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INtheMC
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Worum geht es bei diesem Arbeitsbogen?
Dieser Arbeitsbogen ist eine von insgesamt zehn Arbeitsbögen zum Thema Internationalisierung und dient der
Vorbereitung auf einen Auslandsaufenthalt.
Um diesen Arbeitsbogen erfolgreich zu bearbeiten, müssen Sie Menschen aus einem anderen Land bzw. aus anderen
Ländern kennenlernen und Grundkenntnisse in einer Fremdsprache nachweisen. Die Aufgaben für Stufe 2
unterscheiden sich von denen für Stufe 3 und Stufe 4.
Aufgabe(n)
Für diesen Arbeitsbogen müssen die Schüler/innen ihr Wissen zum Thema Internationalisierung – Blick ins Ausland
unter Beweis stellen.
Stufe 2
1. Nehmen Sie an einer internationalen „Speed-Dating“-Veranstaltung teil, bei der Sie Menschen aus anderen
Ländern kennenlernen können.
2. Stellen Sie die Informationen vor, die Sie bei der „Speed-Dating“-Veranstaltung gesammelt haben. Nennen Sie die
Menschen, die Sie getroffen haben, und geben Sie ihre Herkunftsorte an.
3. Kommunizieren Sie mit einer Gruppe vom Menschen aus einem anderen EU-Land.
Stufe 3
4. Helfen Sie bei der Planung einer internationalen „Speed-Dating“-Veranstaltung, bei der Sie Menschen aus anderen
Ländern kennenlernen können.
5. Nehmen Sie an einer internationalen „Speed-Dating“-Veranstaltung teil, bei der Sie Menschen aus anderen
Ländern kennenlernen können.
6. Stellen Sie die Informationen vor, die Sie bei der „Speed-Dating“-Veranstaltung gesammelt haben. Nennen Sie die
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Menschen, die Sie getroffen haben, und geben Sie ihre Herkunftsorte an. Beschreiben Sie die Kenntnisse und
Fertigkeiten, die Sie durch ihre Mitarbeit an der Veranstaltung erworben haben.
7. Finden und kommunizieren Sie mit einer Gruppe von Menschen aus einem anderen EU-Land.
8. Nennen Sie die Fertigkeiten, Kompetenzen und Kenntnisse, die Sie bei der Bearbeitung dieses Arbeitsbogens
eingesetzt haben.
9. Welche Sprache(n) haben Sie bei der Bearbeitung dieses Arbeitsbogens verwendet?

Stufe 4
10. Koordinieren Sie die Planung und Durchführung einer internationalen „Speed-Dating“-Veranstaltung, bei der
andere Schüler/innen und Auszubildende Menschen aus anderen Ländern kennenlernen können.
11. Präsentieren Sie die Informationen, die Sie bei der „Speed-Dating“-Veranstaltung gesammelt haben. Beschreiben
Sie die Kenntnisse und Fertigkeiten, die Sie durch ihre Koordination der Veranstaltung und aufgrund des Erfolgs der
Veranstaltung erworben haben.
12. Finden Sie eine Person aus einem anderen EU-Land und kommunizieren Sie mit ihr. Sprechen Sie über die Kultur, in
der diese Person aufgewachsen ist, und die Unterschiede und Ähnlichkeiten mit Ihrem eigenen Land.
13. Welche Sprache(n) haben Sie bei der Bearbeitung dieses Arbeitsbogens verwendet?

Falls möglich, verwenden Sie geeignete Materialien, um Ihre Arbeit zu diesen Aufgaben zu belegen oder zu illustrieren.

Mindestanforderungen zum Bestehen der Prüfung
Stufe 2
* Schriftliche und/oder mündliche Arbeiten, die alle Aufgaben der Stufe 2 für diese Hausarbeit abdecken.
Stufe 3
* Schriftliche und/oder mündliche Arbeiten, die alle Aufgaben der Stufen 2 und 3 für diese Hausarbeit abdecken.
Stufe 4
* Schriftliche und/oder mündliche Arbeiten, die alle Aufgaben der Stufen 2, 3 und 4 für diese Hausarbeit abdecken.
Dieser Arbeitsbogen kann auf verschiedene Art und Weise bearbeitet werden, z.B. in Form eines Berichts, einer
Präsentation oder einer Projektmappe. Die Kommunikation mit einer Gruppe oder einer einzelnen Person aus einem
anderen EU-Land kann per E-Mail oder Videokonferenz stattfinden.
Verständigen Sie sich mit Ihrem Lehrer bzw. Ihrer Lehrerin über das Format, bevor Sie mit dem Arbeitsbogen
beginnen.
Falls möglich, verwenden Sie geeignete Materialien, um Ihre Arbeit zu diesen Aufgaben zu belegen oder zu
illustrieren.
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Erworbenes Wissen, Fertigkeiten und Kompetenzen
Wissen

Trifft zu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Internationalisierung im eigenen Land
Internationalisierung in Europa
Interkulturelle Interaktion als Weg zu einem positiven
Verständnis
Positionierung von Produkten in Europa (Import/Export)
Situation Ihres (zukünftigen) beruflichen Fachgebiets in
Europa
Vorbereitung auf einen Studien-/Praktikums/Arbeitsaufenthalt im Ausland

Trifft nicht zu

Lernziel
erreicht

Trifft nicht zu

Lernziel
erreicht

Trifft nicht zu

Lernziel
erreicht

X
X
X

Fertigkeiten (nach LdV IOA-Projekt):
Trifft zu

Sprachfertigkeiten
Interkulturelle Kommunikation
Geschäftliche Kommunikation
Aufbau von Beziehungen
Internationales Networking
Verhandeln in internationalen Kontexten

X
X
X
X

Kompetenzen (nach SHL, www.shl.com):
Trifft zu

Führen
Entscheiden
Unterstützen
Kooperieren
Interagieren
Präsentieren
Analysieren
Interpretieren
Kreieren
Konzeptualisieren
Organisieren
Ausführen
Unternehmen
Darstellen

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
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Zusätzliche Angaben
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Feedback zur Bewertung

Feedback zu ersten Bewertung:

Feedback zur zweiten Bewertung:

Erklärung des Schülers/
der Schülerin

Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst habe und die
Stellen, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, durch
Angabe der entsprechenden Quellen kenntlich gemacht habe.
NAME IN DRUCKBUCHSTABEN:

Unterschrift

Datum

Unterschrift des Lehrers/
der Lehrerin

Datum
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INtheMC Lehrer-Leitfaden zum Arbeitsbogen

Bogen Nr./Titel:

3. BLICK INS AUSLAND – Leute kennenlernen und eine Fremdsprache lernen

An wen richtet sich dieser Arbeitsbogen?
Dieser Arbeitsbogen richtet sich an Schüler/innen, die sich für das Thema Internationalisierung interessieren und/oder
an einem Mobilitätsprogramm teilnehmen möchten. Der Arbeitsbogen ist einer von insgesamt zehn Arbeitsbögen zur
Internationalisierung und dient der Vorbereitung auf einen Auslandsaufenthalt. Der Schwerpunkt des Arbeitsbogens
liegt auf dem Blick ins Ausland, dem Kennenlernen neuer Leute aus anderen Ländern und Kulturen sowie der
Herausforderung, eine fremde Sprache zu sprechen. Der Arbeitsbogen eignet sich für alle Schüler/innen aus allen
Berufsfeldern, unabhängig davon, ob sie an einem Mobilitätsprogramm teilnehmen werden oder nicht. Denn auch im
eigenen Land lassen sich vielfältige Erfahrungen mit Internationalisierung und Globalisierung machen.

Wann sollte dieser Arbeitsbogen bearbeitet werden?
Es wird empfohlen, dass dieser Arbeitsbogen als erster bearbeitet wird oder zusammen mit anderen INtheMCArbeitsbögen in eine anspruchsvolle Projektarbeit integriert wird. Alle Schüler/innen können mit Arbeitsbogen Nr. 1
beginnen. Der Arbeitsbogen kann auch von Schüler/innen der Stufe 1 bearbeitet werden. Der Schwerpunkt sollte auf
der Sensibilisierung der Schüler/innen auf die Vielzahl der in ihrem lokalen oder regionalen Umfeld vertretenen
Nationalitäten liegen und darauf, dass Internationalisierung näher liegt, als sie vielleicht denken. Die Entscheidung,
wann ein Schüler oder eine Schülerin für einen bestimmten Arbeitsbogen bereit ist, obliegt der Lehrkraft. Allerdings
sind die zehn Arbeitsbögen so angelegt, dass sie logisch aufeinander aufbauen.

Wie viele Stunden sollten für die Bearbeitung dieses Arbeitsbogens veranschlagt werden?
Es wird geschätzt, dass Schüler/innen für die Bearbeitung von Aufgaben der Stufe 2 circa 4 Stunden benötigen, für Stufe
3 circa 8 Stunden und für Stufe 4 circa 10 Stunden. Die Bearbeitung kann als Teil des regulären Unterrichts oder im
Selbststudium erfolgen. Die geschätzten Stundenzahlen stellen lediglich Richtwerte dar, die für Schüler/innen mit
zusätzlichem Förderbedarf eventuell angepasst werden müssen. Die Arbeitsbögen können für Schüler/innen hilfreich
sein, die sich noch nicht sicher sind, ob sie an einem Mobilitätsprogramm teilnehmen sollen. In diesem Fall kann die
Arbeit an einem oder mehreren Arbeitsbögen (oder an einem Teil eines Arbeitsbogens) bei der Entscheidungsfindung
helfen.

Welche Leistungen sind erforderlich, um diesen Arbeitsbogen erfolgreich zu bearbeiten?
Die Schüler/innen können diese Hausarbeit auf Niveaustufe 2, 3 oder 4 bearbeiten. Um Stufe 3 zu erreichen, müssen
sowohl die Aufgaben auf Stufe 2 wie auch die auf Stufe 3 bearbeitet werden. Um Stufe 4 zu erreichen, müssen die
Aufgaben der Stufen 2, 3 und 4 bearbeitet werden. Falls möglich, sollten die Schüler/innen geeignete Materialien
verwenden, um ihre Arbeit zu belegen oder zu illustrieren. In manchen Fällen sind Hilfestellungen durch die Lehrkraft
erforderlich. Es wird empfohlen, Weblinks in die Arbeit zu integrieren.
Die „Speed-Dating“-Veranstaltung bietet den Schüler/innen eine ideale Gelegenheit, Menschen aus anderen EULändern kennenzulernen. Die Veranstaltung besteht aus kurzen Dates (Interviews), bei der die Schüler/innen die
Möglichkeit haben, einer oder mehreren anderen Personen Fragen zu stellen. Diese können sich um die Nationalität
dieser Person drehen oder darum, wo sie vorher bereits gelebt und/oder gearbeitet hat und welche Vorteile sich aus
der Teilnahme an einem Mobilitätsprogramm ergeben. Nach jedem Signal (Glocke oder Pfiff) rotieren die Schüler/innen
von einem Tisch zum nächsten.
Auf Niveaustufe 2 müssen die Schüler/innen an der Veranstaltung teilnehmen und die Informationen präsentieren, die
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sie dabei gesammelt haben. Die Schüler/innen sollten im Vorfeld dazu ermuntert werden, sich Fragen zu überlegen, die
sie den Personen, die sie bei der Veranstaltung treffen werden, stellen möchten.
Auf Niveaustufe 3 müssen die Schüler/innen an der Planung der Speed-Dating-Veranstaltung mitwirken. Außerdem
müssen Sie selbst teilnehmen und die Informationen präsentieren, die sie dabei gesammelt haben. Die Schüler/innen
sollten im Vorfeld dazu ermuntert werden, sich Fragen zu überlegen, die sie den Personen, die sie bei der Veranstaltung
treffen werden, stellen möchten.
Auf Niveaustufe 4 müssen die Schüler/innen die Planung und Durchführung einer internationalen „Speed-Dating“Veranstaltung koordinieren, bei der andere Schüler/innen und Auszubildende Menschen aus anderen Ländern
kennenlernen können. Außerdem müssen sie die Informationen präsentieren, die sie bei der „Speed-Dating“Veranstaltung gesammelt haben, und die Kenntnisse und Fertigkeiten nennen, die sie durch ihre Koordination der
Veranstaltung und aufgrund des Erfolgs der Veranstaltung erworben haben.
Sollte es nicht möglich sein, Erwachsene von außerhalb der Schule zur Teilnahme an der „Speed-Dating“-Veranstaltung
zu bewegen, können Sie immer auch Schüler/innen der Schule einladen, die aus einem anderen Land stammen. Auch ist
es möglich, ähnliche Gespräche mit einer Gruppe und/oder einer Einzelperson an einer Partnerschule in einem anderen
EU-Land per Videokonferenz (Skype) zu organisieren.

Was sind die Vorteile bei der Bearbeitung dieses Arbeitsbogens?
Internationale Berufsschüler/innen und Auszubildende, die selbst an einem Mobilitätsprogramm teilgenommen haben,
nennen die folgenden Vorteile:
erhöhte kulturelle Sensibilität
erhöhte Sprachkenntnisse
erhöhtes Selbstvertrauen
Bereitschaft, noch einmal ins Ausland zu gehen
andere europäische Länder verstehen
verbesserte Kommunikationsfähigkeit
Arbeitsbeziehungen
persönliche Beziehungen
erhöhte Motivation zur Beendigung der Ausbildung
erhöhtes Interesse an anderen Menschen
vermutlich positiver Einfluss auf die Berufschancen
verbesserte Fachkenntnisse
(Quelle: MOVE-IT Report 2007)

Vorbereitung
Die Schüler/innen sollten die in dem Arbeitsbogen vorgegeben Aufgaben bearbeiten. Die Ergebnisse der Arbeit können
auf unterschiedliche Weise präsentiert werden, z.B. in Form eines Berichts, einer Präsentation oder einer
Projektmappe. Es wird empfohlen, dass die Schüler/innen sich über das Format mit der Lehrkraft verständigen, bevor
sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen.
In den ersten Arbeitsbögen kommen die Schüler/innen eventuell mit Fremdsprachen in Berührung (z.B. durch
Websites von Unternehmen oder Organisationen).
Die Schüler/innen sollten darüber informiert werden, dass sie nach erfolgreicher Bearbeitung der Arbeitsbögen
ein Zertifikat erhalten.
Das Zertifikat führt ihre Leistungen auf und wird von acht Organisationen im In- und Ausland anerkannt. Das
macht es zu einem Plus für Lebenslauf und Berufschancen.
Die „Speed-Dating“-Veranstaltung bietet den Schüler/innen eine ideale Gelegenheit, Menschen aus anderen EULändern kennenzulernen. Die Veranstaltung besteht aus kurzen Dates (Interviews), bei der die Schüler/innen die
Möglichkeit haben, einer oder mehreren anderen Personen Fragen zu stellen. Diese können sich um die Nationalität
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dieser Person drehen oder darum, wo sie vorher bereits gelebt und/oder gearbeitet hat und welche Vorteile sich aus
der Teilnahme an einem Mobilitätsprogramm ergeben.
Auf Niveaustufe 2 müssen die Schüler/innen an der Veranstaltung teilnehmen und die Informationen präsentieren, die
sie dabei gesammelt haben. Die Schüler/innen sollten im Vorfeld dazu ermuntert werden, sich Fragen zu überlegen, die
sie den Personen, die sie bei der Veranstaltung treffen werden, stellen möchten.
Auf Niveaustufe 3 müssen die Schüler/innen an der Planung der Speed-Dating-Veranstaltung mitwirken. Außerdem
müssen Sie selbst teilnehmen und die Informationen präsentieren, die sie dabei gesammelt haben. Die Schüler/innen
sollten im Vorfeld dazu ermuntert werden, sich Fragen zu überlegen, die sie den Personen, die sie bei der Veranstaltung
treffen werden, stellen möchten.
Auf Niveaustufe 4 müssen die Schüler/innen die Planung und Durchführung einer internationalen „Speed-Dating“Veranstaltung koordinieren, bei der andere Schüler/innen und Auszubildende Menschen aus anderen Ländern
kennenlernen können. Außerdem müssen sie die Informationen präsentieren, die sie bei der „Speed-Dating“Veranstaltung gesammelt haben, und die Kenntnisse und Fertigkeiten nennen, die sie durch ihre Koordination der
Veranstaltung und aufgrund des Erfolgs der Veranstaltung erworben haben.
Die Kommunikation mit einer Gruppe oder einer einzelnen Person aus einem anderen EU-Land kann per E-Mail oder
Videokonferenz stattfinden.
Viel Spaß!
Erfreuen Sie sich daran zu sehen, wie die zukünftigen Fachkräfte sich bei der Arbeit an den Aufgaben und Niveaustufen
weiterentwickeln; wie sie sich auf einen Auslandsaufenthalt vorbereiten, und welche Geschichten sie nach ihrer
Rückkehr zu erzählen haben. Ermutigen Sie sie dazu, ihre Erfahrungen mit Klassenkameraden, Eltern und Lehrenden zu
teilen (durch Fotos, Filme, Forumsdiskussionen usw.). Die Rückkehrer sollten sich dabei nicht nur auf ihre Erfahrungen
im Ausland konzentrieren, sondern auch auf ihre Erfahrungen mit Internationalisierung im eigenen Land.
Lassen Sie die Schüler/innen eigenständig arbeiten
Sofern sie ihre Kenntnisse nicht auf Stufe 1 oder 2 bewegen, können die Schüler/innen die Aufgaben mehr oder weniger
eigenständig bearbeiten. Die Schüler/innen sollten lernen, sich um sich selbst zu kümmern, ihre eigenen
Entscheidungen zu treffen und effektiv zu kommunizieren. Bei der Teilnahme an einem Mobilitätsprogramm werden sie
diese Fertigkeiten benötigen.
Feedback
Wir freuen uns über Rückmeldungen zu diesen Aufgaben. Sie erreichen uns über die Kontaktinformationen auf der
INtheMC-Webseite: www.INtheMC-project.org. Oder Sie wenden sich direkt an den Projektpartner in ihrem Land. Die
Kontaktinformationen finden Sie ebenfalls auf der Webseite unter der Rubrik “Partners“.
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