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DAS VIERWÖCHIGE PRAKTIKUM
Hintergrund
1

Das Gemeinsame Nachschlagewerk (CCO/CRF ) orientiert sich am bilateralen Rahmenvertrag 2
zwischen der britischen und französischen Regierung zur Förderung der gegenseitigen
Ausbildung von allgemeinen Grundschullehrern für einen Zeitraum von vier Wochen, der einen
integrierten Bestandteil des Ausbildungsprogramms in den jeweiligen Heimatländern bildet. Auf
der Anglo/German Bilateral Conference vom 15.06.2007 wurde beschlossen, auf der Grundlage
dieser Papiere auch die Ziele, Inhalte und Begleitinstrumentarien des Englisch-Deutschen
Referendaraustausches aufzubauen.
Ziele des bilateralen Rahmenvertrags, die in diesem Dokument aufgeführt werden, sind:
•
•
•
•

•
•
•

Verbesserung der linguistischen Fähigkeiten der Praktikanten sowie Erweiterung ihres
Erfahrungsschatzes
Entwicklung eines Verständnisses für die Praktiken der Sprachdidaktik
Entwicklung eines interkulturellen Bewusstseins
Verbesserung und Entwicklung der Lehrfähigkeiten der Praktikanten in unterschiedlichen
Zusammenhängen, die mit den Anforderungen der Regierung im Heimatland in Verbindung
stehen
Verbesserung der Fähigkeiten des Praktikanten, alle Fächer im Lehrplan sowohl in ihrer
Muttersprache als auch in der jeweiligen Fremdsprache zu lehren
Erweiterung der Lehrfähigkeiten der Praktikanten, wie dies nach den Normen und
Vorschriften des Heimatlandes gefordert ist
Erwerb eines besseren Verständnisses für die sozialen und kulturellen Aspekte von
Lehrpraktiken (im Gast- sowie im Heimatland)

Schwerpunkt des Gemeinsamen Nachschlagewerks (CCO/CRF) bilden die persönlichen Ziele und
ein festgelegtes Verfahren zur Rückmeldung. Dieses Nachschlagewerk soll von den Praktikanten,
den Lehrerausbildern sowie den Lehrern im Gastland eingesetzt werden, damit die Praktikanten
•
•

1

die im zwischenstaatlichen Rahmenvertrag niedergelegten Ziele des Austauschprogramms
erreichen
in Bezug auf die Anforderungen ihres Ausbildungsprogramms im Heimatland Fortschritte
machen, um letztendlich den Status eines qualifizierten Lehrers zu erwerben

Gemeins ames Nac hschlagewerk/Cadre Commun d’objectifs, 2005. Ministerium für Bildung und Fähigkeiten,
Amt für Lehreraus bildung, Conférence des Directeurs des Instituts Univ ersitaires de Formation des Maîtres,
Ministre Éducation Nationale. Konz ept und Druck: Impremerie Atelier Lorrain, Frouard, Frankreic h.
2
Niederschrift des Vertrags, Ministerium für Bildung und Fähigkeiten, Abteilung für Schulung und Entwicklung
(Training and Dev elopment Agency - TDA) für Schulen, Conférence des Instituts Universitaires de Formation des
Maîtres (CDIUFM), Ministre Éduc ation Nationale.
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THE 4-WEEK PLACEMENT
Background
The Common Reference Framework (CCO/CRF) 3 is the product of a bilateral agreement 4 between
the English and French governments to foster the reciprocal training of generalist primary class
teachers for a period of four weeks as an integrated element of the training programme in their
home country. At the Anglo/German Bilateral Conference of 15.06.2007 the decision was also
taken to establish the objectives, contents and associated tools of the Common Reference
Framework for the Anglo/German trainee exchange programme. The aims of the bilateral
agreement that this document addresses are to:
•
•
•
•
•
•
•

enhance the trainees’ linguistic ability, expand and broaden their experience
develop an understanding of language teaching practices
develop intercultural awareness
improve and develop the trainees’ teaching skills in various contexts linked to the
requirements of the home government
improve the trainees’ ability to teach all subjects in the curriculum, both in their mother
tongue and in the foreign language
further the trainees’ teaching abilities as required by the standards and regulations in
place in the home country
achieve a better understanding of social and cultural aspects of teaching practices (in the
host and home country)

The Common Reference Framework (CCO/CRF) stresses personalised targets and a defined
procedure for feedback. It is designed for use by trainees, teacher trainers and host teachers to
ensure that the trainees:
•
•

3

achieve the goals of the exchange programme set out in the intergovernmental agreement
make progress in relation to the home country’s initial teacher training programme
requirements in order ultimately to achieve the qualified teacher status

Common Reference Framework/Cadre Commun d’objectifs, 2005. Department for Education and Skills, Teacher
Training Agency, Conférenc e des Directeurs des Instituts Univ ersitaires de Formation des Maîtres, Ministre
Éducation Nationale. Conception et Impression : Impremerie Atelier Lorrain, Frouard, France.
4
Memorandum of Agreement, Department for Education and Skills, Training and Development Agency (TDA) for
schools, Conférence des Instituts Universitaires de Formation des Maîtres (CDIUFM), Ministre Éducation
Nationale.
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Einführung
Das zwischen den teilnehmenden Institutionen vereinbarte Schulungsprogramm umfasst ein
strukturiertes vierwöchiges Ausbildungspraktikum mit der Möglichkeit zur Beobachtung, Lehre und
Reflexion.
Es bietet den Praktikanten einen Rahmen zur Entwicklung ihres ganz persönlichen Programms,
das sich aus den Programmvorgaben sowie sinnvollen persönlichen Zielen zusammensetzt, und
bietet ihnen die Möglichkeit nach einer Zeit der Beobachtung selbst Unterricht zu halten.
Dies gilt für:
•
•
•
•

Schülergruppen
eine ganze Klasse
Lehrplanfächer in der Sprache des Gastlandes
in der Muttersprache des Praktikanten

Das Ausbildungspraktikum bietet den Teilnehmern die Möglichkeit zur Beobachtung, für Feedback
und eine strukturierte Bewertung. In Bezug auf den Bereich Beobachtung profitieren die
Praktikanten von:
•
•

geplanten und in einem entsprechenden Rahmen stattfindenden wöchentlichen Sitzungen
mit dem betreuenden Lehrer im Gastland
einer fokussierten Beobachtung in der zweiten Hälfte des Praktikums durch einen
besuchenden Tutor aus dem Heimatland oder durch einen Tutor der gastgebenden
Ausbildungsinstitution

Dabei erhalten die Praktikanten Feedback in folgender Form:
•
•

professionelle Ratschläge und ständiger strukturierter Dialog mit dem Lehrer im Gastland
schriftliches Feedback in der zweiten Hälfte des Praktikums durch einen besuchenden
Tutor aus dem Heimatland oder durch einen Tutor der gastgebenden
Ausbildungsinstitution

Unterstützt werden die Praktikanten bei der Bewertung ihres Fortschritts durch strukturierte und
diagnostische Kommentare des Lehrers im Gastland oder des besuchenden Tutors sowie durch
eine zusammenfassende Bewertung am Ende des Praktikums.
Durch die Ausbildung erhalten sie die Möglichkeit zur Entwicklung ihrer interkulturellen
Fähigkeiten, die Praktikanten werden als Berufskollegen anerkannt und sie erhalten an der
Gastschule die Chance, andere Lehrer zu treffen bzw. mit diesen zusammenzuarbeiten.
Zudem werden den Praktikanten entsprechende Informationen und Anleitungen zur Schule, der
Lehre sowie den Ressourcen und Arbeitsmaterialien bereitgestellt, und sie erhalten wenn möglich
einen Internet-Zugang.

8

Implementation
The training programme, agreed by the participating institutions, provides a structured 4-week
training placement with opportunities for observation, teaching and reflection.
For trainees, it provides a framework for the development of a personal programme, developed
from programme expectations and sensitive to personal targets with opportunities to move from
observation to teaching, including the teaching of:
•
•
•
•

groups of pupils
whole classes
curriculum subjects in the host language
the trainee’s first language

The training placement provides opportunities for observation, feedback and formative
assessment. In terms of observation, the trainees benefit from a:
•
•

timetabled weekly session with the host teacher in an appropriate setting
focused observation in the second half of the placement by a visiting home tutor or a tutor
of the host university

The trainees receive feedback in the form of:
•
•

professional advice and a formative ongoing dialogue with the host teacher
written feedback in the second half of the placement from a visiting home tutor or a tutor
of the host university

The trainees are helped to assess their progress through formative and diagnostic comments from
the host teacher and visiting tutors, and by a summative assessment at the end of the placement.
The training provides intercultural development opportunities, recognition of the individual trainee
as a professional colleague and opportunities to meet and to work with other teachers in the host
school.
The trainees are supported with appropriate information and guidance relating to the school,
teaching and resources and, if possible, they should be provided with internet access.
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Funktionen und Verantwortungsbereiche
Die Lehrerausbilder im Heimat- und Gastland sind an den bilateralen Rahmenvertrag gebunden
und gewährleisten damit, dass die Praktikanten den Erwartungen an das Austauschprogramm
gerecht werden. Folgende Erwartungen werden an sie gestellt:
•
•
•
•
•

Vorbereitung der Praktikanten auf die Lehre im Gastland
Eingehende Besprechung der Ziele für ihr Praktikum
Gewährleistung, dass die Gastlehrer ihre Funktionen und ihre Verantwortungsbereiche
kennen und verstehen
Weitergabe von strukturiertem und diagnostischem Feedback je nach Bedarf
Erstellung einer strukturierten bzw. zusammenfassenden Bewertung über das Praktikum

Von den Praktikanten wird erwartet, dass sie Verantwortung für ihr eigenes Lernen übernehmen.
An die Praktikanten werden folgende Erwartungen gestellt:
•
•
•
•

Verständnis des Zweckes ihres Praktikums im Rahmen ihrer Ausbildung
Verständnis der Erwartungen an das Praktikum und Festlegung von individuellen Zielen
Information des Lehrers im Gastland über diese Ziele sowie gemeinsame Arbeit an der
Erreichung dieser Ziele
Führen eines Tagebuches über das Praktikum, das auch die Unterlagen der strukturierten
Bewertung, Diskussionen und Resultate enthält

Die Ausbildung der Lehrer im Gastland an diesem Programm erfolgt genauso, als wenn sie in
ihren Klassen einen Praktikanten aus ihrem Heimatland zu betreuen hätten. Sie sollten die
Zielsetzungen und die Organisation, den Ablauf des Austauschs kennen und ihre persönliche
Rolle und Aufgaben bei der Begleitung von Praktikanten verstanden haben. Daher werden die
Lehrer im Gastland gebeten:
•
•
•
•
•

sich zu Beginn des Praktikums mit den Erwartungen des Gemeinsamen Nachschlagewerks
sowie den persönlichen Zielen ihrer Praktikanten auseinanderzusetzen
ein Unterrichtsprogramm in der Klasse zu erstellen, mit dem diese Ziele erreichbar werden
wöchentlich geplante Sitzungen zur Rückmeldung der Fortschritte einzuplanen
strukturiertes und diagnostisches Feedback zu geben
zu gewährleisten, dass die Praktikanten zu einer Vielzahl von Themen Unterricht vor
kleinen Gruppen und der ganzen Klasse halten

Der Gastlehrer darf in diesem Zusammenhang Folgendes von den Praktikanten erwarten:
•
•
•
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professionelles Auftreten, wie dies in ihrem Heimatland auch gefordert wäre
Unterstützung des Sprachenunterrichts in der Gastschule
Teilnahme an Aktivitäten in den Unterrichtsstunden

Roles and Responsibilities
Home and host teacher trainers are bound by the bilateral agreement to ensure that the
expectations of the exchange programme are met by the trainees. They are expected to:
•
•
•
•
•

prepare the trainees to teach in the host school
negotiate targets for their placements
ensure that host teachers know and understand their roles and responsibilities
give formative and diagnostic feedback as appropriate
undertake a formative and/or summative assessment of the placement

Trainees are expected to be accountable for their own learning. Trainees are expected to:
•
•
•
•

understand the purpose of the placement within the teacher training programme of their
home institution
understand the expectations of the exchange placement and negotiate individual targets
with their home trainers
communicate these targets to their host teachers and work with them towards their
achievement
maintain a professional log including records of formative assessment, discussions and
outcomes

Host teachers participate in this programme in the same way as they do when a home trainee is
placed in their classes. They should know the objectives, organisation and structure of the
bilateral exchange and have an understanding of their personal role and responsibilities when
working with trainees. Host teachers are asked to:
•
•
•
•
•

reflect on the expectations of the CRF and the personal targets of their trainees at the
beginning of the placement
negotiate a programme of classroom activities to meet these targets
arrange weekly timetabled meetings to monitor progress
give formative and diagnostic feedback to trainees
ensure that trainees teach a variety of subjects to small groups and to the whole class

The host teacher is entitled to expect that the trainees:
•
•
•

act in as professional a manner as would be expected in their home country
work to support language teaching in the host school
participate in classroom activities
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Das Gemeinsame Nachschlagewerk
Das Gemeinsame Nachschlagewerk fördert die Festlegung von Zielen, die Anfertigung einer
Selbstbewertung sowie die strukturierte Bewertung im Verlaufe des Praktikums. Zunächst
ermöglicht es den Praktikanten, Fortschritte in Bezug auf die Standards und Anforderungen zu
machen, die in ihrem jeweiligen Heimatland an Personen gestellt werden, die eine Qualifikation
als Lehrer erhalten möchten. Zudem bietet es einen zusätzlichen Rahmen zum Erwerb
spezifischer linguistischer, kultureller und pädagogischer Fähigkeiten, die zur Vermittlung von
Sprachen in der Grundschule erforderlich sind.
Fortschritte in vier Kompetenzbereichen
Das Nachschlagewerk enthält Ziele im Rahmen von vier Kompetenzbereichen: Berufsethik,
Pädagogik und Praxis, linguistische Kompetenz und interkulturelle Verständigung. Diese
wiederum unterteilen sich in drei aufeinanderfolgende Abschnitte: Beobachtung, Umsetzung und
Evaluation. Es gibt vier Ziele für die Beobachtung, vier im Bereich Umsetzung sowie zwei bei der
Evaluation.
Spiralen
Alle Ziele sind in Form einer Spirale dargestellt, um zu verdeutlichen, dass eine Entwicklung in
diesen Bereichen weder linear noch hierarchisch erfolgen kann. Die Praktikanten werden sie in
der Praxis, d.h. im Verlauf ihres Praktikums, immer wieder durchlaufen. Auf diese Weise geben
die Spiralen den Praktikanten wiederholt die Möglichkeit, ihre Leistungen und Ergebnisse zu
verbessern, wobei sie sich jedes Mal höheren Herausforderungen stellen müssen.
Anhand der Spiralen werden die Fortschritte gemessen. Zielbereiche sind hierbei die
Beobachtung, die Umsetzung und die Evaluation.
Ein individueller Weg
Jeder Praktikant beginnt sein Praktikum von seinem ganz persönlichen Ausgangspunkt und hat
ein individuelles Profil, das mit dem Ziel entwickelt wurde, seine berufliche Entwicklung in allen
Kompetenzbereichen voranzutreiben. Dabei ist es nicht notwendig, die Spiralen Schritt für Schritt
durchzuarbeiten, ebenso wenig kann ein Ziel isoliert betrachtet werden. Beim strukturierten und
gemeinsamen Bewertungsprozess werden alle Ziele betrachtet, um ein tieferes Verständnis der
persönlichen Kompetenzen in einem bestimmten Bereich zu erlangen und diese weiter
auszubauen.
Nationale und internationale Normen
Die Kompetenzbereiche wurden ausgehend von den Anforderungen entwickelt, die von Vertretern
der Lehrerausbildungseinrichtungen in England und Frankreich definiert wurden. Diese wurden im
Gemeinsamen Nachschlagewerk (Common Reference Framework - CRF) im Jahr 2005/6 zum
ersten Mal aufgeführt und bewertet. Bei den Zielen in den Spiralen wurde Bezug auf die National
Standards for Qualified Teacher Status in England, (http://www.tda.go v.uk) den Compétences in
the Cahier des Charges de la Formation des Maîtres
(http://www.education.gou v.fr/bo/2007/1/MENS0603181A.htm) in Frankreich, den Common
European Principles for Teacher Competences and Qualifications (Gemeinsame europäische
Prinzipien für Lehrerkompetenzen und –qualifizierungen)
(http://www.etuce.homestead.com/news/june2005/principles_en.pdf) sowie den European
Common Framework for Language Learning and Assessment (Gemeinsamer Europäischer
Referenzrahmen für Sprachlehre und –bewertung) genommen. Zudem können Bezüge zu den
Lehrplänen der einzelnen Bundesländer erstellt werden. Damit können die Praktikanten anhand
ihrer Fortschritte in Bezug auf die Ziele in den Spiralen während ihres gesamten vierwöchigen
Praktikums ihr Vorankommen in Bezug auf die Lehranforderungen im Heimatland verfolgen.
Linguistische Kompetenz: Die Ziele in dieser Spirale beziehen sich auf die Anforderungen an die
Sprachkompetenz in einer Vielzahl unterschiedlicher Domänen des Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmens. Durch diese Bezugnahme auf nationale und internationale Normen erhält das
Gemeinsame Nachschlagewerk sowohl national als auch international Glaubwürdigkeit als
internationales Bewertungsdokument für internationale Lehrerausbildungsprogramme, wie dies
vom Nuffield Languages Programm 5 gefordert wird.

5

A Learning Ladder for Languages: possibilities, risks and benefits. Bericht einer Machbarkeitsstudie, die v om
Nuffied Languages Programme in Auftrag gegeben wurde. Juni 2002
(http://languages.nuffieldfoundation.org/filelibrary/pdf/learning_ladder.pdf)
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The Common Reference Framework
The Common Reference Framework promotes target-setting, self-assessment and formative
assessment during the placement. Firstly, it enables trainees to progress towards the standards
and requirements for qualifications as a teacher in their home countries and, secondly, it provides
an additional structure for the acquisition of the specialised linguistic, cultural and pedagogical
skills appropriate to the teaching of primary languages.
Progression in four areas of competence
The framework is composed of objectives in four areas of competence: professional values,
pedagogy and practice, linguistic competence and intercultural understanding. These are set in
three progressive stages: observation, implementation and evaluation. There are four objectives
for observation, four for implementation and two for evaluation.
Spirals
The objectives are presented as a spiral to indicate that development in these areas is neither
linear nor hierarchical. In practice, trainees will revisit them during the course of the placement. In
this way the spirals present the trainees with repeated opportunities to improve on their
performance and achievement, each time setting themselves ever increasing complex challenges.
The spirals are used to measure progress. Observation, implementation and evaluation provide
the focus for these objectives.
An individual pathway
Each trainee will commence his or her placement from a personal starting point, with an individual
profile designed to enhance his/her professional development across the competences. It is not
necessary to work through the spirals step by step and no objective can be treated in isolation.
The formative and shared assessment process entails reviewing each objective in order to gain
greater understanding of personal competences and increase these competences in a given field.
National and international standards
The areas of competence were developed from requirements defined by representatives of the
teacher training institutions in England and France. They were piloted and evaluated in the
Common Reference Framework (CRF) in 2005-6. The objectives in the spirals have been
referenced to the English National Standards for Qualified Teacher Status
(http://www.tda.go v.uk), to the French Compétences in the Cahier des Charges de la Formation
des Maîtres (http://ww w.education.gou v.fr/bo/2007/1/MENS0603181A.htm), to the Common
European Principles for Teacher Competences and Qualifications
(http://www.etuce.homestead.com/news/june2005/principles_en.pdf) and to the European
Common Framework for Language Learning and Assessment. Links can also be created to
national standards for teacher training in the individual federal states of Germany. Thus trainees
can track their progress towards the home teaching requirements throughout their 4 week
placement as they track their progress through the spirals. Linguistic Competence: the objectives
in this spiral have been referenced to the levels of language competence in a number of different
domains in the Common European Framework. References to national and international
standards give the CRF national and international credibility as an international assessment
document for an international teacher training programme as recommended by the Nuffield
Languages Programme 6.

6

A Learning Ladder for Languages: possibilities, risks and benefits. Report of a feasibility study commissioned
by the Nuffield Languages Programme. J une 2002
(http://languages.nuffieldfoundation.org/filelibrary/pdf/learning_ladder.pdf)
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Berufsethik
Aufgaben zur Weiterentwicklung

Bewert en Sie das Praktikum
mit Ihrem Lehrer im Gastland
mit speziellem Bezug auf Ihre
individuellen Ziele, die
Entwicklung ihrer Berufsethik
und ihrer Praxis im Unterricht.

Vergleichen Sie die
Berufsethik des Lehrers im
Gastland mit der Ihres
Heimatlandes.

Besprechen Sie Folgendes mit
dem Lehrer im Gastland:
• die Ziele, die Sie sich selbst
gesetzt haben

Versuchen Sie, mit dem Lehrer im
Gastland Verbindungen für die
Zukunft zu knüpfen, was ihre
berufliche Praxis bereichern wird.

Machen Sie sich Gedanken
über den impliziten und
expliziten Verhaltenskodex
in der Schule.

Besprechen Sie Ihre berufliche
Entwicklung mit Ihrem Lehrer und
Tutor im Gastland und setzen Sie
deren Ratschläge und Feedback um.

Setzen Sie sich mit den
Funktionen des Lehrers im
Gastland und anderer
Erwachsenen im
Klassenraum auseinander.

Demonstrieren Sie beim Lehren, was
Sie über Folgendes gelernt haben:
• Haltung gegenüber Lehre und
Lernen
• Herangehenswei se an
individuelles Lernen
• Erfüllung besonderer Bedürfnisse

Entwickeln Sie eine positive
berufliche Beziehung zu den
Schülern und zum Lehrer im
Gastland.
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Seien Sie Vorbild, indem Sie
einen aktiven Beitrag zum
Leben an der Schule leisten.

Professional Values
Development and progression tool


Evaluate the placement with
your host teacher with specific
reference to your individual
targets, to the development of
your professional values and
your classroom practice
Q7a Q9

Compare the professional
values of the host teacher
in the home and host
countries
Q1-Q9

Discuss with the host teacher:
• the targets that you set for yourself
Q11 Q15 Q32

Seek to est ablish and develop
future links with the host teacher,
which will enrich your practice
Q8

Reflect on implicit and
explicit codes of conduct
in the school
Q2a Q3b

Discuss your professional
development with your host teacher
and tutor and act upon advice and
feedback
Q7a Q7b Q9

Demonstrate in your teaching what
you are learning about:
• attitudes to teaching and learning
• approaches to individual learning
• meeting special needs
Q7Q10 Q18 Q19

Explore the roles of the
host teacher and other
adults in the classroom
Q3b Q5 Q6

Develop positive
professional relationships
with pupils and the host
teacher
Q1 Q6 Q32



Act as a positive role model
by contributing to the life of
the school
Q2

‘Q + number’ refers to English QTS standards
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Pädagogik und Praxis
Aufgaben zur Weiterentwicklung

Vergleichen Sie Ihre
pädagogische Herangehensweise mit der Ihres
Lehrers im Gastland.

Schätzen Sie ein, ob und wenn ja,
wie sich Ihre Beobachtungs- und
Bewertungsmethoden für die Lehre
von Kindern verändert haben.

Setzen Sie sich damit auseinander, wie:
• Unterrichtsstunden strukturiert sind
• Lehr- und Lernanweisungen gegeben
werden
• die Mutter- und Fremdsprache
vermitt elt wird

Beobachten und bewerten Sie das
Lernen der Kinder unter
Berücksichtigung Ihre Lernziele
und Ihrer angewandten Methoden.

Setzen Sie sich mit Folgendem
auseinander:
• Ansatz zum
Klassenmanagement
• Strategien zur Förderung
guten Verhaltens
• Organisation des Lernens
für Einzelne, Gruppen und
die ganze Klasse

Verwenden Sie die Rückmeldungen
zu Ihrem Unterricht zur
Verbesserung der zukünftigen
Unterrichtsplanung.

Verschaffen Sie sich
einen Überblick über die
schrift lichen und
mündlichen Methoden,
die der Klassen lehrer zur
Beobachtung und
Bewertung des
Lernfortschritts der
Kinder anwendet.

Zeigen Sie in Ihrem Unterricht ein
progressives Verständnis für die
Berei che des Lehrplans, die Sie
unterrichten, indem Sie
entsprechende Ressourcen und
Methoden zum Einsatz bringen.

Finden Sie heraus, wie der
Klasse die nationalen Lernziele
vermitt elt werden und welche
Ressourcen zur Unterstützung
des Lernprozesses zur
Verfügung stehen,
einschließlich neuer Medien.
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Bereit en Sie die Stunden mit
den entsprechenden
Lernzielen und den Inhalten
des Lehrplans vor, und
halten Sie diese Stunden
dementsprechend.

Pedagogy and Practice
Development and progression tool


Compare your pedagogical
approach with that of your host
teacher
Q7a Q29

Evaluate how you have modified
your methods of monitoring and
assessing children’s learning
Q7a Q29

Reflect on how:
lessons are structured
teaching and learning
instructions are given
• home and foreign languages
are taught
Q10 Q19 Q20 Q25

•
•

In your teaching monitor and
assess children’s learning against
your teaching objectives by
employing a range of methods
Q12 Q26a Q26b

Reflect on:
• the approach to class
management
• strat egies that promote
good behaviour
• the organisation of
learning for individuals,
groups and the whole
class
Q10 Q19 Q25b

Use evaluations of your teaching to
inform and improve future planning
Q29

Explore the range of
methods, written and
verbal, that the class
teacher uses to monitor
and assess children’s
learning
Q11 Q12 Q13 Q26a Q27

Demonstrate in your teaching a
progressive underst anding of the
curriculum areas that you are
teaching using appropriate
resources and methods
Q14 Q15 Q17

Find out how the national
curriculum is taught to the
class and what resources are
available, including ICT, to
support learning
Q15 Q17



Prepare and deliver lessons
with appropriate learning
objectives and curriculum
content
Q17 Q19-Q25

‘Q + number’ refers to English QTS standards
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Linguistische Kompetenz
Aufgaben zur Weiterentwicklung

Bewert en Sie, wie ihre
linguistische Entwicklung Sie
befähigt, berufliche und
soziale Interaktionen
einzugehen.

Bewert en Sie Ihre Fortschritte in:
• fachspezifischer Sprache
• der Sprache des
Unterrichtsmanagements

Sammeln Sie nützliches
Vokabular für Unterricht
(z.B. Arbeits- und
Verhaltensanweisungen).

Untersuchen Sie, wie die Kinder
der Schule die Sprache in
formellen und informellen
Situationen einsetzen.

Bestimmen Sie Ihre
linguistischen Lernfelder
auf dem Hintergrund der
Anforderungen im
Unterricht und setzen
Sie für sich Prioritäten.

Passen Sie Ihre Sprache entsprechend
an, um eine Reihe von Fächern effektiv
zu unterrichten und kleine Gruppen
bzw. eine ganze Klasse anzuleiten.

Erweitern Sie den Einsatz der
Sprache im Beruf durch
Unterhaltungen mit Kollegen.

Suchen Sie nach
authentischen
Ressourcen zur
Verbesserung Ihrer
linguistischen
Kompetenz.

Bilden Sie den Fortschritt, den
Sie bei der Kommunikation mit
Kindern und Lehrern machen,
in einem Diagramm ab.
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Erproben Sie Unterrichtssprache
in vielfältigen Situationen.

Linguistic Competence
Development and progression tool


Evaluate how your linguistic
development is enabling you to
engage in professional and
social interactions
Q14 + elements of Q4 and Q17

Review the progress you have
made in:
• subject specific language
• the language of classroom
management
Q14 + elements of Q4 and Q17

Identify useful classroom
language (e.g. work and
behaviour instructions)
Q14 + elements of Q4 and Q17

Study how language is used by
children in school in formal and
informal situations
Q14 + elements of Q4 and Q17

Identify your linguistic
needs in relation to the
needs of the classroom
and set priorities
Q14 + elements of Q4
and Q17

Adapt your language use to
teach a range of subjects
effectively and manage small
groups and/or the whole class
Q14 + elements of Q4 and Q17

Find authentic resources
to improve your linguistic
competence
Q14 + elements of Q4 and
Q17

Chart the progress you are
making in communicating with
children and teachers
Q14 + elements of Q4 and Q17



Extend your use of professional
language through conversations with
colleagues
Q14 + elements of Q4 and Q17

Demonstrate proficiency in
the language of the classroom
in a variety of situations
Q14 + elements of Q4 and Q17

‘Q + number’ refers to English QTS standards
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Interkulturelle Verständigung
Aufgaben zur Weiterentwicklung

Erläutern und begründen Sie,
ob, wann und warum Sie Ihren
Unterricht durch Erfahrungen
im Praktikum verändert haben.

Vergleichen Sie die
unterschiedlichen kulturellen
Vorgehensweisen im
Unterricht der Grundschule in
beiden Ländern.

Betrachten Sie den Klassen raum, in
dem Sie eingesetzt sind, erkennen
Sie Ähnlichkeiten und Unterschiede
zu den Klassenräumen in Ihrem
Heimatland.

Besprechen Sie mit dem
Lehrer im Gastland, wie
dieses Schulpraktikum Ihre
Haltung gegenüber Lernen
und Lehren geändert hat.

Stellen Sie kulturelle
Besonderheiten fest, die für
den Lehrstil im Unterricht
ausschlaggebend sind.

Besch reiben Sie ein oder zwei
Beispiele für Lernaktivit äten, die
Sie für kulturell bedingt halten
und die einen Einfluss auf Ihren
Unterricht haben könnten.

Sammeln Sie Materialien, die
Ihnen zu Hause beim Lernen
bzw. Vermitteln von Sprache
helfen können.

Finden Sie heraus,
wie Lehrer und
Schüler interagieren
und halten Sie Ihre
Vermutungen fest.

Stellen Sie Vermutungen
darüber an, ob die
Lehrinhalte auf nationalen
B esonderheiten beruhen.
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Erweitern Sie das kulturelle
Bewusstsein der Kinder, indem
Sie Aspekte ihres täglichen
Lebens im Heimatland
präsentieren und besprechen, wie
sich diese vom täglichen Leben
der Kinder unterscheiden.

Intercultural Understanding
Development and progression tool


Explain and justify if, when and
why you have modified your
approach to teaching due to
experiences gained during the
placement
Q7a

Compare cultural approaches
to primary teaching in the two
countries
Q9

Observe your placement classroom
and identify similarities and
differences with classrooms in
your country
Q7b

Discuss with the host teacher
how this school placement
has changed your perception
of learning and teaching
Q7a

Develop your awaren ess of
cultural aspects that
underpin the teaching
style of the classroom
Q3a Q3b

Describe one or two examples of
learning activities that you
consider to be culturally driven
and that can inform your teaching
Q7a

Collect specific resources that
can be used back home in
language teaching and learning
Q25a

Explore how teachers
and children interact
and record your
impressions
Q31

Consider whether the
teaching contents are based
on national characteristics
Q15



Raise children’s cultural
awareness by presenting aspects
of your home life and discuss how
these differ from the children’s
own everyday life
Q25a

‘Q + number’ refers to English QTS standards
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BEWERTUNGSHILFEN
Auf den folgenden Seiten werden unterschiedliche Hilfsmittel zur Bewertung vorgestellt. Diese
Hilfsmittel sollen gewährleisten, dass:
•
•

sich die Praktikanten mit den Zielen des Praktikums identifizieren können und dabei die
Haltung eines reflektierenden Praktikers einnehmen
die den Praktikanten in den wöchentlichen Sitzungen mit dem Lehrer im Gastland gegebenen
Ratschläge sowohl auf sie persönlich zugeschnitten sind als auch motivierenden Charakter
haben

Durch das Verwenden dieser Hilfsmittel können die Praktikanten ihre Fortschritte verfolgen. Sie
liefern nützliche Informationen über das Praktikum im Ausland für die Einrichtung im Heimatland
und sind als zusätzliches Material für die Ausbildung gedacht.
Die nachstehenden Formblätter beziehen sich auf die drei Schwerpunkte, die während des
Praktikums gesetzt werden:
•
•
•

Selbstbewertung durch die Praktikanten
strukturierte Rückmeldung im Rahmen wöchentlicher Beratungssitzungen mit dem Lehrer im
Gastland
Zusammenfassende Bewertung am Ende des Praktikums
SELBSTBEWERTUNG
durch die Praktikanten

Ganz wichtig bei einem persönlichen Praktikum wie diesem ist es, dass Sie für sich festlegen, von
welchem Ausgangspunkt Sie starten, und was Sie erreichen möchten. Diese Festlegung sollte in
Absprache mit Ihrem Ausbilder/Tutor sowie, nach Beginn Ihres Praktikums, in Rücksprache mit
Ihrem Gastlehrer erfolgen. Aus den Spiralen gehen die Ziele des Praktikums hervor. Sie stehen in
enger Verbindung mit den nationalen Standards, die Sie als Praktikant in Ihrem Land erreichen
müssen. Für jeden der folgenden vier Kompetenzbereiche sind Ziele festgelegt:
1.
2.
3.
4.

Berufsethik
Pädagogik und Praxis
Linguistische Kompetenz
Interkulturelle Verständigung

Sie müssen eine genaue Vorstellung davon haben, was Sie erreichen möchten. Allerdings
müssen Sie auch realistisch einschätzen können, was für Sie erreichbar ist. Nutzen Sie das
Formblatt zu den beabsichtigten Zielen, um für jeden der vier Kompetenzbereiche Ihre
persönlichen Bestrebungen und vereinbarten Ziele festzulegen.
Besprechen Sie die Angaben in diesem Formblatt zu den beabsichtigten Zielen zu Beginn Ihres
Praktikums mit dem Lehrer im Gastland, und bitten Sie diesen, das Formblatt als Grundlage für
die erste Beratungssitzung zu verwenden. Auch Sie können dieses Formblatt zu den
beabsichtigten Zielen zu Beginn Ihres Praktikums zur Vorbereitung der ersten Beratungssitzung
verwenden.
Machen Sie sich in den folgenden Wochen vor jeder Beratungssitzung Gedanken über Ihre
Fortschritte, und setzen Sie sich in Absprache mit Ihrem Mentor weitere Ziele.
Durch den Einsatz dieser Formblätter entsteht ein Nachweis über Ihre Fortschritte im Verlauf der
vier Wochen. Damit sind Sie in der Lage, Ihr Praktikum im Ausland zu bewerten und in den
breiteren Kontext Ihrer beruflichen Entwicklung zu setzen.
Das Formblatt zur abschließenden Selbstbewertung, das zusammen mit der zusammenfassenden
Bewertung des Lehrers im Gastland verwendet wird, hilft Ihnen bei der Erreichung Ihrer Ziele
sowie bei der Festlegung zukünftiger Entwicklungsbereiche.
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ASSESSMENT TOOLS
The following pages present different tools for assessment. The tools are designed to ensure that:
•
•

trainees are actively engaged with the objectives of the placement, taking the stance of the
reflective practitioner
guidance given to the trainees in the weekly discussions with the host teacher is both
personalised and motivating

The use of these tools allows trainees to keep a record of their progress. They provide useful
support material for the home institution for the period of the placement abroad, and are intended
to be complementary to course material used during training.
The following assessment sheets cover three principal aspects of assessment during the
placement:
• self-assessment by the trainees
• formative assessment through weekly mentoring sessions with the host teacher
• summative assessment at the end of the placement
SELF-ASSESSMENT
by the trainees
What is important, in a personalised placement, is deciding where you are going to start from and
what you hope to achieve. You need to do this in consultation with your trainer / tutor and, once
your placement starts, in negotiation with your host teacher. The spirals provide objectives for the
placement. These are linked to the national standards you have to reach as a trainee in your own
countr y. Objectives are set out for each of four areas of competence:
1.
2.
3.
4.

Professional Values
Pedagogy and Practice
Linguistic Competence
Intercultural Understanding

You need to have a clear understanding of what you want to achieve. You also need to be
realistic about what you can achieve. Use the initial target sheets to set out your aspirations and
agreed targets in each of the four areas of competence.
When your placement starts, discuss your Initial Target Sheet with your host teacher and ask him
or her to use it as a basis for review at your first mentor session. You will be able to use this
Initial Target Sheet to prepare the first mentoring session sheet.
In the following weeks, before each mentoring session, review your progress and, in consultation
with your mentor, set more targets.
Through the use of these forms you will build up a record of your progress over the four weeks
and you will be able to evaluate your placement abroad and set it into the broader context of your
professional development.
The final self-assessment sheet, used with the host-teacher’s summative assessment, will help
you to achieve your objectives and define areas for future development.
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DIE BERATUNGSSITZUNGEN
Die Beratungssitzungen sollten mindestens einmal pro Woche stattfinden: Der Praktikant und der
Lehrer des Gastlandes haben sich auf eine feste Organisationsform für eine kurze formelle
Sitzung zur Bewertung der Fortschritte zu einigen. Dabei ist die Dauer einer solchen Sitzung nicht
vorgeschrieben – maximal 1 Stunde. Zudem sollten weitere Informationen über den Gang der
Ausbildung gegeben werden, wie z.B. umgehendes Feedback nach einer gehaltenen
Unterrichtsstunde.
Das wöchentliche Gespräch zwischen Praktikanten und Lehrer im Gastland folgt einem
strukturierten Ansatz. Das Gespräch wird durch die Selbstreflexion des Praktikanten eingeleitet.
Im anschließenden Beratungsgespräch spricht der Gastlehrer Fortschritte und die aufgetretenen
Schwierigkeiten an. Diese retrospektive Sicht wird abgerundet durch eine gemeinsame
Festlegung der nächsten Aktivitäten bzw. Ziele.
Der Praktikant hält das Ergebnis der Sitzung sowie die Festlegungen schriftlich fest, und der
Lehrer im Gastland zeichnet diese ab.
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THE MENTORING SESSIONS
The mentoring session is a minimum weekly entitlement: The trainee and host teacher must plan
a scheduled slot for a short formal meeting to review progress. No length of time is prescribed –
the suggested maximum is of 1 hour. This should be combined with other information provided
concerning progress made during training, such as immediate feedback given as soon as possible
after a lesson has been taught.
The weekly discussion between trainee and host teacher is based on a formative approach. The
trainee’s self-assessment provides a stimulus for this discussion. In the ensuing dialogue, the
host teacher discusses progress and any difficulties encountered. This retroactive view is
balanced by a joint negotiation of planned activities and targets.
The trainee keeps a record of the outcome of the meeting and what has been agreed, which the
host teacher initials.

25

FORMBLATT ZU DEN BEABSICHTIGTEN ZIELEN ZU BEGINN DES PRAKTIKUMS
1.

Nac hdem Sie den Inhalt der Spiralen gelesen haben, was möc hten Sie am Ende des vierwöchigen
Praktik ums erreic ht haben?

2.

Dies e Ziele werden Sie in jeder Bewertungssitzung mit Ihrem Lehrer im Gastland durc hgehen.

Kompetenzbereiche

Ziele und Bestrebungen
Vor dem Praktikum

Ende der ersten Beobachtungsphase

Berufsethik

Pädagogik und
Praxis

Linguistische
Kompet enz

Interkulturelle
Verständigung

Hinweise

Datum:

Unterschrift – Praktikant:
Unterschrift – Gastlehrer:

Bitte beziehen Sie sich auf die Anleitung zur Selbstbewertung auf Seite 2 2 .
26

INITIAL TARGET SHEET
1.

Having read the spirals, what would you hope to have achieved by the end of the 4-week placement?

2.

Be prepared to review these objectives at each mentoring session with your host teacher

Areas of
Competence

Targets and Aspirations
Pre-placement

End of initial observation phase

Professional
Values

Pedagogy and
Practice

Linguistic
Com petence

Intercultural
understandi ng

Rem arks

Date:

Signature – trainee:
Signature – host teacher:

Please refer to the guidance on self-assessment on page 2 3 .
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Erste Beratungssitzung
Hier erfolgt ein kritischer Abgleich des Erreichten mit den Zielen.
Diskussionspunkte des Praktikanten auf der Basis der eigenen Einschätzung über die erreichten
Fortschritte

Diskussionspunkte des Lehrers im Gastland und Überprüfung der Fortschritte des Praktikanten

Vereinbarte Ziele und Resultate

Datum:

Unterschrift – Praktikant:
Unterschrift – Gastlehrer:

Bitte beziehen Sie sich auf die Anleitung zur Selbstbewertung auf Seite 2 2 .
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Initial Mentoring session
Critical review of attainments against self-assessment targets
Trainee’s points for discussion based on self-assessment and own review of progress

Host teacher’s points for discussion and review of trainee’s progress

Agreed targets and outcomes

Date:

Signature – trainee:
Signature – host teacher:

Please refer to the guidance on self-assessment on page 2 3 .
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Beratungssitzung 7

Nr.

Hier erfolgt ein kritischer Abgleich des Erreichten mit den Zielen.
Fortsetzung der Diskussionspunkte des Praktikanten auf der Basis der eigenen Einschätzung über
die erreichten Fortschritte

Diskussionspunkte des Lehrers im Gastland und Überprüfung der Fortschritte des Praktikanten

Vereinbarte Ziele und Resultate

Datum:

Unterschrift – Praktikant:
Unterschrift – Gastlehrer:

Bitte beziehen Sie sich auf die Anleitung zur Selbstbewertung auf Seite 22 .
7

Sie können v on dies er Seite so viele Kopien wie nötig anfertigen. Bitte beziffern Sie das Käs tchen mit der
entsprechenden Nummer der Beratungssitz ung.
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Mentoring Session8

No.

Critical review of attainments against self-assessment targets
Continuation of trainee’s points for discussion based on self-assessment and own review of
progress

Host teacher’s points for discussion and review of trainee’s progress

Agreed targets and outcomes

Date:

Signature – trainee:
Signature – host teacher:

Please refer to the guidance on self-assessment on page 23 .
8

Photocopy this page as many times as y ou need to, and ins ert the s ession number in the box to indic ate the relevant
mentoring s ession.
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ZUSAMMENFASSENDE SELBSTBEWERTUNG NACH DEM PRAKTIKUM
Kompetenzbereiche

Lesen Sie noch einmal den Inhalt der Spiralen, das Formblatt zu den
beabsichtigten Zielen zu Beginn des Praktikums sowie die Formblätter zu
den Beratungssitzungen: Überlegen Sie, was Sie in jedem dieser Bereiche
erreicht haben.
Was habe ich erreicht

Entwicklungsbereiche

Berufsethik

Pädagogik und
Praxis

Linguistische
Kompet enz

Interkulturelle
Verständigung

Was ist Ihre
größte
Leistung?
Wie haben Sie
sich als
reflektierender
Praktiker weiterentwickelt?

Datum:

Unterschrift – Praktikant:
Unterschrift – Gastlehrer:

Bitte beziehen Sie sich auf die Anleitung zur Selbstbewertung auf Seite 22 .
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PLACEMENT SUMMATIVE SELF-ASSESSMENT
Areas of
Competence

Revisit the spirals, your initial target sheet and your mentoring session
sheets: reflect on what you have achieved in each of these areas
What I have achieved

Areas for development

Professional
Values

Pedagogy and
Practice

Linguistic
Com petence

Intercultural
understandi ng

What is your
greatest
achievem ent ?
How hav e you
devel oped as a
reflective
practitioner?

Date:

Signature – trainee:
Signature – host teacher:

Please refer to the guidance on self-assessment on page 23 .
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ABSCHLIESSENDE BEWERTUNG DES PRAKTIKUMS DURCH DEN LEHRER IM GASTLAND
Kompetenzbereiche

Erklären Sie in Bezug auf den Inhalt der Spiralen, des Formblatts zu den
beabsichtigten Zielen zu Beginn des Praktikums des Praktikanten und der
Formblätter zu den Beratungssitzungen, was der Praktikant in jedem dieser
Bereiche Ihrer Meinung nach erreicht hat.
Meiner Meinung nach hat der
Praktikant Folgendes erreicht

Berufsethik

Pädagogik und
Praxis

Linguistische
Kompet enz

Interkulturelle
Verständigung

Worin besteht
Ihrer Meinung
nach di e größte
Leistung des
Praktikanten?
Wie hat sich der
Praktikant Ihrer
Meinung nach
als
reflektierender
Praktiker weiterentwickelt?

Datum:

Unterschrift – Praktikant:
Unterschrift – Gastlehrer/ Gastbetreuer:
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Bereiche zur weiteren Verbesserung
durch den Praktikanten

HOST-TEACHER’S OR HOST TUTOR’S FINAL PLACEMENT ASSESSMENT
Areas of
Competence

With reference to the content of the spirals, the trainee’s initial target sheet
and the mentoring session sheets, comment on what you think the trainee
has achieved in each of these areas
What I think the trainee has achieved

Areas for the trainee’s further
development

Professional
Values

Pedagogy and
Practice

Linguistic
Com petence

Intercultural
understandi ng

What i n your
opini on is the
trainee’s
greatest
achievem ent ?
How do you
think the trai nee
has devel oped
as a reflective
practitioner?

Date:

Signature – trainee:
Signature – host teacher/host tutor:
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