
Alumniverein "Association des 
enseignants transfrontaliers"  
 

 

Die Integrierten Studienprogramme der PH Freiburg haben einen gemeinsamen Alumniverein 
gegründet. Ziel dieses Netzwerks ist es, den Kontakt zwischen den Alumni untereinander, aber auch 
zwischen Ehemaligen und aktuellen Studierenden zu vermitteln und gemeinsame deutsch-
französische Projekte zu fördern. 

Aufgaben des Netzwerks 

• Das Netzwerk der Ehemaligen fördert den Kontakt zwischen den Absolventinnen und 
Absolventen der Integrierten Studienprogramme und damit zwischen Lehrerinnen und 
Lehrern auf beiden Seiten des Rheins. Dadurch können beispielsweise auch Schüleraustausche 
oder der Austausch von Unterrichtsmaterialien erleichtert werden. 

• Darüber hinaus ermöglicht das Netzwerk auch den Kontakt zwischen Ehemaligen und den 
Studierenden in den Integrierten Studienprogrammen. Das ist z.B. praktisch bei der Suche 
nach Praktikumsplätzen. Ehemalige des Studiengangs betreuen regelmäßig Studierende wäh-
rend der Praktika und stehen dabei auch in engem Kontakt mit den Ausbildungsseminaren. 

• Häufig sind unsere Alumni auch Betreuungslehrkräfte für ITS-LehramtsanwärterInnen 
während des Vorbereitungsdienstes an den deutschen Schulen. 

• Auch bei der Suche nach einer Klasse für das Erproben einer Unterrichtseinheit im Rahmen 
der Masterarbeit kann der Kontakt zu den Ehemaligen hilfreich sein. 

Die Vorsitzende des Alumnivereins ist Stefanie Massa, stellvertretende Vorsitzende ist Katharina 
Meier. Beide informieren und beraten zu allen Angelegenheiten, die den Verein betreffen. 

Förderung deutsch-französischer Projekte 

Der Alumniverein wird von der Deutsch-französischen Hochschule gefördert und stellt regelmäßig 
Mittel für die Konzeption und Umsetzung verschiedener deutsch-französischer Projekte zur Verfügung. 
Darunter fällt z.B. der Druck von besonders gelungenen Unterrichtsmaterialien oder anderer 
Printmedien, die im Rahmen der Tandemarbeit entstanden sind. Auch gemeinsame Ausflüge oder 
kulturelle Unternehmungen, die den Zusammenhalt innerhalb der Studierenden und Alumni stärken 
sollen, können durch den Verein gefördert werden. 

Mitglied werden 

Wer dem Verein beitreten möchte, kann sich gerne die Beitrittserklärung herunterladen und dem 
Koordinationsbüro zukommen lassen. Die Mitgliedschaft ist kostenlos. Der Verein ist ganz bewusst 
auch für Studierende offen, die noch keinen Abschluss haben! 

 



BEITRITTSERKLÄRUNG 

Association des enseignants transfrontaliers 

2, rue des frères Lumière 
68100 Mulhouse 

 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Alumniverein „Association des enseignants 
transfrontaliers“ 

 
Mitgliedsdaten: 

 
Vorname:..................................................................................................................................... 

Nachname:.................................................................................................................................. 

Straße und Hausnummer:........................................................................................................... 

Postleitzahl und Wohnort:.......................................................................................................... 

Geburtsdatum:.................../.................../................... 

E-Mail:.......................................................................................................................................... 

 

Die Mitgliedschaft ist kostenlos. 

 
Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für 
Vereinszwecke gemäß der Satzung und den Datenschutzbestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die 
Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten. Meine Daten 
werden nach dem Austritt aus dem Verein gelöscht.  

 
 
 
...................................................................................... 
 
Ort, Datum 

 
....................................................................................... 

Unterschrift 
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