TeachSurfing – Wissen teilen über Grenzen hinaus!
www.teachsurfing.org

Teaser
Das Team und das online-Portal von TeachSurfing versetzen jeden, der Lust darauf
hat, in die Lage, sein Wissen und seine Kultur mit anderen Menschen zu teilen: zum
Beispiel mit Studentengruppen, einer Schulklasse, Mitglieder einer NGO oder eine
von einer Organisation zusammengestellte Gruppe.
Artikel
Teachsurfing – noch nie gehört? Aber Sie kennen Couchsurfing? Beide haben Einiges
gemeinsam: Eine Person bietet etwas an, Jemand anderes nimmt es in Anspruch.
Man verbindet sich über eine Webseite und teilt etwas persönlich „lokal vor Ort“, und
das kostenlos. Beim Couchsurfing ist es die Couch, für die man einen spannenden
Gesprächspartner kennenlernt. Beim TeachSurfing schenkt die Person sein Wissen in
Form von Seminaren. Und seine Leidenschaft.
So bringt Felix, der Masterstudent im Fach Elektrotechnik, Studenten an der
Universität Belgrad spezielle Programmierkenntnisse, während eines Roadtrips nach
Serbien bei während Viviane, die HR Managerin aus dem Großkonzern, erklärt wie
eine erfolgreiche Initiativbewerbung möglich ist, bis hin zu Konrad, dem Designer,
der ein Einführungskurs in Fotografie hält. Alle haben eins gemeinsam: den Wunsch,
ihr Wissen zu teilen. TeachSurfing unterstützt sie dabei!
TeachSurfing steht für „Wissen teilen über Grenzen hinaus“. Mit Grenzen sind hier
nicht nur Landesgrenzen, sondern genauso kulturelle Barrieren und Grenzen von
Bildungssystemen gemeint.
Wie das aussehen kann zeigt diese ZDF Dokumentation „Im Urlaub Gutes tun“:
Teaser (2min): http://info.teachsurfing.org/video/zdf_plan_b_teaser.mp4
Gesamter Beitrag (38min): http://info.teachsurfing.org/video/zdf_plan_b_2018.mp4
Wie funktioniert TeachSurfing genau?
Auf der einen Seite gibt es freiwillige Referenten, die Lust haben ihr Wissen zu teilen.
Auf der anderen Seite gibt es Organisationen mit gemeinnütziger Art, die ihrem
Publikum kostenfrei Wissen bieten möchten. Auf der Plattform www.teachsurfing.org

werden beide miteinander verbunden: Hier bieten die Referenten s.g. TeachSurfer ihr
Know-How an, während die Host Organisationen ihren Lernbedarf publizieren.
Wissensangebot und -Nachfrage sind damit sichtbar und lassen sich über direkten
Kontakt zwischen den Parteien zusammenführen. Aus diesem Matching entstehen
TeachSurfing-Workshops.
Bis heute wurden über TeachSurfing 150 Workshops in elf Ländern umgesetzt und
auf diese Weise 3300 Teilnehmer erreicht.
Dabei soll es nicht bleiben: Mit dem TeachSurfing-Referenten-Programm TSRP
werden 100 Freiwillige, im Rahmen einer Google.org Förderung zu TeachSurfer
fortgebildet, damit sie qualitative und kostenfreie Workshops halten.
Auch Sie können sich für das TSRP bewerben und zum TeachSurfer werden!
Mehr Informationen unter www.tsrp.teachsurfing.org

