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Abstract Wie kann man (allen) Studierenden ermöglichen, im Laufe ihres Studiums 
Fremdsprachenkenntnisse, interkulturelle Kompetenz und eine internationale 
Perspektive zu erwerben, um die Hochschulen als #global_citizen und #employable zu 
verlassen? Das wird seit knapp 30 Jahren unter dem Schlagwort Internationalisierung 
diskutiert. Es wurden verschiedene (inklusive) Ansätze und Maßnahmen für den 
Campus und die Lehre entwickelt und in der letzten Dekade auch verstärkt von 
deutschen Hochschulen etabliert. Und dennoch galt dafür bis zur Corona-Pandemie 
meist ein Auslandssemester als zentraler Baustein des interkulturellen 
Kompetenzerwerbs. Die Pandemiesituation erlaubte nun jedoch keinen physischen 
Kontakt geschweige denn grenzüberschreitende Mobilität mehr. Es wurde ins Digitale 
ausgewichen – und damit geriet ein weiterer, potenter Internationalisierungsansatz in 
den Fokus, der bis dahin ein Nischendasein fristete: virtueller Austausch. 
Mit dem Oberbegriff Virtual Exchange wird ein Lehransatz bezeichnet, bei dem 
Studierende von verschiedenen Universitäten für einen bestimmten Zeitraum 
zweckgebunden mithilfe digitaler Medien zusammenarbeiten. Meist geschieht dies im 
Rahmen einer Lehrveranstaltung, über Ländergrenzen hinweg und in Form einer 
Projektarbeit. Erwartet wird, dass die Studierenden durch den Austausch nicht nur 
vielfältigere Perspektiven auf ihren Lerngegenstand gewinnen, sondern beispielsweise 
auch Strategien für die Arbeit in interkulturellen und virtuellen Teams erproben können. 
Dadurch sollen sie ihre Fremdsprachenkenntnisse, digitalen sowie interkulturellen 
Kompetenzen erweitern. 
Wie wir wissen, kann hier jedoch von keinem Automatismus ausgegangen werden. 
Zugute kommt Lehrenden, dass ein Virtual Exchange Format – anders als z.B. ein 
Auslandssemester – pädagogisch strukturiert ist. Das ist ein Gewinn, denn so kann in 
der Lehrveranstaltung unmittelbar darauf eingewirkt werden, dass der Erwerb 
interkultureller Kompetenzen mehr als nur ein willkommener Nebeneffekt ist. Wie eine 
solche Einwirkung aussehen kann, ist Thema diesen interaktiven Workshops.  
In diesem interaktiven Workshop erhalten Sie eine kurze Einführung zum Lehransatz 
Virtual Exchange und den Voraussetzungen für interkulturelles Lernen. Daraufhin 
möchte ich gemeinsam mit Ihnen verschiedene Knackpunkte im Design von Virtual 
Exchange Formaten (aus meiner Lehrpraxis und der Literatur) in den Blick nehmen. Im 
Anschluss werden wir ein Spektrum von pädagogischen Aktivitäten betrachten, mit 
denen man interkulturelles Lernen wirkungsvoll unterstützen kann, und einige direkt im 
Workshop ausprobieren. Neben Aktivitäten, die Sie direkt in eigenen Projekten 
umsetzen können, bietet der Workshop Raum für Austausch und Reflexion eigener 
Lehr- oder Trainingspraxis. 
Dieser Workshop richtet sich Personen aus der Hochschullehre, -didaktik und -
verwaltung und darüber hinaus an alle, die allgemein an der Ausgestaltung 
interkultureller Lernsettings interessiert sind oder mit globalen virtuellen Teams 
arbeiten. 



  

  

  

  

 


