
 

 

Straßburg, vom 29. Oktober bis zum 3. November 2022 

Die Gruppenaustausche wurden in den Jahren 2020 und 2021 aufgrund der Covid-

19-Pandemie weitgehend eingestellt. Eine interkulturelle Erfahrung im Ausland ist 

jedoch ein großer Gewinn für Schüler*innen. Für diese jungen Menschen ist es oft 

einer der prägendsten Momente in ihrer Schullaufbahn. Im Jahr 2022 ist es deshalb 

von großer Bedeutung, den Schulaustausch in Präsenz wiederaufzunehmen und 

dabei auf digitale Hilfsmittel zurückzugreifen. 

 

Das DFJW (Deutsch-Französisches Jugendwerk) bietet ein neues Austauschformat, 

die digitalen Schulpartnerschaften, an, um dauerhafte und stabile Beziehungen zwi-

schen den Schulen aufzubauen. Die intensive Zusammenarbeit im Rahmen ge-

meinsamer fächerübergreifender Projekte ermöglicht es, Partnerschaften 

sowohl für die Schüler*innen als auch für beteiligten Lehrkräfte der beiden Schulen 

zu schaffen oder zu stärken. Die Projektpädagogik, durch digitale Werkzeuge und 

den Tele-Tandem-Ansatz erweitert, verleiht dem Schulaustausch eine neue Dyna-

mik. 
 

Um Lehrer*innen bei der Umsetzung solcher Projekte zu unterstützen, bietet das 

DFJW eine Fortbildung mit dem Titel "Schulaustausch als Projekt" vom 29. Okto-

ber bis 3. November 2022 in Straßburg an. Die Fortbildung beinhaltet ein 

vorbereitendes zweistündiges Webinar zwei Wochen vor der Fortbildung. 
 

Diese Fortbildung richtet sich an Lehrer*innen aller Fächer aus Deutschland 

und Frankreich. Den Lehrkräften soll während der Fortbildung die Möglichkeit 

gegeben werden, Erfahrungen zu Schulaustauschprojekten mit anderen Kollegen 

auszutauschen, selbst eine deutsch-französische Begegnung zu erleben und sich 

dabei abspielende Prozesse aus dem interkulturellen Blickwinkel zu analysieren so-

wie Schulaustauschprojekte konkret zu planen. Alle Themen und Methoden regen 

zur aktiven Mitarbeit der Teilnehmenden an. Die Arbeitssprachen sind Deutsch und 

Französisch. 

 

Die Kosten für den Aufenthalt (Unterkunft im Doppelzimmer mit Vollpension) und 

die Programmkosten werden vom DFJW übernommen. Die Reisekosten werden 

anteilig (gegen Vorlage der Originalbelege) nach der Veranstaltung per Banküber-

weisung auf der Grundlage der maximalen Kilometerpauschale (einfache Entfer-

nung in km x 0,24 €) der Richtlinien des DFJW bis zu den tatsächlichen Kosten er-

stattet. Es wird ein Kostenbeitrag in Höhe von 50 € erhoben. 

 

Die Ankunft am ersten Tag ist für 18 Uhr vorgesehen, die Abreise erfolgt nach dem 

Frühstück am letzten Tag. Die Anwesenheit der Teilnehmenden wird für die 

Gesamtdauer des Seminares vorausgesetzt.  

 

Das Anmeldeformular finden Sie hier. Die Bewerbungen sind bis zum 7. Septem-

ber 2022 einzusenden. Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, werden wir Sie Mitte 

September informieren, ob Ihre Bewerbung berücksichtigt werden konnte. Für wei-

tere Informationen können Sie sich an Frau Granoux (granoux@dfjw.org) wenden. 

Deutsch-französische Fortbildung für Lehrer*innen 

« Schulaustausch als Projekt » 

https://www.dfjw.org/meldungen/digitale-schulpartnerschaften.html
https://www.tele-tandem.net/
https://www.dfjw.org/formulaires/anmeldeformular-deutsch-franzosische-lehrkraftefortbildungen-2022-23.html

