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大学
 

 

Donnerstag, 10. November 2016, ab 13:00 Uhr 

Aula der Universität Graz, Universitätsplatz 3/1, 8010 Graz 

 

 

Lehrende wie auch Studierende benötigen zunehmend Wissen über international relevante Aspekte und 

interkulturelle Kompetenzen, um den Anforderungen eines vernetzten Hochschulraums und der zunehmend 

globalisierten Arbeitswelt gerecht zu werden. Ein vielfältiges Programm am Tag der Lehre 2016 verspricht 

eine intensive Auseinandersetzung mit Internationalisierung aus verschiedenen Blickwinkeln.  

 

Der Hauptvortrag des renommierten Experten Jos Beelen beleuchtet curriculare Aspekte und bietet 

Anregungen für die Weiterentwicklung von Curricula unter dem Fokus der sogenannten Internationalisation 

at Home. Ein Kurzfilm und Posterpräsentationen zeigen, wie Internationalisierung an der Universität Graz 

gelebt wird. International zusammengesetzte Gruppen stellen in der Lehre eine Bereicherung wie in 

didaktischer Hinsicht oftmals eine Herausforderung dar. In Parallel-Workshops erhalten Sie Tipps und Inputs 

zu Intercultural Learning/International Classroom oder zu Teaching your subject in English. 

 

Keynote: Internationalising the home curriculum: Trends and issues 

 

Jos Beelen (Amsterdam University of Applied Sciences)

 

 
 

Jos Beelen is senior policy advisor for 

internationalisation at the Amsterdam 

School of International Business 

(AMSIB) at the Amsterdam University of 

Applied Sciences. He is also senior re-

searcher at the research group ‘Inter-

national cooperation’ (The Hague UAS) 

and Honorary Research Fellow at 

Coventry University. He was the editor of 

EAIE’s ‘toolkit’ Implementing Inter-

nationalisation at Home (2007). He is 

currently doing research into the 

internationalisation of learning out-

comes in academic programmes. One 

of the issues he focuses on is 

developing the skills of academic staff 

that enable them to assume ownership 

of curriculum internationalisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The trend to include international and intercultural 

education for all students in university policies is 

unmistakable. Most universities in Europe now 

want to look beyond the mobile minority of 

students and include international and inter-

cultural dimensions in their home curricula. 

However, making Internationalisation at Home or 

internationalisation of the curriculum an element 

of university policy does not automatically lead to 

changes. There are a number of issues to 

consider. The first is what concepts like Inter-

nationalisation at Home mean and why they are 

important. Another main issue is how to support 

academics, the key actors in internationalising 

teaching and learning.  

During this lecture, we will first explore concepts 

and trends and then discuss aspects of inter-

nationalised curricula, such as transversal skills, 

learning outcomes and virtual mobility.  
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Workshop I: Intercultural Learning/International Classroom

 

Diana Afrashteh, Mag. MA 

(Universität Graz) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diana Afrashteh studierte Translations-

wissenschaften an der Universität Graz 

und ergänzte ihre Ausbildung durch ein 

Masterstudium für Interkulturelle Kom-

petenzen an der Donau-Universität 

Krems. Sie ist Mitarbeiterin im Büro für 

Internationale Beziehungen der Univer-

sität Graz und hat langjährige Erfah-

rung in der transnationalen Kooper-

ation und Mobilität im Hochschul-

bereich. Seit 2006 ist sie auch als 

Lektorin und Trainerin für Inter-

kulturelle Kommunikation im Hoch-

schulbereich sowie in der Erwachsen-

enbildung tätig. 

 

 

 

 

 

 

Dagmar Oswald, Mag. Dr. Assoc. Prof. 

(Tokyo University) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dagmar Oswald studierte Deutsche Philologie, 

Hispanistik und Deutsch als Fremdsprache an den 

Universitäten Graz und Zaragoza/Spanien. Sie 

hatte Lektorate und Gastprofessuren für 

Deutsche Literatur und Sprache sowie European 

Studies an den Universitäten Zadar/Kroatien und 

Kanazawa/Japan inne und war Leiterin der 

Österreichbibliothek an der Sophia Universität 

Tokyo. Im Bereich Kulturmanagement arbeitete 

sie mit dem österreichischen Kulturforum Tokyo 

zusammen und war Associate Professor an der 

Tokyo Universität für Literatur- und Kultur-

wissenschaften. Lehraufträge an der Päda-

gogischen Hochschule Steiermark und am Institut 

für Germanistik der Universität Graz ergänzen ihre 

Tätigkeiten. 

 

 

 

 

 

 

Intercultural Learning/International Classroom  

Lehrveranstaltungen mit international durchmischten Studierendengruppen stellen sowohl Lehrende als 

auch Studierende vor andere Herausforderungen als Lernumgebungen, an denen großteils oder 

ausschließlich ‚einheimische‘ Studierende teilnehmen. Nicht nur Studierende, sondern auch Lehrende, die 

von nicht österreichischen Hochschulen an die Universität Graz wechseln, müssen sich mit Lernkulturen 

auseinandersetzen, die sich von den ihnen vertrauten möglicherweise unterscheiden. In der Interaktion von 

Lehrenden und Lernenden muss in diesem Zusammenhang reflektiert werden, welche Erwartungshaltungen 

auf beiden Seiten bestehen und welche Formen und Praktiken die Lehr-/Lernprozesse im sogenannten 

International Classroom fördern?  

 

Mit welchen Themen und Anforderungen wird das Lehrpersonal in moderierender Funktion für das Gelingen 

eines diversitätsbewussten und kultursensiblen Lernens in international zusammengesetzten Gruppen 

konfrontiert? 

Wie kann die Diversität der Gruppe als Mehrwert genutzt werden? 

Welche Kommunikations- und Interaktionsschemata werden in diesem Setting besonders relevant? 

 

Der Workshop lädt dazu ein, die eigenen Erfahrungen mit international gemischten Lernendengruppen zu 

reflektieren, Problemfelder und Herausforderungen herauszuarbeiten und gemeinsam Lösungsansätze zu 

entwickeln.  
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Workshop II: Teaching your subject in English  

 

Elke Beder-Hubmann, Mag.  

(Universität Graz) 
 

 
 

Elke Beder-Hubmann teaches method-

ology classes at the English Depart-

ment of the University of Graz and 

works as an English teacher at BG Rein. 

She has worked in adult education, 

taught teacher development seminars 

and developed Content and Language 

Integrated Learning (CLIL) courses for 

staff at the TU Graz and MedUni Graz. 

She has also been an instructor for 

methodology courses at the Norwich In-

stitute for Language Education (NILE). 

Her interests include innovative ap-

proaches to language learning and 

creativity in language teaching.  

 

 

 

Ulla Fürstenberg, Mag. Dr.  

(Universität Graz) 
 

 
 

Ulla Fürstenberg teaches language and method-

ology classes at the English Department of the 

University of Graz. Her interests include various 

aspects of English language teaching, in particular 

teaching English to adult learners, (Teacher) 

Language Awareness and Content and Language 

Integrated Learning (CLIL). She has taught intro-

ductory seminars for teaching staff on teaching in 

English at the University of Applied Sciences FH 

Joanneum, TU Graz and Montanuniversität 

Leoben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teaching your subject in English 

Teachers who teach their subjects in English face a number of challenges, especially when they find 

themselves in this situation for the first time. In this workshop, we will take a closer look at settings where 

English is the language of instruction and explore strategies to master those challenges. We will also explore 

a range of methods which make the most of the opportunities for successful teaching in such settings. 

 

The focus of the workshop is on the effective communication of complex content and efficient teacher-

student interaction in large (lectures) as well as small (seminars, tutorials) groups. The participants will have 

the opportunity to try out selected methods themselves in a series of interactive tasks and activities, and 

there will be time to reflect on the usefulness of these methods for their own teaching. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


