
 
 

Das Berufliche Seminar Karlsruhe hat sich erfolgreich um ein Leonardo da Vinci - Mobilitätsprojekt 

mit dem Titel "Qualitätsentwicklung der Bilingualen Zusatzqualifikation am Beruflichen 

Seminar Karlsruhe" beworben, die Projektleitung liegt im Bereich Fremdsprachen in den 

Händen von Ute Termath, Bernd Morlock und Rudolf Jansen.  

Das Projekt wird von Juni 2013 bis Mai 2015 mit maximal 25 Mobilitäten die Weiterbildung von 

Ausbildern des Seminars, aber auch von Lehrern und Referendaren im Rahmen der bilingualen 

Zusatzqualifikation unterstützen, dazu sind Betriebspraktika und Studienaufenthalte bei den 

nordirischen Partnerinstitutionen des Seminars vorgesehen, namentlich dem St Mary’s University 

College in Belfast, einer Institution der Lehreraus- und Weiterbildung, und dem Northern Regional 

College in Ballymena, eine Institution der beruflichen Bildung. 

 

 

Ein Auszug aus der Projektbeschreibung und den Zielen des geplanten Projektes: 

 

1. Das Mobilitätsprojekt soll es Referendaren und Ausbildern ermöglichen, ein bis zwei Wochen an 

den Partnerinstitutionen, in Firmen und an Schulen zu verbringen, um im englischsprachigen 

Sachfachunterricht zu hospitieren um bilinguale Materialien kennenzulernen und an Kursen am 

College teilzunehmen. Darüber hinaus sollen die Teilnehmer berufsrelevante Auslandskontakte 

entwickeln, damit ihre Arbeit fachlich und sprachlich fundierter wird, denn schließlich arbeiten sie 

in Berufsschulklassen, in denen junge Leute die Bedeutung der Fremdsprache in ihrem Beruf 

erkennen sollen. Dieser Bedarf wird in einer "Bilingualen Zusatzqualifikation" (ZQ) am Seminar 

Karlsruhe abgedeckt, die in diesem Projekt gestärkt werden soll. Die ZQ stellt eine wichtige 

Ergänzung der Lehrerausbildung dar, weil sie auf aktuelle schulische Entwicklungen reagiert: Mit 

der Stärkung des fremdsprachlichen Berufsschulunterrichts als Folge einer Empfehlung der 

Enquete-Kommission des baden-württembergischen Landtags entsteht an den beruflichen 

Schulen erheblicher Bedarf an berufsbezogenem Englischunterricht. Dazu brauchen die 

Referendare und deren Ausbilder konkrete Einblicke in die Berufspraxis in englischsprachigen 

Betrieben. 

 

2. Die Teilnahme an der ZQ, unterstützt durch praktische Erfahrung im Rahmen einer Leonardo-

Mobilität, stärkt entscheidend die Qualifikation und Arbeitsmarktchancen der angehenden Lehrer 

vor dem Hintergrund sich verschlechternder Berufsaussichten. Dazu soll die ZQ erstmalig nach 

ECVET (System zur Akkumulierung und Übertragung von Leistungspunkten in der beruflichen 

Aus- und Weiterbildung) beschrieben werden und in einem Europass dokumentiert werden. Diese 

beiden Instrumente der europäischen Bildungspolitik werden bisher in der Lehrerausbildung nach 

dem 1. Staatsexamen nicht eingesetzt. Die ZQ ist eine kleine, abgrenzbare Qualifikation die mit 

begrenzter Teilnehmerzahl geeignet ist, erste Versuche auf dem Weg zur Internationalisierung 

der deutschen Lehrerbildung zu gehen. 

 

3. Über die Mobilitäten der Ausbilder sollen die Beziehungen zwischen Seminar und dem St Mary’s 

University College gestärkt werden. Als gemeinsames Arbeitsgebiet wurde das Thema 

"Entrepreneurial Education" vereinbart. Dies ist ein neuer, prozessartiger Ansatz mit dem Ziel, 

den Unternehmergeist und die Eigeninitiative im Unterricht zu fördern und zu fordern. Die 

Implementierung dieses Ansatzes soll auf die Lehreraus- und Weiterbildung übertragen werden: 

Jeder einzelne Lehrer und Ausbilder versteht sich zunehmend als Dienstleister und Unternehmer, 

der sich am Bildungsmarkt orientiert und auf dessen Bedürfnisse reagiert. Mit diesem Denken 

sind Schüler in der Lage, sich im Sinne einer Employability am europäischen Arbeitsmarkt 

auszurichten. Beide Institutionen wollen dazu ein englischsprachiges Modul erarbeiten und dieses 

ab ca. 2015 in der Lehrerausbildung in ihren Ländern verankern und für die europäische 

Lehrerbildung zur Verfügung stellen. 


