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Information sur le projet
Titre: Développement de la compétence linguistique professionnelle en Europe au moyen de
méthodes de transfert innovatrices et de contenus choisis issus de l’enseignement
professionnel bilingue en vue de qualifier le personnel enseignant
Code Projet: DE/08/LLP-LdV/TOI/147104
Année: 2008
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: DE-Allemagne
Accroche marketing: Dans le contexte du développement permanent de l'internationalisation de l'économie, les
compétences en langue professionnelle jouent de nos jours un role de plus en plus important
également pour les élèves des lycées professionnels. On peut acquérir ces compétences lors
des séjours à l'étranger dans le cadre de la formation, mais surtout par l'enseignement
bilingue des disciplines non linguistiques dans les écoles professionnelles. Pour répondre à
ce besoin, il faut du personnel enseignant qualifié.C'est pour cette raison que le projet
BILVOC II- l'abréviation signifie "Apprentissage bilingue dans les écoles professionnelles" s'est consacré en détail à cette thématique.
Résumé: Most students now graduating from vocational schools are entering their professions with
insufficient knowledge of a foreign language and are therefore unable to meet the
requirements of the mobile professional world in Europe and internationally. Only a sustained
dedication to furthering bilingual vocational training in schools can help to overcome the
current foreign language deficit. This well-founded long-term goal can however only be
achieved with appropriately qualified teaching staff. Bilingual vocational training at vocational
schools was thematised within the framework of a previous project, “Using Bilingual
Vocational Training to increase Language Competence at Vocational Schools in Europe” and
general solutions to its didactic-systematic form and implementation were developed. The
project detailed above builds on these results and, through the transfer of innovations in
bilingual vocational training, wants to play a part in eliminating the lack of qualified teaching
staff for bi-lingual vocational training, which is an effective way of developing foreign language
competence in vocational schools. From October 2008 until October 2010, 13 partner
institutions from eight European countries worked together on BILVOC II, directed by the
Thuringian Ministry of Education, Science and Cultural Affairs (TMBWK). In addition to
educational institutions from Estonia, France, Norway, Portugal, Slovakia, the Czech
Republic, Hungary and Germany, the project was partnered by the Thuringian Institute of
In-Service Teacher Training, Curriculum Development and Media (Thillm) and the Technical
University of lmenau.
Description: In short, the project sets out the following concrete project results and distribution activities:
•Research materials (survey about the prevailing conditions for the bilingual subject teaching
in the vocational education of the participating countries and questionnaire about the
necessity and usage of foreign language skills in enterprise)
•Overview of the results of the above
•Guidelines for the implementation of bilingual subject teaching in vocational colleges
•Feasibility study of an additional qualification in the training of vocational teachers at the
Technical University of Ilmenau: module for bilingual teaching
•Core curriculum for the certificate “The theory and practice of bilingual subject teaching” for
Masters students completing their teacher training at the Technical University of Ilmenau –
(draft)
•Obligatory module “bilingual teaching at vocational colleges “ for the studies of theory and
methodology of teaching business at the Friedrich Schiller University of Jena
•New and further developed teaching resources for bilingual teaching
•Summary of tried and tested methods for bilingual teaching
•Guidelines for the certification of bilingual subject teaching qualification
•Guidelines for the preparation and execution of internship abroad / further training
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Information sur le projet
for trainee teachers, vocational education professionals and trainees
•Execution and evaluation of further education and information events through all participating
project partners
•Execution of bilingual teaching through all participating schools
•Mutual support in bilingual teaching (execution of bilingual teaching with the help of
colleagues of the partner schools)
•Organisation and execution of foreign internships for teachers, students and apprentices /
pupils as additional measures
•The project homepage: http://www.schulportalthueringen.de/web/guest/bilinguales_lernen/bilinguales_lernen_anbbs
•Press publications, presentations and lectures during other events
•Fixing of arrangement of concrete future sustainability measures and distribution of the
project results including the on-going work of the topics
Thèmes: *** Formation linguistique
*** Formation initiale
** Validation, transparence, certification
** Formation continue
* Utilisation et diffusion de résultats
* Enseignement supérieur
Sectors: *** Enseignement
Types de Produit: Programme/curriculum
Cassette audio ou vidéo-cassette
Matériel d'apprentissage
Film
Transparence et certification
Site Internet
DVD
Modules
Information sur le Programs / curricula
produit: Teaching material
Film
Audio / video tapes / DVDs
Homepage
Page Web du projet: http://www.schulportal-thueringen.de/web/guest/bilinguales_lernen/bilinguales_lernen_anbbs
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

Thüringer Kultusministerium
Erfurt
Thüringen
DE-Allemagne
Institution publique

Site Internet:

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Ueberschaar; Ralf
Werner-Seelenbinder-Str. 7
Erfurt
DE-Allemagne

Téléphone:

+49 3641 294655

Fax:

-49 3641 607588

E-mail:
Site internet:

ueberschaar@sbsz-jena.de
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kulur
Erfurt
Thüringen
DE-Allemagne
Institution publique
http://www.thueringen.de/de/tmbwk

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Ueberschaar, Ralf
Werner-Seelenbinder-Str. 7
Erfurt
DE-Allemagne

Téléphone:

+49 361 3794843

Fax:

+49 361 3794203

E-mail:
Site internet:

ralf.ueberschaar@tmbwk.thueringen.de
http://www.schulportal-thueringen.de/web/guest/bilinguales_lernen/bilinguales_lernen_anbbs
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Lycee professionnel Langres
52200 Langres
Champagne - Ardenne
FR-France
Institution publique
http://www.lpfranchises.com

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Tartu Kutsehariduskeskus
50115 Tartu
Eesti
EE-Estonie
Institution publique
http://www.khk.tartu.ee

Partner 3
Nom:

Stredná odborná škola hotelovýchslužieb abchodu Zvolen

Ville:
Pays/Région:

96001 Zvolen
Extra Regio

Pays:

SK-Slovaquie

Type d'organisation:

Institution publique

Site Internet:

http://www.zsss.sk

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Askoy Videregaende Skole
5300 Kleppestö
Nord Norge
NO-Norvège
Institution publique
http://www.asv.hfk.no
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Staatliches Berufsbildendes Schulzentrum Jena-Göschwitz
07745 Jena
Thüringen
DE-Allemagne
Institution publique
http://www.sbsz-jena.de

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Karl-Volmar-Stoy-Schule- Staatliches Berufsschulzentrum Wirtschaft und Verwaltung Jena
07743 Jena
Thüringen
DE-Allemagne
Institution publique
http://www.stoyschule.de

Partner 7
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Berufliche Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises Mühlhausen
99974 Mühlhausen
Thüringen
DE-Allemagne
Formation initiale
http://www.bs-uhk.de

Partner 8
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien
99438 Bad Berka
Thüringen
DE-Allemagne
Institution publique
http://www.thillm.de
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Partenaire
Partner 9
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

CENFIM - Centro de Formacao Profissional da Industria Metalurgica e Metalomecanica
4445-522 Ermesinde
Extra Regio
PT-Portugal
Institution publique
http://www.cenfim.pt

Partner 10
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Szegedi Ipari Szolgáltató Szakképzö és Általános Iskola
6725 Szeged
Extra Regió
HU-Hongrie
Institution publique
http://www.moraisk.hu

Partner 11
Nom:

Technische Universität Ilmenau

Ville:
Pays/Région:

98693 Ilmenau
Thüringen

Pays:

DE-Allemagne

Type d'organisation:
Site Internet:

Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.leonardopraktika.de

Partner 12
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Obchoni akademie Karvina GmbH
73301 Karvina-Hranice
Moravskoslezsko
CZ-Tchéquie
Institution publique
http://www.obaka-karvina.cz
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Données du projet
Anlage 10_Handreichung_BILVOC-Konzept_.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3682/prj/Anlage%2010_Handreichung_BILVOC-Konzept_.pdf
„Handreichung zur Unterstützung der Implementierung bilingualen
Sachfachunterrichts an berufsbildenden Schulen“ (Thillm)

Anlage 10_Handreichung Eng BILVOC-Konzept.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3682/prj/Anlage%2010_Handreichung%20Eng%20BILVOC-Konzept.pdf
„Handreichung zur Unterstützung der Implementierung bilingualen
Sachfachunterrichts an berufsbildenden Schulen“ (Thillm)
Sprache Englisch

Anlage 11_Lehrerfortbildung.PDF
http://www.adam-europe.eu/prj/3682/prj/Anlage%2011_Lehrerfortbildung.PDF
Geamtübersicht über Fortbildungsmaßnahmen

Anlage 12_Abschlussbericht_Thillm.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3682/prj/Anlage%2012_Abschlussbericht_Thillm.pdf
Abschlussbericht des Thillm (P 07)

Anlage 13_Machbarkeitsstudiel.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3682/prj/Anlage%2013_Machbarkeitsstudiel.pdf
„Machbarkeitsstudie einer Zusatzqualifikation in der
Berufsschullehrerausbildung an der TU Ilmenau: Modul für den bilingualen
Sachfachunterricht”

Anlage 14_Zertifikat bili Rahmenlehrplan.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3682/prj/Anlage%2014_Zertifikat%20bili%20Rahmenlehrplan.pdf
Rahmenlehrplan für das Zertifikat „Theorie und Praxis des zweisprachigen
Sachfachunterrichts“ für Masterstudierende im Lehramt an der TU Ilmenau

Anlage 15_ Pflichtmodul_uni.PDF
http://www.adam-europe.eu/prj/3682/prj/Anlage%2015_%20Pflichtmodul_uni.PDF
„Bilingualer Unterricht an berufsbildenden Schulen“ - Pflichtmodul für den
Studiengang Wirtschaftspädagogik an der FSU Jena

Anlage 16_Unterrichtsmaterialien.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3682/prj/Anlage%2016_Unterrichtsmaterialien.pdf
Übersicht „Neue und weiterentwickelte Lehr- und Lernmaterialien“

Anlage 20_Zertifizierung.PDF
http://www.adam-europe.eu/prj/3682/prj/Anlage%2020_Zertifizierung.PDF
Handreichung zur Zertifizierung von im bilingualen Fachunterricht an
berufsbildenden Schulen erworbenen Kompetenzen der Schüler“

Anlage 21_Leitfaden-ERASMUS.PDF
http://www.adam-europe.eu/prj/3682/prj/Anlage%2021_Leitfaden-ERASMUS.PDF
Leitfaden zur Vorbereitung und Durchführung von Betriebspraktika
(ERASMUS-SMP) im Rahmen der Lehrerausbildung für berufsbildende
Schulen in Studiengängen für die bilinguale Ausbildung
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Données du projet
Anlage 22_Leitfaden Berufsbildungspersonal.PDF
http://www.adam-europe.eu/prj/3682/prj/Anlage%2022_Leitfaden%20%20Berufsbildungspersonal.PDF
Praktischer Leitfaden zur Vorbereitung und Durchführung von LEONARDO
DA VINCI Projekten zur Auslandsqualifizierung von Berufsbildungspersonal
für den bilingualen Unterricht (insb. Mobilitäts- und Partnerschaftsprojekte

Anlage 23_ Leitfaden Mobilität.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3682/prj/Anlage%2023_%20Leitfaden%20Mobilit%C3%A4t.pdf
Leitfaden für Projektträger von LEONARDO DA VINCI Mobilitätsprojekten
(Projektzyklus)

Anlage 27_Mobilitätsmaßnahmen.PDF
http://www.adam-europe.eu/prj/3682/prj/Anlage%2027_Mobilit%C3%A4tsma%C3%9Fnahmen.PDF
Übersicht über flankierede Mobilitätsmaßnahmen

Anlage 5_FRAGEBOGEN_Rahmenbedingungen.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3682/prj/Anlage%205_FRAGEBOGEN_Rahmenbedingungen.pdf
Fragebogen zu den Rahmenbedingungen für den bilingualen Unterricht in der
beruflichen Bildung der Partnerländer (deutsch/englisch)

Anlage 7_ Synopse.PDF
http://www.adam-europe.eu/prj/3682/prj/Anlage%207_%20Synopse.PDF
Synopse zu den Ergebnissen des Fragebogens zu den Rahmenbedingungen
für den bilingualen Unterricht in der beruflichen Bildung der Partnerländer

final_report_10_12_22.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/3682/prj/final_report_10_12_22.doc
Abschlussbericht des Projektes BILVOC II

interim_report_.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/3682/prj/interim_report_.doc
Interim report 2009
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Produits
1

Teaching Modules

2

peer review

3

Certification

4

teacher further education
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Produit 'Teaching Modules'
Titre: Teaching Modules
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Im Rahmen des in der ersten Projekthälfte durch die Partner durchgeführten bilingualen
Unterrichts wurden die im Vorgängerprojekt BIlVOC entwickelten Unterrichtsmodule und
Lehrmaterialen evaluiert und weiterentwickelt. Zudem wurden verschiedene Themenbereiche betreffende neue Unterrichtsmodule und -materialen erarbeitet bzw. dem gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmen angepasst. Die Arbeiten befinden sich in einem fortlaufenden
Prozess.
Description: Inhaltlich und methodisch weiterentwickelte und ergänzte Unterrichtsmodule und
Lehrmaterialien;
in den Bereichen Wirtschaft; Technik; Gastronomie
Weiterentwicklung und Adaption von interaktivem Lehrmaterial

Unterichtsmodule
Cible: Fremdsprachenlehrer; Sachfachlehrer; Ausbilder
Résultat: Verbesserung der Qualität der eingesetzten Unterrichtsmodule und des Lehrmaterials
hinsichtlich Inhalt und Mehodik
Weitere Unterrichtsmodule liegen bis 08/2010 vor
Domaine d'application: Die betreffenden Unterrichtsmodule können für den bilingualen Fachunterricht eingesetzt
werden.
Adresse du site Internet: www.schulportal-thueringen.de/web/guest/bilinguales_lernen/bilinguales_lernen_anbbs
Langues de produit: allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3682&prd=1
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Produit 'peer review'
Titre: peer review
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Die Indikatorenliste wird für Sie eine Hilfe während des Unterrichtsbesuchs bei Ihrer Kollegin
oder Ihrem Kollegen (nachfolgend nur noch Kollegen) sein. Sie unterstützt Sie während der
Unterrichtsbeobachtung, gibt Lehreraktionen vor, welche durch den gezielten Einsatz zu
guten Unterricht führen und ermöglicht Mitschriften, welche Ihnen eine Orientierung für das
Gespräch mit Ihrem Kollegen bietet. Es soll nicht Ihr Ziel sein, das Blatt möglichst komplett zu
beschreiben. Sie sollten die vielfältigen Möglichkeiten nutzen, welche Ihnen geboten werden.
Jedes Niveau der Mitschriften ist willkommen. Die Indikatorenliste wird Ihre Reflexionen
dokumentieren und Sie zum Denken anregen.
Description: Die Indikatorenliste ist während der Hospitation in jedem Fach und von jedem Lehrer nutzbar.
Sie bietet Freiraum, beinhaltet aber auch einen hohen Grad des pädagogischen Könnens.
Natürlich sollen Sie nachdenken, warum Sie nicht mehr aufgeschrieben haben. Das
Spannungsfeld liegt in der Konstellation: Habe ich nicht mehr erkannt? oder Konnte ich nicht
mehr sehen? Die Indikatorenliste basiert auf mehreren wissenschaftlichen Bezügen. Ihre
Mitschriften erfolgen in 3 Stufen: 1. Beschreiben des Gesehenen; Sie finden Worte für Ihre
Unterrichtsbeobachtungen. 2. Erklären des Gesehenen; Sie erkennen auf Grund Ihrer
Erfahrungen und Kenntnisse wichtige Unterrichtssituationen und können die
vorgeschlagenen Symbole nutzen. 3. Reflexionen und Fragen; Sie formulieren Stichpunkte
für eigene Veränderungen des Unterrichts oder Fragen an Ihren Kollegen. Sie müssen sich
auf die Nutzung der Indikatorenliste vorbereiten. Die Struktur wird Ihnen mit der fortlaufenden
Nutzung vertraut werden. Sie werden gemeinsam mit Ihren Kollegen die
Unterrichtsbeobachtung und den eigenen Unterricht verbessern.
Cible: Lehrer und Ausbilder an berufsbildenden Einrichtung insbesondere an berufsbildenden
Schulen
Résultat: Die Liste nutzt Indikatoren für die Einteilung von Kategorien. Um die Übersicht zu bewahren,
werden 3 Indikatoren formuliert: - die Melodie des Unterrichts, - die Auswahl des Fachstoffs
und die Interaktionen mit Schülern. Die Indikatoren beschreiben Wirkungen, welche guten
Unterricht fühlbar machen, sie sind nicht die Lehreraktionen selbst. Eine Auswahl
pädagogischer und zielorientierter Lehreraktionen wird Ihnen mittels der Symbole gegeben.
Die Symbole sind günstig, da Sie während der Unterrichtsmitschrift, keine Zeit haben werden,
lange, erklärende Sätze zu formulieren. Die Kombination ist sicher gewollt, aber nicht
zwingend.
Ein Beispiel für die Ausgabe eines Arbeitsblatts
Domaine d'application: Die Indikatorenliste ist eine Möglichkeit der Evaluierung des Unterrichts von Lehrern und
Ausbildern berufbildender Einrichtungen
Adresse du site Internet: www.sbsz-jena.de
Langues de produit: allemand
anglais
estonien
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Produit 'Certification'
Titre: Certification
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing: An der Friedrich-Schiller-Universität Jena werden zwei Diplomarbeiten zu folgenden Themen
geschrieben: »Zertifizierung von im bilingu-alen Sachfachunterricht erworbenen
Kompetenzen - Der bilinguale Unterricht im Spannungsfeld zwischen Fachunterricht und
Sprachun-terricht» und «Zertifizierung von beruflichen Kompetenzen des bilingualen
Unterrichts - eine Analyse der derzeitigen Situation im regio-nalen und nationalen Kontext».
Dazu haben die Diplomanden Interviews mit allen Partnern zu bereits bestehenden Verfahren
und Me-thoden der Zertifizierung sowie zu den gewonnenen Erfahrungen durchgeführt.
Aus prüfungstechnischen Gründen können die konkreten Inhalte der Diplomarbeiten,
insbesondere bereits vorliegende Ergebnisse, erst nach Beendigung und Einreichung der
Diplomarbeiten publiziert werden.
Description:
Cible:
Résultat: Das Ergebnis liegt bis 08/2010 vor
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3682&prd=3
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Produit 'teacher further education'
Titre: teacher further education
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: "Lehrerfortbildung für den bilingualen Unterricht" gliedert sich in drei Arbeitsschwerpunkte.
Diese Arbeitsschwerpunkte umfassten ein Angebot an Informationsveranstaltungen zum
bilingualen
Unterricht an berufsbildenden Schulen, Lehrerfortbildungen für Sachfachlehrkräfte an
berufsbildenden Schulen und Lehrerfortbildungen für Englischlehrkräfte an berufsbildenden
Schulen.
Zusätzlich arbeitete das Thillm an der Datenerhebung im Rahmen einer Umfrage unter den
BILVOC-Partnern mit und übernahm die Bündelung und Auswertung der eingegangenen
Antworten.
Die Aussagen der Projektpartner zu Verbreitung und Durchführung bilingualen Unterrichts
an ihren Schulen bzw. in den jeweiligen Ländern wurden anschließend in Auszügen auf
der vom Thillm betreuten Homepage des Thüringer Schulportals
http://www.schulportalthueringen.
de/web/guest/bilinguales_lernen/bilinguales_lernen_anbbs veröffentlicht.

Description: Auf Grund der sich ähnelnden Ausgangssituation in den Ländern der Projektpartner (vgl.
Ergebnisse Arbeitspaket 2) wurden von allen Projektpartnern die gleichen Schwerpunkte für
die Lehrerfortbildung bestimmt: die sprachliche Qualifizierung von Fachlehrkräften, die
fachliche Qualifizierung von Fremdsprachenlehrkräften sowie die methodisch-didaktische
Fortbildung zum bilingualen Unterricht für bei-de Lehrergruppen.
Um den Bedürfnissen der Zielgruppen gerecht zu werden, wurden und werden von mehreren
Projektpartnern schulinterne Sprachkurse für Fachlehrkräfte und Fortbildungen mit
sachfachlichem Inhalt für Fremdsprachenlehrkräfte angeboten. Ermöglicht wird dieses kontinuierliche Angebot zum Teil durch bilaterale Kooperationen (z. B. zwischen der Zdruzená
stredná skola sluzieb Zvolen/Slowakai (P11) und dem Staatlichen Berufsbildendem
Schulzentrum Jena-Göschwitz, (P03), der Handelsakademie Karvina GmbH/Tschechien
(P01) und der Tartu Kutsehariduskeskus/Estland (P07)), in deren Rahmen fachspezifische
Sprachkurse und Workshops zu abgegrenzten Sachfachinhalten durchgeführt wurden.
Zusätzlich wurden Tandemkurse durchgeführt (durch das Lycée Professionnel les Franchises
Langres/Frankreich (P08)) und andere, bestehende Projektpartnerschaften für die
Umsetzung des bilingualen Fachunterrichts genutzt (Tartu/Estland (P07), Langres/Frankreich
(P08)).
Um auch über den Rahmen der am Projekt beteiligten Schulen nachhaltige Wirkung zu
erzielen, wurden das Projekt BILVOC II und seine Projektinhalte auch auf regionalen bzw.
nationalen Fortbildungsveranstaltungen multipliziert. Besonders aktiv waren hierbei die
Partner Karl-Volkmar-Stoy-Schule/ Jena (P04) und das Thüringer Institut für
Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (P06).
In Thüringen wurde mit der Arbeit am Arbeitspaket 3 unter Berücksichtigung der vom
Schuljahr vorgegebenen terminlichen Zwänge bereits im November 2008 begonnen. Es
wurde systematisch an der Umsetzung des Arbeitspaketes gearbeitet. Begleitet durch
flankierende Maßnahmen (z. B. Informationsveranstaltungen zum Projekt und zum
bilingualen Unterricht) wurde ein kontinuierliches Angebot an Fortbildungsmaßnahmen zum
bilingualen Fachunterricht entwickelt, das sich sowohl an Fachlehrkräfte als auch an
Fremdsprachenlehrkräfte richtet. Fachspezifische Lehr- und Lernmaterialien wurden und
werden kursbegleitend entwickelt.
Darüber hinaus wurde eine methodisch-didaktische Fortbildungsreihe konzipiert, die in
Kooperation mit dem Mittelschul- und Berufsschulamt des Kantons Zürich
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Description: durchgeführt wird. Besonderer Wert wurde dabei auf die gleichzeitige Involvierung von Fachund Fremdsprachenlehrkräften gelegt, um der Personalsituation an beruflichen Schulen in
Europa Rechnung zu tragen.
Cible: Zielgruppen der Fortbildungsveranstaltungen sind:
• Fachlehrkräfte und Sprachlehrkräfte an berufsbildenden Schulen
• Hochschullehrkräfte und Studierende
• Lehrer an Studienseminaren zur Lehrerausbildung
• Berufsbildungsverantwortliche der Kammern und Wirtschaftsverbände
• Leitungspersonal von Berufsbildungseinrichtungen.
Résultat: Erfahrungsbericht
In Thüringen gab es im Schuljahr 2008/2009 51 berufsbildende Schulen. An allen 51 Schulen
wurde und wird Englisch in den unterschiedlichen Schulformen unterrichtet. Innerhalb der
Vollzeitschulformen
Fachoberschule, berufliches Gymnasium, Höhere Berufsfachschule und Berufsfachschule
als reguläres Pflichtfach, in der dualen Ausbildung teils als reguläres Pflichtfach
Englisch bzw. Fachenglisch, teils als Lernfeld "In einer Fremdsprache kommunizieren", teils
aber auch in ein Lernfeld integriert oder im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts. Personell
abgedeckt
wird dieser Unterricht von Lehrkräften, die mehrheitlich eine Fakultas in zwei modernen
Fremdsprachen oder in einer Fremdsprache und einem allgemeinbildenden Sachfach
besitzen.
Aufgrund der vorherrschenden Einstellungssituation und des nur begrenzt vorhandenen
Angebots
an Studienmöglichkeiten in der Kombination Sachfach/Fremdsprache wird sich diese
Sachlage auf absehbare Zeit nicht signifikant ändern. Der BILVOC-Fragebogen, der sich die
Erfassung
der Ausgangssituation an Thüringer berufsbildenden Schulen zum Ziel gestellt hat,
bestätigt und präzisiert diese Annahmen. Von den 51 Thüringer berufsbildenden Schulen
haben
30 Schulen (= 58,8% der Thüringer BBS) den Fragebogen ausgefüllt. Von diesen 30 Schulen
gibt es an lediglich an 14 jeweils eine Lehrkraft, maximal zwei Lehrkräfte, mit einer
Fächerkombination
aus Englisch und berufsspezifischem Sachfach. In der Mehrzahl handelt es sich bei
diesem Sachfach um Wirtschaft. Nur fünf Lehrkräfte insgesamt weisen eine
Fächerkombination
Englisch und technisches Sachfach (z. B. Elektrotechnik, Metalltechnik oder
Versorgungstechnik)
vor. In der Summe besitzen damit nur ca. 15% aller derzeit an Thüringer berufsbildenden
Schulen beschäftigten Fremdsprachenlehrkräfte neben der Fakultas in einer Fremdsprache
auch eine in einem berufsspezifischen Sachfach. In der Konsequenz bedeutet das auch,
dass
weniger als die Hälfte aller berufsbildenden Schulen personell so ausgestattet ist, dass
bilingualer
Unterricht in einem Sachfach von einer Lehrkraft durchgeführt werden kann, die sowohl in
der Fremdsprache als auch diesem Sachfach ausgebildet ist.
Die Ergebnisse der Schulbefragung wiesen auch auf bestehende Informationsdefizite
bezüglich
des Projektes BILVOC 1 und der darin erarbeiteten Materialien hin. 60% der befragten
Fremdsprachenlehrkräfte
gaben an, Kenntnis über Anliegen und Inhalte des Projektes BILVOC 1 zu
haben. Hingegen kennen nur 30% der befragten Sachfachlehrkräfte an Thüringer
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Résultat: berufsbildenden
Schulen das Projekt und seine Inhalte. Eine Nachnutzung der im Rahmen von BILVOC 1
erarbeiteten Materialien findet offenbar nur in wenigen Fällen statt. Insgesamt gaben 11
Fremdsprachenlehrkräfte
an, Materialien aus BILVOC 1 schon einmal in ihrem Unterricht benutzt zu
haben. Unter den Sachfachlehrkräften war diese Zahl mit 10 ähnlich niedrig angesiedelt.
Aus diesen Erkenntnissen leiten sich für das Thillm für die Organisation und Durchführung
von
Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen im Bereich bilinguales Lehren und Lernen drei
Notwendigkeiten ab:
4
1. Informationsveranstaltungen müssen verstärkt auf Sachfachlehrkräfte an berufsbildenden
Schulen ausgerichtet werden.
2. Soll bilingualer Sachfachunterricht dauerhaft an Thüringer berufsbildenden Schulen
verankert
werden, so ergibt sich über die Laufzeit des Projektes BILVOC 2 hinaus längerfristig
großer Fortbildungsbedarf. Zum einen müssen Sachfachlehrkräfte sprachlich befähigt
werden,
eigenständig Unterrichtsabschnitte in der Fremdsprache zu gestalten, zum anderen
müssen im gleichen Atemzug Fremdsprachenlehrkräfte fachlich befähigt werden,
abgegrenzte
Inhalte des Sachfachunterrichts fremdsprachlich zu vermitteln.
3. Sowohl bei Sachfach- als auch Fremdsprachenlehrkräften besteht Bedarf an Fortbildungen
zur Didaktik und Methodik des bilingualen Unterrichts.
Mit seinem Angebot an Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen in der ersten
Projekthälfte
hat das Thillm dieser Sachlage Rechnung zu tragen versucht.
Von den neun Informationsveranstaltungen, die bisher stattfanden, dienten fünf unmittelbar
der
Information der Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen. Verstärkt wurden dabei
Sachfachlehrkräfte
an Thüringer berufsbildenden Schulen angesprochen.
Mit Hilfe der Informationsveranstaltungen, mit Veröffentlichungen auf dem Thüringer
Schulportal
bzw. mit Flyern, die an berufsbildenden Schulen verbreitet wurden, gelang es, eine
wachsende
Zahl von Lehrkräften für das Fortbildungsangebot zum bilingualen Unterricht an BBS zu
interessieren.
So konnte ein Kurs „Englisch für Lehrkräfte im Bereich Metalltechnik/Kfz-Technik“
gebildet werden, an dem 17 Lehrkräfte dieses Bereichs aus 10 berufsbildenden Schulen in
Thüringen
teilnehmen. In fünf Fortbildungsmodulen im Kalenderjahr 2009 werden den Teilnehmer/
innen anhand abgegrenzter Themen Fachwortschatz, sprachliche Strukturen für den
bilingualen
Unterricht und Grundkenntnisse zur Methodik des bilingualen Unterrichts vermittelt.
Gleichzeitig sammeln die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Micro-Teachings erste
Erfahrungen
im Unterrichten in der Fremdsprache. Für die Durchführung der Fortbildungsreihe „Englisch
für Lehrkräfte im Bereich Metalltechnik/Kfz-Technik“ werden die Lehr- und Lernmaterialien für
die einzelnen Module am Thillm bzw. gemeinsam mit den teilnehmenden Sachfachlehrkräften
entwickelt.
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Résultat: Weiterhin fand eine Fortbildung zum Thema „Technical English“ statt, die teilnehmenden
Sachfachund Sprachlehrkräften Einblick in Strukturen und Merkmale von technischem Englisch
gab.
Für Sachfach- und Fremdsprachenlehrkräfte an berufsbildenden Schulen im Bereich
Wirtschaft
und Verwaltung lief eine Fortbildung zum Thema „Transport documents in international
trade“.
Hier wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wie dieses Fachthema bilingual unterrichtet werden
kann.
Einen besonderen Schwerpunkt bildete das bilinguale Lehren und Lernen an berufsbildenden
Schulen auf dem diesjährigen Bilingualen Tag des Thillm. In einem Plenarvortrag erhielten
die
insgesamt 65 teilnehmenden Lehrkräfte aller Schulformen Informationen zum Projekt
BILVOC
und den Entwicklungen im berufsbildenden Bereich als einer weiterführenden Schulform, die
ihre
Schülerinnen und Schüler aus Absolventinnen und Absolventen der allgemeinbildenden
Schulen rekrutiert. Auf reges Interesse unter den 19 teilnehmenden BBS-Lehrkräften stießen
drei berufsspezifische Workshops, in denen Lehrkräfte bilinguale Sequenzen aus der eigenen
Unterrichtspraxis vorstellten. Für das Berufsfeld Gastgewerbe wurde das Modul „Beer“, für
den
Bereich Wirtschaft und Verwaltung ein Modul für Kaufleute im Groß- und Außenhandel und
für
den technischen Bereich ein Modul für Mechatroniker vorgestellt.
Eine Fortbildung, die sich an Sachfach- und Fremdsprachenlehrkräfte, die im Bereich Pflege
unterrichten, wandte, war die zweitägige Veranstaltung „Medical English for Nursing“. 17
Teilnehmerinnen/
Teilnehmer machten von diesem Angebot Gebrauch und erwarben Kenntnisse zu
methodisch-didaktischen Prinzipien und setzten sich mit Materialien für den
fremdsprachlichen
Unterricht von Inhalten aus dem Berufsfeld Pflege auseinander.
Zusätzlich zur Organisation und inhaltlichen Ausgestaltung der erwähnten Fortbildungs- bzw.
Informationsveranstaltungen hat das Thillm die Begleitung einer BBS bei der
Implementierung
bilingualen Unterrichts in der dreijährigen Ausbildung zum/r Berufskraftfahrer/in übernommen.
Gemeinsam wurden hier von Schulleitung und Lehrkräften der Schule und Thillm-Vertreter
zunächst
Zeitplan und Schritte der Implementierung und geeignete Inhalte für den bilingualen
Unterricht
abgesteckt. Weiterhin leistete das Thillm Hilfestellung bei der Materialauswahl und un5
terbreitete gezielt Fortbildungsangebote, die beteiligte Lehrkräfte auf die Durchführung des
bilingualen
Unterrichts vorbereiten.
Zur Umsetzung der Inhalte des Projekts BILVOC kooperiert das Thillm mit mehreren
Partnern.
Bereits seit 1999 wurden in Zürich in der Schweiz unter Begleitung des Mittelschul- und
Berufssbildungsamtes
des Kantons Zürich Erfahrungen in der Implementierung des bilingualen
Unterrichts an berufsbildenden Schulen gesammelt. Gemeinsam mit dem Zürcher
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Résultat: Hochschulinstitut
für Schulpädagogik und Fachdidaktik (ZHSF) wurden vorbereitend/begleitend zu
Unterrichtsangeboten
Zusatzqualifikationslehrgänge für Sachfachlehrkräfte an berufsbildenden Schulen
entwickelt. Diese Expertise macht sich das Thillm u. a. bei der Durchführung von
Fortbildungen
mit methodisch-didaktischem Schwerpunkt zunutze.
Weiterhin kooperiert das Thillm mit dem Thüringer Volkshochschulverband, um lokal
Sprachkurse
für Sachfachlehrkräfte an BBS anbieten zu können.
3. Geplante Fortführung des Projekts durch das Thillm
In den Monaten September bis Dezember 2010 finden im Rahmen des Projekts BIILVOC
noch
drei Veranstaltungen statt. Am 07./08.10.2009 wird zunächst eine zweitägige Fortbildung zur
Didaktik und Methodik des bilingualen Sachfachunterrichts an berufsbildenden Schulen
durchgeführt,
die sich an Sachfach- und Englischlehrkräfte an BBS richtet und neben
didaktischmethodischem
Grundwissen für den bilingualen Sachfachunterricht auch Anregungen für die
schulinterne Kooperation zwischen Sachfach- und Englischlehrkräften gibt. An dieser
Fortbildung
werden unter anderem auch Vertreterinnen von BILVOC-Projektpartnerschulen im Ausland
teilnehmen.
Am 16.11.2009 findet mit „INCOTERMS - Kosten- und Risikoübergänge im Binnen- und
Außenhandel.
Ein bilingualer Ansatz der Unterrichtsgestaltung in Englisch und Deutsch“ eine weitere
Fachfortbildung für Sachfach- und Englischlehrkräfte aus dem Bereich Wirtschaft- und
Verwaltung statt.
In Reaktion auf die Erkenntnisse aus der Befragung der Lehrkräfte an Thüringer
berufsbildenden
Schulen laufen ab November 2009 in Kooperation mit dem Thüringer Volkshochschulverband
an vorerst vier Standorten (Erfurt, Gera, Gotha und Jena) Englischsprachkurse. Diese
Kurse richten sich an Sachfachlehrkräfte an beruflichen Schulen, die Englischkenntnisse auf
der Niveaustufe A2 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens besitzen. Die
Englischkurse
sind zunächst mit der Laufzeit eines Jahres geplant. Sie zielen primär auf Auffrischung
und Ausbau der allgemeinsprachigen Englischkenntnisse der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer,
sollen jedoch auch fachliche Inhalte integrieren und konkrete Gerüste für die
fremdsprachliche
Unterrichtsführung vermitteln. Wenn diese Kurse von den Lehrkräften gut angenommen
werden,
ist ab Februar 2010 eine Ausweitung auf drei weitere Volkshochschulstandorte geplant.
Die Möglichkeit der Durchführung von Aufbau- bzw. Spezialisierungskursen ab Schuljahr
2010/2011 wird derzeit eruiert.
Für das Kalenderjahr 2010 ist bereits eine Reihe von Veranstaltungen fest geplant. In
Fortführung
der Fortbildung vom 07./08.10.2009 wird am 10./11.02.2010 in Kooperation mit dem ZHSF
ein weiteres Fortbildungsseminar zur Methodik und Didaktik des bilingualen
Sachfachunterrichts
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Résultat: an berufsbildenden Schulen durchgeführt.
Am 15./16.03.2010 findet für Sachfach- und Englischlehrkräfte aus dem Bereich Wirtschaft
und
Verwaltung eine zweitägige Fortbildung zum Thema "Zahlungsbedingungen im Außenhandel
–
bilinguale Ansätze zur Unterrichtsgestaltung" statt.
Weiterhin ist für das Kalenderjahr eine Reihe fächerspezifischer Workshops avisiert, in denen
Gruppen aus Sachfach- und Englischlehrkräften gemeinsam fremdsprachliche
Unterrichtssequenzen
planen und Materialien gestalten. Diese Workshops wird es in den Berufsfeldern
Elektrotechnik
und Mechatronik, Metalltechnik, Kfz-Technik, Pflegerische Berufe und Wirtschaft und
Verwaltung geben.
Für Lehrkräfte aus den Bereichen Metall- und Kfz-Technik findet in Kooperation mit
International
Study Programmes in Cheltenham vom 18.10.2010 bis zum 25.10.2010 ein einwöchiger
Intensivsprachkurs
in Southampton statt.
Gemeinsam mit der Technischen Universität Ilmenau, dem Studienseminar Ilmenau, die die
erste und zweite Phase der Lehrerausbildung betreuen, und dem Thüringer
Kultusministerium
6
ist für März 2010 eine Veranstaltung in Vorbereitung, die sich an BBS-Schulleiter und andere
Entscheidungsträger in der beruflichen Bildung richtet. Ziel der Veranstaltung ist die
Implementierung
bilingualen Unterrichts an berufsbildenden Schulen voranzutreiben. Ausgestaltet wird
diese Veranstaltung neben dem Thüringer Kultusministerium, dem Thillm, der TU Ilmenau
und
dem Studienseminar Ilmenau unter anderem von Unternehmern, Vertretern der Industrie- und
Handelskammern und anderen BILVOC-Projektpartnern.
Projektergebnisse wie Lehr- und Lernmaterialien und Handreichungen werden
prozessbegleitend
entwickelt und liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht vor. Erst für die zweite
Projekthälfte
ist geplant, diese fachrichtungsspezifischen Materialien, die in Lehrerfortbildungen einem
Praxistest unterzogen und den Kursteilnehmern für die Verwendung in der Schule zur
Verfügung
gestellt werden, auf der Basis von schriftlich vorliegenden Einschätzungen zu überarbeiten
und Interessenten in gebündelter Form zur Verfügung zu stellen. Lehrerhandreichungen für
Fortbildungsteilnehmer und – kursleiter werden begleitend zu diesen Materialien erstellt.
Für die Sprachkurse, die ab November 2009 in Kooperation mit dem Thüringer
Volkshochschulverband
beginnen, befindet sich eine Handreichung für die Kursleiterinnen und Kursleiter
in der Erarbeitung.
Darüber hinaus wird im Herbst 2009 mit der Erstellung fachspezifischer Hörsequenzen
begonnen,
die zunächst in der Lehrerfortbildung, im Weiteren aber auch im bilingualen
Sachfachunterricht
eingesetzt werden können.

Domaine d'application: Angestrebte Ergebnisse des Arbeitspakets sind:
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Domaine d'application: • Fortbildungsprogramme (mittel- und langfristig)
• Handreichungen (für Teilnehmer und Kursleiter)
• Fortbildungskataloge (fachlich, sprachlich, methodisch)
• Lehr- und Lernmaterialien
• Vorschläge zur Umsetzungsstrategie
• Vorschläge zur Zertifizierung der erworbenen Kompetenzen der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer
Adresse du site Internet: www.schulportal-thueringen.de/web/guest/bilinguales_lernen/bilinguales_lernen_anbbs
Langues de produit: allemand
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Événements
Gesamtübersicht über Fortbildungsveranstaltungen und flankierende
Mobilitätsmaßnahmen
Date
Description
Cible
Public

28.01.2011
siehe Datei- Anlage 11 und Anlage 27
Lehrer an berufsbilden Schulen
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

2008 bis 2010

CLILL 2010 Konferenz In Pursuit of Excellence
Date

29.09.2010

Description
Cible
Public

Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

29.09.10 bis 02.10 in Eichstätt

Informationsveranstaltung zum bilingualen Unterricht an Berufsschulen
Date
Description
Cible

30.08.2010
Bilingualer Unterricht an berufsbildenden Schulen - Notwendigkeit und Chancen
Schulleitungsmitglieder Thüringer
berufsbildenden Schulen
Netzwerke zur Unterstützung bilingualer Unterrichtsangebote an BBS

Public

Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

30.08.2010, 10.00 Uhr, Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur,
Multifunktionsraum
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Événements
Abschlusskonferenz in Zvolen (SK)
Date
Description
Cible
Public

06.05.2010
siehe Protokoll
Vertreter aller Projektpartner
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

06. bis 10. Mai 2010
Zvolen/Slovakei

2. Zwischenkonferenz in Bergen
Date
Description
Cible
Public

12.11.2009
siehe Protokoll
Vertreter aller Projektpartner
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

12. bis 15. November 2009
Bergen/Norwegen

1. Zwischenkonferenz in Karvina
Date
Description
Cible
Public

14.05.2009
siehe Protokoll
Vertreter aller Projektpartner
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

14. Mai bis 17. Mai 2009
Karvina (CZ)
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Startkonferenz in Mühlhausen/Deutschland
Date
Description

13.11.2008
Kurzpräsentation der Projektpartner – Vorstellung des Profils der Bildungseinrichtung und der
Rolle im Projekt
Vorstellung des Projektantrages
•Projektziel/Projektergebnisse/Arbeitsprogramm
•Finanzplanung
Arbeit in Arbeitsgruppen zur Präzisierung der Inhalte und
Arbeitsschwerpunkte der Arbeitsphasen/Arbeitspakete
•Projektmanagement
•Qualitätssicherung/Qualitätsmanagement
•Valorisierung
•Nachhaltigkeit
Controlling
•Finanzcontrolling Erfassung und Abrechnung der Kostenpositionen gemäß Verwaltungs- und
Finanzhandbuch
•Ergebniscontrolling

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

Vertreter aller Projektpartner und Gästen aus
den öffentlichen Bereich
Événement non public
Verantwortlich
BS UHK Mühlhausen
13.11.2008 bis 16.11.2008 in Mühlhausen am BSZ des UHK Mühlhausen
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Project Tags
The project belongs to the following group(s):
Best Projects (http://www.adam-europe.eu/adam/thematicgroup/MMVII)
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