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Feedbacks

Die wichtigsten Lernziele 

und Lerninhalte der Qualifi-

kation waren für mich dieje-

nigen, die ich nicht allein 

hätte erreichen können und 

die ich mir durch Fachlektü-

re nicht hätte aneignen 

können.

                       ... 

Endlich hat man Seminar-

räume verlassen, um mit 

Kollegen zu diskutieren. 

Wo macht man das sonst. 

 

 ... 
Das war die erste Fortbil-

dung, die einen Gesamt-

überblick anstrebte, uns 

eine Fülle von Material er-

möglichte, zu interessanten 

Diskussionen darüber an-

regte, zum Nachdenken 

über die verschiedensten 

Themen Anlass  gab.

 ... 

„Euch alle zu treffen, das 

war ganz wichtig!“ Dem 

kann ich nur zustimmen

     ...

Von Zeit zu Zeit sollte man 

sich als Kursleiter in diese 

Situation begeben, um sich 

besser in die Bedürfnisse 

der TN einfühlen zu können.

Feedbacks 2008
Unser Vorbereitungstreffen

Wir laden die Teilnehmer/-innen eines Kurses vor Beginn  der 

Maßnahme zu einem Vorbereitungstreffen ein, bei dem sowohl 

die rechtlichen Hintergründe der Zusatzqualifizierung als auch  

die innere Struktur und der Ablauf des  Kurses erläutert werden.

Die Teilnehmenden erhalten Material und ausführliche  Infor-

mationen über die Konzeption des Bundesamtes (siehe 

www.bamf.de), das Portfolio, die Praxisphase, das spezielle Trä-

germodul der VHS - Mitte „ die Unterrichtsfeinplanung“ sowie 

das fakultative Zusatzseminar „ Prüferlizenzen“ . 

Darüber hinaus lernt sich die Gruppe kennen, der erste Erfah-

rungsaustausch findet statt und nicht selten bilden sich bereits 

bei diesem Tre!en einige Vierergruppen für die Praxisphase.

http://www.bamf.de
http://www.bamf.de


Die Praxisphase 

Die Praxisphase in der Berliner Zusatzqualifizierung DaZ stellt für 

die Teilnehmer/-innen eine Besonderheit und auch eine 

Herausforderung dar. 

In  selbst gebildeten Vierergruppen besuchen sich die 4 Teilnehmehmen-

den einer Gruppe gegenseitig im Unterricht (90 Minuten). Ein Qualifizie-

render begleitet die Gruppe und moderiert die Vor- und Nachbereitungs-

zeit. In der verkürzten Version dauert die Vor- und Nachbereitungszeit 

jeweils 45 Minuten, in der unverkürzten Version jeweils 90 Minuten. Die 

Termine legen die Teilnehmer/-innen in ihrer Vierergruppe gemeinsam mit 

dem Qualifizierenden fest. Meist gestaltet sich dieser „Hospitationsfin-

dungsprozess“ einer Gruppe leichter als zu Anfang erwartet. Dabei kann 

es natürlich vorkommen, dass der eigene Unterricht verschoben werden 

muss, weil eine Vorführstunde bei einem Gruppenmitglied ansteht. 

Alle Programmbereichsleiter der Berliner Volkshochschulen und inzwi-

schen auch viele private Sprachkursträger sind darüber informiert und 

gehen sehr wohlwollend und kooperativ mit einer möglichen Kursver-

schiebung um. Hat doch – nach Rückmeldung sehr vieler Teilnehmer/-in-

nen bereits abgeschlossener Zusatzqualifizierungen - diese Praxisphase 

wie kein anderes Modul den größten Einfluss auf die Qualitätserhöhung 

des eigenen Unterrichts. 

Jeder Teilnehmende einer Qualifizierung bekommt seinen eigenen Unter-

richt ohne Bewertung reflektiert und analysiert, und kann Erfahrungen 

und Tipps bei der Beobachtung des Unterrichts von drei weiteren Teil-

nehmenden sammeln.

Die  Moodle-Plattform 

Auf einer Homepage im Internet (www.interaktiv-deutsch.de/moodle) 

wird für jede Qualifizierung eine eigene kleine Lernplattform (auf der 

Basis der Moodle-Software) eingerichtet. Für diesen elektronischen 

„Kursraum“ erhalten Sie  für die Dauer der Qualifizierung einen 

eigenen Zugangscode. 

Änderungen, Protokolle, Literaturhinweise, Hilfestellungen bei der Erar-

beitung des Portfolios, oder auch Tetminabsprachen können auf elektro-

nischem Wege übermittelt werden. In einem Nachrichtenforum können 

sich die Teilnehmenden austauschen. Nicht zuletzt  sammeln viele Kurs-

leiter/-innen erste eigene Erfahrungen in der Nutzung einfacher elektroni-

scher Lernplattformen.

Feedbacks

Durch die Hospitationen ist 

mir ein Spiegel meines ei-

genen Lehrerverhaltens und

 meiner Rolle als Kursleiter 

gegeben worden, wie es in 

keiner theoretischen Ab-

handlung hätte besser sein 

können. 

                 ... 

Ich achte viel stärker darauf, 

mich als Kursleiter zurück- 

zunehmen, nur helfend und 

unterstützend aktiv zu 

werden und die Merkfähig-

keit der Teilnehmer durch 

Selbst-Tun und Selbst-

Sprechen zu aktivieren. 

                 ... 

Durch die Zusatzqualifizie-

rung achte ich stärker da-

rauf, meinen Redeanteil im 

Unterricht möglichst klein zu 

halten und den Unterricht 

weniger frontal zu gestalten.

                 ...

Besonders spannend und 

interessant waren für mich 

meine Hospitationen bei den 

anderen Kollegen. Wertvolle 

Vorschläge der Tutorin und 

nützliche Tipps von den 

hospitierenden Kolleginnen 

konnte ich in den nachfol-

genden Unterrichtsstunden 

ausprobieren. 

                ... 

Nach jedem Seminar war 

ich motiviert, so schnell wie 

möglich das Gelernte auf 

meinen Unterricht zu 

übertragen. 

                 ...
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Die Selbstlernaktivitäten

 
Zu den Präsenzphasen einer Zusatzqualifizierung DaZ gehören laut 

Konzeption des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (siehe 

www.bamf.de) in gleichem Umfang auch die sog. Selbstlernaktivitä-

ten (unverkürzte Version 140 UEs, verkürzte Version 70 UEs). 

In unserer Form der Zusatzqualifizierung bitten wir die Teilnehmer/-innen 

eines Kurses diese Selbstlernaktivitäten bei Abgabe des Portfolios (siehe 

Portfolio) nachzuweisen. Jede Form der Lektüre und Internetrecherche 

bezogen auf ein DaF/DaZ-Thema,  die Archivierung der Seminarmateria-

lien sowie die schriftliche Ausarbeitung einer Unterrichtsfeinplanung für 

die Praxisphase (siehe Praxisphase) kann als Selbstlernaktivität ange- 

rechnet werden. Viele Teilnehmer/-innen bilden Arbeitsgruppen zur Ver-

tiefung interessanter Themen, führen regen Erfahrungsaustausch außer-

halb der Präsenzphasen und können diese Zeiten ebenfalls zu ihren 

Selbstlernaktivitäten zählen. Wir empfehlen daher allen Teilnehmer/-in-

nen von Anfang an sich eine Tabelle anzulegen, in der Datum, Inhalt und 

Stundenanzahl notiert wird. 

Erfahrungsgemäß haben die Teilnehmer/-innen am Ende eines Kurses 

mehr Stunden an Selbstlernaktivitäten nachzuweisen als die Konzeption 

des Bundesamtes fordert. 
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Feedbacks

Ich fühle mich zu allen The-

men sehr gut mit aktuellen, 

ausgewählten Materialien 

versorgt, sodass mir eine 

intensive Bearbeitung be-

stimmter Themen mit Hilfe 

der erhaltenen Unterlagen 

jederzeit möglich sein wird 

und mir als Hilfe zur Unter-

richtsgestaltung dauerhaft 

verfügbar bleibt.

...

Es haben sich durch die

Zusatzqualifizierung neue

Kontakte zu KollegInnen 

ergeben, die einen weiteren 

Austausch avisieren. Das 

größte Übel  der Lehrer ist 

nämlich das isolierte Arbei-

ten.

...

Im Laufe der Qualifizierung

musste ich mir mehr als 

einmal eingestehen, dass 

sie mir persönlich doch sehr 

viel gebracht hat.

...

Eines der wesentlichen Ele-

mente meines Lernprozes-

ses war die Festlegung von 

Lernzielen als übergeordne-

tes bzw. alles grundierendes 

Thema, insbesondere in 

Verbindung mit dem 

Phasenmodell induktiven

 Lernens.

...

Ich bin jetzt beruflich in 

einer  ganz neuen Verfas-

sung: sozusagen gut durch-

lüftet, neugierig, experimen-

tierfreudig,aufgeschlossen.

http://www.bamf.de
http://www.bamf.de
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Das Trägermodul „Unterrichtsfeinplanung“

Die Feedbacks und die Endevaluierungen ergaben, dass sich die 

Teilnehmer/-innen oft eine intensivere Vorbereitung bei der Erstel-

lung ihrer Unterrichtsfeinplanung für die Praxisphase (siehe Praxis-

phase) und die Ausarbeitung ihres Portfolios (siehe Portfolio) wü-

nschen.

Wir haben daher in Abstimmung mit dem Bundesamt und auf Kosten von 

Lernzielen aus der Konzeption  ein spezielles Trägermodul „ Unterrichts-

feinplanung“ entwickelt, das den Teilnehmenden der Qualifizierung das 

notwendige „ Handwerkszeug“ vermittelt, um ihren Unterricht 

kleinschrittig vorbereiten zu können, so wie es auch das Portfolio

vorsieht.

Dieses Trägermodul ist integrativer  Bestandteil der Zusatzqualifizierung 

DaZ an der VHS-Mitte.

Die Prüferlizenzen

Die Konzeption des Bundesamtes sieht 4 Unterrichtseinheiten

„Testen und Prüfen“ vor.

Wir bieten den Teilnehmer/- innen einer Qualifizierung an, in der Ver-

längerung der Präsenzzeit um 10 Unterrichtseinheiten, die Prüferlizenzen 

A1, A2 und Zertifikat Deutsch nach den Vorgaben von Telc  zu erwerben. 

Eine Auffrischung der Prüferlizenzen ist an diesem Wochenendseminar 

ebenfalls möglich. Die Lizenzen werden den Teilnehmer/-innen direkt von 

Telc  ausgestellt und zugesandt.

Nach den Vorgaben von Telc ist der Erwerb dieser Prüferlizenzen aller-

dings nur für die Teilnehmenden der Qualifizierung möglich, die aktuell 

in Integrationskursen unterrichten und ungefähr 1500 Stunden Unter-

richtserfahrung nachweisen können. 

Feedbacks

Für einen lebendigen, moti-

vierenden und dem Lernziel 

angemessenen Unterricht 

ist der Wechsel an Sozial-

formen unerlässlich. Ich er-

fuhr „am eigenen Leib“, im 

Lernprozess der Weiterbil-

dung, welche Sozialformen 

zu welchen Übungen pas-

sen.

...

Nachdem ich jetzt schon in

x Kursen auf das Zertifikat

Deutsch vorbereitet habe, 

war der Erwerb der 

Prüferlizenzen überfällig und 

hat manches zurechtge-

rückt, was man als Nicht-

prü!fer den TN über die

Bewertungskriterien gerne

so erzählt.

...

In der Qualifizierung habe

ich gelernt, dass es darauf

ankommt, die Teilnehmer in

den Mittelpunkt des

Unterrichtsgeschehens zu

setzen.

...

Hier habe ich eine Sensibili-

sierung erfahren, wie wichtig 

es ist, eine angstfreie Lern-

atmosphäre zu schaffen, die 

Normalität und Funktion des 

Vergessens richtig einzu-

schätzen, das Wissen um 

die Wichtigkeit von Wieder-

holungen, die Bedeutsam-

keit des Wechselns von So-

zialformen und wie wichtig 

es ist, handlungsorientiert 

zu lernen, um immer

motiviert zu sein.

 

2. Halbjahr 2008                              Tipps & FEEDBACKS                                    Seite 4 



Halbjahr 2008                                                Tipps&FEEDBACKS                                                      Seite 2
 

Das Portfolio

Die Konzeption des Bundesamtes sieht vor, dass die Teilnehmer/-

innen am Ende einer Qualifizierung innerhalb eines Zeitraumes von 

fünf Wochen ein vom Bundesamt  vorgegebenes Portfolio 

ausarbeiten.

Der Aufbau des Portfolios wird den Teilnehmer/-innen sowohl beim 

Vorbereitungstreffen bereits ausgehändigt und erklärt, als auch am Ab-

schlusswochenende nochmals ausführlich erläutert.

Es besteht in den Hauptbestandteilen aus einer Unterrichtsfeinplanung 

zu einem auszuwählenden Thema, einer Analyse von Unterrichtsmaterial 

und der Selbsteinschätzung bezüglich der Lernfahrungen.

Zur Erleichterung beim Erstellen einer Unterrichtsfeinplanung für die Pra-

xisphase und fürs Portfolio bieten wir das spezielle Trägermodul „Unter-

richtsfeinplanung“ als integrativen Bestandteil der Zusatzqualifizierung 

an.

Für die „Selbsteinschätzung bezüglich der Lernerfahrungen geben wir 

den Teilnehmenden am Ende eines jeden Seminartages die Zeit, ein sog. 

Lerntagebuch zu führen. Ein dafür vorgefertigtes „Fragenraster“ stellen 

wir den Teilnehmenden zur Verfügung.

Die Philosophie der Konzeption ist es, durch die Präsenzphasen und die 

Vorgabe der Selbstlernaktivitäten die Teilnehmer/-innen zu befähigen, 

das Portfolio schreiben zu können. Wir empfehlen daher, die Arbeit am 

Portfolio erst nach Abschluss der Maßnahme zu beginnen.
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Einleitender Teil Persönliche Daten

Ausgewählte Leistungen Unterrichtsfeinplanung zu einer auszu-
wählenden Fertigkeit oder zu kombinierten 
Fertigkeiten und zu einem auszuwählen-
den Thema

Analyse von Unterrichtsmaterial bzgl. der 
Realisierung von DaZ-spezifischen 
Gesichtspunkten:
-Heterogenität
-Interkulturelles Lernen
-Handlungsorientierung

Abschließender Teil Selbsteinschätzung bezüglich der Lerner-
fahrungen

Feedbacks

Am wichtigsten war für mich 

die Planung, Durchführung 

und anschließende Bespre-

chung meiner Vorführstun-

de. Meine Feinplanung war 

sehr kleinschrittig .

Unsere Dozentin betonte, 

dass es bei der Unterrichts-

planung darum ginge, sich 

der Vielzahl von Entschei-

dungen bewusst zu werden, 

die ein Kursleiter während 

der Vorbereitung und 

Durchführung des Unter-

richts trifft. Das hat mich 

überzeugt und es war er-

staunlich, wie viele konkrete 

Variationsmöglichkeiten 

man zur Umsetzung eines 

Lernziels hat, selbst wenn 

man sich eng an eine dazu 

passende Lektion hält.
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Kompaktversion versus Wochenendseminare

Wir werden oft von Kursleiter/-innen angesprochen, ob wir nicht die 

Zusatzqualifizierung in Form eines Kompaktseminars während der 

Ferienzeit anbieten könnten, da Wochenendseminare eingebettet in 

eine volle Arbeitswoche sehr anstrengend sind. 

Wir hatten daher eine Kompaktversion angeboten, aber dabei mit mehre-

ren Problemen zu kämpfen gehabt. Zum Einen waren sehr viele Bewer-

ber gerade in dieser Zeit in Urlaub, zum Zweiten kann die Praxisphase 

des Berliner Modells nur während laufender Kurszeiten angeboten wer-

den (siehe Praxisphase). 

Der dritte und entscheidende Grund aber, der uns Abstandhalten lässt 

von der Kompaktversion, sind die Rückmeldungen der Teilnehmer/-innen 

selbst, dass nach ungefähr 3 Tagen Seminar ihre Aufnahmekapazität bei 

der Fülle an Stoff völlig ausgeschöpft war. Betrachtet man die Konzeption 

des Bundesamtes, so wünscht diese einen Lernprozess durch die Quali-

fizierung auszulösen, der bei einer Kompaktwoche so nicht eintreten 

kann.

Bei unseren Planungen neuer Kurse versuchen wir daher immer die Vor-

gaben in der Konzeption des Bundesamtes mit dem verständlichen 

Wunsch der Kursleiter/-innen, die Qualifizierung möglichst schnell zu 

durchlaufen, in Einklang zu bringen.
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Noch Fragen?
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, können Sie diese

an Gaby Wegscheider telefonisch unter

Tel. 030 / 200947446 oder per mail unter 

info@basis-daz.de

richten.

Und was wünschen 

sich die Teilnehmen-

den für die Zukunft?

Für die Zukunft wünsche 

ich mir, dass ich als DaZ-

Lehrkraft häufiger die Mög-

lichkeit bekomme, an ver-

schiedenen Weiterbildungs-

seminaren teilzunehmen, 

die nicht nur einige Stunden 

dauern, sondern z.B. über 

ein Wochenende und 

außerhalb des Wohnorts 

stattfinden. 

...

Im Nachhinein bin ich froh, 

mir das Recht und die Zeit 

für die Fortbildung genom-

men zu haben (was nur 

ging, weil ich sie mir neh-

men musste).

...

Meines Erachtens wäre es 

sehr zu begrüßen, wenn 

Kurzqualifizierungen, d.h. 

Wochenendseminare, zu 

verschiedenen Themen 

jährlich angeboten werden 

könnten.

...

Ebenso wichtig wird es sein, 

diese Zusatzqualifizierung 

nicht auf Jahre hinaus die 

letzte gewesen sein zu las-

sen.

...

mailto:info@basis-daz.de
mailto:info@basis-daz.de

