going abroad - ein Präsenzworkshop zur
Vor- und Nachbereitung eines Auslandsaufenthaltes
Inhalt: Ein Aufenthalt im Ausland während des Studiums ist eine große Bereicherung und Herausforderung
zugleich. Solch ein Vorhaben birgt einiges an Planung, jedoch auch an Auseinandersetzung mit den eigenen
Vorstellungen, Erwartungen, Wünschen, Ängsten und Erfahrungen. Die Reflexion der Eigenmotivation und das
bereits Erlebte gehen mit verschiedenen Fragen und Themen auf unterschiedlichen Ebenen einher: Was
bedeutet(e) der Aufenthalt für mich sozial, emotional, organisatorisch, materiell? Rückkehrer*innen erhalten
die Möglichkeit, ihre Erfahrungen einzubringen, zu reflektieren und ggf. Handlungsstrategien für einen
angemessenen Umgang zu entwickeln. Die Vernetzung „gehender" und „ankommender" Outgoings soll
ebenfalls gestärkt werden. Teilnehmer*innen, die für das Internationale Zertifikat (IZ) der ASH Berlin
angemeldet sind, können 25 Punkte im Baustein 4 (Selbstreflexion) erhalten.
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Dozentin: Die Kursdozierende Anne Gürgens
ist Sozialarbeiterin, DBT-Therapeutin,
systemische Supervisorin und Coach und freut
sich über alle Studierenden der ASH Berlin, die
an diesem Workshop teilnehmen möchten.
Datum und Ort: Der Workshop findet sowohl
am 26.11.2021 als auch am 08.12.2021 statt,
jeweils ~ 10-16 Uhr (Zeiten können sich ggf.
noch minimal ändern, der genaue Raum wird
noch bekannt gegeben). Sie können den für Sie
passenden Termin (26.11. oder 8.12.) bei der
Anmeldung via LSF auswählen. Sollte der
Workshop pandemie-bedingt trotz sorgfältiger
Planung nicht in Präsenz stattfinden dürfen,
findet er alternativ in einem live Online-Format
statt.
Anmeldung: die verbindliche Anmeldung
erfolgt elektronisch via LSF (Direktlink zum
Kurs bzw. via www.ash-berlin.eu/lsf >
Vorlesungsverzeichnis > Angebote für alle
Studiengänge und Semester > Z010 Going abroad), denn nur mit vorheriger LSF-Anmeldung erhalten Sie
Zugang zum Gebäude. Bitte belegen Sie im LSF nur einen Termin (egal welchen).
Max. TN und Hygienekonzept: Aufgrund der bestehenden Einschränkungen ist die TN-Zahl auf max. 10
Studierende pro Workshop beschränkt. Es gilt das Test- und Hygienekonzept der ASH Berlin, d.h. aktuell
Testung vor der Teilnahme für alle nicht-Geimpften und nicht-Genesenen und für alle FFP2 Maskenpflicht
während der Teilnahme. Weitere Details zum aktuellen Hygienekonzept finden Sie im entsprechenden
Moodle-Kurs nach der Anmeldung via LSF.
Moodle: Sofern Sie via LSF für den Workshop angemeldet sind, finden Sie den dazugehörigen Kurs auch in
Moodle. Der Moodle-Kurs wird ca. 2-3 Wochen vor dem Workshop verfügbar sein. Dort finden Sie alle Details,
das Hygienekonzept und vieles mehr!

Noch Fragen? Gerne direkt an fiebrich@ash-berlin.eu!

Diese Veranstaltung wird vom DAAD aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert (via
Lokale Erasmus+ Initiative, LEI).

