
Liebe Lehrende, 

wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen nun schon das 3. Semesterprogramm der Veranstaltungsreihe Internationalisation of 
Teaching and Learning vorstellen können. Vielleicht sind Sie in der Vergangenheit schon auf unseren Flyer aufmerksam 
geworden oder haben bereits Angebote aus der Reihe wahrgenommen. Unabhängig davon, ob Sie gerade erst in die 
Hochschullehre eingestiegen sind oder schon über langjährige Lehrerfahrung verfügen, soll Ihnen unsere Reihe Impulse zur 
Gestaltung international ausgerichteter Lehre, einen Reflexionsraum sowie einen Rahmen für interkollegialen (und in 
diesem Fall idealerweise auch interkulturellen) Austausch bieten.  

Die Reihe ermöglicht Dozierenden verschiedene Zugänge zum Thema Internationalisierung. Im laufenden und folgenden 
Semester bieten wir zum Beispiel eine Reihe von Workshops an, die einen didaktisch-methodischen Ansatz im Sinne des 
International Classroom verfolgen. Weitere Angebote fokussieren sprachpraktische Aspekte in der Wissensvermittlung und 
Interaktion mit Studierenden und/oder KollegInnen. Hier möchte ich Sie besonders auf unseren fünftägigen 
Intensivworkshop zu Academic Teaching Excellence (ATE) vom 25.-29.03.2019 hinweisen, der in Kollaboration zwischen 
dem British Council und dem Department of Education der University of Oxford entwickelt wurde. Entsprechend erhalten 
die AbsolventInnen hier nicht nur Arbeitseinheiten zur Anrechnung auf ihr Zertifikat Hochschullehre der Bayerischen 
Universitäten, sondern auch eine Zertifizierung des British Council.  

Daneben bieten wir Ihnen auch Workshops zu Themen, die an die zunehmende Internationalisierung und (lern)kulturelle 
Diversifizierung von Studium und Lehre anknüpfen. So finden Sie im laufenden Programm Angebote in den Bereichen 
Prüfen, Beratung und Sensibilisierung/Reflexion. Sie lernen die jeweiligen internationalen Lehrdiskurse kennen und haben 
die Möglichkeit, aus eigenen Fragestellungen tragfähige Lösungen zu erarbeiten.    

Über unsere neue Mailing-Liste informieren wir InteressentInnen künftig regelmäßig Informationen über aktuelle 
Veranstaltungen und Themen aus dem Bereich Internationalisierung der Hochschuldidaktik. Hier sehen Sie außerdem alle 
aktuellen Seminare der Reihe Internationalisation of Teaching and Learning an der JMU: 
go.uniwue.de/plinternational

Über dieses Formular können Sie sich für alle Workshops von ProfiLehre Würzburg anmelden: 
go.uniwue.de/registrationpl

Bitte beachten Sie auch, dass wir in unserem bayerischen Hochschuldidaktikverbund ProfiLehrePlus im Bereich 
Internationalisierung eng zusammenarbeiten. Auf der folgenden Seite finden Sie weitere Informationen hierzu sowie auch 
die laufenden Seminarangebote mit Internationalisierungsbezug der anderen bayerischen Universitäten. Als Lehrende an 
der JMU können Sie diese regulär besuchen und für Ihr Lehrzertifikat einbringen:
go.uniwue.de/itlplus

Haben Sie Anliegen, die Sie bisher nicht in unserem Internationalisierungsangebot repräsentiert finden? Ich freue mich über 
Ihre Anregungen! 

Bitte wenden Sie sich auch bei Rückfragen gerne an mich. 

Beste Grüße 
Kristina Förster 

___________________________________________________________________ 

Kristina Förster, M.A.
ProfiLehre
Zentrum für innovatives Lehren und Studieren (ZiLS)
Universität Würzburg
Josef-Martin-Weg 54/1
97074 Würzburg
Tel: 0931/31-84538
E-Mail: kristina.foerster@uni-wuerzburg.de
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[Y]Our Network in Bavaria

Please don’t hesitate to contact us by email 
or phone:

profilehre@uni-wuerzburg.de

	 +49	(0)931	/	31-84538

Learn more about the Internationalisation 
series	and	coaching/advisement	offers:	

go.uniwue.de/plinternational	

Our	offices	are	located	at	Campus	Hubland	
North,	Josef-Martin-Weg	54/1: 

©	OpenStreetMap-Mitwirkende,	www.openstreetmap.org

Facilitating	training	opportunities	for	inter-
nationally	oriented	university	teaching	is	
a	goal	of	the	joint	project	ProfiLehrePlus.	
Teachers who wish to obtain their Univer-
sity	Teaching	Certificate	are	welcome	to	
sign	up	for	courses	organised	by	any	of	the	
eleven	Bavarian	universities.	 

To	find	out	more	about	the	university	net-
work	ProfiLehrePlus,	browse	the	workshop	
database,	and	register	for	our	partner	
universities’ courses, please visit:

www.profilehreplus.de	

Get in Touch with Us
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With	an	eye	toward	the	opportunities	and	 
challenges	of	globally	oriented	teaching	and	
learning,	ProfiLehre	provides	lecturers	at	
JMU	and	the	partner	universities	of	the	 
Bavarian	network	ProfiLehrePlus	a	diverse	
program	to	aid	them	in	optimising	their	tea-
ching	strategies. 

Both local and international employees who 
are	active	members	of	a	teaching	faculty	
may	enroll	for	our	English	talks	and	work-
shops	or	apply	for	individual	coaching	and	
advisement.		 

The work unit credits obtained in our work-
shops,	talks,	and	coachings	are	recognised	
for	the	acquisition	of	the	University	Teaching	
Certificate	of	the	Bavarian	Universities	–	
Basic	Level.	

The	goal	of	our	program	is	to	facilitate	the	
systematic	professionalisation	of	teaching	
at	JMU.	University	teachers	may	acquire	the	
University	Teaching	Certificate	–	Basic	Level	
after	obtaining	60	work	unit	credits	from	the	
following	focus	areas:

 A:	Teaching	and	Learning	Concepts	

	 B:	Presentation	and	Communication
 
	 C:	Examination
 
	 D:	Reflection	and	Evaluation

 E:	Advising	and	Mentoring

 

Teaching	Certificate Talk	&	Workshop	SeriesOur	Program	at	a	Glance

The	workshops	and	talks	of	our	internatio-
nally	oriented	program	are	part	of	the	Basic	
Level	(Grundstufe)	and	therefore	offered	
free	of	charge.	Participants	may	focus	on	
the	following	aspects	while	working	to-
wards	obtaining	their	certificate.	They	cor-
respond,	respectively,	to	the	levels	A–E:

 Culturally	sensitive	approaches	to			
	 teaching/International	Classroom			

	 English	language	usage	in	education
 
	 Contemporary	discourses	in	the		 	
	 field	of	teaching	and	learning		 	
	 in	English

	 Intercultural	sensitisation/reflection
 
	 Advising	international	students	




