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1. Bericht zu den Veranstaltungen im Rahmen der Europawoche

Im Rahmen der Europawoche vom 30. April bis 9. Mai 2022 hat das Zentrum für Lehrerbildung 
(ZfL) der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) verschiedene Veranstaltungsformate unter 
dem Motto „Learning and Teaching in Europe – Neue Perspektiven im Lehramtsstudium“ 
erfolgreich durchgeführt.  

Das ZfL verfügt seit vielen Jahren über ein stetig wachsendes Netzwerk von Schulen im 
Ausland, an denen Lehramtsstudierende Praktika im Bachelor- und z. T. auch im 
Masterstudiengang absolvieren können. Einige dieser Kontakte zu Partnerschulen nutzten wir 
für die Europawoche, um die internationale Perspektive in der Lehrerbildung in den Fokus zu 
stellen. Durch diese Kontakte zu den Auslandsschulen und zu Studierenden, die bereits 
Erfahrungen im Ausland gemacht haben, konnten wir das Motto der diesjährigen Europawoche 
in NRW „Storys of Europe“ – Zeig mir Dein Europa“ aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
beleuchten. Gemeinsam mit unseren Ansprechpartner:innen im Ausland und den 
Teilnehmer:innen der einzelnen Veranstaltungen diskutierten wir u. a. die Themen 
Digitalisierung, Heterogenität und unterschiedliche Konzepte der Bewertung von Leistungen. 

1.1 Das digitale Angebot 

Um in der Woche ein vielfältiges Programm anbieten zu können, nutzten wir digitale und 
analoge Veranstaltungen:  

Begonnen haben wir die Woche am Dienstag, den 3.5. mit 
einer einstündigen Onlineveranstaltung zum Thema: The EU 
at a crossroads: the role of the school" – Was kann Schule 
bzw. Mobilität in der Schule zu Europa beitragen? Gregorio 
Blanco, Lehrer an der IES Talavera de la Reina/Spanien hielt 
hierzu den Impulsvortag. Er führt seit vielen Jahren 
regelmäßig ERASMUS-Programme an seiner Schule durch 
und ist begeistert vom internationalen Austausch. Der 
Kurzvortag war ein guter Einstieg, zeigte er doch den 
Teilnehmer:innen, dass die Arbeit im internationalen Kontext 
sowohl in der Schule als auch in der Universität ihren 
Niederschlag finden. Lehramtsstudierende können somit 

(Schul)-Kontakte aus dem Studium ggf. in ihrem späteren Schulalltag erneut nutzen, um die 
internationale Arbeit vor Ort zu stärken. 

Bereits am 4.5. setzten wir unsere Reihe fort. In der Veranstaltung gingen wir spezifischer auf 
das Lehramtsstudium an der WWU und mögliche Bezügen für ein ein Auslandsaufenthalt ein, 
indem wir uns in dieser Veranstaltung mit dem Berufsfeldpraktikum im Ausland beschäftigten. 

Das Berufsfeldpraktikum ist ein Pflichtpraktikum in den Bachelorstudiengängen, die die 
Möglichkeit zur Bewerbung auf einen Master of Education bieten. Ziel des Praktikums ist es, 
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ein weiteres Berufsfeld im Bildungsbereich kennenzulernen. Dies schließt das Erfahrungsfeld 
Schule und Unterricht im Ausland ein. Unter dem Titel: "Berufsfeldpraktikum im Ausland: Was 
können wir vom dänischen Schulsystem lernen?" erläuterte Anja Sörensen, von der Hjörring 
Private Realskole/Dänemark, den Arbeitsalltag ihrer Schule. Da sie in Dänemark als 
Deutschlehrerin tätig ist, fand diese digitale Veranstaltung auf Deutsch statt. Frau Sörensen 
gab interessante Einblicke in das dänische Schulsystem, das z. T. ohne die Bewertung von 
Leistungen durch Noten auskommt und trotzdem die Motivation der Schüler:innen fördert. 
Zudem setzt sich die Schule intensiv mit dem Thema Legasthenie auseinander, indem 
Schüler:innen Programme und andere Hilfsmittel an die Hand gegeben werden, damit sie trotz 
vorhandener Lese-Rechtsschreibschwäche so wenig Nachteile wie möglich im Schul- und 
späteren Arbeitsalltag haben. Die Themen führten zu einer angeregten Diskussion mit den 
Studierenden der WWU.  

Den Abschluss der digitalen Reihe bildete ein 
Austausch zum Praxissemester im Ausland. Das 
Praxissemester ist Bestandteil der Master of 
Education-Studiengänge. Es findet im zweiten oder 
dritten Mastersemester statt und ermöglicht den 
Studierenden einen fünfmonatigen Einblick in das 
Arbeitsfeld einer Lehrerin/eines Lehrers. Dabei 
werden die Studierenden von der Universität, den 
Zentren für Schulpraktische Lehrerausbildung (ZfsL) 
und den Schulen vor Ort betreut. Studien- und 
Unterrichtsprojekte sind Bestandteil dieser 
Praxiserfahrung.  

Seit knapp zwei Jahren bietet die WWU dieses Format 
für bestimmte Fächer auch im Ausland an. Das 
Netzwerk von Schulen im Ausland und deutschen 
Auslandsschulen sowie deutschen Abteilungen 
wächst z. Zt. stetig, mit dem Ziel, einer größeren Zahl 

von Studierenden die Möglichkeit zur geben, Erfahrungen im Ausland zu sammeln. 

In dieser digitalen Veranstaltung kamen Studierende zu Wort, die sich z. Zt. an Partnerschulen 
in Frankreich und England aufhalten, um dort ihr Praxissemester zu absolvieren. So bekamen 
Lehramtsstudierende in Münster Tipps und Informationen, um selbst eine Praxisphase im 
Ausland zu planen. Wir hoffen, dass insbesondere diese Veranstaltung unentschlossenen 
Studierenden die letzten Zweifel an einem Praktikum im Ausland genommen wurden.  
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1.2 Gemeinsamer Austausch im Foyer und der Aula des Schlosses 

Am 9. Mai führten wir als Höhepunkt unserer Reihe eine Veranstaltung in Präsenz durch. In der 
Zeit von 12:00 bis 16:00 Uhr gab es die Möglichkeit mit Lehramtsstudierenden, die bereits 
Auslandserfahrungen an unseren Partnerschulen gemacht haben, ins Gespräch zu kommen. 

Um den Einstieg in die Gespräche zu erleichtern, 
hatten die Studierenden zuvor Poster erstellt, auf 
denen sie ihre Schule und den typischen 
Tagesablauf im Praktikum sowie interessante 
Erlebnisse darstellten. An Stehtischen konnte 
man bei kleinen Snacks locker ins Gespräch 
kommen und auch Antworten auf Fragen 
bekommen, die in der Sprechstunde nicht gestellt 
werden.  

Gleichzeitig stand die Projektmitarbeiterin Frau 
Adeline Weinberg für alle inhaltlichen und 
organisatorischen Fragen zur Verfügung. Zudem 
stellte sie auch die Schulen vor, zu denen wir noch 
keine Poster von Studierenden vorliegen hatten, da 
die Kooperationen erst kürzlich etabliert wurden. Für 
Studierende und Interessierte entstand so ein Markt 

der Möglichkeiten 
mit einer hohen 
Informationsdichte 
aus unterschiedlichen Perspektiven. Für den Aspekt der 
Organisation eines Praktikumsaufenthalts im Ausland (z. B. 
Finanzierung, Visum, Reiseplanung, etc.) unterschützte uns 
Frau Nolden vom Career Service der WWU am Nachmittag. 
Auch dieses Angebot wurde von den Anwesenden rege 
genutzt.  

In der Zeit von 13:00 bis 15:00 Uhr hatten die Teilnehmenden zudem 
die Möglichkeit in der Aula des Schlosses zwei weitere Schulen in 
einer Liveschaltung kennen zu lernen. Zunächst stellten wir den 
Kontakt zu Carolina Inaraja am Colegio aleman in Zaragoza her. 
Gemeinsam mit ihr stellte sich Marie Lauxtermann, die z. Zt. 
Praktikantin in Spanien ist, den Fragen von Adeline Weinberg, 
nachdem sie ihre Schule vorgestellt hatte.  



5 

Im Anschluss an die Vorstellung der Schule meldete sich eine DAAD-Botschafterin via ZOOM zu 
Wort. Dilara Yildiz war im Studium häufig im inner- und außereuropäischen Ausland unterwegs. Sie 

stellte deutlich heraus, dass ein 
Auslandsaufenthalt, das Studium nicht 
zwangsläufig verlängert, jedoch auf jeden Fall 
bereichert. In Ihrem Impulsvortrag machte sie 
Mut auch ungewöhnliche Wege zu gehen. Zudem 
wies sie auf die Möglichkeiten hin, mit denen der 
DAAD Auslandsaufenthalte speziell für 
Lehramtsstudierende unterstützt.   

Den Abschluss der Veranstaltung in der Aula 
machte die Liveschaltung zu Teresa Bönsch und Marie Geduldig an die deutsche Abteilung des 
Tallinna Saksia Gümnaasium. Frau Bönsch arbeitet dort als 
Lehrerin und Frau Geduldig macht dort gerade ihr Praktikum. An 
dem Gymnasium in Tallin gibt es klassischen Deutschunterricht 
im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts. In der deutschen 
Abteilung haben die Schüler:innen die Fächer Deutsch, Mathe, 
Geschichte, Biologie und Physik auf Deutsch und legen am Ende 
ihrer Schullaufbahn sowohl das deutsche als auch das 
estnische Abitur ab. Beide gaben interessante Einblicke in den 
Schulalltag, in dem die Klassen z. B. geteilt unterrichtet werden, 
was die Möglichkeit eröffnet, die gleiche Stunde zwei Mal zu 
halten. Für Prakikant:innen ist das ein positiver Aspekt, meinte 
Frau Geduldig. 

Insgesamt machten alle Akteurinnen an diesem Tag deutlich, dass ein Auslandsaufenthalt zwar 
in der Planung durchaus aufwendig sein kann, die Erfahrungen, die man im Ausland macht, 
jedoch durch nichts zu ersetzen sei.  

Die Veranstaltungen zur Europawoche haben hoffentlich dazu beigetragen, die Vorteile der 
Internationalisierung in der Lehrerbildung herauszustellen und Studierende dazu angeregt, ihre 
Erfahrungen im Schulleben durch einen Auslandsaufenthalt zu bereichern.  

Rückblickend hätten wir uns eine noch größere Resonanz für unsere Veranstaltung gewünscht, 
sind aber zufrieden, dass wir insgesamt ca. 100 Studierende mit unseren Formaten erreicht 
haben.  




