
 

VITALIS-Kurs:  
Wachsende internationale Orientierung 

 

Wie profitieren Sie von diesem Kurs? 
Dieser Kurs bereitet Lehrer und Schüler auf Folgendes vor: 
• Sie denken kritischer über erhaltene Informationen und nutzen sie, um ihr Verständnis für 

die Welt zu erweitern.

• Sie tragen zu Diskussionen und Aktionen über Themen bei, die das internationale Be-

wusstsein ihrer Umgebung stärken.

Jedes Jahr veröffentlicht das Weltwirtschaftsforum eine Liste der Fähigkeiten, die 
nicht nur über den Erfolg des Einzelnen, sondern auch über den weltweiten wirtschaft-
lichen, sozialen und politischen Erfolg entscheiden werden. Doch keines von diesen 
wichtigen Themen ist ein Fach, das wir in der Schule unterrichten. 

Für wen ist dieser Kurs gedacht? 
• Gruppen von Schülervertretern/Schulleitern/Verantwortlichen, älteren Schülern

• Schüler in Jugendclubs/Organisationen mit Verantwortung,

• Schüler der Klassenstufen 11/12-in Schulen oder weiterführenden Einrichtungen,

• Schüler am Ende ihrer Pflichtschulzeit.


Dieser Kurs ist besonders wertvoll für Schüler und Verantwortlichen, die Diskussionen über 
Internationalisierung führen sowie Strategien entwickeln und umsetzen, welche die Interna-
tionalität in der Gemeinschaft fördern. Der Kurs wird mit Gruppen aus drei oder vier anderen 
Ländern durchgeführt, um die eigene internationale Erfahrung und das Verständnis der Teil-
nehmer für die Thematik zu verbessern.


Who will be delivering the course? 
VITALIS’s education team has years of experience in government, private and international 
schools in Europe and around the world. Their experience includes classroom teaching, de-
partment leadership, pastoral care, residential education and senior leadership as principal, 
head of school and CEO. Our professional educational courses are delivered by members of 
this team.




Einige der wichtigsten Fragen, die wir klären: 

• Was bedeutet internationale Orientierung? Ist es mehr als Flaggen, Essen und Feste?

• Wessen Definition von internationaler Orientierung verwenden wir?

• Was macht das internationale in der internationalen Bildung aus?

• Wie unterstützt internationale Orientierung das fachliche Lernen?

• Welche Unterschiede bewirkt internationale Orientierung?

• Sie werden zu besseren Mitgliedern in der Gesellschaft, wenn sie ihre Schule verlassen.

• Sie sehen und nutzen Gelegenheiten, um das lokale, nationale und globale Geschehen zu 

erfassen, um den Wortschatz und das internationale Verständnis in ihrer Umgebung zu 
erweitern. 

Wie wird der Kurs durchgeführt? 
Für VITALIS ist es sehr wichtig, dass alle Projektteilnehmer in der Lage sind, später das Ge-
lernte auch in der Praxis umzusetzen; Deshalb nutzen wir für unsere Kurse unterschiedliche 
Vermittlungsformen und Übungen. Sie werden ergänzt durch praxisorientierte Aktivitäten, 
Fallstudien und Besichtigungen. Bei allen Kursen legen wir Wert darauf, dass die Teilnehmer 
aktiv Strategien entwickeln, die sie nach der Rückkehr an ihre Schulen umsetzen können.


Wer wird den Kurs leiten? 
Das Bildungsteam von VITALIS verfügt über jahrelange Erfahrung an staatlichen, privaten 
und internationalen Schulen in Europa und weltweit. Zu ihren Berufserfahrungen gehören der 
Unterricht, die Leitung von Abteilungen, die Seelsorge und Heimerziehung sowie die Führung 
von Schulen als Schulleiter oder CEO. Alle unsere Kurse werden von Mitgliedern dieses 
Teams durchgeführt.


Bei den Kursen von VITALIS werden die Teilnehmer aktiv in die Workshops, Seminare, Aktivi-
täten und Besichtigungen eingebunden. Alles soll später als Mittel zum Lehren und Lernen 
verwendet werden Jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit, sein Selbstvertrauen und seine Er-
fahrung als Praktiker zu erweitern, was sich positiv auf seine tägliche Arbeit und sein Lernen 
auswirken wird. Wie bei allen Kursen von VITALIS sollten die Teilnehmer in der Lage sein, in 
englischer Sprache zu lesen und sich mitzuteilen.
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