
Professionalisierung von Lehrkräften
Einrichtung / Institution
Westfalen-Kolleg Paderborn

Referent-in / Speaker
Dr. Ulrike Kurth

Internetadresse / Web address
www.wkpb.de

Kontakt / contact (email)
Ulrike.Kurth@t-online.de

Kurzdarstellung des Beitrags bzw. des Projekts (Titel, Programm, Laufzeit, Partner)
Abstract of the presentation or the project (title, programme, duration, partner)
Die erfolgreichen Programme COMENIUS und
GRUNDTVIG haben in den letzten Jahren eine
große Wirkkraft bewiesen, denn wenn
Teilnehmer aus EU-Projekten nach den
Erfahrungen befragt werden, die sie in den
letzten 15 Jahren mit diesen europäischen
Bildungsprogrammen gemacht haben, sind bei
vielen Unterschiedlichkeiten im Hinblick auf
Institution, Adressatenkreis, Alter, Inhalte und
Projektstruktur, die angeführt werden, alle
Antworten in einem wesentlichen Punkt
vergleichbar: immer halten Teilnehmer, die
Erfahrungen in diesen Programme sammeln
konnten, das Unternehmen „Europäisches
Bildungsprojekt“ aus ganz verschiedenen
Gründen für ein lohnendes Unterfangen. Sie
äußern sich grundsätzlich positiv, auch wenn
sich die Durchführung oft als schwierig,
anstrengend, zeitintensiv, in bestimmten
Phasen eher frustrierend und nicht in jedem
Stadium des Projektes als perspektivenreich
erwies. Die positive Grundstimmung überwiegt.
Die Anzahl der teilnehmenden Einrichtungen
und der beteiligten Lehrenden und Lernenden
aus den verschiedenen Bildungseinrichtungen
ist groß, die Themen, die in den Projekten
bearbeitet werden, sind vielfältig. Von daher
scheint es sinnvoll, einige ausgewählte Projekte
einer wissenschaftlichen Analyse zu
unterziehen. Wenn sich Bildungsakteure,
Schüler, Studenten und Auszubildende
erfolgreich, wiederholt und mit großer
Zufriedenheit an diesen Projekten beteiligen,
sollten Besonderheiten, Nachhaltigkeit und
Sinnhaftigkeit dieser speziellen
Lernarrangements dokumentiert, analysiert
und hinsichtlich des Potentials, das diese
Projekte im Bildungsbereich entwickeln
können, gesichtet und ausgewertet werden.
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In recent years, the successful programmes
COMENIUS and GRUNDTVIG have shown
great effectiveness. When participants of the
EU-projects were asked about the
experiences they gained in the European
learning programmes in the course of 15
years, – despite many differences concerning
institutions, addressees, ages, contents and
structures of the projects – all of them agreed
on one decisive point: all participants who
gained experiences in these projects consider
them profitable undertakings for various
reasons. In principle, their response is
favourable despite the fact that the
realization of the projects occasionally
turned out to be difficult, exhausting, timeconsuming, in some stages rather frustrating,
and they sometimes seemed without
promising prospects. The prevailing mood,
however, is positive.
The number of participating institutions as
well as the lecturers and students of the
various educational establishments involved
is large; the topics that have been dealt with
in the various projects are manifold. That is
why it makes sense to select some of these
projects and analyse them scientifically.
As lecturers, pupils, students and trainees
take part in these projects successfully and
with great satisfaction, the characteristics,
sustainability and meaningfulness of these
special learning arrangements should be
documented, analysed and evaluated
concerning the potential that these projects
can develop in the field of education. At the
same time it seems imperative to discuss
obstacles and traps which might trigger
resentment, frustration or disappointment
besides the prevailing positive mood.

Gleichzeitig scheint es unerlässlich, die
Schwachstellen und Stolpersteine zu erörtern,
die neben der positiven Grundstimmung
punktuell bei den Teilnehmern für Unmut,
Frustration und Enttäuschung sorgen können.
Im Anschluss an die Analyse wurde der Frage
nachgegangen, ob solche Projekte auch für die
Lehrerausbildung im Hinblick auf
Professionalisierung zukünftiger Lehrer und für
die Fortbildung bereits agierender Lehrer von
Interesse und Nutzen sein können. Dies scheint
im Hinblick auf die aktuelle
Kompetenzdiskussion angezeigt, denn eine
aktive und erfolgreiche Teilnahme an diesen
Maßnahmen erfordert ein ganzes Bündel von
Kompetenzen, wie im weiteren Verlauf der
Studie gezeigt wird.

After the analysis the question has been
looked into whether such projects can be
used for teacher training concepts with
regard to the professionalization of future
teachers and to the further training of active
teachers. This seems advisable in view of the
current discussion on teachers' competency,
as an active and successful participation in
such projects requires a bunch of
competences as will be shown in the further
course of the study.

Projektergebnisse / Unterrichtsmaterial (ggf. mit Angabe der Bezugsmöglichkeit)
Project results / teaching material (if available, please indicate where to find)
Die Studie ist abgeschlossen, liegt aber noch nicht als Buch vor!
The study has been finished, but not yet gone into print.
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Titel des Impulsbeitrags / der Projektpräsentation:
Title of the kick-off-presentation / the project presentation:
Neuere Impulse für die Austauschpädagogik in Schule und Lehrerbildung
Einrichtung / Institution
Referent-in / Speaker
Zentrum für schulpraktische LehrerausMaik Böing
bildung Köln / Gymnasium Kreuzgasse Köln
Internetadresse / Web address
Kontakt / contact (email)
www.maikboeing.de
info@maikboeing.de
Kurzdarstellung des Beitrags bzw. des Projekts (Titel, Programm, Laufzeit, Partner)
Abstract of the presentation or the project (title, programme, duration, partner)
Der Workshop möchte einen Überblick über didaktische Ansätze und Methoden geben, die
Lehrkräfte im internationalen Schüleraustausch gewinnbringend einsetzen können.
Dazu zählen z.B.
- eine herausfordernde Projektarbeit und die Stärkung von Partizipation,
- eine auf die Zielgruppe abgestimmte Sprachanimation,
- abwechslungsreiche Tandem-Aktivitäten für die gesamte Dauer des Austausches,
- schüleraktivierende Methoden zur Entdeckung der Umgebung,
- Methoden zur Unterstützung des interkulturellen Lernens vor, während und nach der
Begegnung,
- institutionalisierte Momente der Reflexion des sprachlichen und interkulturellen
Lernzuwachses, auch unter Nutzung des neuen Referenzrahmens für plurale Ansätze zu
Sprachen und Kulturen.
Einige von diesen Ansätzen sind in der außerschulischen Jugendarbeit bereits seit Jahren
etabliert, finden aber in Schulaustausch und Lehrerbildung nur zögerlich Einzug.
In einem einführenden Impulsreferat werden diese Themenbereiche kurz vorgestellt. In der
Workshop-Phase erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sodann dann die Möglichkeit,
einzelne Schwerpunkte zu vertiefen und zu diskutieren sowie um eigene Best practiceErfahrungen zu erweitern. Abschließend folgt eine Reflexion, wie eine mögliche stärkere
Berücksichtigung des Themas „Austauschpädagogik“ und eine Verbreitung dieser Ansätze
innerhalb des Fachkollegiums der Schule bzw. in der Lehrerbildung aussehen könnte.
Projektergebnisse / Unterrichtsmaterial (ggf. mit Angabe der Bezugsmöglichkeit)
Project results / teaching material (if available, please indicate where to find)
In nachfolgenden Publikationen finden Sie zahlreiche Ideen für Aktivitäten und Übungen, die
Schülerinnen und Schüler sprachlich aktivieren und sie für eine Entdeckung von Land und Leuten
motivieren.
Die Publikationen sind online abrufbar unter: http://maikboeing.de/portfolio/publikationen/
a) zum Thema „Internationaler Austausch“:
Böing, Maik (2015)(in Vorbereitung): Der deutsch-französische Schüleraustausch 50 Jahre nach dem Elysée-Vertrag:
Herausforderungen, Chancen, Perspektiven. In: Französisch heute.
Böing, Maik (2011): Bienvenue à l’Hôtel des muets. Pantomime und Sprechförderung spielerisch verknüpfen. In: Der
fremdsprachliche Unterricht Französisch. Heft 114. S. 4-7.
Böing, Maik (2007): Sprachdynamik garantiert! Erlebnisorientierte Tandemaktivitäten für den Schüleraustausch. In:
Der fremdsprachliche Unterricht Französisch. Heft 87. S. 10 – 19.
Böing, Maik (2005): Exkursionsdidaktik mit Sprache und Phantasie - Impulse für Schüleraustauschprogramme und
Kursfahrten. In: Französisch heute. Heft 4. S. 362 – 379.

b) zum Thema „Exkursionsdidaktik“:
Böing, Maik und Sachs, Ursula (2009): Die Rollenexkursion – ein neues Format in der Exkursionsdidaktik. In:
Geographie und Schule. Heft 179. Juni. S. 33-40.
Böing, Maik und Sachs, Ursula (2008): Rollenexkursionen als geographische Bühne für mehrperspektivisches
Handeln im Raum. In: Dickel, Mirka und Glasze, Georg (Hrsg.): Vielperspektivität und Teilnehmerzentrierung –
Richtungsweiser der Exkursionsdidaktik. S. 15-38.
Böing, Maik und Sachs, Ursula (2007): Exkursionsdidaktik zwischen Tradition und Innovation – eine
Bestandsaufnahme. In: Geographie und Schule. Heft 167. S. 36-44.
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Titel des Impulsbeitrags / der Projektpräsentation:
Title of the kick-off-presentation / the project presentation:
Three for the Price of One: The Experience of School Placements Abroad in Initial Teacher
Education at the University of Wuppertal
Einrichtung / Institution
Referent-in / Speaker
Department of English: TEFL (=Teaching English
Prof. Dr. Bärbel Diehr
as a Foreign Language)
Internetadresse / Web address
www.anglistik.uniwuppertal.de/studium/ausland/prima

Kontakt / contact (email)
Prof. Dr. Bärbel Diehr:

diehr@uni-wuppertal.de
teflsupport@uni-wuppertal.de

Kurzdarstellung des Beitrags bzw. des Projekts (Titel, Programm, Laufzeit, Partner)
Abstract of the presentation or the project (title, programme, duration, partner)
The PrimA programme (Praktika im Ausland = School Placements Abroad), which has now been
running with great success for more than 10 years, works in active cooperation with 25 schools in
England and Wales, among them nursery, primary, secondary and special-needs schools. Over these
years, PrimA has become a key component in the University of Wuppertal’s internationalization
strategy and has made an outstanding contribution to student teacher mobility, so far allowing some
200 students the opportunity to spend one term gaining first-hand experience of teaching in an
English-speaking environment. The programme’s effectiveness was recognized by two awards: the
DAAD ERASMUS Individualpreis in 2011, and in 2014 the DAAD prize COM2UNI.
The presentation outlines the philosophy behind PrimA, identifies six factors that encourage students
to participate in this programme, and discusses its threefold benefit for student teachers of modern
foreign languages. The Teacher Training Act (LABG 2009 § 11 (7)) requires students of modern
foreign languages who wish to become teachers to spend a minimum of three months residence
abroad, thus strengthening the professional competence of future teachers of foreign languages. Each
year PrimA chooses students according to strict selection criteria and sends them to a British school
for the summer term from April to July where they assist in lessons and participate in school activities.
The students apply for the internship one year prior to the placement and attend a preparatory
module, including intercultural training and training in the development of teaching skills. During
their school placement abroad, the PrimA project manager visits the students on placement and
discusses their prospects, development and their study projects, giving them the chance to reflect on
their experiences so far.
Evaluation of returning students’ experiences comprehensively confirms that mobile students derive
huge benefit from the scheme in the areas of language competences, teaching skills, intercultural
knowledge as well as awareness. At the same time, consistently positive feedback expresses the extent
to which participating schools in the UK benefit, both culturally and practically, from the presence of
the German student teachers. The PrimA programme thus generates a profession-oriented win-win
situation for all those involved.
Projektergebnisse / Unterrichtsmaterial (ggf. mit Angabe der Bezugsmöglichkeit)
Project results / teaching material (if available, please indicate where to find)
Diehr, Bärbel (2013). „Go out. Get involved. Gain experience. Teacher development in school placements abroad.” In:
Rymarczyk, Jutta (eds.). Foreign Language Learning Outside School. Places to See, Learn and Enjoy. Frankfurt a. M.: Peter
Lang. 63-75.
Diehr Bärbel (2013). „Kombinierte Langzeitpraktika im Ausland. Ein Beitrag zur Professionalisierung zukünftiger
Englischlehrkräfte.” In: Bolle, Rainer (eds.). Schulpraktische Studien 2013. Professionalisierung im Lehramtsstudium.
Schulpraktische Kompetenzentwicklung und theoriegeleitete Reflexion. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag. 51-57.
Diehr Bärbel (2011). „Go out! Schulpraktika in England und Wales. Wie Auslandspraktika die Professionalität zukünftiger
Englischlehrkräfte stärken.” In: Schule NRW 10/11. 543-546.
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Titel des Impulsbeitrags / der Projektpräsentation:
Title of the kick-off-presentation / the project presentation:
Elaboration of an International Module “Urban Education” for Educational Professionals
Einrichtung / Institution
Erasmus University College Brussels

Referent-in / Speaker
Frank Noten

Internetadresse / Web address
www.erasmushogeschool.be/international

Kontakt / contact (email)
Frank.noten@ehb.be

Kurzdarstellung des Beitrags bzw. des Projekts (Titel, Programm, Laufzeit, Partner)
Abstract of the presentation or the project (title, programme, duration, partner)
Urban Education
The Erasmus University College Brussels has chosen ‘Urban Education’ as the subject of the
presentation. Teaching and childcare in a city contains several specific challenges. With our
package of 30 ECTS credits students broaden their view on urbanity and learn how to cope with
superdiversity, both in their personal as professional lives.
All educational professionals in the major European cities have numerous challenges in common,
such as:
- how to deal with quickly transforming and challenging urban contexts and their impact
on teaching and learning (e.g. quickly changing populations, migration)
- how to work in a multilingual, multicultural and socio-economical diverse environment
- how to deal with a group with multireligious backgrounds
- how to deal with parents with diverse cultural, linguistic and socio-economical
backgrounds
- the future of migration in Europe and the role of major cities versus supranational
structures
- the impact of European policies on migration and the role of the educational professional
In the design of this programme and the delivery of the course content we would like to make use
of the advantages of digital technology in order to make it possible for students abroad to take
part in the programme without additional costs or administrative issues for travelling. Webinars,
online courses, digital fora, … in other words offer experiences otherwise impossible and break
down (amongst others) geographical and cultural barriers.
We would like to use this presentation to present our plan, to check if it is feasible, generic
enough and interesting enough to attract international students, and to find partners who are
willing to co-create and who are willing to play a role in the execution of this international
module together with us.

Projektergebnisse / Unterrichtsmaterial (ggf. mit Angabe der Bezugsmöglichkeit)
Project results / teaching material (if available, please indicate where to find)
/
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Titel des Impulsbeitrags / der Projektpräsentation:
Title of the kick-off-presentation / the project presentation:
iSmart - Smart Technology Solutions for Children with Dyslexia / Unterstützung
legasthener Schüler/-innen durch den Einsatz von IKT im Unterricht
Einrichtung / Institution
Institut für Lern-Innovation, FAU ErlangenNürnberg
Internetadresse / Web address
www.ili.fau.de

Referent-in / Speaker
Evelyn Schlenk
Kontakt / contact (email)
Evelyn.Schlenk@ili.fau.de

Kurzdarstellung des Beitrags bzw. des Projekts (Titel, Programm, Laufzeit, Partner)
Abstract of the presentation or the project (title, programme, duration, partner)
Titel: iSmart - Smart Technology Solutions for Children with Dyslexia
Programm: Comenius Multilateral Projects
Laufzeit: 1.10.2013 - 30.09.2016
Projektwebsite: http://www.ismart-project.com/
Partner:
P1. Accord International s.r.o. (Czech Republic)
P2. European Institute for Local Development (Greece)
P3. AcrossLimits (Malta)
P4. People Help The People (Italia)
P5. InterNIT (Sweden)
P6. Institut für Lern-Innovation (Germany)
P7. Základní škola Jílové u Prahy (Czech Republic)
P8. Afyonkarahisar Milli Egitim Mudurlugu (Turkey)
Projektbeschreibung deutsch:
Das europäische Projekt iSmart möchte legasthene SchülerInnen zwischen 9 und 13 Jahren durch
den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) im Unterricht
unterstützen. Das Kernkonzept beinhaltet die Nutzung eines virtuellen Smartboards in
Kombination mit Touchscreen-Geräten für die SchülerInnen. Hierdurch wird der Zugang zu
Unterrichtsmaterial, das die Lehrkraft zur Verfügung stellt, erleichtert und das Gedächtnis
sozusagen digital erweitert. Eine weitere Funktion hilft bei der Überwindung von
Schwierigkeiten, die legasthene Kinder mit geschriebenen Texten haben: Das Touchscreen-Gerät
wird in der Lage sein, Texte vorzulesen oder gesprochene Sprache in Schrift umzuwandeln.
Die iSmart Onlineplattform soll von SchülerInnen, Lehrkräften und Eltern genutzt werden und
sowohl von mobilen als auch von fest installierten Endgeräten zugänglich sein. Die 4
Nutzergruppen (SchülerInnen, Eltern, Lehrkräfte und Systemadministratoren) werden
unterschiedliche Zugriffsrechte erhalten. Der pädagogische Teil der iSmart Plattform wird von
SchülerInnen genutzt werden und ihnen während des Unterrichts und von zu Hause Zugriff auf
die Informationen geben, welche die Lehrkraft täglich bereitstellt. Mithilfe derselben Plattform
werden Lehrkräfte und Eltern die Möglichkeit haben, Materialien für die SchülerInnen
hochzuladen und zu entscheiden, welche Werkzeuge den SchülerInnen entsprechend ihrer
individuellen Bedürfnisse zugänglich gemacht werden sollen (Personalisierung).
Einführungskurse werden für Lehrkräfte und Eltern angeboten und beinhalten nicht nur
technische, sondern auch didaktische Aspekte.
Project description english:
The European project iSmart aims to support pupils aged between 9 and 13 years with dyslexia
by the use of ICT in the classroom. The key concept is the use of a Virtual Smart Board in
combination with touchscreen devices for pupils in order to digitally expand their memory by
facilitating the access to the pedagogical material the teacher provides. Another function
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addresses the difficulties of dyslexic pupils with written texts, as the touchscreen devices would
be able to have texts read out loud or to have words translated into written texts.
The iSmart platform is to be used by pupils, teachers and parents, who can access it both from
mobile and desktop devices. The 4 user groups (pupils, parents, teachers and administrators) will
have different access rights. The educational part of the iSmart service platform will be used by
pupils and enable them to access the information made available by the teacher on a daily basis,
both during class and while at home. Making use of the same platform, teachers and parents will
have the ability to load materials for pupils and decide which tools should be available for the
pupils according to their individual needs (personalization). The platform will be presented in a
training programme for teachers and parents, which will not only deal with the technical, but also
didactical aspects, and which will consider the individual perspective of each user group:
teachers, pupils, and parents.
Projektergebnisse / Unterrichtsmaterial (ggf. mit Angabe der Bezugsmöglichkeit)
Project results / teaching material (if available, please indicate where to find)
Downloads von Arbeitsberichten / Reports:
Deutsch: http://www.ismart-project.com/index.php/de/aims-outcomes-de
Englisch: http://www.ismart-project.com/index.php/en/aims-outcomes-en
-

Arbeitsbericht mit Recherche-Ergebnissen zu Hard- und Software-Lösungen
Zusammenfassung der Bedarfsanalyse mit mehr als 2000 Personen
Zusammenfassung des iSmart-Kozepts mit seinen Leitlinien für die iSmart-Plattform und
deren Einsatz im Unterricht und zu Hause
Überblick über Legasthenie-Screenings in den Partnerländern, unterschiedliche
Testmethoden, Maßnahmen nach der Diagnose und eingesetzte Technologien

Die iSmart-App wird zum Download zur Verfügung stehen:

Weitere Informationen finden Sie auf der iSmart Facebook-Seite
https://www.facebook.com/ismart.project. Es besteht hier auch die Möglichkeit zur NewsletterRegistrierung.
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Titel des Impulsbeitrags / der Projektpräsentation:
Title of the kick-off-presentation / the project presentation:
1.) SciCamp – Science Camps in Europe
2.) INSTEM – Shaping the future of STEM Education
Einrichtung / Institution
Martin-Luther-University Halle-Wittenberg

Referent-in / Speaker
Prof. Dr. Martin Lindner

Internetadresse / Web address
http://sciencecamps.eu/

Kontakt / contact (email)
Martin.lindner@biodidaktik.uni-halle.de

Kurzdarstellung des Beitrags bzw. des Projekts (Titel, Programm, Laufzeit, Partner)
Abstract of the presentation or the project (title, programme, duration, partner)
SciCamp – Science Camps in Europe
Science camps are one answer to the lack of young peoples interest in STEM, trying to engage
them in scientific questions and helping them develop a positive attitude towards these fields.
Being held by many and various organizations, science camps have no common strategy, no
continuing financial support nor a scientifically prove for the outcome.The project wants to
establish a network with three aims:
-

Connect different camp organizers to form a strong connection among European
countries, exchange best practices and researches on development of these camps.
- Connect summer camps to local companies with technical and science products as well as
regional universities, technical universities and other academic institutions working in
the STEM field.
- Extract practical ideas and research-based results from the science camp inquire based
programs to bring them to classroom practice in schools located to the science camps
regions.
Kurzdarstellung des Beitrags bzw. des Projekts (Titel, Programm, Laufzeit, Partner)
Abstract of the presentation or the project (title, programme, duration, partner)
INSTEM – Shaping the future of STEM Education
NSTEM is a Comenius network (2012 – 2015), which brings together the experience and learning
of a wide range of projects in European Science and Mathematics education. INSTEM links
research, practice and policy in a unique way. Its main goal is to promote inquiry based teaching,
to gather innovative teaching methods and to raise students' interest in science as well as
offering them careers information in STEM subjects, in order to respond to global challenges in
teaching and gender imbalances in STEM education.
The INSTEM project was developed from the idea that projects in STEM education should talk to
each other and share their ideas. It grew out of the informal group ProCoNet (Project
Coordinators‘ Network), which was formed in 2011. INSTEM and ProCoNet work closely together
and provide a single channel to communicate with European Union directorates and other
policymaking organisations. INSTEM also acts as an integrated provider of STEM education
materials and techniques, based on the work of previous projects. It works with national teams
on the implementation of good science and mathematics teaching, using inquiry as a starting
point whilst being open to all innovative and effective approaches.
INSTEM will initially develop accessible synthesis reports and briefings, and will also provide
regular updates on progress in STEM education, based on state of the art information from
researchers, practitioners and policymakers in the field. It goes beyond previous ‘clearing-house‘
activities by taking a critical , reflective and inclusive approach to the various strands of practice
and development work carried out in projects across Europe.
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Projektergebnisse / Unterrichtsmaterial (ggf. mit Angabe der Bezugsmöglichkeit)
Project results / teaching material (if available, please indicate where to find)
SciCamp – Science Camps in Europe
See our news on http://sciencecamps.eu/category/news/
Feel invited to our conference in Berlin on 7./9. October 2015
INSTEM – Shaping the future of STEM Education
Reports on the outcomes of European projects in STEM
http://instem.tibs.at/node/24#Case%20Studies
Invitaiton to the final conference in Freiburg, Germany on June 17./178, 2015
http://instem.tibs.at/content/3rd-instem-conference-coming
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Titel des Impulsbeitrags / der Projektpräsentation:
Title of the kick-off-presentation / the project presentation:
Partizipative Entwicklung und Entdeckung inspirierender Praxis inklusiver (Fach)Didaktik zur Entwicklung von Videomaterial für die Lehrerbildung: Das Projekt T-DiverS
(Comenius)
Einrichtung / Institution
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

Referent-in / Speaker
Prof. Dr. Kerstin Merz-Atalik

Internetadresse / Web address
www.tdivers.eu

Kontakt / contact (email)
weber@ph-ludwigsburg.de

Kurzdarstellung des Beitrags bzw. des Projekts (Titel, Programm, Laufzeit, Partner)
Abstract of the presentation or the project (title, programme, duration, partner)
In sechs europäischen Ländern werden Beispiele inspirierender Praxis inklusiven (Fach-)
Unterrichtes gesucht und in Kooperation zwischen Hochschulen und Schulen entwickelt. Das Ziel
des dreijährigen Projektes ist es, basierend auf aktuellen Forschungserkenntnissen und
reflektierten Praxiserfahrungen ein Handbuch inklusive Videoaufzeichnungen aus konkreten
Unterrichtssituationen zu publizieren.
Dieses kann zur Lehrerbildung im Rahmen von Institu-tionen, aber auch zur Professionalisierung
in der Praxis genutzt werden.

Projektergebnisse / Unterrichtsmaterial (ggf. mit Angabe der Bezugsmöglichkeit)
Project results / teaching material (if available, please indicate where to find)
See Homepage: www.tdivers.eu
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Titel des Impulsbeitrags / der Projektpräsentation:
Title of the kick-off-presentation / the project presentation:
Auslandsaufenthalte in der Fremdsprachenlehrerausbildung und ihr Potenzial für die
Ausbildung einer interkulturellen Bewusstheit
Einrichtung / Institution
Institut für Romanistik, Universität
Paderborn

Referent-in / Speaker
Veit R. J. Husemann

Internetadresse / Web address
http://go.upb.de/husemann

Kontakt / contact (email)
hus@mail.uni-paderborn.de

Kurzdarstellung des Beitrags bzw. des Projekts (Titel, Programm, Laufzeit, Partner)
Abstract of the presentation or the project (title, programme, duration, partner)
Im Rahmen eines Dissertationsprojekts wird empirisch untersucht, inwieweit künftige
Fremdsprachen-Lehrkräfte durch Auslandsaufenthalte während ihrer Lehramtsausbildung eine
Vertiefung ihrer interkulturellen Bewusstheit erfahren.
Im Fokus der Untersuchung stehen dabei Studierende, die als Fremdsprachenassistentinnen und
–assistenten durch den PAD an Schulen in Frankreich vermittelt werden. Die Studierenden
werden vor, während und nach dem Auslandsaufenthalt, der von Oktober 2015 bis März 2016
stattfindet, befragt. Anschließend erfolgt die Auswertung der erhobenen Daten.

Projektergebnisse / Unterrichtsmaterial (ggf. mit Angabe der Bezugsmöglichkeit)
Project results / teaching material (if available, please indicate where to find)
Erste Ergebnisse der Studie werden nach Ende des Auslandseinsatzes der Studierenden im März
2016 und deren Rückkehr vorliegen, die im Rahmen der Dissertation zu einem späteren
Zeitpunkt veröffentlicht werden.
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Titel des Impulsbeitrags / der Projektpräsentation:
Title of the kick-off-presentation / the project presentation:
Multimediale, mehrsprachige und interkulturelle Lernszenarien in der universitären
Französischlehrerausbildung
Einrichtung / Institution
Referent-in / Speaker
Universität Siegen
Prof. Dr. Dagmar Abendroth-Timmer
Internetadresse / Web address
Kontakt / contact (email)
http://www.uni-siegen.de/phil/romanistik/
abendroth@romanistik.uni-siegen.de
mitarbeiter/abendroth_timmer_dagmar/
Kurzdarstellung des Beitrags bzw. des Projekts (Titel, Programm, Laufzeit, Partner)
Abstract of the presentation or the project (title, programme, duration, partner)
Es handelt sich um ein Projekt der Humboldt Universität zu Berlin, der Universität Siegen und der
Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle, welches von Oktober 2012 bis Mai 2013 stattgefunden hat.
Das Projekt wurde von Prof. Dr. Abendroth-Timmer, Dr. Katharina Wieland und Dr. Jose I. Aguilar
durchgeführt. Weitere Projektpartner waren Prof. Dr. Stephan Breidbach, Prof. Dr. Lutz Küster, Prof.
Dr. Jean-Paul Narcy-Combes sowie zwei Lehrerinnen aus Berlin und La Rochelle.
An dem binationalen Blended Learning-Projekt der Universitäten haben zehn Studierende aus Paris
im Master Französisch-als-Fremdsprache und zehn Lehramtsstudierende Französisch aus Berlin und
Siegen teilgenommen, die in Lerntandems über die Plattform Moodle zusammengearbeitet haben.
Neben der theoretischen Beschäftigung mit den Themenkomplexen Mehrsprachigkeit, Multiliteralität, Bildung/Kultur/Identität sowie Aufgabenorientierung erstellten sie Lernaufgaben, die von
deutschen und französischen Schüler/innen in Teilen erprobt wurden.
Die Schwerpunkte des Projektes lagen in der Förderung der Multiliteralität der Studierenden, ihrer
mehrsprachigen und interkulturellen Kooperation sowie in der Reflexion beruflicher Kompetenzen
im Hinblick auf sprachliche und kulturelle Diversität in einer multimedialen Welt.
Projektergebnisse / Unterrichtsmaterial (ggf. mit Angabe der Bezugsmöglichkeit)
Project results / teaching material (if available, please indicate where to find)
Die Teilnahme an dem Blended Learning-Projektes ermöglichte den Studierenden, mehrsprachige
interkulturelle Projekte aus der Lernerperspektive – und in ersten Ansätzen aus der Lehrerperspektive – zu erproben. Sie konnten darüber Vor- und Nachteile für die Umsetzung
entsprechender Projekte in der eigenen zukünftigen Lehrtätigkeit kennenlernen. Zudem haben die
Studierenden durch den Austausch mit Muttersprachlern ihre eigenen Sprachkenntnisse, interkulturelle Kompetenzen sowie ihre Medienkompetenz gestärkt.
Darüber hinaus hat die Verzahnung von wissenschaftlichen Theorien mit der anschließenden
praktischen Erstellung von Lernaufgaben für Schüler/innen zahlreiche Reflexionsprozesse bei den
zukünftigen Fremdsprachenlehrer/inne/n angestoßen. Das Blended Learning-Projekt hat somit
einen Beitrag dazu geleistet, die Studierenden in der universitären Ausbildung auf die beruflichen
Anforderungen vorzubereiten und fügt sich in den Ansatz reflexiver Lehrerbildung.
Für dieses wie bereits für ein ähnliches Vorgängerprojekt zwischen der Université Paris 3 und der
Universität Siegen wurde erhoben, wie die Studierenden die interkulturelle, mehrsprachige und
multimediale Dimension im Projekt in ihren Rollen als Sprachenlernende, Studierende, angehende
Lehrer/innen und im Hinblick auf ihre berufliche Identität beurteilen.
Abendroth-Timmer, Dagmar/Aguilar Río, Jose I. (2013): Reflecting Professional Identity: An International Jointly-run
Blended Course to Train Future Language Teachers. In: The European Journal of Applied Linguistics and TEFL, Volume 2
Number 1: 119-134.
Abendroth-Timmer, Dagmar/Aguilar Río, Jose I. (2014): Accompagner la formation de futurs enseignants de langue en
tandem interculturel médiatisé: la sensibilisation aux fonctions du tutorat. In: Abendroth-Timmer, Dagmar; Hennig, EvaMaria (Hrsg): Plurilingualism and Multiliteracies. International Research on Identity Construction in Language Education.
Frankfurt/M.: Lang: 297-309.
Abendroth-Timmer, Dagmar/Wieland, Katharina (erscheint): “Que ce n’est pas toujours facile Multimediale,
mehrsprachige und interkulturelle Lernszenarien in Studium und Schule umsetzen: Ergebnisse aus einem deutschfranzösischen Forschungsprojekt.“ In : Becker, Carmen/Blell, Gabriele/Rössler, Andrea (Hrsg.) : Web 2.0 und Komplexe
Kompetenzaufgaben im Fremdsprachenunterricht. Frankfurt/Main: Lang.
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Titel des Impulsbeitrags / der Projektpräsentation:
Title of the kick-off-presentation / the project presentation:
“Neue Wege des interkulturellen Fremdsprachenlernens durch Telekollaboration.
Erfahrungen aus dem EU-Projekt TILA“
Einrichtung / Institution
Referent-in / Speaker
Universität Tübingen und SteinbeisKurt Kohn
Transferzentrum Sprachlernmedien
Internetadresse / Web address
Kontakt / contact (email)
www.sprachlernmedien.de
Kurt.kohn@uni-tuebingen.de
www.tilaproject.eu
Kurzdarstellung des Beitrags bzw. des Projekts (Titel, Programm, Laufzeit, Partner)
Abstract of the presentation or the project (title, programme, duration, partner)
Die kommunikative und interkulturelle Beherrschung einer Fremdsprache ist ein zentrales Ziel
des gegenwärtigen Fremdsprachenunterrichts an Gymnasien. Im Englischen schließt dies
insbesondere auch die Fähigkeit zur Kommunikation unter Lingua-Franca-Bedingungen ein (vgl.
Bildungsstandards, Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 18.10.2012). Diese Zielsetzung
trägt den Fremdsprachenanforderungen in einer globalisierten Kommunikationsgesellschaft
Rechnung. Für LehrerInnen ergibt sich daraus die keineswegs triviale Herausforderung, ihren
SchülerInnen Zugang zu entsprechend relevanten und authentischen kommunikativen Kontakten
und Interaktionen zu verschaffen. In meinem Beitrag werde ich diese Herausforderung auf der
Basis von Pilotstudien des europäischen Kooperationsprojekt TILA („Telecollaboration for
Intercultural Language Acquisition“) aufgreifen. TILA wird von Januar 2013 bis Juni 2015 mit
Partnerinstitutionen aus Universität und Schule im Rahmen des EU-Programms „Lebenslanges
Lernen“ gefördert. Übergreifendes Ziel ist die didaktische Erschließung und Evaluation
telekollaborativer Lehr-/Lernformen (insbesondere Videokonferenz, virtuelle 3D-Welten, Chat,
Forum) für die Förderung interkultureller Sprachkontakte und informeller Formen des
interkulturellen Fremdsprachenlernens.
Ich werde Piloterfahrungen aus mündlichen und schriftlichen Telekollaborationen zwischen
Schulklassen und SchülerInnen aus unterschiedlichen europäischen Ländern vorstellen. Dabei
geht es schwerpunktmäßig um die Auslotung des fremdsprachendidaktischen Potentials von
Telekollaboration sowie um die Bedingungen für eine erfolgreiche didaktisch-technische
Implementierung. Besondere Beachtung findet die Entwicklung und Blended-LearningEinbettung telekollaborativer Aufgabensequenzen für Tandem- und Lingua-Franca-Szenarien
sowie auch die Einbindung von Telekollaborationsaktivitäten außerhalb der Unterrichtszeiten in
Freiarbeitsstunden und im Rahmen von kollaborativer Hausarbeiten. Für interessierte Lehrer
bietet das TILA-Projekt, auch über das Ende der Förderungszeit hinaus, Möglichkeit der
Kooperation.
Projektergebnisse / Unterrichtsmaterial (ggf. mit Angabe der Bezugsmöglichkeit)
Project results / teaching material (if available, please indicate where to find)
Zu den Projektergebnissen gehören die folgenden Produkte:
(a) ein „Best Practice“-Bericht mit didaktisch-methodischen Hinweisen und Praxisbeispielen für
die Einrichtung interkultureller telekollaborativer Schulprojekte im Rahmen des
Fremdsprachenunterrichts;
(b) ein „Teacher Guide“ mit audio-visuellen Kurzbeiträgen zu didaktisch-methodischen und
technologischen Fragen der interkulturellen fremdsprachlichen Telekollaboration;
(c) eine Sammlung prototypischer interkultureller Telekollaborationsaufgaben für den
Fremdsprachenunterricht;
(d) Fallstudienevaluationen zu den im Rahmen von TILA durchgeführten Telekollaborationen;
(e) eine auf Moodle basierende Lernplattform für die Durchführung interkultureller
fremdsprachlicher Telekollaborationen, einschließlich Zugang (für kooperierende LehrerInnen)
zu den in TILA verfügbaren Telekollaborationsumgebungen (Videokonferenz, virtuelle 3DWelten, Chat und Forum). Diese Projektergebnisse werden ab Ende Juni 2015 auf der TILAWebseite verfügbar sein: http://ww.tilaprojekt.eu.
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Titel des Impulsbeitrags / der Projektpräsentation:
Title of the kick-off-presentation / the project presentation:
PraxixInterNational (PIN) – Förderung der Auslandsmobilität von Lehramtskanidaten an
der Universität Vechta
Einrichtung / Institution
Universität Vechta – Zentrum für
Lehrerbildung

Referent-in / Speaker
Dr. Johanna Schockemöle
Dorothee Belling

Internetadresse / Web address
http://www.uni-vechta.de/einrichtungenvon-a-z/zentrum-fuer-lehrerbildung/home/

Kontakt / contact (email)
dorothee.belling@uni-vechta.de

Kurzdarstellung des Beitrags bzw. des Projekts (Titel, Programm, Laufzeit, Partner)
Abstract of the presentation or the project (title, programme, duration, partner)
Das Konzept „PIN“ beinhaltet Maßnahmen auf drei verschiedenen Ebenen, die zur
Auslandsmobilität beitragen sollen. Diese sind auf struktureller, curricularer und
organisatorischer Ebene zu verorten. In allen 13 lehrerbildenden Fächern wurden
Mobilitätsfenster implementiert, die Zeit und Raum schaffen für studienbezogene
Auslandsaufenthalte. Im Ausland absolvierte Schulpraktika im Bachelorstudiengang werden
anerkannt, zusätzlich können im Ausland erworbene Kompetenzen durch Module im
Profilierungsbereich angerechnet werden.
Um dies zu unterstützen, werden Partnerschulen im Ausland akquiriert, die Universität nimmt
hierbei eine zentrale Vermittlerrolle ein. Sie vermittelt die Studierenden an die ausländischen
Partnerschulen und beachtet dabei individuelle Wünsche und Kriterien des Bewerbers und der
Institution, sodass eine hohe Passung erzielt wird. Die Sicherung der Qualität der
Auslandspraktika wird über Kooperationsverträge, in denen sich die Beteiligten über
Qualitätskriterien verständigen, erfolgen.

Projektergebnisse / Unterrichtsmaterial (ggf. mit Angabe der Bezugsmöglichkeit)
Project results / teaching material (if available, please indicate where to find)
Ergebnisse des Konzeptes “PIN” sind die Einrichtung von Mobilitätsfenstern in den
Studiengängen Bachelor Combined Studies und Master of Education sowie die Schaffung von
Modulen zur Anrechnung von im Ausland erworbenen Kompetenzen und des extracurricularen
Zertifikats „Internationale Kompetenz“. Das Partnerschulnetzwerk umfasst derzeit sieben
Schulen, es wird stetig erweitert.
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Titel des Impulsbeitrags / der Projektpräsentation:
Title of the kick-off-presentation / the project presentation:
Begleitung von Auslandspraktika vor dem Hintergrund einer rassismuskritischen
Perspektive
Einrichtung / Institution
Zentrum für LehrerInnenbildung, Universität
zu Köln
Internetadresse / Web address
http://zfl.uni-koeln.de

Referent-in / Speaker
Nina Glutsch
Kontakt / contact (email)
nina.glutsch@uni-koeln.de

Kurzdarstellung des Beitrags bzw. des Projekts (Titel, Programm, Laufzeit, Partner)
Abstract of the presentation or the project (title, programme, duration, partner)
Das Zentrum für LehrerInnenbildung (ZfL) der Universität zu Köln bietet Lehramtsstudierenden
seit 2013 Praktikumsplätze an Schulen in verschiedenen Ländern an. Diese Praktika sind im
Rahmen des Berufsfeldpraktikums (BFP) in eine universitäre Begleitung eingebettet. Das BFP ist
ein obligatorisches, vierwöchiges Praktikum im Rahmen des BA-Lehramtsstudiums. Es wird in
der Regel zwischen dem dritten und vierten Semester absolviert (vgl. LABG, 2009, § 12(1)).
Derzeit wird das Berufsfeldpraktikum für Praktika in China, Ghana, Indien und Uganda begleitet.
Die Praktikumsbegleitung will Studierende darin unterstützen, eine (selbst-)kritische Haltung
einzunehmen und sie für den Umgang mit Diversität sensibilisieren. Im Fokus der universitären
Begleitung steht die Förderung einer reflexiven Haltung der Studierenden auf Basis einer
rassismuskritischen Auseinandersetzung mit bestehenden Differenzkonstruktionen. Denn
werden Auslandsaufenthalte nicht kontinuierlich reflektiert, können Vorurteile, Diskriminierung
und Ungleichheit aufgrund bestehender, unbewusster rassistischer Denkmuster reproduziert
werden und die Gefahr der Verfestigung von Denkmustern steigt. Dabei bildet das obligatorische
E-Portfolio ein durchgä ngiges verbindendes Element fü r Reflexionsanlässe (vgl. LZV, 2009, § 13).
Die erste Kohorte von sechs Studierenden, die im Wintersemester 2013/2014 nach Gulu/
Uganda reiste, wurde mit Hilfe von teilstandardisierten Fragebögen begleitet, um die
Wirksamkeit der Seminarinhalte und des Praktikums vor dem Hintergrund einer
rassismuskritischen Haltung und des professionellen Selbstkonzeptes überprüfen zu können. Die
Ergebnisse flossen in die Weiterentwicklung des Begleitkonzeptes ein.
Projektergebnisse / Unterrichtsmaterial (ggf. mit Angabe der Bezugsmöglichkeit)
Project results / teaching material (if available, please indicate where to find)
Glutsch, N. & Massumi, M.: Begleitung des Berufsfeldpraktikums im Ausland vor dem Hintergrund einer
rassismuskritischen Perspektive. In: Zentrum für LehrerInnenbildung / Universität zu Köln (Hrsg.): Praxisphasen
innovativ. Konzepte für die LehrerInnenbildung. ISSN 2364-0782.
PDF unter http://zfl.uni-koeln.de/pp-innovativ.html
Enns, I., Glutsch, N. & Massumi, M. (in Druck): „Nachdenklich und dankbar – Ein Schulpraktikum in Gulu/ Uganda mit
rassismuskritischer Seminarbegleitung. Eine Befragung von PraktikantInnen während ihres Berufsfeldpraktikums. In
M. Kricke & L. Kü rten (Hrsg.), Internationalisierung der LehrerInnenbildung. Mü nster: Waxmann.
Link:
http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/schulpraktikum-in-uganda-afrika-erlebnis-fuer-koelner-lehramts
studenten-a-963233.html
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Titel des Impulsbeitrags / der Projektpräsentation:
Title of the kick-off-presentation / the project presentation:
Internationalising teacher training
- some examples at Viikki Teacher Training School of the University of Helsinki
Einrichtung / Institution
Viikki TTS/ Universität Helsinki

Referent-in / Speaker
Marja K. Martikainen

Internetadresse / Web address
vink.helsinki.fi

Kontakt / contact (email)
marja.k.martikainen@helsinki.fi

Kurzdarstellung des Beitrags bzw. des Projekts (Titel, Programm, Laufzeit, Partner)
Abstract of the presentation or the project (title, programme, duration, partner)
Internationalising teacher training
- some examples at Viikki Teacher Training School of the University of Helsinki
Viikki Teacher Training School (Viikki TTS) of the University of Helsinki is one of the University
teacher training schools in Finland. So its second function besides giving basic and high school
education is to train student teachers in their practical periods. In this presentation there will be
shown some ways in which the school has lately been adding international aspects into its
teacher training.
Among these examples there will be mentioned LinE (LehrerIn in Europa) Comenius 2.1 project
2004-2007 and its influence today; partner school and study trip activities; role of student
teachers while receiving international visitors weekly and ways of including (inter)national
research projects and curriculum development into teacher training in Viikki TTS.

Projektergebnisse / Unterrichtsmaterial (ggf. mit Angabe der Bezugsmöglichkeit)
Project results / teaching material (if available, please indicate where to find)
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Titel des Impulsbeitrags / der Projektpräsentation:
Title of the kick-off-presentation / the project presentation:
European Union policies on teachers and teacher education
Einrichtung / Institution
European Commission

Referent-in / Speaker
Thomas Pritzkow

Internetadresse / Web address
Kontakt / contact (email)
http://ec.europa.eu/education/policy/index_en.htm thomas.pritzkow@ec.europa.eu
Kurzdarstellung des Beitrags bzw. des Projekts (Titel, Programm, Laufzeit, Partner)
Abstract of the presentation or the project (title, programme, duration, partner)
The demands made on teachers, school leaders and teacher educators are increasing and
changing. They are called on to play a key role in modernising education. To do that, they need to
develop their own knowledge and skills. Initial education and continuous professional
development of the highest quality, and access to support throughout their careers are both
essential.
The European Commission works with EU countries to raise standards of teaching and teacher
education by
- facilitating the exchange of information and experience between policy-makers
- supporting projects through the Erasmus+ programme.
A group of European experts (ET2020 Working Group on Schools Policy) representing
governments, social partners and stakeholders, meets regularly to examine specific aspects of
teacher education, discuss common challenges, and exchange good practices. By the end of its
mandate (November 2015) the group will make recommendations on policies to improve Initial
Teacher Education.

Projektergebnisse / Unterrichtsmaterial (ggf. mit Angabe der Bezugsmöglichkeit)
Project results / teaching material (if available, please indicate where to find)
Previous working groups on teacher education and professional development produced guidance
for policymakers on:
- Teachers' Competences
- Teacher Educators
- The induction of new teachers [DE] [FR]
A 2012 working paper by the European Commission summarises research and policy
recommendations on what countries can do to support the teaching professions for better
learning outcomes.
More information: http://ec.europa.eu/education/policy/school/teacher-training_en.htm
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Titel des Impulsbeitrags / der Projektpräsentation:
Title of the kick-off-presentation / the project presentation:
Internationale Dimensionen in der Lehrerbildung - der Schulmanagement Master der
Christian-Albrechts Universität und des IQSH
Einrichtung / Institution
Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen
Schleswig-Holstein & Christian-AlbrechtsUniversität

Referent-in / Speaker
Jens Lemke

Internetadresse / Web address
http://iqshkoordinierung.de/pages/schulmanagementmaster/studiengang.php

Kontakt / contact (email)
jens.lemke@iqsh.landsh.de

http://iqsh.de
Kurzdarstellung des Beitrags bzw. des Projekts (Titel, Programm, Laufzeit, Partner)
Abstract of the presentation or the project (title, programme, duration, partner)
Erfolgreiche und wirksame Schulen benötigen neben entsprechenden Infrastrukturen, Personal
auf höchstem Niveau: Von Unterrichtsentwicklung über Diagnostik und Personalmanagement bis
hin zu professioneller Kommunikation und Organisationsmanagement. Die Christian-Albrechts
Universität (CAU) zu Kiel und das Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen SchleswigHolstein (IQSH) setzen durch ihren Schulmanagement Master an diesen Qualitätsmerkmalen an.
Zusammen mit dem Weltverband Deutscher Auslandsschulen (WDA) verfügt der Studiengang
zudem über kompetenten strategischen Partner im internationalen Bereich. Der Studiengang ist
seit 2007 AQAS akkreditiert und eine Re-Zertifizierung wurde 2015 ausgesprochen. Zurzeit läuft
ein Akkreditierungsvorhaben für einen internationalen Masterabschluss, der ggf. als Joint Master
Degree aufgelegt und durch BMBF und Erasmus + Mittel gefördert werden soll. Die
Teilnehmer/innen des Schulmanagement Masters setzen sich aus Lehrkräften, Schulleitungen
und Entscheidern aus der ganzen Welt zusammen. Diese multinationale Dimension soll sich auch
in der geplanten Internationalisierungsstrategie widerspiegeln.

Projektergebnisse / Unterrichtsmaterial (ggf. mit Angabe der Bezugsmöglichkeit)
Project results / teaching material (if available, please indicate where to find)
Jährlich wird die beste Masterarbeit von einer hochrangigen Jury gewürdigt.
Ein umfangreiches internationales Alumni Netzwerk ist entstanden.
Professoren halten kostenlos Webinare zu aktuellen Themen der Bildungspolitik
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Titel des Impulsbeitrags / der Projektpräsentation:
Title of the kick-off-presentation / the project presentation:
“Going ahead with Euro-Med”: Interkulturelles Trainingsseminar für Lehrkräfte im
schulischen Austausch“
“Going ahead with Euro-Med”: Intercultural Training Seminar for Teachers involved in
Student Exchanges”
Referent-in / Speaker
Einrichtung / Institution
Rita Stegen
Landeshauptstadt München | Referat für
Bildung und Sport | Pädagogisches Institut |
Fachbereich „Internationaler Austausch /
Europabüro
City of Munich | Department of Education and
Sports | Institute für Teacher Development |
Unit for European and International Excahnges
and Projects
Internetadresse / Web address
Kontakt / contact (email)
www.pi-muenchen.de
rita.stegen@muenchen.de
www.muenchen.de/iae
Kurzdarstellung des Beitrags bzw. des Projekts (Titel, Programm, Laufzeit, Partner)
Abstract of the presentation or the project (title, programme, duration, partner)
Wenn internationale Austauschprojekte und
Partnerschaftsarbeit in der Schule erfolgreich
verlaufen sollen, setzt dies voraus, dass
diejenigen Lehrkräfte, die diese organisieren
und durchführen, ihrerseits für den Umgang
mit Heterogenität und die Bedeutung
vielfältiger Differenzlinien sensibilisiert sind.
Dies bezieht sich auch auf Ansätze des
diversitätsbewussten und interkulturellen
Lernens, derer sich Lehrkräfte in Vorbereitung
und Durchführung schulischer
Austauschmaßnahmen bedienen.
Denn wenn auch für die Schüler_innen die
internationale Begegnung zu Verständnis und
Verständigung führen und nachhaltig wirken
soll, müssen die Jugendlichen beider bzw. aller
Partnerländer vor der Teilnahme an einem
Austausch umfassend vorbereitet, während des
Programms intensiv begleitet und im
Anschluss nachbereitet werden. Idealerweise
findet eine solche austauschspezifische,
pädagogische Arbeit in einer zwischen den
beteiligten Ländern abgestimmten Form statt.
Im Rahmen des von der Anna Lindh Stiftung
von Oktober 2012 bis Juli 2013 geförderten
und vom Fachbereich „Internationaler
Austausch / Europabüro“ am Pädagogischen
Institut der Stadt München in Kooperation mit
Partnern aus Israel, Jordanien, Kroatien und
Spanien durchgeführten Projekts „Going ahead
with Euro-Med“ werden Lehrkräfte für diese
Aufgabe trainiert.
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The project „Going ahead with Euro-Med“ is an
intercultural training and capacity building
project for teachers involved in student
exchanges. It is coordinated by the City of Munich,
Department of Education, Unit for European and
International Exchanges and Projects and is run
in partnership with institutions and organisations
in Jordan, Israel, Croatia and Spain. It was funded
by the Anna Lindh Foundation for the
Intercultural Dialogue in the Euro-Mediterranean
Region between October 2012 and July 2013.
The specific objective of the project is to promote
intercultural awareness amongst teachers who
are actively involved in international youth
exchange between schools (mainly) in the EuroMediterranean region.
International student exchanges between schools
require a special sensitivity as to individual
cultures, religious backgrounds and ways of
interaction. Teachers who are involved in these
exchanges are required to be familiar with
various intercultural learning aspects.
Therefore, a training seminar uniting teachers
from Croatia, Israel, Jordan, Spain and Germany
provided an ideal opportunity to exchange
expectations and experiences and learn about
tools and methods that will enable teachers and
their students to profit from an international
exchange in a most positive way.

Projektergebnisse / Unterrichtsmaterial (ggf. mit Angabe der Bezugsmöglichkeit)
Project results / teaching material (if available, please indicate where to find)
Kern des Projekts war ein "interkulturelles"
Trainingsseminar für 20 im Schüleraustausch
erfahrene Lehrkräfte aus den genannten
Ländern, in dessen Rahmen Methoden und
Materialien des interkulturellen und
diversitätsbewussten Lernens aus der EuroMed-Region vorgestellt und kritisch reflektiert
und Vorschläge für die Entwicklung einer
zwischen den Ländern abgestimmten
austauschspezifischen, didaktischen
Begleitarbeit (Vorbereitung / Begleitung /
Nachbereitung) für Schüleraustauschprojekte
und Schulpartnerschaften erarbeitet wurden.
Neben einer zunehmenden Vernetzung der
Partnerorganisationen, einer Intensivierung der
Zusammenarbeit von Lehrkräften der beteiligten
Länder und daraus entstehender neuer
Schulpartnerschaften ist das langfristige Ziel des
Projekts, Bausteine – idealerweise ein Handbuch
– dieser o.g. abgestimmten Begleitarbeit zu
entwickeln und damit einen Beitrag zur
Qualitätsentwicklung und –sicherung im
internationalen Schüleraustausch zu leisten.
Einen ersten Eindruck des Projekts vermittelt
die Dokumentation des Trainingsseminars unter
http://www.pimuenchen.de/fileadmin/download/Going_ahead
_with_Euro-Med_Documentation.pdf.
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The core of the project was a four-day training
seminar aiming at providing knowledge and
presenting tools and methods to maintain and
safeguard successful youth exchanges and to
offer different perspectives and approaches for
intercultural learning.
The long-term project perspective and aim is to
develop an intercultural learning handbook for
youth exchanges – primarily, but not only – in
the Euro-Mediterranean region.
A documentation of the training seminar is the
first step on this path and can be found at
http://www.pimuenchen.de/fileadmin/download/Going_ahea
d_with_Euro-Med_Documentation.pdf.

Titel des Impulsbeitrags / der Projektpräsentation:
Title of the kick-off-presentation / the project presentation:
Pedagogical employees education for inclusion of marginalized roma communities
Presentation of some examples of inclusive education in Slovak republic through national
projects.
Einrichtung / Institution
Methodology and Pedagogy Centre Bratislava
Institution for in Service Teachers’ Education
and Training

Referent-in / Speaker
Darina Výbohová

Internetadresse / Web address

Kontakt / contact (email)

www.mpc-edu.sk
projects: http://web.eduk.sk
http://www.npmrk2.sk
http://www.prined.sk
Kurzdarstellung des Beitrags bzw. des Projekts (Titel, Programm, Laufzeit, Partner)
Abstract of the presentation or the project (title, programme, duration, partner)
Since October 1st 2011, the Methodological and pedagogical centre has been implementing the
national project “Pedagogical employees education for inclusion of marginalized Roma
communities” which is co-financed by European Social Fund in the operation programme
Education and it is aimed at elementary schools in Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Banská Bystrica,
Prešov and Košice self-government region, which educate minimally 20% of pupils coming from
socially disadvantaged background. The objective of the project is to improve the educational
standards of MRC through education and professional development of pedagogical and
professional employees. The goal is to help the Roma pupils to develop necessary skills for their
furher education and successful inclusion in the labour market.
Main activities of the project are:
• Education of pedagogical and professional employees
• Support of the all-day educational system ( hereinafter „AES“)
• Technical support of the activities of the national project
Projektergebnisse / Unterrichtsmaterial (ggf. mit Angabe der Bezugsmöglichkeit)
Project results / teaching material (if available, please indicate where to find)
Project results achieved up to now:
• Pedagogical school model with all-day educational system implemented on 200 primary
schools since 2012
• Created and acredited 9 programs of continual education for teachers and professionals
oriented on inclusion of pupils from MRC
• 2 700 teachers involved
• 400 teacher assistants involved (2 for each school)
• 27 740 pupils from socially disadvantaged environment involved into project activities
• nearly 1200 teaching materials created by teachers from involved schools which are
oriented on implementing inclusion in all-day educational system
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Titel des Impulsbeitrags / der Projektpräsentation:
Title of the kick-off-presentation / the project presentation:
Thinking outside the box -- aspects of mathematics teacher education.
Einrichtung / Institution
Deutsches Zentrum für Lehrerbildung
Mathematik (DZLM)

Referent-in / Speaker
Prof. Dr. Günter Törner

Kontakt / contact (email)
Internetadresse / Web address
Guenter.toerner@uni-due.de
https://www.unidue.de/mathematik/agtoerner/toerner.shtml
Kurzdarstellung des Beitrags bzw. des Projekts (Titel, Programm, Laufzeit, Partner)
Abstract of the presentation or the project (title, programme, duration, partner)
As a member of the EC board within the German Center for Mathematics Teacher Education
(DZLM, Berlin) the author is responsible for negotiating inservice-teacher courses with the
educational administrations in the German Bundesländer. In a second step the author is partly
occupied with designing booked courses for active teachers (novice, experts) and multipliers.
Thus, I am questioning what can be learned from initiatives in other countries and which success
variables are culturally dependent. Just copying is seldom successful. So, one has to accept that
teachers identities are shaped by their education system, in which they are embedded which is
heavily influencing their perspectives and acceptance of courses. By experience we have to learn
that systemic variables are important to make inservice-teacher education sustainable. Further
variables are discussed within the talk.

Projektergebnisse / Unterrichtsmaterial (ggf. mit Angabe der Bezugsmöglichkeit)
Project results / teaching material (if available, please indicate where to find)
For detailed information please visit the homepage of DZLM
http://www.dzlm.de/
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Titel des Impulsbeitrags / der Projektpräsentation:
Title of the kick-off-presentation / the project presentation:
eTwinning and the professional development of teachers
Einrichtung / Institution
European Schoolnet Brussels
British Council
Indire – National Support Service for
eTwinning – Italy

Referent-in / Speaker
Anne Gilleran
Liz Neil
Alexandra Tosi

Internetadresse / Web address

Kontakt / contact (email)

www.etwinning.net

anne.gilleran@eun.org
Liz.Neil@britishcouncil.org
a.tosi@indire.it

Kurzdarstellung des Beitrags bzw. des Projekts (Titel, Programm, Laufzeit, Partner)
Abstract of the presentation or the project (title, programme, duration, partner)
eTwinning is a project funded by the European Commission which is now in its 10th year. The
community of teachers involved in eTwinning has risen to 350000.
This workshop presentation will present an overview of the eTwinning project, highlighting how
the professional development opportunities for teachers within the community has been
developing over the last 10 years. With a special look at the linking of eTwinning activities with
the development of Key Competences in both pupils and teachers.
Finally it will give an overview of a pilot activity running since 2013 involving some initial
teacher training institutes from 5 European countries. The focus of this pilot was on how best to
introduce the eTwinning experience and to find workable models for trainee teachers to be
involved in real eTwinning project work.

Projektergebnisse / Unterrichtsmaterial (ggf. mit Angabe der Bezugsmöglichkeit)
Project results / teaching material (if available, please indicate where to find)
http://www.etwinning.net/de/pub/discover/publications.htm
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Titel des Impulsbeitrags / der Projektpräsentation:
Title of the kick-off-presentation / the project presentation:
Workshop A5 :
Durch Austausch MINT-Kompetenzen fördern: Science on Stage vernetzt MINT-Lehrkräfte
mit genialen Unterrichtsideen in Deutschland und Europa
Networking on STEM competences: Science on Stage connects STEM teachers with bright
ideas for science teaching in Germany and Europe
Workshop C6:
‚iStage 2 – Smartphones im naturwissenschaftlichen Unterricht‘
‚iStage 2 – Smartphones in Science Teaching‘
Einrichtung / Institution
Science on Stage Deutschland e.V.

Referent-in / Speaker
Stefanie Schlunk

Internetadresse / Web address
www.science-on-stage.de

Kontakt / contact (email)
s.schlunk@science-on-stage.de

Kurzdarstellung des Beitrags bzw. des Projekts (Titel, Programm, Laufzeit, Partner)
Abstract of the presentation or the project (title, programme, duration, partner)
Workshop A5 :
Wer in die Zukunft investieren will, investiert
in Bildung. Doch was macht gute Bildung aus?
Science on Stage ist überzeugt: Auf die Lehrer
kommt es an! Sie sind es, die junge Menschen
für Unterrichtsinhalte begeistern und damit
entscheidende Impulse für den weiteren
Lebens- und Berufsweg setzen. Es gibt viele
engagierte Pädagogen, die mit hohem Einsatz
und Kreativität spannende
Unterrichtskonzepte entwickeln, mit denen sie
Schüler und Kollegen begeistern: Science on
Stage, das europaweit größte Netzwerk für
MINT-Lehrkräfte bietet für ihre Ideen eine
Bühne. Seit 2003 fördert der gemeinnützige
Verein in 24 europäischen Ländern und
Kanada den persönlichen Austausch mit
nationalen und internationalen Lehrerfestivals,
länderübergreifend-en Fortbildungsangeboten,
Exkursionen, Reisekostenzuschüssen und
mehrsprachigen Unter-richtsmaterialien von
Lehrkräften für Lehrkräfte. Von der
Grundschule bis zur Oberstufe finden
innovative Projekte Verbreitung in
europäischen Klassenzimmern und werden
praktische Antworten auf gemeinsame Fragen
gefunden wie etwa zur digitalen
Medienkompetenz und zum Forschend
Entdeckendem Lernen. Unterstützt wird
Science on Stage durch den Hauptförderer
think ING., der Initiative für
Ingenieurnachwuchs des
Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall sowie
durch Unternehmen und Stiftungen.
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Workshop A5 :
Investment in education means investment in
the future. Science on Stage is convinced that
excellent STEM education depends on the
teachers! They inspire students for the science
subjects and encourage them to consider STEM
careers. All over Europe teachers are highly
commited and creative in developing
enthralling ideas for their classes, enthusing
students and colleagues alike: Science on Stage,
Europes’ biggest network for STEM teachers,
offers a platform to these ideas. Since 2003 the
non-profit association supports the personal
exchange in 24 European countries and Canada
by organising national and international
teaching festivals, transnational teacher
trainings, excursions, granting travel
scholarships and developing multilingual
teaching materials from teachers for teachers.
In this way innovative projects are getting
distributed all across Europe – in primary as
well as in secondary schools. Together the
teachers of Science on Stage are finding
practical answers on common issues like on the
utilization of digital media or inquiry based
learning. Science on Stage is mainly supported
by the federation of German employers‘
associations in the metal and electrical
engineering industries (Gesamtmetall) with its
initiative think ING. as well as by further
companies and foundations.

Projektergebnisse / Unterrichtsmaterial (ggf. mit Angabe der Bezugsmöglichkeit)
Project results / teaching material (if available, please indicate where to find)
Science on Stage Festival 2015 ‘Illuminating Science Education’ – London, 17.-20. Juni 2015, Queen Mary University of
London: www.scienceonstage.org.uk
Unterrichtsmaterial/teaching material: http://www.science-on-stage.de/ unterrichtsmaterialien

Kurzdarstellung des Beitrags bzw. des Projekts (Titel, Programm, Laufzeit, Partner)
Abstract of the presentation or the project (title, programme, duration, partner)
Workshop C6:
Workshop C6:
Smartphones are by now a fundamental piece
Ob es um die Vermessung des Weltalls geht,
of our everyday life. Especially young people
eine Untersuchung der täglichen
are using the new technology quite naturally.
Lärmbelastung oder die
That also is a big chance for STEM-classes. In
Geschwindigkeitsbestimmung bei fahrenden
‘iStage 2 – Smartphones in Science Teaching’
Autos: Die Hosentaschen-Technologie des
edited by Science on Stage 20 teachers from 14
Smartphones eröffnet Schülern wie Lehrern
European countries worked out eleven
viele Möglichkeiten zum forschendteaching units that show how Smartphones and
entdeckenden Lernen und birgt damit in sich
Apps are to be used for fascinating experiments
auch ein großes Potential für den MINTin maths, physics, chemistry or biology classes.
Unterricht. Mit ‚iStage 2 – Smartphones im
From the measuring of the universe to an
naturwissenschaftlichen Unterricht‘,
herausgegeben von Science on Stage, haben 20 examination of daily noise nuisance to speed
measurement of cars: The trouser-pocket
Lehrkräfte aus 14 europäischen Ländern elf
technology of Smartphones offers students and
praktische Unterrichtseinheiten entwickelt,
teachers alike many chances on inquiry-based
wie Smartphones und Apps für spannende
Experimente im Mathe-, Physik-, Chemie- oder learing. iStage 2 provides a unique summary of
Biologieunterricht genutzt werden können. Die practical examples from all over Europe of how
to integrate Smartphones in the daily classes.
Broschüre bietet Lehrkräften einen konkreten
Leitfaden für den Umgang mit digitalen Medien The brochure is the second publication of the
iStage-series that deals with new digital media
im Klassenzimmer und ist der zweite Band in
at STEM-classes.
der iStage-Reihe, die sich mit Informationsund Kommunikationstechnologien im MINTUnterricht beschäftigt.
Projektergebnisse / Unterrichtsmaterial (ggf. mit Angabe der Bezugsmöglichkeit)
Project results / teaching material (if available, please indicate where to find)
‚iStage 2: Smartphones im naturwissenschaftlichen Unterricht’ (erhältlich auf Deutsch und Englisch, zu beziehen als
Print- und Online-Version oder als iBook): www.science-on-stage.de/istage2
‚iStage 2: Smartphones in Science Teaching‘ (available in English and German. Next to the print and the online version
the brochure can also be downloaded as IBook): www.science-on-stage.de/istage2
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Titel des Impulsbeitrags / der Projektpräsentation:
Title of the kick-off-presentation / the project presentation:
Irritation und Differenzerfahrung: Impulse aus dem multilateralen Comenius-Projekt
LeaCoMM
Einrichtung / Institution
Staatliche Schulamt Stuttgart

Referent-in / Speaker
Elisabeth Rangosch-Schneck

Internetadresse / Web address
http://www.schulamt-stuttgart.de/
http://www.schulamtstuttgart.de/,Lde/Startseite/Themen/EU_Life+long+learning

Kontakt / contact (email)
poststelle@ssa-s.kv.bwl.de,
elisabeth.rangosch-schneck@unituebingen.de

Kurzdarstellung des Beitrags bzw. des Projekts (Titel, Programm, Laufzeit, Partner)
Abstract of the presentation or the project (title, programme, duration, partner)
Irritation und Differenzerfahrung werden in der Lehrerbildung eher selten als Lerngelegenheiten
genutzt. Welche Erfahrungen wurden damit im noch laufenden multilateralen Comenius-Projekt
LeaCoMM gemacht?
LeaCoMM: das Projekt
„Learning Community Migration and Minorities: Platform for Teachers and Teacher Educators
(LeaCoMM)“ startete am 01.01.2014 mit einer Laufzeit von zwei Jahren (eine mögliche
Verlängerung wird z.Zt. geprüft). Die Partner decken ein breites Tätigkeits- und Erfahrungsfeld
ab, es sind Institutionen der Schulverwaltung und Einrichtungen der Lehrerfortbildung,
schulische Einrichtungen, Organisationen von Minderheiten sowie NGOs, und sie bringen
Perspektiven aus Griechenland, Irland, Litauen, Slowenien, der Türkei und Deutschland ein.
(Projektseite s. http://www.leacomm.eu/ )
LeaCoMM: Ziele und Aufgabenstellung
Der Titel verweist auf die drei zentralen Ziele von LeaCoMM: die Etablierung einer
professionellen Lerngemeinschaft („Learning Community“) von Lehrpersonen und Lehrenden in
der Lehrerbildung, den inhaltlichen Fokus „Migration und Minderheiten“ und die Realisierung
mit Hilfe web 2.0: Aufgabe ist die Bereitstellung einer Plattform, die der Zielgruppe eine
anregende Lernumgebung für ein internationales und professionsübergreifendes gemeinsames
Arbeiten an konkreten Fragestellungen bietet und dabei sowohl Tätige in der Schulpraxis als
auch in der Wissenschaft unmittelbar aktiv einbezieht („connective learning“).
Eine diversitätsbewusste Qualifizierung der Lehrpersonen thematisiert sowohl die Förderung
der Zuwanderer als auch grundlegende Werthaltungen der Lehrenden gegenüber Anderen,
Fremden. Mit Blick auf gruppenbezogene Stereotype und Vorurteile, fremdenfeindliche und
rassistische Einstellungen steht die Lehrerbildung vor der Aufgabe, Lerngelegenheiten auch in
tabuisierten Feldern zu gestalten.
Für die LeaCoMM-Platform ergeben sich daraus vier zentrale Themenfelder:
1. Sprachbildung und Nutzung von Mehrsprachigkeit,
2. rassismuskritische Gestaltung von Schule und Unterricht,
3. interkulturelle/ internationale Perspektiven auf Unterrichtsinhalte,
4. Diversity Management in Schulen und Schulverwaltung.
„Der innovative Gehalt des Projekts besteht im planmäßigen Einsatz einer Internetplattform zur
Professionalisierung von Lehrkräften im Feld Migration/ ethnische Minderheiten und in der
Fokussierung auf die zentralen Akteure und Verantwortlichen der Lehrerbildung zur Sicherung
von Verbreitung und Nachhaltigkeit der Projektergebnisse.“ (Projektantrag S. 19)
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LeaCoMM: Irritation und Differenzerfahrung als Lern-Impulse:
Mit dem Ziel einer Internationalisierung der Lehrerbildung verbindet sich die Notwendigkeit
einer internationalen Verständigung darüber, wer konkret wozu qualifiziert werden soll. Der
Rahmen möglicher Deutungen erweist sich als sehr weit und das Belassen einer gewissen
begrifflichen Vagheit erscheint oft pragmatisch angemessen …
Die Projektpräsentation im Workshop stellt die inhaltsbezogenen Irritationen und
Differenzerfahrungen in den Mittelpunkt und beschreibt exemplarisch den Prozess, wie sich in
der bisherigen Arbeit daraus - z.B. zu Fragen wie
- dem (Nicht)Angebot muttersprachlichen Unterrichts in der Schule
- der (Nicht)Beachtung heterogener religiöser Regeln im Schulalltag
- der (Nicht)Förderung von Lehrpersonen mit Migrationshintergrund durch die
Schulverwaltung unmittelbare Lerngelegenheiten in Form von interaktiven „Groups“ in der LeaCoMM-LearningCommunity entwickeln und dabei Online-Lernmaterialien für die Lehrerbildung (cMOOCs, Wikis,
e-learning Module etc.) entstehen.
Projektergebnisse / Unterrichtsmaterial (ggf. mit Angabe der Bezugsmöglichkeit)
Project results / teaching material (if available, please indicate where to find)
Bisherige Arbeitsergebnisse (Stand Ende April 2015):
- State of the Art Report (Desmos, Thessaloniki/Griechenland)
- Needs Analysis (Desmos, Thessaloniki/Griechenland)
- LeaCoMM-Qualitätsstandards für Plattform und Angebote (Schulamt, Stuttgart/Deutschland)
- Testversion der LeaCoMM-Plattform (laufend überarbeitet!)
Zugänglich unter:
http://www.leacomm.eu/
http://www.schulamt-stuttgart.de/,Lde/Startseite/Themen/EU_Life+long+learning
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Titel des Impulsbeitrags / der Projektpräsentation:
Title of the kick-off-presentation / the project presentation:
Cybermobbing - schau hin!
Hintergründe, Motive, Juristische Aspekte und Handlungskompetenzen für Lehrkräfte und
Schüler
Einrichtung / Institution
Stiftung Medien- und Onlinesucht
-gemeinnützige StiftungLüneburg
Internetadresse / Web address
www.stiftung-medienundonlinesucht.de

Referent-in / Speaker
Bernd Werner und Jens-Uwe Thümer

Kontakt / contact (email)
Bernd.werner@stiftung-medienundonlinesucht.de

Kurzdarstellung des Beitrags bzw. des Projekts (Titel, Programm, Laufzeit, Partner)
Abstract of the presentation or the project (title, programme, duration, partner)
Titel:
Cybermobbing - schau hin! Ein Bildungsprojekt zur Weiterbildung von Pädagogen / Cyber
bullying - heads up! – Educating the educators
Comenius-Multilaterales Projekt 2013 – 2015 - Partner:
STIFTUNG MEDIEN- UND ONLINESUCHT (Lüneburg), Studio Gaus (Internet-Entwickler – D),
Edukácia@Internet (Slowakei), Lernwerkstatt Europa (Bulgarien), Liceul Teoretic Nikolaus
Lenau-Schule (Rumänien), Colegio Sagrado Corazón –Esclavas Schule (Spanien), Klaipėdos
Simono Dacho progimnazija (Litauen), Inter-kulturo, d.o.o. (Slowenien)
Beitrag beim Fachtag zur internationalen Dimension in der Lehrerbildung:
Cybermobbing - schau hin!
Hintergründe, Motive, Juristische Aspekte und Handlungskompetenzen für Lehrkräfte und
Schüler
Bei diesem Impulsvortrag (mit PPP) werden wir kurz auf die Bedarfe, die aktuelle Situation und
zur Relevanz in den Schulen zum Thema Cybermobbing eingehen. Die Not von Schülern, die
betroffen sind, ist groß; die Unsicherheit mit dem Thema umzugehen für Lehrer ebenso. Deshalb
sind Hintergrundwissen und Handlungskompetenzen für Lehrer - wie auch für Schüler - gefragt.
Wir werden auf diese "Ergebnisse" unseres Comenius-Projektes eingehen, sie vorstellen und sehr
gerne auf die Rückfragen und Nachfragen der Teilnehmer eingehen. Herr Thümer wird vor allem
das Thema aus juristischer Sicht beleuchten (inzwischen auch eingehend auf eine aktuelle Form
von Cybermobbing: Sexting), und ich werde den pädagogisch-methodischen Teil für den
praktischen Unterricht übernehmen.
Projektergebnisse / Unterrichtsmaterial (ggf. mit Angabe der Bezugsmöglichkeit)
Project results / teaching material (if available, please indicate where to find)
Projektergebnisse sind:
- Eine Bedarfsanalyse aus 7 europäischen Ländern zu dieser Problematik
- Hintergrundinformationen zu den Motiven, Auslösern und Folgen von Cybermobbing
- Unterrichtsmaterial für den Präventiven Unterricht zum Thema Cybermobbing für die
Klassenstufen 3 – 8
- Bildungskinos mit Fallbeispielen in 7 verschiedenen Sprachen
- Handlungskompetenzen für Lehrkräfte und für Schüler
Quelle: www.stiftung-medienundonlinesucht.de und www.cyberhelp.eu
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Notizen / notes

1

Notizen / notes

Notizen / notes

3

Internationale Fachtagung des Pädagogischen Austauschdienstes am
11./12. Mai 2015 im Gustav-Stresemann-Institut in Bonn

International Conference of the Pädagogischer Austauschdienst
11/12 May 2015 at Gustav-Stresemann-Institute in Bonn

Veranstalter / Organiser:
Pädagogischer Austauschdienst des Sekretariats der Kultusministerkonferenz (PAD)
Graurheindorfer Str. 157, 53117 Bonn, Tel.: +49 (0)228 501-0, www.kmk-pad.org

Tagungsstätte / Conference Venue: Gustav-Stresemann-Institut e.V.
Langer Grabenweg 68, 53175 Bonn, Tel.: +49 (0)228 8107-0

Tagungsbüro / Conference Office:
Während der Tagung erreichen Sie uns telefonisch unter / During the conference you can reach us at:
Tel.: +49 (0)176 / 2604 7911, Tel.: +49 (0)228 81070

