
Was ist InterTeach? Programminhalte

Das InterTeach-Programm ist ein Weiterqualifizierungspro-
gramm für Lehrkräfte mit Flucht- oder Migrationsbiografie, 
die sich für den Schuldienst in Schleswig-Holstein qualifi-
zieren wollen.

Das Programm wird an zwei Standorten angeboten: An un-
serer Europa-Universität Flensburg (EUF) findet die Quali-
fizierung für Grund- oder Gemeinschaftsschulen statt. An 
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) werden die 
Teilnehmer*innen für den Lehrer*innenberuf an Gymnasien 
ausgebildet.

Ziele
Die Teilnehmer*innen des InterTeach-Programms sollen:

•   ihre Sprachkenntnisse bis auf das GER-Niveau C2 steigern 
und diese Fähigkeiten in der Schule erproben

•   das Schulsystem in Deutschland inklusive seines Bildungs-
auftrages verstehen

•   fehlende Kompetenzen im Fach, in der Fachdidaktik und in 
der Erziehungswissenschaft erwerben

•  fachdidaktische Vermittlung kennenlernen und erproben.

Programmkomponenten
•   Deutsch-Sprachkurs

••   Erweiterung und Vertiefung grammatikalischer Kennt-
nisse sowie wissenschaftssprachlicher Strukturen auf 
C1-und C2-Niveau (GER)

••   Phonetik und Szenariobasiertes Lernen
••   Abschlussprüfung: lehrberufsspezifische Sprachprüfung 

auf C2-Niveau (GER)

•   Schulpraktikum: dreiwöchiges Praktikum, um die ange-
strebte Schulform am Beispiel einer ausgewählten Schu-
le kennenzulernen

•   Lehrveranstaltungen in den Erziehungswissenschaften

•   Fachliche und fachdidaktische Vertiefungen  
in einem Unterrichtsfach

    Derzeit werden folgende „Fächer des besonderen  
Bedarfs“ an der EUF angeboten:
••   Mathematik (Grundschule und Gemeinschaftsschule)
••   Englisch (Grundschule und Gemeinschaftsschule)
••   Technik (Grundschule und Gemeinschaftsschule)
••   Chemie (Gemeinschaftsschule)
••   Physik (Gemeinschaftsschule)
••   Sport (Grundschule)

Programmdauer und  
-abschluss
Das InterTeach-Programm an der EUF beginnt im Frühjahr 
eines jeden Jahres und dauert maximal eineinhalb Jahre.  

Die Teilnehmer*innen erhalten nach dem erfolgreichen 
Durchlaufen des Programms ein Zertifikat, das die be-
standene C2-Sprachprüfung und die absolvierten Lehr-
veranstaltungen bescheinigt.

Das Zertifikat ermöglicht die verkürzte Teilnahme am An-
passungslehrgang des Instituts für Qualitätsentwicklung 
an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH). Nach erfolgrei-
chem Abschluss des Anpassungslehrgangs können sich 
die Teilnehmer*innen auf ein Angestelltenverhältnis an 
Schulen in Schleswig-Holstein bewerben.

Status und Kosten
•   Die Teilnehmer*innen sind während des Programms an 

der EUF als Gasthörende eingeschrieben.

•   Die Teilnahme ist kostenfrei.
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Wir freuen uns auf Sie!

Bewerbung
•   Der Bewerbungsprozess besteht aus einer Online-Be-

werbung und einem Vorstellungsgespräch.

•   Die 10 qualifiziertesten Bewerber*innen werden für das 
Programm zugelassen.

Bewerbungsvoraussetzungen
Fachkenntnisse

•   Lehramtsabschluss, der im Herkunftsland für den Leh-
rer*innenberuf qualifiziert

•   Unterrichtsqualifikation in einem „Fach des besonderen 
Bedarfs“, welches im Rahmen dieses Programmes von 
der EUF angeboten wird: Mathematik, Englisch, Tech-
nik, Chemie, Physik oder Sport (Fächer können jährlich 
variieren)

   Bescheid über die Bewertung der Lehramtsqualifikati-
onen in einem „Fach des besonderen Bedarfs“ für die 
Grund- oder Gemeinschaftsschule. Den Bescheid stellt 
das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des 
Landes Schleswig-Holstein aus.

Hier finden Sie mehr Informationen zu den fachlichen Vor-
aussetzungen: uni-flensburg.de/?28538

Sprachkenntnisse

•   Deutschkenntnisse mindestens auf B2-Niveau (GER). 
Nachweis durch ein offizielles Sprachzertifikat (TestDaF, 
Goethe Institut, Telc, DSH, ÖSD, DSD II, FSP) 

Teilnahme in Vollzeit

•   Teilnehmer*innen verpflichten sich, dass sie sich dem 
Programm eineinhalb Jahre lang in Vollzeit widmen und 
die Universität täglich erreichen können.

Zur Bewerbung nutzen Sie bitte unser 
Bewerbungsformular unter dem Link: 
uni-flensburg.de/?28552

Bewerben Sie sich!

Programm zur  
Weiterqualifizierung  

von Lehrkräften
mit Flucht– oder  

Migrationsbiografie

in ter
teach

Informationen und Kontakt
Weitere Informationen und aktuelle  
Anpassungen finden Sie hier:  
uni-flensburg.de/interteach

interteach@uni-flensburg.de

Gefördert durch:

Sprachmodule Phonetik und Szenariobasiertes Lernen:

Kooperationspartner*innen:
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