Ukrainische Lehrpersonen an Aargauer und Solothurner Schulen

Die Pädagogische Hochschule FHNW bietet ukrainischen Lehrerinnen und Lehrer die Möglichkeit von Unterrichtsbesuchen in der Volksschule bei schweizerischen Kolleginnen und Kollegen. Das Angebot richtet sich an ukrainische
Lehrpersonen, welche eine Aufgabe an einer aargauischen oder solothurnischen Schule übernehmen möchten oder
an einem Einblick in Schweizer Schulen interessiert sind. Den Schulbesuchen geht eine Einführungsveranstaltung
voraus, in der das schweizerische Schulsystem sowie Strukturen und Lernkonzepte thematisiert werden. Damit
können die Besucher/innen einen Einblick in Schweizer Schulen gewinnen, lernen deren Schul- und Alltagskultur
kennen und erweitern damit ihr Berufswissen im Hinblick auf einen allfälligen Einsatz. Auch die schweizerischen
Kolleginnen und Kollegen profitieren: Indem sie ihren Unterricht an ca. zwei (Halb-)Tagen öffnen, bietet sich ihnen
die interessante Möglichkeit, mit ukrainischen Lehrpersonen in einen professionellen, interkulturellen Dialog zu
treten und die Situation geflüchteter Kinder und Familien besser zu verstehen. Die Veranstaltungen und Schulbesuche finden in englischer Sprache statt.
Ablauf und Daten

– Dienstag-Nachmittag, 17. Mai 2022, 14.00–17.00 Uhr, Campus FHNW, Bahnhofstrasse 6, 5210 Windisch
Einführungsveranstaltung für ukrainische Lehrpersonen (Informationen zum schweizerischen Volksschulsystem, Organisation, Lernverständnis, Schulkultur)
– Ab 23. Mai: ca. 2–4 individuell vereinbarte Unterrichtsbesuche, vermittelt durch die Pädagogische Hochschule
– Montag, 27. Juni 2022, 16.00–17.30 Uhr, online: Auswertungs- und Austauschveranstaltung
Voraussetzungen für die Teilnahme

–
–
–
–

Sie haben in Ihrem Heimatland ein Lehrdiplom für die Volksschule erworben (Bachelor of Arts).
Sie haben bereits als Lehrerin oder Lehrer an einer Schule unterrichtet.
Sie verfügen über den Sonderstatus S und wohnen im Kanton Aargau oder Kanton Solothurn
Sie verfügen über mündliche Englischkenntnisse und/oder Deutsch-Grundkenntnisse.

Anmeldung und Fragen

Anmeldeschluss: Dienstag, 3. Mai 2022
Anmeldungen bitte per E-Mail an:
Susann Müller, Co-Ressortleiterin Kurse und Tagungen, susann.mueller@fhnw.ch
Institut Weiterbildung und Beratung, Pädagogische Hochschule FHNW
Institut Weiterbildung und Beratung, www.fhnw.ch/wbph

Ukrainian teachers welcome in Aargau and Solothurn –
Insights in a Swiss School

The Institute for Continuing Education and Counseling at the University of applied sciences in Education of the
FHNW offers Ukrainian teachers the opportunity to visit classes of Swiss colleagues. The offer is aimed at Ukrainian teachers who would like to take on a task at a school (1–9th grade) in either the Canton Aargau or the Canton
Solothurn or who are interested in gaining an insight into Swiss schools. The school visits are preceded by an introductory event during which the Swiss school system, structures and learning concepts are discussed. This allows you to gain an insight into Swiss schools, get to know learning and everyday culture and thus expand your
professional knowledge. Your Swiss colleagues will also benefit: by opening their classes for about two (half) days,
they have the interesting opportunity to enter a professional intercultural dialogue with Ukrainian teachers and to
better understand the situation of refugee children and families. The events and school visits are held in English.
Procedure and dates

– Tuesday afternoon, 7th May 2022, 2022, 2:00 p.m.–5:00 p.m., Campus FHNW, Bahnhofstrasse 6, 5210 Windisch
Introductory event for Ukrainian teachers (information on the Swiss school system (1–9th grad), organization,
understanding of learning, culture)
– School visits from 23rd May 2022: Approximately 2–4 individually agreed visits to classes, mediated by the University of applied sciences in Education of the FHNW
– Monday, 27th June 2022, 4:00 p.m.–5:30 p.m., online: Evaluation and exchange event
Requirements for participation

– You have obtained a teaching diploma for school (1–9th grade) in your home country (Bachelor of Arts).
– You have already taught as a teacher in a school.
– You have received status S and live in the Canton of Aargau or the Canton of Solothurn
– You speak English and/or basic German.
Registration and questions

Registration deadline: Tuesday, 3rd May 2022
Please send registrations by e-mail to:
Susann Müller, Co-Ressortleiterin Kurse und Tagungen, susann.mueller@fhnw.ch
Institute for Continuing Education and Counselling, University of applied sciences in Education

Institut Weiterbildung und Beratung, www.fhnw.ch/wbph

