Ch
hristian Gö
ößinger (Ins
stitut für Grundschulfforschung)), Aufentha
alt an der H
Hogeschoo
ol Edith Ste
ein
He
engelo/ Nie
ederlande vom
v
25. Bis
s 30. März 2
2012 im Ra
ahmen des
s EU-Staff E
Exchange Programms
P
s
Au
uch im Bere
eich der Leh
hrerbildung stellt die Intternationalis
sierung eine
e der großeen Herausfo
orderungen für
die
e Zukunft d
dar. Im Ge
eiste Europ
pas zu bild
den und leh
hren ist be
ereits ein A
Anliegen, das bereits im
Primarschulbe
ereich gezielt umgese
etzt werden soll. Zu diiesem Zwec
ck sollen vverstärkt Stu
udierende des
d
ehramts an Grundschu
ulen die Mö
öglichkeit errhalten, Pra
aktika und Studienaufe
S
enthalte im europäisch
hen
Le
Au
usland zu absolviere
en. Die Pädagogisch
P
he Hochsc
chule Edith
h Stein inn Hengelo
o (NL) bie
etet
Le
ehramtsstud
denten aus Europa ein einsemesttriges Progrramm an, bei
b dem Kom
mpetenzen europäisch
hen
De
enkens und Arbeitens geschult we
erden solle n. Als Beau
uftragter fürr die Internaationalisieru
ung am Insttitut
fürr Grundschulforschun
ng durfte ich diesess Program
mm vor Ort
O kennenn lernen und
u
mit den
d
Ve
erantwortlich
hen und Te
eilnehmern über deren
n Planungen und Ums
setzungsweege spreche
en. Ein Ziel ist
es, eventuell ein solchess Programm
m auch in N ürnberg anz
zubieten od
der zumindeest mehr Sttudierende der
d
EW
WF an diese
em Program
mm teilnehm
men zu lasssen.
Mit den geknüpften konttakten und den gemacchten Erfah
hrungen sind wir dieseem Vorhabe
en wieder eine
e
chritt näher gekommen
n.“
Sc
Au
uf dem Pro
ogramm sta
anden haup
ptsächlich B
Begegnunge
en und Arb
beitsgespräcche mit de
en Leitern und
u
Mitarbeitern d
des Internattional Office
e der Hochsschule Edith
h Stein. We
eiterhin wareen etlichen Hospitation
nen
un
nd Besprechungen in den Partn
nerschulen des Progra
amms orga
anisiert. Beesonders aufschlussre
eich
wa
aren die Be
egegnungen
n mit den Studierende
S
en des Inte
ernationalen
n Programm
ms. Dabei konnte
k
ich die
He
erausforderu
ungen und die Chance
en dieses P
Programms aus „ersterr Hand“ abfrragen. Weitterhin fand ein
Tre
effen mit d
dem Leiterr der Intern
nationalisie rungsabteilung der Pädagogisch
P
hen Fakultä
ät der Fre
eien
Un
niversität A
Amsterdam statt, die mit der Ed
dith Stein Hochschule
H
e in Hengeelo eine Ko
ooperation für
na
ationale Austauschprogramme (E
Erweiterung
gs- und Au
ufbaustudiengänge fürr Lehrkräfte
e) hat. Da
abei
wu
urde ich auch durch die
d Hauptsta
adt der Nie
ederlande geführt.
g
Hierr erlag ich dem Charm
me dieser von
v
Ka
anälen und Brücken geprägten alten Han
ndelsstadt. Ein Aufentthalt, der m
mir nicht nur
n für me
eine
be
erufliche Tättigkeit, sond
dern auch fü
ür mich perrsönlich seh
hr viel gebra
acht hat.

Die „Lernland
dschaft“ an deer Edith Stein Hogeschool.
Lernlabor und
L
d Beratungszeentrum für Le
a
allen
pädagog
gisch‐didaktisschen und me

