Einstieg in den Austausch
»Austausch macht Schule« – Fortbildungen für Lehrkräfte
»Austausch macht Schule«, die gemeinsame Initiative der bundesweiten Fach- und Förderstellen für internationale
Jugendarbeit und Schüleraustausch, bietet Lehrkräften und pädagogischen Mitarbeitenden an Schulen auch 2022
wieder Einführungskurse zum internationalen Schüleraustausch und zur Kooperation mit außerschulischen Partnern.
Die Kurse sind nicht auf bestimmte bilaterale Konstellationen oder Förderprogramme spezialisiert, sondern offen und
auf die Anliegen von Einsteigern angelegt. Sie sollen zu Fragen anregen und die Teilnehmenden motivieren, eigene
Erfahrungen im schulischen Austausch zu sammeln. In der aktuellen Pandemie-bedingten Austausch-Pause bieten
sie eine gute Gelegenheit, Überlegungen anzustellen und schulinternen Absprachen vorzubereiten, wie sie vor Beginn
von Organisation und Planung eines Austausches unbedingt erforderlich sind.
Die Kurse finden als Webinare statt und richten sich an Lehr- und Fachkräfte aller Schularten und Bundesländer.
Eine Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ca. 1 Woche vor Beginn ist erforderlich.

Start in den internationalen Schulaustausch – Methoden und Unterstützung für Einsteiger
Eine Einführung in die Thematik Bildungsort internationaler Schulaustausch.
Der Kurs vermittelt grundlegendes Wissen darüber, wie ein Austausch mit einer Partnerschule geplant, organisiert
und durchgeführt werden sollte und behandelt dabei zentrale pädagogische und organisatorische Aspekte.
Der Kurs soll dazu motivieren, Erfahrungen mit ersten eigenen Austauschprojekten zu sammeln.
Leitfragen: Was kann ein Schulaustausch? Was muss ich beachten? Wie binde ich ihn in den Unterricht ein?
Wo finde ich Unterstützung?
Termine:

17.+24.02. (Anmeldung bis: 10.02.) | 24.+31.03. (17.03.) | 04.+11.05. (27.04.)

Zeitplan:

2 interaktive Live-Sessions (je 90 min) im Abstand von einer Woche.
Im Vorfeld und für die Nachbereitung erhalten die Teilnehmenden Materialien und erarbeiten eigenständig Inhalte. Es besteht die Möglichkeit zur anschließenden individuellen Beratung (Q&A).

Internationale Bildungskooperationen mit außerschulischen Partnern gestalten
Austausch für Fortgeschrittene und Einstiegshilfen in die Kooperation von Schule mit außerschulischen Partnern.
Lehrkräfte werden auf schulisch-außerschulische Kooperationen neugierig gemacht und für Herausforderungen sensibilisiert. Die Teilnehmenden lernen Hintergründe, zentrale Ansätze, Begrifflichkeiten und Modelle aus der Schulperspektive kennen, der Kurs geht auf Synergien, Vorbehalte und Rollenkonflikte ein.
Leitfragen: Welche Hürden bestehen und wie sind sie zu nehmen?
Termine:

02.03. (Anmeldung bis: 23.02.) | 13.04. (23.02.) | 17.05. (10.05.)

Webinar: Kern des Kurses ist eine interaktive Live-Session (90 min). Im Vorfeld erhalten die Teilnehmenden Materialien und erarbeiten sich eigenständig Inhalte. Es besteht die Möglichkeit zur individuellen Beratung (Q&A).

Details zu Inhalten: www.austausch-macht-schule.org/kursangebot
Anmeldung und Terminübersicht: www.austausch-macht-schule.org/termine
Die Kurse werden von InterCultur (Hamburg) im Auftrag von »Austausch macht Schule« durchgeführt.
www.austausch-macht-schule.org

