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Internationalisierung
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s Als zukünftige Lehrkraft wirst du mit zunehmend diversen und interna-
tionalisierten Lernumgebungen konfrontiert werden. Ein internationa-
lisiertes Lehramtsstudium kann deine professionellen Kompetenzen 
– vor allem mit Blick auf den Umgang mit sprachlicher und kultureller 
Diversität im Unterricht – fördern. Darüber hinaus ermöglicht der Blick 
in ein fremdes Bildungssystem eine kritische Auseinandersetzung mit 
den persönlichen „Vorstellungen hinsichtlich schulischer Normalität“ 
(Rotter 2014, 53). Solche Erkenntnisse kannst du künftig nicht nur in 
deinem Unterricht, sondern auch bei der Mitgestaltung von Schulent-
wicklungsprozessen an deiner Schule sinnvoll einbringen. Ob beruf-
lich oder privat – ein Blick über den Tellerrand lohnt sich in jedem Fall! 

Wenn wir von „Internationalisierung“ im Lehramtsstudium sprechen, 
unterscheiden wir in der Regel zwei Angebotsbereiche: Erstens gibt 
es Mobilitätsprogramme (z.B. Auslandssemester an unseren Partner-
hochschulen oder auswärtige Schulpraktika), die ihr über die BUW 
organisieren und teilweise sogar finanzieren lassen könnt. Wer nicht 
ins Ausland gehen möchte, kann aber trotzdem sein/ihr Lehramtsstu-
dium internationalisieren und am sogenannten Internationalisation@
home-Angebot teilnehmen. Hier gibt es zum einen außercurriculare 
Veranstaltungen wie z.B. das „Interkulturelles Training für angehen-
de Lehrkräfte (aller Schulformen)“ oder Spring/Autumn Schools mit 
Gaststudierenden an der BUW, die ihr als Ergänzungen zu eurem 
Stundenplan wählen könnt. Zum anderen gibt es mittlerweile einige 
englischsprachige bzw. international ausgerichtete Seminare im bil-
dungswissenschaftlichen Bereich, die in den Teilstudiengängen und 
im Optionalbereich belegt werden können: „Englischsprachiges Vor- 
und Nachbereitungsseminar zum Eignungs- und Orientierungsprak-
tikum“ (BIL301), „Interactions in diverse classrooms“ (K-BIL2, EWS3) 
oder „Intercultural Communication (for primary school students)“ 
(BIL304). 
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ks Du studierst im KombiBA mit dem Ziel Grundschullehramt? 

Das DAAD-Projekt Lehrer*innenbildung Grundschule International (L-GrIn) 
bietet finanzierte Auslandssemester oder Schulpraktika (EOP oder BFP) im 
europäischen Ausland. Weitere Infos findest du hier. Es lohnt sich außer-
dem, dem Projekt auf Instagram (@lgrin.wuppertal) zu folgen, um keine Aus-
schreibungen zu verpassen.

Du möchtest ein Erasmus-Semester im Ausland absolvieren?
Dann informiere dich in dem Moodle-Kurs: International@IfB über die Eras-
mus-Partnerschaften des Instituts für Bildungsforschung.

Du studierst Anglistik? 
Das PrimA-Programm bietet dir die Möglichkeit, ein dreimonatiges Schul-
praktikum im englischsprachigen Ausland zu absolvieren. Weitere Infos fin-
dest du hier. 

Du planst ein Auslandspraktikum im Optionalbereich? 
Zu Fragen rund um die Anerkennung kannst du dich an das ISK-Team wen-
den. 

Du möchtest dich zu Auslandspraktika und deren Finanzierung beraten 
lassen? 
Beim International Office findest du eine gute Übersicht zu internen und ex-
ternen Programmen. Hier kannst du auch persönlich in die Sprechstunde 
kommen.

D
u bist dran

 

Wo warst du das letzte Mal im 
Ausland unterwegs? 

Vielleicht inspirieren dich ja die letzten Reiseziele der 
Anderen, für deinen nächsten Auslandsaufenthalt :-)

Erfahrungen teilen
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B Ihr könnt euch auf StudiLöwe noch bis heute (23.59 Uhr) in unsere Lehrveran-
staltung Kreative Umsetzung von Projektarbeit (Gestaltung von Lernumgebun-
gen) nach der Design Thinking Methode einschreiben!

In dem Seminar werden Theorie und Praxis zusammengeführt. Ziel ist es, dass 
ihr die Methode Design Thinking innnerhalb von Projektarbeit kennenlernt und 
in Gruppenarbeit eigenständig Entwürfe für aktuelle Lernprobleme entwickelt.
Als Lehrperson hilft euch das Anwendungswissen von Design Thinking dabei, 
Unterricht kreativ zu gestalten und agil auf die Bedarfe eurer SuS  reagieren zu 
können.

Unsere erste Sitzung startet übrigens dann auch direkt am Freitag (04.11., 14-
18 Uhr).
Für die ganz Kurzfristigen unter euch: Ihr habt die Möglichkeit, euch über 
kutsch@uni-wuppertal.de bis Freitag (04.11.) 12 Uhr zu melden und noch einen 
Platz im Kurs zu sichern.

Wir freuen uns auf euch!

Wenn du weitere Themenwünsche oder Ideen für unsere 
nächsten Ausgaben hast, melde dich gerne bei uns:
 
colab@uni-wuppertal.de

Euer CoLaB Team

Lisa, Bernhard, 
Feli & Nadine

Willkommen zur sechsten CoLaB Newsletter Ausgabe!

Viele Leute nehmen sich nach der Schule erst einmal eine Auszeit und gehen ins Ausland. Man-
che von ihnen haben sogar schon während der Schulzeit den Schritt gewagt und haben eine 
längere Zeit in einem fremden Land verbracht. Während des Studiums wird dies für viele auch 
nochmal zu einem großen Thema, in Form eines Auslandssemesters. Der Wunsch danach, eine 
Zeit lang woanders, als in der eigenen „Comfort Zone“ zu verbringen, kann viele Gründe haben. 
Einfach mal von zu Hause weg kommen, neue Freunde finden, eine Sprache besser beherrschen 
oder eine andere Kultur kennen lernen. Es gibt aber auch Gründe einen solchen Schritt nicht zu 
gehen. Ein Auslandsaufenthalt ist oft mit einem recht hohen finanziellen Aufwand verbunden, man 
verspürt Unsicherheit, da man nicht genau weiß, was einen erwartet und man ist erstmal auf sich 
gestellt, getrennt von Familie und Freunden zu Hause.

Wie sieht es bei dir aus? Hast du einen Auslandsaufenthalt 
wahrgenommen?
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hier klicken

04.11. Anmeldefrist für das englischsprachige Vor- und Nachbereitungssemi-
nar zum Eignungs- und Orientierungspraktikum (alle Schulformen)
05.11. 10-15 Uhr Interkulturelles Training für angehende Lehrkräfte für alle 
Schulformen (bitte über lgrin@uni-wuppertal.de unter Angabe der Matrikelnum-
mer anmelden)
08.11. CoLaB Stammtisch Grundschullehramt Thema Internationalisierung
08.11. 16-18 Uhr Das Erasmus+ Programm im Überblick (Zoom Link)
08.11. 16-18 Uhr Internationalisierung im Grundschullehramt – Gesprächsrun-
de mit Fanny Szittya, Auslandslehrkraft an der Deutschen Schule Budapest 
(Treffpunkt)
08.11. 18:30 Uhr Ringvorlesung Studentischer Aktivismus in Zeiten der Klima-
krise (Teil der Public Climate School) 
11.11. + 18.11 Workshops zum wissenschaftlichen Arbeiten IfB 
14.11. 18-19 Uhr Infoveranstaltung zum Optionalbereich für Studienstarter*in-
nen oder Studienwechlser*innen im KBA ab WiSe 2021/22
15.11. Bewerbungsfrist für das Berufsfeldpraktikum International in Frankreich 
(Ziel Grundschullehramt)
22.11. 18:30 Uhr Ringvorlesung Freie Fahrt für freie Unis? Best Practice Mobili-
tät mit Torsten Koska & Stefan Diestel 
29.11. 16-18 Uhr Schulpraktika im Ausland (Zoom Link)

Zur Veranstaltung 
auf StudiLöwe

hier klicken
oder 

auf StudiLöwe unter der 
Nummer SOE007001suchen

Ja / Nein

hier klicken
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