Weiterbildung in JUMP Vol. 1
Further Training Workshop, 6.10.2016, 10.00 – 18.00 Uhr
Europa-Universität Flensburg
Der Further Training Workshop am 6.10.2016 bildete den Auftakt für eine Reihe von Weiterbildungsaktivitäten
in JUMP. Die Veranstaltung wurde im Vorfeld von den Mitarbeiter*innen der EUF sowie den am Projekt
beteiligten Studierenden des Studiengangs MA Bildung in Europa konzipiert und vorbereitet.
Da die Weiterbildungsaktivitäten das Projekt fortwährend begleiten sollen,
wurden im Rahmen dieses ersten Treffens die Weichen für die
Zusammenarbeit von Produktionsschul- und Universitätsmitarbeiter*innen im
Projektkontext gestellt. Es ging darum, die im bisherigen Projektverlauf
relevant gewordenen Forschungsfelder und wahrgenommenen
Weiterbildungsmöglichkeiten mit den Bedürfnissen der pädagogischen
Fachkräfte abzustimmen und auszutauschen. Weiterbildung wird dabei nicht
als ein hierarchisch organisiertes Vermittlungsverhältnis, sondern als reziprokes und permanentes Lern- und
Reflexionsgeschehen bestimmt.
Dieser Konzeption folgend, beginnt der Tag mit einer Darstellung der Rolle, welche Weiterbildung im Projekt
einnimmt sowie einem Überblick über die bisherigen universitären Forschungsaktivitäten, welche sich auf
qualitative Interviews und ethnografische Beobachtungsprotokolle konzentriert hatten. Im Anschluss
präsentierten Prof. Dr. Beatrix Niemeyer-Jensen und Sebastian Zick jene thematischen Felder, welche im Zuge
des ersten forschenden Annäherungsprozesses als zentral für mögliche Weiterbildungsaktivitäten identifiziert
wurden. Folgende Themen wurden dabei ausgewählt:






What is work good for?
On the way to mobility…
Intercultural encounters
Kids, youngsters, students – the daily challenge of educators
Good ideas for good work!

Die Mitarbeiter*innen hatten im Anschluss die Möglichkeit, die
einzelnen Themen zu diskutieren, auf Ergänzungen oder
Fehlinterpretationen hinzuweisen sowie fehlende Themenblöcke zu
nennen. Im Zuge einer Abstimmung wurden nach Ende der
Diskussionsrunde jene Themen bestimmt, welche in den nächsten
Weiterbildungsveranstaltungen weiterverfolgt werden sollten. Die Wahl
fiel hierbei auf what is work good for, on the way to mobility sowie
intercultural encounters. Diese Themen wurden dementsprechend von dieser Veranstaltung ausgehend als
primäre Handlungs- und Weiterbildungsbedarfe für die nächsten Veranstaltungen dieses Formats in JUMP
bestimmt.
Mit einer den Tag reflektierenden Feedbackrunde endete der Further Training Workshop.

