
Teilnahme an einer Fortbildung des IfeL-Instituts in Porto – Portugal 

 

Vom 28. Juli bis zum 04. August 2018 nahmen Nadine Muchel und Matthias Ried am 

deutschsprachigen Lehrerfortbildungskurs der Erasmus+-Leitaktion 1 „Projektmanagement 

für interkulturelle Austauschprojekte in Europa“ in Porto mit insgesamt 22 Lehrkräften aus 

Deutschland und der Slowakei teil. Mieke Form besuchte identische Fortbildung („Project 

management for cross-cultural exchange projects in Europe“) im Zeitraum vom 04. bis zum 

11. August, allerdings in der von ihr gewählten Seminarsprache Englisch. Dies ermöglichte 

sowohl ein Kennenlernen als auch den Austausch mit 23 Kolleginnen und Kollegen aus 

Deutschland, Griechenland, Österreich und Belgien. Beide Fortbildungen wurden seitens des 

Instituts für europäische Lehrerfortbildung (IfeL-Institut) aus Hamburg geplant und 

durchgeführt. Alle aus Deutschland, Lettland, Griechenland und Portugal stammenden 

Referenten konnten auf umfangreiches Wissen und eigene Erfahrungen aus den Bereichen 

des Projektmanagements, der Kooperation mit Erasmus+, dem Antrags- und Gestaltwesen 

von KA1- und KA2-Projekten (key action) sowie der interkulturellen Arbeit zurückgreifen. 

 

Innerhalb der Fortbildung befassten wir Lehrkräfte uns in insgesamt 48 Stunden mit der 

Definition von Projektarbeit, der Projektarbeit im Rahmen des europäischen 

Schüleraustausches, der Erarbeitung von Kriterien für gute Schüleraustauschprojekte und 

Schulprojekte, der Entwicklung von Schüleraustauschprojekten und Schulprojekten, der 

Vorstellung der wichtigsten Förderprogramme für europäische Schüleraustauschprojekte und 

deren Förderkriterien, der Finanzierung und Abrechnung europäischer 

Schüleraustauschprojekte, der Vorstellung von europäischen Schüleraustauschprojekten 

und Schulprojekten, der Berücksichtigung der unterschiedlichen Sprachen und Kulturen in 

der Projektarbeit sowie der Projektevaluation. Die inhaltliche Erarbeitung und Besprechung 

aller genannten Bereiche fand im Tagungshotel Premium Aeroporto in Maia im Stadtgebiet 

von Porto statt. 

 

Als besonders wertvoll empfanden wir die 

Gelegenheiten des intensiven kollegialen 

Austausches. Sowohl in kurzen Kaffeepausen, bei 

den gemeinsamen Mahlzeiten als auch bei 

Stadterkundungen in Kleingruppen und anderen 

kulturellen Aktivitäten konnten wir von 

Gegebenheiten und Systemen anderer Länder 

erfahren, staunen und von ihnen partizipieren. Wir 

werden viele Aspekte mit zurück in unser berufliches 

und privates Umfeld nehmen.  
 

Historische Altstadt von Guimarães 



Von der Seminarleitung wurden zudem zwei kulturelle Exkursionen angeboten, die von allen 

Teilnehmern freudig angenommen wurden. Wir fuhren in die traditionsreiche Stadt 

Guimarães, die 2001 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde und als der 

Geburtsort Portugals gilt. Die Vielfalt nationaler Denkmäler und historisch gotischer Gebäude 

lädt zum Verweilen, zum kommunikativen Austausch und zum Kauf von Souvenirs für die 

Daheimgebliebenen ein. An einem anderen späten Nachmittag besichtigten wir eine 

Portweinhalle am Rand des Flusses Douro mit englischsprachiger Führung. Auf die 

traditionelle Herstellung des roten oder weißen Portweins, welcher ausschließlich im Douro-

Tal angebaut wird, sind die Portugiesen sehr stolz und ließen uns an ihrem Wissen 

teilhaben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufschlussreich im Seminar war für uns die Vielfalt möglicher Projekte auf der Basis von 

Erasmus+ und darüber hinaus. Alle vorgestellten Projekte wurden stets konkret und mit 

vielfältigen Erfahrungen anschaulich vorgestellt. Im Verlaufe der Fortbildung entstanden 

neue Ideen, wurden Grundsteine für künftige gemeinsame Projekte zwischen den 

teilnehmenden Ländern und Lehrkräften gelegt sowie ein Netzwerk (über E-Mail-Verteiler) 

auf den Weg gebracht. In Kleingruppen haben wir uns mit Erasmus+-Anträgen für 

unterschiedliche, bisher noch vorläufige und in der ersten Planung befindliche internationale 

„strategische Partnerschaften“ befasst. Im Bereich der KA1 Antragsgestaltung fand 

beispielsweise eine Auseinandersetzung mit dem Projektthema „Konzepte in der Ausbildung 

moderner Dienstleistungsberufe im europäischen Kontext“ statt. Hierbei konnten wir uns 

auch technisch mit den Möglichkeiten und Problemen der Antragsstellung vertraut gemacht.  

 

 

 

 

Ponte Luís I über dem Fluss Douro in Porto 

 

Blick von der Ponte Luís I 



Für unsere Unterrichtsgestaltung haben wir vielfältige pädagogische Anregungen und 

Methoden mit konkreten Beispielen und Medien aus dem Bereich der interkulturellen Arbeit 

gewonnen, die in den unterschiedlichen Ausbildungsbereichen der angehenden 

ErzieherInnen, der zukünftigen SozialassistentInnen oder auch in anderen Schulformen und 

Ausbildungsberufen Einsatz finden werden. In den nächsten Monaten werden wir unsere 

neuen Kompetenzen weiter ausbauen, im schulischen Alltag implementieren und an der 

Aufrechterhalten sowie Vertiefung unserer internationalen Netzwerke arbeiten. Wir sind offen 

und bereit für vielfältige neue Projekte im Rahmen des Erasmus+ Programms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berichterstellung: Nadine Muchel 

 

Die lange Mole an der Küste in Porto 


