
 

 

 

Vom DFJW zertifizierte Teamerinnen und Teamer  

 

In diesem Jahr können Sie erneut die Unterstützung einer/eines eigens ausgebildeten 

Teamerin/Teamers beim DFJW beantragen. Diese stehen als interkulturelle Expertinnen und 

Experten zur Verfügung, um die Durchführung sowie die Vor- und Nachbereitung des 

Entdeckungstages pädagogisch zu unterstützen. 

In Absprache mit Ihnen übernimmt die Teamerin/der Teamer ein speziell dafür entwickeltes 

interkulturelles Vorbereitungsmodul. Interkulturelle Kommunikation in der deutsch-

französischen Zusammenarbeit soll dabei exemplarisch und praxisorientiert mit den Schülerinnen 

und Schülern erprobt werden. Darüber hinaus sollen die Schülerinnen und Schüler auch inhaltlich 

auf den Unternehmensbesuch vorbereitet werden. Die außerschulischen Methoden der deutsch-

französischen Jugendarbeit sollen den Unterricht sinnvoll ergänzen und die deutsch-französische 

Dimension des Entdeckungstages noch deutlicher hervorheben. Je nach Bedarf kann die 

Vorbereitung ein oder zwei Unterrichtsstunden in Anspruch nehmen. 

Beim Besuch des Unternehmens/der Institution steht Ihnen die Teamerin/der Teamer als 

zusätzliche Begleitperson zur Verfügung. Ihre/Seine Aufgabe ist es auch, die Diskussion zwischen 

den Schülerinnen und Schülern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Unternehmen auf 

interkulturelle Themen zu lenken, damit die deutsch-französische Dimension zur Sprache kommt.  

Im Anschluss an den Besuch führt die interkulturelle Teamerin/der interkulturellen Teamer eine 

Nachbereitung mit den Schülerinnen und Schülern an. Diese kann entweder direkt vor Ort im 

Unternehmen (mindestens 30 Minuten) oder einige Tage später in der Schule in 1-2 

Unterrichtsstunden erfolgen. Neben einer gemeinsamen Auswertung des Besuches wird die 

Teamerin/der Teamer auch verschiedene Mobilitätsprogramme des DFJW vorstellen.  

Die deutsch-französischen Biographien der Teamerinnen und Teamer tragen dazu bei, den 

Schülerinnen und Schülern die Angebote lebendig und glaubhaft zu vermitteln. 

Alle Teamerinnen und Teamer verfügen über ein DFJW-Zertifikat (https://www.dfjw-zertifikat.org/) 

und haben langjährige Erfahrung in der interkulturellen Arbeit mit Jugendlichen. Die Teamerin/der 

Teamer meldet sich bei Ihnen und wird direkt vom DFJW bezahlt (Aufwandsentschädigung und ggf. 

Fahrtkosten). Das Angebot ist somit für Sie kostenfrei! 

Falls Sie eine Teamerin/einen Teamer für Ihren Unternehmensbesuch in Anspruch nehmen 

möchten, teilen Sie dies bitte dem Projektteam des Entdeckungstages mit 

(Entdeckungstag@dfjw.org).  
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