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Über das Projekt TANDEM 

Dieser Referenzrahmen für die Überprüfung und Validierung von Kompetenzen ist der 

fünfte intellektuelle Output des Erasmus+ Projekts "TAsk-based laNguage teaching 

anD collaborative lEarning for upskilling low-qualified migrants (TANDEM)".  

 

Sein Ziel ist es, ein System für das Screening und die Anerkennung von Fähigkeiten 

und eine Reihe von anpassbaren Instrumenten zu schaffen, um die Lernpfade zu va-

lidieren, die im TANDEM-Projekt vorgesehen sind, das von folgenden Partnerorgani-

sationen durchgeführt wurde:    

• Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” (Italien, Koordinator)  

• Active Citizen Partnership (Griechenland)  

• Compass GmbH (Österreich)  

• CSI Center for Social Innovation LTD (Zypern)  

• Iberika Education Group gGMBH (Deutschland) 

 

TANDEM, ein vom Programm Erasmus+ finanziertes Projekt, zielt darauf ab, die 

Schlüsselkompetenzen und die Beschäftigungsfähigkeit sowohl von gering qualifizier-

ten Migrant*innen als auch von einheimischen Erwachsenen zu verbessern, indem 

die gering qualifizierten Migrant*innen in die Lage versetzt werden, ihre bereits vor-

handenen Sprachkenntnisse zu nutzen und ihre eigene Sprache an gering qualifizierte 

einheimische Erwachsene weiterzugeben, wobei innovative und nicht formale Metho-

den zum Einsatz kommen und auf diese Weise der kulturelle Austausch und das Peer-

Learning gefördert werden. Konkret verfolgt TANDEM folgende Ziele: 

❖ Entwicklung und Umsetzung eines innovativen Qualifizierungskonzepts für Er-

wachsene mit Migrationshintergrund, das auf der Nutzung bereits vorhandener 

Sprachkenntnisse und der Verbesserung ihrer lokalen Sprachkenntnisse be-

ruht und so neue Beschäftigungsmöglichkeiten eröffnet. 

❖ Förderung der Entwicklung von Schlüsselkompetenzen bei Erwachsenen mit 

Migrationshintergrund durch den Einsatz einer innovativen Sprachlehrmetho-

dik, die auf der gemeinsamen Nutzung von aufgabenbasiertem Sprachunter-

richt (TBLT), nicht-formalen Ansätzen, Kreativität und digitalen Fähigkeiten ba-

siert.  

❖ Sensibilisierung der Migrant*innen für den Wert der Sprachkenntnisse, über die 

sie bereits verfügen, indem ihre Kompetenzen in Pluspunkte umgewandelt und 

sie motiviert werden, ihre Fähigkeiten zur Schaffung konkreter Beschäftigungs-

möglichkeiten einzusetzen.  

❖ Verbesserung der Sprachkenntnisse sowohl von Migrant*innen als auch von 

Einheimischen, Schaffung konkreter Möglichkeiten für den Austausch und die 
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Interaktion zwischen verschiedenen Gemeinschaften und Auslösung eines Do-

minoeffekts auf lokale Gemeinschaften durch offene Sprachunterrichtsinitiati-

ven.  

❖ Förderung der sozialen Eingliederung erwachsener Migrant*innen durch För-

derung des interkulturellen Dialogs zwischen Migrant*innen und Einheimi-

schen, um das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer gemeinsamen Gemeinschaft 

zu stärken. 
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Über den Referenzrahmen 

Der Referenzrahmen für die Überprüfung und Validierung von Kompetenzen ist eine 

Reihe von Instrumenten und Leitlinien zur Überwachung des von den einzelnen Ler-

nenden erzielten Fortschritts und zur Validierung der Kenntnisse und Fähigkeiten, die 

sie durch nicht-formales Lernen erworben haben. Seine Innovationskraft ist auf sein 

Design zurückzuführen, da es vom ECVET-System inspiriert ist, um die Einstellung 

gegenüber Fähigkeiten und Kompetenzen, die durch nicht-formales Lernen erworben 

wurden, durch eine Ad-hoc-Zertifizierung positiv zu beeinflussen.  

 

Er richtet sich an Organisationen, Verbände und Sprachschulen, die mit gering qua-

lifizierten Erwachsenen, auch mit Migrationshintergrund, arbeiten, um die in TANDEM 

angewandte Strategie des Screenings, der Überwachung, der Bewertung und der Va-

lidierung von Qualifikationen für die Höherqualifizierung weiterzugeben.  

 

Der aktuelle Referenzrahmen umfasst sechs Hauptkapitel:  

1. TANDEM und das ECVET-System - in diesem Abschnitt werden relevante 

Merkmale des ECVET-Systems vorgestellt und seine Grundsätze mit dem 

TANDEM-Projekt verknüpft 

2. Methodik - in diesem Abschnitt wird die Entwicklung des Referenzrahmens er-

läutert  

3. Der TANDEM MOOC-Kurs in Kürze - dieser Abschnitt beschreibt den MOOC-

Kurs und die Methodik des TANDEM-Projekts und seine Aktivitäten.  

4. MOOC-Lernergebnisse - dieser Abschnitt enthält eine detaillierte Beschreibung 

jedes Moduls des TANDEM MOOC-Kurses in Bezug auf Lernziele, Lernergeb-

nisse, Wissen, Fähigkeiten, Kompetenzen und Beurteilungsmethoden  

5. Beurteilungs- und Validierungsinstrumente - dieser Abschnitt enthält alle Instru-

mente, die im Rahmen des Projekts entwickelt wurden, um Lernergebnisse zu 

bewerten und anzuerkennen 

6. Praktische Hinweise - dieser Abschnitt bietet Einblicke und Tipps zur Ermittlung 

von Lernergebnissen und zur Erstellung der Kompetenzmatrix und der Rubri-

ken, die auf den Erfahrungen des TANDEM-Projekts basieren.    

Ergänzt wird dieses Dokument durch den Anhang, der ein Muster für das MOOC-

Zertifikat und die Abzeichen enthält.   
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Das ECVET-System  

Der vorliegende Referenzrahmen orientiert sich am ECVET-System. Das Europäische 

Leistungspunktesystem für die Berufsbildung (ECVET) ist eines der gemeinsamen 

EU-Instrumente im Bereich der beruflichen Bildung. Es zielt darauf ab, die Übertra-

gung, Anerkennung und Akkumulierung von bewerteten Lernergebnissen des Einzel-

nen zu erleichtern und lebenslanges Lernen durch flexible und individualisierte Lern-

wege zu fördern (Europäisches Parlament und Rat der EU, 2009). Nach Ansicht ver-

schiedener Beteiligter sollte die Umsetzung der Hauptprinzipien des ECVET zu einem 

besseren Verständnis der Lernergebnisse der Bürger*innen, ihrer Transparenz, trans-

nationalen Mobilität und Übertragbarkeit zwischen und innerhalb der Mitgliedstaaten 

führen.               

 

ECVET hilft, formales, nicht-formales und informelles Lernen zu verbinden. Es trägt 

dazu bei, die Beschäftigungsfähigkeit von Geringqualifizierten zu verbessern, da es 

den Lernenden ermöglicht, eine Qualifikation auf der Grundlage von Lernergebnissen 

zu erwerben, die in unterschiedlichen Kontexten erworben wurden. Aus all diesen 

Gründen haben die Partner beschlossen, die Prinzipien des ECVET-Systems als Aus-

gangspunkt für die Entwicklung der Überprüfung und der Validierung der Kompeten-

zen zu nutzen, die die Lernenden während des TANDEM MOOCs erwerben.             

   

Das ECVET-System konzentriert sich auf Lernergebnisse und deren Validierung. Ge-

mäß dem Europäischen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen und der 

ECVET-Empfehlung werden Lernergebnisse definiert als „Aussagen darüber, was 

ein Lernender weiß, versteht und in der Lage ist zu tun, wenn er einen Lernpro-

zess abgeschlossen hat, und die in Form von Wissen, Fertigkeiten und Kompe-

tenzen definiert sind“. Laut CEDEFOP sind Lernergebnisse die Gesamtheit der 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen, die eine Person nach Abschluss eines 

formalen, nicht formalen oder informellen Lernprozesses erwirbt und nachweisen 

kann. Die Definition von Lernergebnissen ermöglicht es uns, Lern- und Bewertungs-

prozesse aufeinander abzustimmen, und sie bietet einen gemeinsamen Bezugspunkt 

für die Bewertung, um eine sinnvolle Lernerfahrung zu schaffen.    

 

Der Lernergebnisansatz erleichtert die Bewertungsverfahren und kann in nicht-forma-

len Kontexten von großem Nutzen sein. Ein sehr wichtiger Aspekt von Lernergebnis-

sen ist eine klare Ausrichtung auf die Bewertung. Die Lernergebnisse sind eine Art 

gemeinsame Referenz für die Bewertung. Geeignete Bewertungsmethoden und -ver-

fahren werden eingesetzt, um zu überprüfen, ob die Lernergebnisse erreicht worden 

sind.  

 

Im Rahmen des Projekts haben die Partner verschiedene Bewertungsmethoden und 

eine Qualifikationsmatrix entwickelt, die mit den Lernergebnissen und beruflichen 

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/5556#:~:text=Cedefop%20has%20been%20conducting%20monitoring,States%20and%20four%20EFTA%20countries.
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Kompetenzen übereinstimmen, die im Bereich des Sprachunterrichts für Anfänger er-

forderlich sind, wobei der Schwerpunkt auf Wissen, Fähigkeiten, Kompetenzen und 

Einstellungen liegt.   
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Methodik 

Der erste Schritt bei der Entwicklung des Rahmens war ein erstes Kompetenzscree-

ning. Dies war Teil der Erstellung von Karten zur sprachlichen Vielfalt in den Partner-

ländern. Es wurde ein Fragebogen entwickelt, der auf EU-Instrumenten wie dem 

DigCompEdu-Kompetenzrahmen1 und dem EU-Instrument zur Erstellung von Kom-

petenzprofilen2 basiert. Durch diese Befragungen konnte das grundlegende Qualifika-

tionsniveau in den folgenden Bereichen ermittelt werden: 

- digitale Kompetenzen 

- sprachliche Kompetenzen 

- Lehrkompetenzen 

- Kulturbewusstsein und kulturelle Ausdrucksfähigkeit 

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der anfänglichen Forschung und der Erfah-

rungen mit dem Fragebogen haben die Partner die Lernziele des MOOC-Kurses 

(IO3) und das Handout (IO4) erstellt. Diese Lernziele wurden im Laufe des Pilotpro-

jekts auf der Grundlage des realen Kontexts der Projektumsetzung angepasst und 

verändert.  

 

Um den Überwachungs- und Evaluierungsprozess zu erleichtern, haben die Partner 

eine Matrix der erwarteten Lernergebnisse erstellt, die sich aus den festgelegten 

Lernzielen ergeben und mit Bewertungskriterien verknüpft sind, um den Überwa-

chungsprozess zu unterstützen. Die Lernergebnisse sind mit den verschiedenen Kom-

ponenten (Lernmaterialien und Aktivitäten) des MOOCs verknüpft. 

 

Um die Basis der Fähigkeiten festzulegen sowie den Fortschritt zu überwachen und 

zu sehen, wurden Rubriken auf der Grundlage der Lernziele entworfen. Diese Rubri-

ken können sowohl zu Beginn als auch am Ende des MOOCs von den Lernenden (als 

Selbsteinschätzung) und den Lehrenden ausgefüllt werden. Dies ermöglicht nicht nur 

die Erfassung des Fortschritts und die Messung der entwickelten Fähigkeiten, sondern 

hilft auch den MOOC-Teilnehmer*innen, ihre Fähigkeiten zur Selbsteinschätzung zu 

entwickeln. 

 

Gleichzeitig haben die Partner ein Validierungssystem auf der Grundlage von Abzei-

chen und Zertifizierungen entwickelt. Nach Abschluss einer Reihe von Tests und 

Aktivitäten, die den verschiedenen Lernzielen entsprechen, wird den Lernenden, die 

am MOOC teilnehmen, für jedes Lernziel ein Abzeichen verliehen, das die Überwa-

chung des Erwerbs von Schlüsselkompetenzen ermöglicht. Am Ende des MOOCs er-

halten die Lernenden dann ein elektronisches Zertifikat, in dem die Themen des 

MOOC-Moduls, die Anzahl der Stunden und die Unterrichtsmethode aufgeführt sind. 

 
1 https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128415  
2 https://ec.europa.eu/migrantskills/#/  

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128415
https://ec.europa.eu/migrantskills/#/
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Das Zertifikat wird vom Projektkoordinator und von Iberika als Sprachschule unter-

zeichnet, um die Aussagekraft des Zertifikats zu erhöhen.    
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Der Tandem MOOC-Kurs in Kürze  

Über den folgenden Link erhalten Sie Zugang zum TANDEM MOOC-Kurs: 

https://mooc.teachyourlanguage.eu/  

Sehen wir uns nun die Merkmale dieses MOOCs im Detail an, um einen strukturierte-

ren Kontext zu schaffen, in dem die Projektpartner diesen Referenzrahmen geschaf-

fen haben.  

 

Voraussetzungen 

Die einzigen Voraussetzungen für die Teilnahme an der Weiterbildung sind:  

• Zugang zu einem Computer und grundlegende IKT-Kenntnisse, um im MOOC 
navigieren zu können  

• Interesse am Sprachenlernen und -lehren sowie am kulturellen Austausch  

• Bereitschaft, sich in die Praxis der Sprachreflexion zu vertiefen 

• Offenheit und die Bereitschaft, eine positive Beziehung zu den Lernenden auf-
zubauen, während sie sich in der Sprachpraxis und in kulturellen Gesprächen 
engagieren 

 

Entwicklung beruflicher Kompetenzen 
Allgemeine berufliche Kompetenzen  

 

Umsetzung und Durchführung effektiver und anregender Sprachkurse unter Anwen-

dung der TBLT-Methodik für erwachsene Lernende.  

 

Spezifische berufliche Kompetenzen 

- Kenntnis und Anwendung nicht-formaler Methoden zur Vorbereitung auf den 

Sprachunterricht  

- Bewusstsein über die Bedeutung des Sprachbewusstseins und es zu nutzen, 

um den eigenen Unterricht zu verbessern  

- Erkenntnis und Nutzung spezifischer IKT-Tools, um interaktiven und anspre-

chenden Sprachunterricht zu erteilen 

- Verständnis der Methodik des aufgabenbasierten Sprachunterrichts, z. B. die 

Struktur des TBLT-Unterrichts, die Erstellung und Anpassung von Aufgaben 

auf der Grundlage der Bedürfnisse und Interessen der Lernenden; Erstellung 

einer Unterrichtsplanung 

- Anwendung von TBLT in einer realen Unterrichtssituation 

- konstruktives Feedback 

- Selbstreflexion über die eigene Unterrichtspraxis, um als Fachleute zu wach-

sen  

https://mooc.teachyourlanguage.eu/
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Zielgruppe 
Der MOOC-Kurs richtet sich an:  

- alle Menschen mit Migrationshintergrund, die eine andere Sprache sprechen 

als die Sprache des Gastlandes, in dem sie leben. Insbesondere an diejenigen, 

die Schwierigkeiten haben, ihre Qualifikationen oder Berufserfahrung im Gast-

land anerkennen zu lassen, und die neue berufliche Fähigkeiten im Sprachun-

terricht erwerben möchten. 

 

Struktur und Methodik des MOOC-Kurses   
 

Der TANDEM MOOC-Kurs ist in fünf verschiedene Lerneinheiten unterteilt. Jedes 

Modul konzentriert sich auf ein spezifisches Thema, das mit dem im Projekt identifi-

zierten Unterrichtsprofil verbunden ist, da die Lernenden Kompetenzen in den Berei-

chen aufgabenbasierter Sprachunterricht, nicht-formale Methoden und IKT für den 

Sprachunterricht erwerben werden. 

 

1. Das erste Modul – Einführung in nicht-formale Ansätze des Sprachunterrichts 

- führt die Lernenden in die Prinzipien und die Relevanz der nicht-formalen Me-

thodik im Rahmen des aufgabenorientierten Sprachunterrichts ein. Gleichzeitig 

werden die Eigenschaften von Sprachlehrer*innen umrissen und eine Reflexion 

über Sprachbewusstsein gefördert.  

2. Das zweite Modul - Sprachunterricht und IKT - stellt die gängigsten IKT-Tools 

vor, die für die Sprachpraxis nützlich sind. Auf diese Weise werden die Lernen-

den in der Lage sein, digitale Werkzeuge in ihre Unterrichtsaktivitäten zu integ-

rieren, um einen interaktiveren, aufgabenorientierten Unterricht zu entwickeln.  

3. Das dritte Modul - TBLT Curriculum - bietet umfassende Informationen über 

den Prozess der Gestaltung einer TBLT Unterrichtsplanung in einem nicht-for-

malen Umfeld. Es bietet Einblicke in die Ermittlung der Lernbedürfnisse der 

Lernenden und die Durchführung von Vorabtests, die Festlegung von Zielen 

und die Planung von Aufgaben für den Sprachunterricht.  

4. Das vierte Modul - TBLT im Unterricht - konzentriert sich auf eine szenarioba-

sierte Lektion, die den Lernenden hilft, sich mit den Umsetzungsstrategien ver-

traut zu machen, die für die Anwendung der TBLT-Methode im Sprachunter-

richt notwendig sind.  

5. Das fünfte und letzte Modul – Aufgabenbasierte Beurteilung im TBLT - führt in 

die aufgabenbasierte Beurteilung ein. Es stellt Schlüsselkonzepte im Zusam-

menhang mit dieser wichtigen Komponente des Sprachunterrichts vor und för-

dert die Selbstreflexion über die Unterrichtspraxis. 
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Der TANDEM-Pilotkurs basiert auf einer Präsenz- und einer Selbstlernkomponente im 

Rahmen des MOOCs. Die Projektpartner haben Videolektionen, Texte, praktische Ak-

tivitäten, Quizfragen und weitere Lektüre in den MOOC-Kurs integriert. Die Gesamt-

dauer des Pilotkurses beträgt 68 Stunden, die sich aus dem Präsenz- und dem Online-

Studium zusammensetzen. Der gesamte Kurs kann jedoch auch rein online absolviert 

werden.  

 

Nachstehend finden Sie eine detaillierte Tabelle mit der Dauer und der Zeit für das 

Selbststudium der einzelnen Module.   

 

Modul MOOC Präsenz Gesamt 

Modul 1: Einführung in nicht-

formale Ansätze des Sprach-

unterrichts  

3 

 

6 9 

Modul 2: Sprachunterricht 

und IKT  

5 10 15 

Modul 3: TBLT Curriculum 
6 

 

12 18 

Modul 4: TBLT im Unterricht   
6 

 

12 18 

Modul 5: Aufgabenbasierte 

Beurteilung im TBLT 

3 5 8 

Gesamt:  
25 45 70 
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MOOC Lernergebnisse 

Im folgenden Abschnitt werden die für jedes Modul festgelegten Lernergebnisse beschrieben. Er beschreibt die Hauptziele, die spe-

zifischen Lernziele und die mit den Lerninhalten verbundenen Lernergebnisse. Außerdem enthält er eine Tabelle mit detaillierten 

Angaben zu den Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen, die die Lernenden während des Moduls erwerben können. Schließlich 

werden die Bewertungsmethoden aufgeführt, mit denen die Fortschritte der Lernenden bewertet werden sollen und die je nach den 

individuellen Bedürfnissen und Lernkontexten angepasst werden können.  

 

Der Zweck solcher Deskriptoren ist es, Ausbilder*innen und Lernenden mehr Informationen zu geben, damit sie eine klare Vorstellung 

davon haben, wie die Lernergebnisse strukturiert sind und wie die Bewertung erfolgen wird.   
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Modul 1: Einführung in nicht-formale Ansätze des Sprachunterrichts 
 

Hauptziel: Einführung der Lernenden in die Thematik des Sprachunterrichts mit der Methode des aufgabenbasierten Sprachunter-

richts als eine Form der nicht-formalen Bildung  

 

Spezifische Lernziele  

✓ Grundlagen der nicht-formalen Bildung und ihre Vorteile für den Sprachunterricht verstehen 

✓ die Grundstruktur der TBLT-Methode wie Aufgabe, Struktur und Vorteile benennen können   

✓ das Konzept des Sprachbewusstseins verstehen und in der Lage sein, den eigenen Sprachgebrauch an die Bedürfnisse der 

Lernenden anzupassen 

Lernergebnisse  

 

Am Ende des Moduls werden die Lernenden:  

- mit dem Konzept der nicht-formalen Bildung vertraut sein und in der Lage sein, nicht-formale Aktivitäten zu erkennen und zu 

nutzen, um sich auf den Sprachunterricht vorzubereiten  

- die Grundstruktur von TBLT (Einstieg, Aufgabe und Nachbereitung/abschließende Aufgabe) erkennen und aufzählen, warum 

TBLT für den Sprachunterricht nützlich sein kann 

- das Konzept des Sprachbewusstseins und seine Bedeutung für Sprachlehrer*innen verstehen 

Lernergebnisse Kenntnisse Fähigkeiten Kompetenzen 
Bewer-            

tungsmethode 

Lernergebnis 1 – Das 

Konzept der nicht-

formalen Bildung 

Die Lernenden kennen 

die wichtigsten Merk-

male der nicht-formalen 

Bildung.  

Die Lernenden sind in 
der Lage, zwischen den 
Bedingungen und Merk-
malen der formalen, 

Die Lernenden sind in 

der Lage, eine nicht-for-

male Aktivität als Eisbre-

cher zu planen, die für 

Multiple Choice: Identi-
fizierung der Merkmale 
der nicht-formalen Bil-
dung 
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und Aktivitäten ken-

nen, die im Sprach-

unterricht eingesetzt 

werden könnten  

nicht-formalen und infor-
mellen Bildung zu unter-
scheiden.  

Die Lernenden sind in 
der Lage, die Planung 
einer originellen nicht-
formalen Bildungsaktivi-
tät (Eisbrecher) zu be-
schreiben und sie in ei-
nem Sprachlernkontext 
anzuwenden.  

Sprachlernaktivitäten ge-

nutzt werden kann. 

Eine Aktivität zum 
Kennenlernen planen 
und sie in einem Fo-
rum beschreiben 

In einer fortgeschritte-
nen Gruppe eine Eis-
brecher-Aktivität im 
Unterricht durchfüh-
ren. 

 

Lernergebnis 2 – Die 

Grundstruktur von 

TBLT (Einstieg, Auf-

gabe und Nachberei-

tung/abschließende 

Aufgabe) verstehen 

und wissen, warum 

TBLT im Sprachun-

terricht nützlich sein 

kann 

Die Lernenden kennen 
die TBLT-Methoden und 
ihre grundlegenden 
Merkmale wie Struktur 
und Unterschiede zu an-
deren Lehrmethoden. 

Fortgeschrittene: Die 
Lernenden verstehen 
das 3P-Modell und wie 
es sich bei TBLT verän-
dert. 

Die Lernenden sind in 

der Lage, eine Aufgabe 

von anderen Arten von 

Lernaktivitäten zu unter-

scheiden.  

Eigeninitiative und Inte-

resse an spezifischen 

Einblicken in TBLT  

Richtig/Falsch: Erken-
nen der Merkmale von 
TBLT 

Richtig/Falsch: Erken-
nen einer aufgabenba-
sierten Aktivität 

Lernergebnis 3 – Die 

Bedeutung des 

Sprachbewusstseins 

für Sprachlehrer*in-

nen verstehen  

Die Lernenden verste-
hen die drei Bereiche 
des Sprachbewusst-
seins.  

Die Lernenden verste-
hen die Hauptprinzipien 
der „Lehrersprache“ als 

Die Lernenden sind in 

der Lage, eine Gewohn-

heit zur Selbstbeobach-

tung der im Unterricht 

verwendeten Sprache 

zu entwickeln. 

Selbstreflexion, um ein 

besseres Verständnis 

der eigenen Sprache zu 

erlangen    

Zusammenfassende 

Aktivität: Aufzählung 

der Konzepte des 

Sprachbewusstseins 
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Fähigkeit, im Unterricht 
angemessen zu kommu-
nizieren.  

 

Bewertungsmethoden 

➢ Einführungs- und Abschlussquiz  

➢ Aktivitäten, die darauf abzielen, die Merkmale der formalen und nicht-formalen Bildung zu identifizieren; die Vorteile der nicht-

formalen Bildung im Sprachunterricht  

➢ Zuordnungsaufgaben, die es den Lernenden ermöglichen sollen, Aufgaben und deren Hauptmerkmale zu erkennen 

➢ Multiple-Choice-Aktivität zum besseren Verständnis der Definition von Sprachbewusstsein 
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Modul 2: Sprachunterricht und IKT  
Hauptziel: Verbesserung der IKT-Fähigkeiten der Lernenden, die in der Lage sein werden, verschiedene IKT-Tools in ihre Unter-

richtspraxis einzubinden 

 

Spezifische Lernziele  

✓ sich mit grundlegenden IKT-Werkzeugen und -Verfahren vertraut machen, die für den Sprachunterricht (und das Lernen) 

hilfreich sein können  

✓ neue IKT-Werkzeuge erkunden, um den Sprachunterricht attraktiver und interaktiver zu gestalten 

✓ Ideen darüber austauschen, wie IKT-Tools effektiv mit TBLT-Praktiken kombiniert werden können  

 

Lernergebnisse  

 

Am Ende des Moduls werden die Lernenden: 

- verschiedene IKT-Werkzeuge zur Erstellung von TBLT-Unterrichtsmaterial sowie IKT-Werkzeuge kennen, die das Lernen im 

Unterricht anregen können, z. B. Werkzeuge zum Schreiben, Hören, für Kreativität und interaktiven Unterricht 

- in der Lage sein, urheberrechtsfreie Materialien zu suchen, auszuwählen und anzupassen, die im Sprachunterricht verwen-

det werden können  

- eigene digitale Inhalte mit einfachen Werkzeugen erstellen 
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Lernergebnisse Kenntnisse Fähigkeiten Kompetenzen 
Bewer-             

tungsmethode 

Lernergebnis 1: Verschie-

dene IKT-Werkzeuge zur 

Erstellung von TBLT-Unter-

richtsmaterial sowie IKT-

Werkzeuge kennen, die das 

Lernen im Unterricht anre-

gen können, z. B. Werk-

zeuge zum Schreiben, Hö-

ren, für Kreativität und in-

teraktiven Unterricht  

 

Digitale Werkzeuge 

zum Teilen digitaler 

Materialien  

Nutzung digitaler 

Werkzeuge zum Teilen 

von Materialien 

Interesse an der Er-

probung verschiede-

ner Strategien, um ei-

nen ansprechenden 

Unterricht und anspre-

chendes Material zu 

gestalten  

Bearbeitung von Vi-

deos und Tutorials 

zum Teilen von Materi-

alien  

Praktische Übung zum 

Teilen eines Doku-

ments über Google 

Drive  

Die verschiedenen 

Vorteile des Einsat-

zes von Blogs, Tabel-

len, Postern, E-Mails, 

SMS, Rezepten und 

Social-Networking-

Websites für die Ent-

wicklung der Arbeiten 

der Lernenden  ver-

stehen  

Nutzung digitaler On-

line- und Offline-Tools 

zur Verbesserung der 

schriftlichen Arbeiten 

der Lernenden   

Eigeninitiative und In-

teresse an der Nut-

zung von IKT-Fähig-

keiten und digitalen 

Werkzeugen zur Ver-

besserung der eige-

nen Unterrichtspraxis 

Abschluss des Videos 

über Schreibwerk-

zeuge für Lernende 

und Lehrer*innen 

Aktivität: Übersetzen 

Sie eine Aufgabe in Ih-

ren Sprachen manuell 

und mit Hilfe eines 

Übersetzungspro-

gramms. 

Bedeutung von Au-

dio- und Bildmaterial 

im Sprachunterricht  

Finden geeigneter Au-

dio- und Digitalmateri-

alien für den Sprach-

unterricht  

Bearbeitung von Vi-

deos und Tutorials zu 

Audio und Video 
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Erstellung von Audio- 

und digitalen Materia-

lien für den Sprachun-

terricht  

Aktivität: Aufnahme ei-

nes eigenen kleinen 

Filmclips  

Kenntnis digitaler 

Tools zur Förderung 

des Engagements 

der Lernenden, z. B. 

Jamboard  

Einsatz verschiedener 

digitaler Werkzeuge 

zur Förderung des En-

gagements der Ler-

nenden   

Video und Tutorials zu 

interaktiven Werkzeu-

gen 

Aktivität: ein Jamboard 

erstellen  

Lernergebnis 2: In der Lage 

sein, urheberrechtsfreie 

Materialien zu suchen, aus-

zuwählen und anzupassen, 

die im Sprachunterricht 

verwendet werden können  

 

Die Lernenden ken-

nen Suchstrategien, 

um geeignete Lern-

materialien zu finden. 

Die Lernenden können 

effektive Suchmetho-

den im Internet anwen-

den, um die eigenen 

Anforderungen zu er-

füllen. 

Die Lernenden sind in 

der Lage, Online-

Quellen und -Inhalte 

zu suchen und kritisch 

zu bewerten, um sie 

für Bildungsinhalte zu 

nutzen, die auf die 

spezifischen Bedürf-

nisse ihrer Lernenden 

zugeschnitten sind. 

Video zur Suche nach 

Inhalten 

Videos und Tutorials 

zum Urheberrecht und 

zur Bewertung von In-

halten  

 

Aktivität: Recherchie-

ren Sie die Geschichte 

Ihrer Muttersprache; 

laden Sie sie herunter, 

speichern Sie sie als 

.pdf und teilen Sie sie 

im MOOC-Forum. 

 

Aktivität: Beurteilen 

Sie die Vertrauenswür-

digkeit und Nutzbarkeit 

Die Lernenden ver-

stehen den Begriff 

des Urheberrechts, 

die Bedeutung einer 

kritischen Bewertung 

und wissen, warum 

nicht alle Online-Res-

sourcen genutzt wer-

den können. 

Die Lernenden können 

Quellen kritisch beur-

teilen. 

Die Lernenden sind in 

der Lage, nicht urhe-

berrechtlich geschützte 

Materialien zu finden.   
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des zuvor herunterge-

ladenen Materials.  

Lernergebnis 3: Eigene di-

gitale Inhalte mit einfachen 

Werkzeugen erstellen 

 

Die Lernenden ken-

nen verschiedene 

Programme und 

Werkzeuge, die bei 

der Erstellung digita-

ler Materialien ver-

wendet werden kön-

nen.  

Die Lernenden können 

die grundlegenden 

Funktionen von Snip-

ping Tool, Word und 

PowerPoint nutzen, 

um Materialien mit di-

gitalen Ressourcen 

(Webseiten, Fotos, 

Text usw.) zu erstellen.  

 

Video-Lektion und Vi-

deo-Tutorial zur Erstel-

lung eines Handouts 

für Lernende mit Tex-

ten und Bildern 

 

Aktivität: 

Ein Dokument mit ur-

heberrechtsfreien Fo-

tos und ein Dokument 

mit einem kurzen Ab-

satz (Filmübersicht) er-

stellen und online mit 

dem Rest des Teams 

oder dem/der Modera-

tor/in teilen 

 
Bewertungsmethoden 

➢ Einführungs- und Abschlussquiz  

➢ Praktische Aktivitäten zur Nutzung von Suchmaschinen, um das gewünschte Material zu finden; zu Urheberrechtsfragen beim 

Herunterladen und Verwenden von Lernmaterialien aus dem Internet; zur Erstellung von Handouts für Lernende mit Texten 
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und Bildern; zur Nutzung von Übersetzungstools; zur Nutzung von Präsentationstools; zur Aufnahme und Weitergabe eines 

kurzen Videos oder Audios mit einem Mobiltelefon oder einer Computerkamera zu einem bestimmten Thema; zur Nutzung von 

Google Jamboard  
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Modul 3: TBLT Curriculum  
 

Hauptziel: Den Lernenden helfen, ein tieferes Verständnis des TBLT-Ansatzes zu erlangen und zu lernen, wie man einen TBLT-

Unterricht gestaltet  

 

Spezifische Lernziele  

✓ die Schritte bei der Gestaltung eines TBLT-Unterrichtsplans kennen 

✓ Materialien für den eigenen TBLT-Unterricht entwerfen, erstellen oder anpassen 

✓ Übung zur Gestaltung einer TBLT-Unterrichtsstunde  

 

Lernergebnisse  

 

Am Ende des Moduls werden die Lernenden: 

- die TBLT-Methodik und die verschiedenen Aufgabentypen, die im TBLT-Unterricht entwickelt werden können, besser verste-

hen haben  

- die Bedürfnisse, Interessen und Fähigkeiten der Lernenden ermitteln können, um relevante Lernerfahrungen zu fördern  

- wissen, wie man einen lernerzentrierten TBLT-Unterricht gestaltet, einschließlich der Lernziele, Unterrichtsmethoden und Ma-

terialien  

Lernergebnisse Kenntnisse Fähigkeiten Kompetenzen 
Bewer-             

tungsmethode 

Lernergebnis 1 – 

Verstehen der ver-

schiedenen Schritte 

des Aufgabenzyklus 

Die Lernenden kennen 

die Struktur des Aufga-

benzyklus.  

 

Die Lernenden sind in 

der Lage, verschiedene 

Arten von Aufgaben zu 

unterscheiden. 

Eine analytische Einstel-

lung zur Gewinnung 

neuer Erkenntnisse über 

Videos zur Aufgabe 

Aktivität - Ordnen Sie 

jeder Aufgabe das 

richtige Stichwort zu 
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zur Organisation ei-

nes TBLT-Sprachun-

terrichts   

Fakultativ: Die Lernen-

den kennen die ver-

schiedenen Arten von 

Aufgaben, die Teil einer 

TBLT-Unterrichtspla-

nung sein können (Infor-

mation, Argumentation, 

Meinung).  

 

Die Lernenden sind in 

der Lage, die verschie-

denen Schritte der Auf-

gabenstruktur zu erken-

nen.  

verschiedene Arten von 

Aufgaben  zeigen 

Aktivität - Erschaffen 

Sie Ihre ideale Gesell-

schaft 

Aktivität + Lösung - 

Sind diese Aktivitäten 

Aufgaben?  

Lernergebnis 2 – Die 

Interessen, Bedürf-

nisse und das 

Sprachniveau der 

Lernenden verstehen 

und erfassen, um ef-

fektiven TBLT-Unter-

richt zu gestalten 

 

Die Lernenden erwerben 

Kenntnisse über die ver-

schiedenen Strategien 

zur Ermittlung der Be-

dürfnisse und Interessen 

der Lernenden.  

Die Lernenden sind in 

der Lage, Strategien und 

Instrumente auszuwäh-

len und anzuwenden, 

um die Bedürfnisse und 

Interessen der Lernen-

den zu ermitteln. 

Eine proaktive und ana-

lytische Haltung an den 

Tag legen, um die Be-

dürfnisse, Interessen 

und das Sprachniveau 

der Lernenden einzu-

schätzen und interes-

sante und effektive Auf-

gaben zu erstellen 

 

Video: Bedürfnisse, 

Fähigkeiten und Kapa-

zitäten der Lernenden 

Aktivität - Welche Auf-

gabe ist für Erwach-

sene geeignet? 

Lösung der Aktivität  

 

Die Lernenden kennen 

die verschiedenen 

Sprachniveaus von Ler-

nenden beim Sprachen-

lernen.  

Die Lernenden sind in 

der Lage, das Sprachni-

veau ihrer Lernenden 

(im Allgemeinen) auf der 

Grundlage der Sprach-

beherrschung und des 

GER zu beurteilen. 

Text zum GER, Text 

zu verschiedenen Fak-

toren, die die Schwie-

rigkeit der Aufgabe be-

einflussen 

Aktivität - Wählen Sie 

das richtige Niveau für 

jede Aufgabe  

Lernergebnis 3: Eine 

TBLT-Lektion mit 

Lernzielen, Unter-

richtsmethode und 

Die Lernenden wissen, 

welche Faktoren die 

Lernziele beeinflussen. 

Die richtigen Lernziele 

für eine bestimmte Ziel-

Eigeninitiative und Ein-

satz von Reflexions- und 

Analysefähigkeiten, um 

Text: Festlegung der 

Lernziele 

Aktivität - Auswahl der 

geeigneten Lernziele  
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Materialien skizzie-

ren  

gruppe und die verfüg-

bare Zeit festlegen kön-

nen  

einen Lehrplan zu erstel-

len, der die Lernenden 

motiviert  

Die Lernenden kennen 

verschiedene Unter-

richtsmethoden, die Leh-

rer*innen in einer TBLT-

Unterrichtsstunde an-

wenden können. 

Die Lernenden sind in 

der Lage, geeignete Me-

thoden auszuwählen, 

um eine gegebene Auf-

gabe erfolgreich zu erle-

digen. 

Text: Auswahl der Un-

terrichtsmethode 

Aktivität - Welche Un-

terrichtsmethode ist 

am besten geeignet? 

Die Lernenden sind in 

der Lage, zwischen Auf-

gaben und anderen Ar-

ten von Tätigkeiten zu 

unterscheiden.  

Auf der Grundlage des 

Verständnisses der 

Hauptmerkmale der Auf-

gabe können die Ler-

nenden vorgefertigte Ak-

tivitäten in eine TBLT-

Aufgabe integrieren.  

Video: Anpassen des 

Materials  

Aktivität - Sind diese 

Aktivitäten Aufgaben? 

+ Lösung der Aktivität  

 

Bewertungsmethoden 

➢ Einführungs- und Abschlussquiz  

➢ Zuordnungsaktivität zum Thema Aufgaben 

➢ Offene Fragen zur Bedeutung des Sprachcurriculums und zu den geeigneten Aufgaben für die verschiedenen Profile der Ler-

nenden 

➢ Zuordnungsaktivitäten zur Auswahl der am besten geeigneten Aktivität je nach Sprachkenntnissen der Lernenden und zur 

Ermittlung des am besten geeigneten Lernziels für jede Aktivität 

➢ Fortgeschritten: Erstellung eines TBLT Curriculums  
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Modul 4: TBLT im Sprachunterricht 
Hauptziel: Verstehen, wie man die TBLT-Methodik auf reale Unterrichtssituationen anwenden kann  

 

Spezifische Lernziele  

✓ ein tieferes Verständnis der Methodik von TBLT durch praktische Empfehlungen/Tipps erlangen 

✓ Erwerb von Wissen über TBLT durch authentische Unterrichtssituationen, in denen die Methode angewendet wird 

✓ lernen, TBLT-Aktivitäten/Aufgaben im eigenen Unterricht effektiv zu gestalten und anzupassen 

 

Lernergebnisse  

 

Am Ende des Moduls können die Lernenden:  

- die Besonderheiten der Rolle von Lehrenden und Lernenden in der TBLT-Methodik erkennen   

- die TBLT-Methode bei der Durchführung eines Sprachunterrichts anwenden  

- TBLT-Aktivitäten im Unterricht entwickeln und anpassen 

Lernergebnisse Kenntnisse Fähigkeiten Kompetenzen Bewertungsmethode 

Lernergebnis 1: An-

wendung einer 

TBLT-Aufgaben-

struktur in einer ech-

ten Unterrichtssitua-

tion  

Die Lernenden kennen 

praktische Beispiele für 

TBLT-Aufgaben im 

Sprachunterricht  
Die Merkmale von TBLT 

im Sprachunterricht ver-

stehen können 

Anwendung der TBLT-

Methodik bei der Durch-

führung eines Sprachun-

terrichts, unter Beach-

tung der Struktur Ein-

stieg – Aufgabe – Nach-

bereitung/abschließende 

Aufgabe  

Video: Video zu Ein-

stieg, Aufgaben und 

Nachbereitung/abschlie-

ßende Aufgabe 

 

Quiz: “How to” Quiz zur 

Selbsteinschätzung  

 

Die Lernenden kennen 

die wesentlichen Ele-

mente und Funktionen 

von Einstieg, Aufgabe 
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und Nachbereitung/ab-

schließender Aufgabe in 

einem TBLT-Unterricht.  

Lernergebnis 2 – Die 

Rolle der Lehrenden 

bei TBLT verstehen 

und als Moderator*in 

im Unterricht han-

deln  

Die Rolle von Lehren-

den und Lernenden in 

TBLT-Lernsituationen 

verstehen   
Einsatz von Moderati-

onsfähigkeiten in TBLT-

Lernsituationen  

Selbstreflexion, um die 

Rolle der Lehrenden im 

TBLT-Unterricht zu ver-

stehen und als Vermitt-

ler*innen zu agieren, um 

den Lernenden eine an-

gemessene Lernerfah-

rung zu bieten 

Video: Die Rolle der 

Lehrenden 1 + 2 

Text: Lernmaterialien 

 

Quiz 4.3: Test zur 

Selbsteinschätzung 

Offene Frage: Diskus-

sion im Forum über Mo-

deratorenbegriffe 

Die Lernenden kennen 

verschiedene Unter-

richtsstile und TBLT. 

Die Lernenden sind in 

der Lage, den am bes-

ten geeigneten Unter-

richtsstil in TBLT-Lernsi-

tuationen auszuwählen 

und anzuwenden. 

Eigeninitiative und die 

Fähigkeit, den eigenen 

Unterrichtsstil an die Be-

dürfnisse der Lernenden 

anzupassen 

Lernergebnis 3 – Er-

stellen und Anpas-

sen von TBLT-Aktivi-

täten/Aufgaben für 

den eigenen Unter-

richt  

Verständnis der Ele-

mente der Unterrichts-

planung für TBLT-Lern-

situationen 

Entwurf einer vollständi-

gen TBLT-Unterrichts-

planung, einschließlich 

Materialien  

 

Innovativ und kreativ 

sein, um Aktivitäten für 

Einstieg und Nachberei-

tung in TBLT-Lernumge-

bungen zu entwerfen 

und durchzuführen  

Video +Text: Wie man 

Materialien auswählt  

Aktivität: TBLT-Aktivität 

– eine eigene Unter-

richtsplanung entwi-

ckeln  

Video: Überarbeitung 

der Unterrichtsplanung 

Materialien erstellen und 

anpassen können  

 
Bewertungsmethoden 
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➢ Einführungs- und Abschlussquiz  

➢ Quizfragen zu Lernmaterialien 

➢ Praktische Aktivität zur Vorbereitung einer TBLT-Unterrichtsplanung zu einem vorgegebenen Thema 
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Modul 5: Aufgabenbasierte Beurteilung im TBLT  
 

Hauptziel: Die Lernenden befähigen, ihre eigenen Lernenden in TBLT-Lernsituationen zu beurteilen und zu testen 

 

Spezifische Lernziele  

✓ die Rolle und Bedeutung der Beurteilung (Feedback) in einer TBLT-Lektion verstehen  

✓ sich der Bedeutung der Selbstreflexion bewusst sein, um die eigene Unterrichtspraxis zu verbessern  

✓ Optional: Verständnis verschiedener Beurteilungsverfahren und Strategien, die im TBLT-Unterricht eingesetzt werden können  

 

Lernergebnisse  

 

Am Ende des Moduls können die Lernenden:  

- konstruktives Feedback geben  

- die eigene Unterrichtspraxis selbst reflektieren, um als Fachleute zu wachsen  

 

Lernergebnisse Kenntnisse Fähigkeiten Kompetenzen 
Bewer-             

tungsmethode 

Lernergebnis 1- Das 

Prinzip des Feed-

backs verstehen und 

es angemessen ein-

setzen 

Die wichtigsten Techni-

ken für positives oder 

negatives Feedback 

kennen   

Positive und negative 

Rückmeldungen nach 

einer Reihe von Kriterien 

formulieren, um die 

sprachlichen Leistungen 

der Lernenden zu ver-

bessern  

Formulierung von Feed-

back zum richtigen Zeit-

punkt nach Kriterien, die 

die Unterrichtssituation, 

die Bedürfnisse und 

Ziele der Lernenden so-

wie den Schwerpunkt 

Video: Beurteilung in 

TBLT 

Video: Sammlung aus-

sagekräftiger Daten für 

die Beurteilung  

Text: Wie man Feed-

back gibt 
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der Unterrichtseinheit wi-

derspiegeln  

Praktische Aktivität: 

Feedback für Ler-

nende formulieren 

 

 

Den Mechanismus ken-

nen, der die Lernenden 

betrifft, wenn sie ein ne-

gatives oder positives 

Feedback erhalten  

Einfühlsam sein, wenn es 

darum geht, den Lernen-

den ein Feedback zu ih-

rer eigenen Leistung zu 

geben 

Lernergebnis 2 – Die 

Bedeutung der 

Selbstreflexion  

Zwischen Reflexion über 

das Handeln, Reflexion 

im Handeln und Refle-

xion für das Handeln un-

terscheiden können 

In der Lage sein, die ei-

gene Unterrichtspraxis 

selbst zu beurteilen  

Entwicklung der Ge-

wohnheit zur Selbstrefle-

xion und der Fähigkeit, 

den eigenen Lernpro-

zess zurückzuverfolgen, 

um eine Bilanz der eige-

nen Fortschritte zu zie-

hen und sich künftige 

Ziele setzen zu können 

Video: Grundsätze der 

Reflexion für Sprach-

lehrende Aktivität: ab-

schließende Lernbio-

grafie 
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(Optional/Fortge-

schritten) Lernergeb-

nis 3: Beurteilungs-

verfahren und -stra-

tegien   

 

Die Lernenden erkennen 

die Merkmale von Beur-

teilungsverfahren in 

TBLT. 

In der Lage sein, zwi-

schen verschiedenen 

Bewertungsverfahren zu 

unterscheiden  

   

Video: Merkmale der 

Bewertung in TBLT  

Zuordnungsaufgabe: 

Merkmale der Bewer-

tung in TBLT (Zuord-

nung des Merkmals 

zur passenden Merk-

malsbeschreibung) 

Die Lernenden kennen 

die Bedeutung der 

Selbsteinschätzung als 

wirksames Mittel der Be-

urteilung. 

In der Lage sein, den 

Lernenden zu vermitteln, 

wie wichtig es ist, ihre 

eigene Leistung selbst 

einzuschätzen   

Eine kommunikative Hal-

tung einnehmen, damit 

die Lernenden die Be-

deutung der Selbstein-

schätzung verstehen 

Video: Bedeutung der 

Peer- und Selbstbeur-

teilung  

Meinungsbildende Ak-

tivität: Warum Selbst-

einschätzung wichtig 

ist  

Ermittlung der verfügba-

ren Bewertungsinstru-

mente (Bewertungsrubri-

ken, Lerntagebücher 

und Portfolios, Rollen-

spiele, Projektarbeiten, 

Beobachtungspro-

Festlegung geeigneter 

Lernergebnisse für jede 

Unterrichtsstunde und 

Aktivität, die in TBLT-

Lernumgebungen durch-

geführt wird  

 

 

In der Lage sein, ver-

schiedene Strategien der 

Datenerfassung zu er-

kennen und anzuwen-

den, um die Leistungen 

der Lernenden zu be-

werten 

Video: Bedarfsanalyse 

und Lernergebnisse  

Praktische Aktivität: 

Kriterien für die Festle-

gung angemessener 

Lernergebnisse 

Zuordnungsaufgabe: 

Ordnen Sie den Lern-

zielen die passende 
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gramme) auf der Grund-

lage spezifischer Lerner-

gebnisse  

Methode zur Daten-

sammlung zu.  

Kenntnis verschiedener 

Bewertungskriterien 

(Geläufigkeit, Genauig-

keit, Kohärenz, Effizienz, 

nonverbale Kommunika-

tion, Einstellung)  

Bewertung der Lernen-

den anhand einer Reihe 

von Kriterien (Geläufig-

keit, Genauigkeit, Kohä-

renz, Effizienz, nonver-

bale Kommunikation, 

Einstellung) 

 

Eine analytische Haltung 

einnehmen, um geeig-

nete Bewertungskriterien 

auszuwählen 

 

 

Video: Die Beurteilung 

des Lernfortschritts 

planen  

Praktische Aktivität: 

Beurteilungskriterien 

für jede Aufgabe fest-

legen  

Text: Beurteilungskri-

terien  

Aktivität: Beurteilen 

Sie die Lernenden im 

Video anhand einer 

Reihe von Kriterien.  

 

Bewertungsmethoden 

➢ Einführungs- und Abschlussquiz  

➢ Praktische Übung zum Erteilen von Feedback   

➢ Abschließende Aktivität zur Selbstreflexion   
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Beurteilungs- und Validierungsinstrumente 

Im folgenden Abschnitt werden die im Rahmen des TANDEM-Projekts entwickelten Bewertungs- und Validierungsinstrumente im 

Detail vorgestellt. 

 

Sie umfassen:  

- die TANDEM Kompetenzmatrix: eine Tabelle, die die Lernziele und -ergebnisse sowie die in den einzelnen Modulen ver-

wendeten Bewertungsmethoden zusammenfasst  

- die TANDEM-Rubriken: eine Tabelle mit den Lernergebnissen und den Kompetenzniveaus, die sowohl Kursleiter*innen 

als auch Lernende verwenden können, um ihren Lernpfad zu bewerten 

- das TANDEM Badge System: ein leistungsbasiertes Validierungssystem, mit dem Lernende ihre Lernergebnisse präsen-

tieren und ihre Beschäftigungsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt verbessern können 

- das TANDEM-Zertifikat 

Die TANDEM Kompetenzmatrix 
 

Die TANDEM Kompetenzmatrix ist eine Tabelle, in der alle Lerneinheiten sowie die Lernergebnisse, Lernziele und Bewertungsme-

thoden für jedes Modul aufgeführt sind. Sie zielt darauf ab, die Inhalte und Ziele des MOOCs zu umreißen und den Ausbilder*innen 

klare Richtlinien für die Durchführung von Bewertungsverfahren an die Hand zu geben.  

 

Die Kompetenzmatrix ist als flexibles und anpassungsfähiges Instrument zu betrachten, da die Lernergebnisse und Bewertungsme-

thoden nach einer vorläufigen Bewertung an die Profile der Lernenden angepasst werden können.  

 

Um die Kompetenzmatrix zu entwickeln, haben die Projektpartner die Kompetenzen und Fähigkeiten analysiert, die angehende Leh-

rer*innen benötigen, um den TBLT-Ansatz in einem nicht-formalen Lernumfeld umzusetzen. Nach der Durchführung dieser Analyse 
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wurden die relevanten Lernziele und -ergebnisse ermittelt und die Lerneinheiten (d. h. Module) entsprechend gestaltet. Sie haben 

geeignete Bewertungsmethoden aufgezeigt, um das Lernen zu erkennen.  

 

Die TANDEM-Kompetenzmatrix finden Sie weiter unten; weitere Informationen über die Gestaltung von Lernergebnissen finden Sie 

im Abschnitt Praktische Hinweise. 

 

Modul  Lernziele Lernergebnisse Beurteilungsmethoden 

E
in

fü
h

ru
n

g
 i
n

 n
ic

h
t-

fo
rm

a
le

 A
n

s
ä

tz
e

 d
e

s
 

S
p

ra
c
h
u

n
te

rr
ic

h
ts

  

• Grundlagen der nicht-formalen 

Bildung und ihre Vorteile für 

den Sprachunterricht verste-

hen 

• die Grundstruktur der TBLT-

Methode wie Aufgabe, Struktur 

und Vorteile benennen können   

• das Konzept des Sprachbe-

wusstseins verstehen und in 

der Lage sein, den eigenen 

Sprachgebrauch an die Be-

dürfnisse der Lernenden anzu-

passen 

Am Ende des Moduls können die Ler-

nenden:  

• mit dem Konzept der nicht-forma-

len Bildung vertraut sein und in 

der Lage sein, nicht-formale Akti-

vitäten zu erkennen und zu nut-

zen, um sich auf den Sprachun-

terricht vorzubereiten  

• die Grundstruktur von TBLT (Ein-

stieg, Aufgabe und Nachberei-

tung/abschließende Aufgabe) er-

kennen und aufzählen, warum 

TBLT für den Sprachunterricht 

nützlich sein kann 

• das Konzept des Sprachbewusst-

seins und seine Bedeutung für 

Sprachlehrer*innen verstehen 

• Einführungs- und Ab-

schlussquiz  

• Aktivitäten, die darauf abzie-

len, die Merkmale der forma-

len und nicht-formalen Bildung 

zu identifizieren; die Vorteile 

der nicht-formalen Bildung im 

Sprachunterricht  

• Zuordnungsaufgaben, die es 

den Lernenden ermöglichen 

sollen, Aufgaben und deren 

Hauptmerkmale zu erkennen 

• Multiple-Choice-Aktivität zum 

besseren Verständnis der De-

finition von Sprachbewusst-

sein 
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K

T
  

• sich mit grundlegenden IKT-

Werkzeugen und -Verfahren 

vertraut machen, die für den 

Sprachunterricht (und das Ler-

nen) hilfreich sein können  

• neue IKT-Werkzeuge erkun-

den, um den Sprachunterricht 

attraktiver und interaktiver zu 

gestalten 

• Ideen darüber austauschen, 

wie IKT-Tools effektiv mit 

TBLT-Praktiken kombiniert 

werden können  

Am Ende des Moduls können die Lernen-

den:  

• verschiedene IKT-Werkzeuge zur 

Erstellung von TBLT-Unterrichts-

material sowie IKT-Werkzeuge 

kennen, die das Lernen im Unter-

richt anregen können, z. B. Werk-

zeuge zum Schreiben, Hören, für 

Kreativität und interaktiven Unter-

richt 

• in der Lage sein, urheberrechts-

freie Materialien zu suchen, aus-

zuwählen und anzupassen, die im 

Sprachunterricht verwendet wer-

den können  

• eigene digitale Inhalte mit einfa-

chen Werkzeugen erstellen 

• Einführungs- und Ab-

schlussquiz  

• Praktische Aktivitäten zur Nut-

zung von Suchmaschinen, um 

das gewünschte Material zu 

finden; zu Urheberrechtsfra-

gen beim Herunterladen und 

Verwenden von Lernmateria-

lien aus dem Internet; zur Er-

stellung von Handouts für Ler-

nende mit Texten und Bildern; 

zur Nutzung von Überset-

zungstools; zur Nutzung von 

Präsentationstools; zur Auf-

nahme und Weitergabe eines 

kurzen Videos oder Audios mit 

einem Mobiltelefon oder einer 

Computerkamera zu einem be-

stimmten Thema; zur Nutzung 

von Google Jamboard   
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• die Schritte bei der Gestaltung 

eines TBLT-Unterrichtsplans 

kennen 

• Materialien für den eigenen 

TBLT-Unterricht entwerfen, er-

stellen oder anpassen 

• Übung zur Gestaltung einer 

TBLT-Unterrichtsstunde  

 

Am Ende des Moduls können die Ler-

nenden:  

• die TBLT-Methodik und die ver-

schiedenen Aufgabentypen, die 

im TBLT-Unterricht entwickelt 

werden können, besser verste-

hen   

• die Bedürfnisse, Interessen und 

Fähigkeiten der Lernenden ermit-

teln, um relevante Lernerfahrun-

gen zu fördern  

• wissen, wie man einen lerner-

zentrierten TBLT-Unterricht ge-

staltet, einschließlich der Lern-

ziele, Unterrichtsmethoden und 

Materialien  

• Einführungs- und Ab-

schlussquiz  

• Zuordnungsaktivität zum 

Thema Aufgaben 

• Offene Fragen zur Bedeutung 

des Sprachcurriculums und zu 

den geeigneten Aufgaben für 

die verschiedenen Profile der 

Lernenden 

• Zuordnungsaktivitäten zur 

Auswahl der am besten geeig-

neten Aktivität je nach Sprach-

kenntnissen der Lernenden 

und zur Ermittlung des am 

besten geeigneten Lernziels 

für jede Aktivität 

• Fortgeschritten: Erstellung ei-

nes TBLT Curriculums  
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T
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h
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• ein tieferes Verständnis der 

Methodik von TBLT durch prak-

tische Empfehlungen/Tipps er-

langen 

• Erwerb von Wissen über TBLT 

durch authentische Unterrichts-

situationen, in denen die Me-

thode angewendet wird 

• lernen, TBLT-Aktivitäten/Auf-

gaben im eigenen Unterricht ef-

fektiv zu gestalten und anzu-

passen  

Am Ende des Moduls können die Lernen-

den:  

• die Besonderheiten der Rolle von 

Lehrenden und Lernenden in der 

TBLT-Methodik erkennen   

• die TBLT-Methode bei der Durch-

führung eines Sprachunterrichts 

anwenden  

• TBLT-Aktivitäten im Unterricht 

entwickeln und anpassen 

• Einführungs- und Ab-

schlussquiz  

• Quizfragen zu Lernmaterialien 

• Praktische Aktivität zur Vorbe-

reitung einer TBLT-Unter-

richtsplanung zu einem vorge-

gebenen Thema 

A
u

fg
a

b
e
n

b
a

s
ie

rt
e

 B
e

u
rt

e
ilu

n
g
 i
m

 

T
B

L
T

  

• die Rolle und Bedeutung der 

Beurteilung (Feedback) in einer 

TBLT-Lektion verstehen  

• sich der Bedeutung der  

Selbstreflexion bewusst sein, 

um die eigene Unterrichtspra-

xis zu verbessern  

• Optional: Verständnis verschie-

dener Beurteilungsverfahren 

und Strategien, die im TBLT-

Unterricht eingesetzt werden 

können  

Am Ende des Moduls können die Ler-

nenden:  

• konstruktives Feedback geben  

• die eigene Unterrichtspraxis 

selbst reflektieren, um als Fach-

leute zu wachsen  

• Einführungs- und Ab-

schlussquiz  

• Praktische Übung zum Ertei-

len von Feedback   

• Abschließende Aktivität zur 

Selbstreflexion   
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Die TANDEM-Rubriken 
 

Die TANDEM-Rubriken sind ein wertvolles Bewertungsinstrument für Ausbilder*innen 

und Lernende, da sie Leistungskriterien für jedes in der Kompetenzmatrix beschrie-

bene Lernergebnis angeben. Sie zielen darauf ab, Feedback über den Lernweg zu 

geben, indem sie angeben, wie jeder Lernende die relevanten Kompetenzen in dem 

identifizierten Bereich meistert. 

 

Rubriken sind ein nützliches und leistungsstarkes Bewertungsinstrument. Sie liefern 

Informationen über die Aspekte, auf die sowohl Ausbilder*innen als auch Lernende 

achten sollten, um die Qualität von Lehr- und Lernprozessen zu analysieren und 

Wachstum zu fördern. Es ist von entscheidender Bedeutung, Rubriken zu erstellen, 

die dem Einzelnen helfen, sich zu konzentrieren, das erhaltene Feedback zu nutzen 

und das eigene Lernen selbst zu steuern. Darüber hinaus können sie auch in nicht-

formalen Kontexten ein wichtiges Hilfsmittel sein, da sie eine zunehmend unabhän-

gige und autonome Haltung fördern.   

 

Rubriken können auch die Zusammenarbeit zwischen Ausbilder*innen und Lernenden 

fördern, da sie eine gemeinsame Grundlage für die Analyse und Messung der Qualität 

einer Arbeit bieten. Wenn es Diskrepanzen zwischen Selbst- und Lehrereinschätzun-

gen gibt, können sich die Beteiligten treffen, um ihre jeweiligen Standpunkte zu ver-

gleichen und zu erläutern. Auf diese Weise können Lehrende und Lernende ein ganz-

heitliches Verständnis des Lehr- und Lernprozesses erlangen und sich ihrer Rollen 

und Verantwortlichkeiten voll bewusst werden.   

 

In diesem Sinne kann es auch eine gute Idee sein, Ausbilder*innen und Lernende 

gemeinsam an der Definition und Änderung der Rubriken während des Kurses arbei-

ten zu lassen, um die Beteiligung zu fördern und ein gemeinsames Verständnis der 

Lernergebnisse und Leistungsniveaus zu erreichen. Ein solcher Ansatz könnte auch 

die Lernenden befähigen, sich für ihren Lernweg verantwortlich zu fühlen, was sich 

auf Empowerment- und Integrationsstrategien auswirkt.  

 

Aus diesen Gründen haben die Projektpartner zwei verschiedene Rubriken entwickelt, 

die während der Pilotphase verwendet werden sollen: eine für die Ausbilder*innen, die 

andere für die Lernenden, damit letztere die Fähigkeiten, die sie nach Abschluss der 

Module erworben haben, selbst bewerten können. Da die Zielgruppe des Projekts ge-

ring qualifizierte Erwachsene sind, wurden die Rubriken für die Selbsteinschätzung 

der Lernenden vereinfacht, beziehen sich aber auf dieselben Lernziele.   

 

Die TANDEM-Rubriken können leicht an unterschiedliche Lernerprofile und Lernum-

gebungen angepasst werden, indem entsprechende Änderungen am Wortlaut der ein-

zelnen Leistungsaussagen vorgeschlagen werden. In der Tat wurden beide Rubriken 
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nach der Pilotierung geändert, um sie an die Lerninhalte und die Bedürfnisse der Teil-

nehmer*innen des Trainings anzupassen. Diese Änderungen beruhen auf den Vor-

schlägen und dem Feedback der Ausbilder*innen.   

 

Bitte lesen Sie den Abschnitt Praktische Hinweise für weitere Informationen und Tipps 

zur Rubrik.  
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TANDEM-Rubriken für Ausbilder*innen 

 

Modul 1 – Einführung in nicht-formale Ansätze des Sprachunterrichts  
Lernergebnis 1 – Einsatz nicht-formaler und informeller Methoden (z.B. Eisbrecher, 
Rollenspiele, Simulationen) im Sprachunterricht  

4 
Der/die Lernende kann nicht-formale und informelle Methoden zur Vorbereitung 
auf den Sprachunterricht perfekt nutzen und erforschen und ist in der Lage, neue 
Lernstrategien zu testen. 

 

3 
Der/die Lernende kann die im Modul vorgestellten nicht-formalen und informellen 
Methoden nutzen, um sich selbstständig auf den Sprachunterricht vorzubereiten. 

 

2 
Der/die Lernende kann einige der im Modul vorgestellten nicht-formalen und in-
formellen Methoden anwenden, benötigt aber eine gewisse Anleitung bei deren 
Anwendung.  

 

1 
Der/die Lernende ist nicht in der Lage, die im Modul vorgestellten nicht-formalen 
und informellen Methoden anzuwenden.   

 

Lernergebnis 2 – Die Grundsätze und Vorteile von TBLT erkennen 

4 
Der/die Lernende versteht die TBLT-Aufgabenstruktur und die Vorteile von TBLT 
vollständig und kann sie anderen leicht erklären.  

 

3 
Der/die Lernende versteht die TBLT-Aufgabenstruktur und die Vorteile von 
TBLT. 

 

2 
Der/die Lernende versteht einen Teil der TBLT-Aufgabenstruktur und die Vorteile 
von TBLT. 

 

1 
Der/die Lernende versteht die TBLT-Aufgabenstruktur und die Vorteile von TBLT 
nicht.  

 

Lernergebnis 3 – Erkennen der Bedeutung des Sprachbewusstseins (d. h. eines er-
höhten Bewusstseins für die Formen und Funktionen der Sprache) für den Sprach-
unterricht  

4 
Der/die Lernende ist sich der Definition und Bedeutung des Sprachbewusstseins 
vollkommen bewusst und kann es anderen erklären.  

 

3 Der/die Lernende ist sich der Bedeutung des Sprachbewusstseins bewusst.  

2 
Der/die Lernende ist sich der Bedeutung des Sprachbewusstseins teilweise be-
wusst. 

 

1 Der/die Lernende versteht das Konzept des Sprachbewusstseins nicht.   

Modul 2 – Sprachunterricht und IKT 
Lernergebnis 1 – Einsatz grundlegender IKT-Werkzeuge und –Strategien 

4 
Der/die Lernende kann die im Modul vorgestellten IKT-Werkzeuge und -Strate-
gien sowie fortgeschrittenere Werkzeuge einsetzen.  

 

3 
Der/die Lernende kann die im Modul vorgestellten grundlegenden IKT-Werk-
zeuge und -Strategien selbstständig anwenden. 

 

2 
Der/die Lernende kann einige der grundlegenden IKT-Werkzeuge und -Strate-
gien, die im Modul vorgestellt werden, mit etwas Anleitung anwenden.  

 

1 
Der/die Lernende kann die im Modul vorgestellten IKT-Werkzeuge und -Strate-
gien nicht nutzen.   

 

Lernergebnis 2 – Kenntnis des rechtlichen Rahmens, der die Nutzung von digitalem 
urheberrechtlich geschütztem Material regelt 

4 

Der/die Lernende ist sich des rechtlichen Rahmens, der die Nutzung von digita-
lem, urheberrechtlich geschütztem Material regelt, vollkommen bewusst und 
kann diese Informationen angemessen nutzen, um relevantes Lernmaterial aus-
zuwählen.  

 

3 
Der/die Lernende ist sich des rechtlichen Rahmens bewusst, der die Nutzung 
von digitalem, urheberrechtlich geschütztem Material regelt, benötigt jedoch 
noch etwas Anleitung bei der Auswahl von Lernmaterial. 
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2 

Der/die Lernende ist sich teilweise des rechtlichen Rahmens bewusst, der die 
Nutzung von digitalem urheberrechtlich geschütztem Material regelt, benötigt 
aber dennoch eine umfassende Anleitung bei der Auswahl geeigneter Lernmate-
rialien. 

 

1 
Der/die Lernende ist sich des rechtlichen Rahmens, der die Nutzung von digita-
lem urheberrechtlich geschütztem Material regelt, nicht bewusst und benötigt 
weitere Schulungen.  

 

Lernergebnis 3 – Auswahl spezifischer IKT-Werkzeuge  zur Durchführung interakti-
ver und ansprechender TBLT-Unterrichtseinheiten 

4 
Der/die Lernende kann selbstständig relevante IKT-Werkzeuge identifizieren und 
einsetzen, um interaktiven und ansprechenden TBLT-Unterricht zu gestalten und 
ist bereit, verschiedene digitale Ansätze zu erforschen und zu testen. 

 

3 
Der/die Lernende kann spezifische IKT-Werkzeuge identifizieren und die im Mo-
dul vorgestellten Werkzeuge nutzen, um einen interaktiven und ansprechenden 
TBLT-Unterricht zu planen. 

 

2 
Der/die Lernende kann einige der im Modul vorgestellten IKT-Werkzeuge identifi-
zieren, benötigt jedoch noch weitere Anleitung benötigen, um sie für einen inter-
aktiven und ansprechenden TBLT-Unterricht zu nutzen. 

 

1 
Der/die Lernende kann keines der im Modul vorgestellten IKT-Werkzeuge identi-
fizieren oder verwenden. 

 

Modul 3 – TBLT Curriculum 
Lernergebnis 1 – Erkennen der verschiedenen Phasen des Aufgabenzyklus zur 
Durchführung von TBLT-Unterricht   

4 
Der/die Lernende kann die verschiedenen Phasen des Aufgabenzyklus leicht er-
kennen, um einen TBLT-Unterricht durchzuführen und sie anderen zu erklären.  

 

3 
Der/die Lernende kann alle verschiedenen Phasen des Aufgabenzyklus erken-
nen, um einen TBLT-Unterricht durchzuführen. 

 

2 
Der/die Lernende kann einige der Phasen des Aufgabenzyklus erkennen, um ei-
nen TBLT-Unterricht durchzuführen. 

 

1 
Der/die Lernende kann keine der Phasen des Aufgabenzyklus erkennen, um ei-
nen TBLT-Unterricht durchzuführen. 

 

Lernergebnis 2 – Ermittlung der Bedürfnisse, Interessen und Fähigkeiten der Ler-
nenden, um relevante Lernerfahrungen zu fördern  

4 

Der/die Lernende kann die Bedürfnisse, Interessen und Fähigkeiten der Lernen-
den leicht ermitteln, um relevante Lernerfahrungen zu fördern und persönliche 
Recherchen zum Thema durchzuführen, um die eigene Unterrichtspraxis zu ver-
bessern. 

 

3 
Der/die Lernende kann die Bedürfnisse, Interessen und Fähigkeiten der Lernen-
den ermitteln, um relevante Lernerfahrungen zu fördern. 

 

2 
Der/die Lernende kann einige Bedürfnisse, Interessen und Fähigkeiten der Ler-
nenden ermitteln, um relevante Lernerfahrungen zu fördern.  

 

1 
Der/die Lernende kann die Bedürfnisse, Interessen und Fähigkeiten der Lernen-
den nicht erkennen und keine relevanten Lernerfahrungen fördern.  

 

Lernergebnis 3: Eine TBLT-Lektion mit Lernzielen, Unterrichtsmethode und Materia-
lien skizzieren  

4 
Der/die Lernende kann eine vollständige Unterrichtsplanung mit geeigneten 
Lernzielen, Unterrichtsmethoden und authentischen oder angepassten Materia-
lien erstellen.  

 

3 
Der/die Lernende kann eine Unterrichtsplanung erstellen, deren Lernziele, Unter-
richtsmethoden und Materialien jedoch nicht vollständig aufeinander abgestimmt 
oder angemessen sind. 

 

2 
Der/die Lernende kann sich einige Elemente des TBTL-Unterrichts vorstellen, 
braucht aber umfassende Hilfestellung, um eine kohärente Unterrichtsplanung 
zu erstellen. 
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1 
Der/die Lernende versteht die Elemente der Unterrichtsplanung nicht und ist 
nicht in der Lage, selbständig über Lernziele, Methoden und Materialien nachzu-
denken.  

 

Modul 4 – TBLT im Sprachunterricht  
Lernergebnis 1 – Erkennen der Besonderheiten der Rollen von Lehrenden und Ler-
nenden im TBLT   

4 
Der/die Lernende kann die Besonderheiten der Rollen von Lehrenden und Ler-
nenden im TBLT leicht erkennen und anderen erklären. 

 

3 
Der/die Lernende kann die Besonderheiten der Rollen von Lehrenden und Ler-
nenden im TBLT erkennen. 

 

2 
Der/die Lernende kann einige Besonderheiten der Rollen von Lehrenden und 
Lernenden im TBLT erkennen.  

 

1 
Der/die Lernende kann keine der Besonderheiten der Lehrer- und Lernerrollen 
im TBLT erkennen.  

 

Lernergebnis 2 – Anwendung von TBLT in echten Unterrichtssituationen 

4 
Der/die Lernende kann eine vollständige Unterrichtsstunde unter Anwendung der 
TBLT-Methodik durchführen und anderen alle relevanten Verfahren beschreiben.  

 

3 
Der/die Lernende kann einige Merkmale der TBLT-Methodik in realen Unter-
richtssituationen anwenden.  

 

2 
Nach Erhalt entsprechender Anweisungen kann der/die Lernende einige Merk-
male der im Modul vorgestellten TBLT-Methodik in realen Unterrichtssituationen 
anwenden. 

 

1 
Der/die Lernende kann die TBLT-Methodik nicht in realen Unterrichtssituationen 
anwenden.  

 

Lernergebnis 3 – Erstellen und Anpassen von TBLT-Aktivitäten im Unterricht 

4 
Der/die Lernende kann TBLT-Aktivitäten leicht erstellen und anpassen und ande-
ren alle relevanten Verfahren erklären, nachdem er persönliche Nachforschun-
gen zum Thema angestellt hat. 

 

3 
Der/die Lernende kann TBLT-Aktivitäten im Unterricht erstellen und anpassen, in-
dem er/sie die im Modul vorgestellten Anweisungen befolgt. 

 

2 
Der/die Lernende kann einige TBLT-Aktivitäten nach umfassender Anleitung an-
passen.  

 

1 
Der/die Lernende kann keine TBLT-Aktivitäten im Unterricht erstellen oder an-
passen.  

 

Modul 5 – Aufgabenbasierte Beurteilung im TBLT 
Lernergebnis 1 – Feedback geben 

4 
Der/die Lernende ist in der Lage, das Konzept des Feedbacks zu verstehen und 
weiß, wann und wie er/sie in einer TBLT-Lektion Feedback geben sollte.  

 

3 
Der/die Lernende ist in der Lage, das Konzept des Feedbacks zu verstehen, be-
nötigt aber eine gewisse Anleitung, um konstruktives Feedback in der Praxis zu 
formulieren. 

 

2 
Der/die Lernende ist in der Lage, das Konzept des konstruktiven Feedbacks zu 
verstehen, ist aber nicht in der Lage, das Feedback eigenständig zu formulieren.  

 

1 Der/die Lernende versteht das Konzept des konstruktiven Feedbacks nicht.   

Lernergebnis 2 – Selbstreflexion über die eigene Unterrichtspraxis 

4 
Der/die Lernende ist sich der Bedeutung der Selbstreflexion für die Verbesse-
rung der eigenen Unterrichtspraxis durchaus bewusst und ist bestrebt, diese Ak-
tivitäten regelmäßig durchzuführen, um sich beruflich weiterzuentwickeln.  

 

3 
Der/die Lernende ist sich der Bedeutung der Selbstreflexion bewusst, um die ei-
gene Unterrichtspraxis zu verbessern und sich beruflich weiterzuentwickeln.  

 

2 
Der/die Lernende ist sich der Bedeutung der Selbstreflexion für die eigene beruf-
liche Entwicklung nicht vollständig bewusst. Er/sie kann jedoch einige der im Mo-
dul vorgestellten Strategien anwenden.  
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1 
Der/die Lernende ist sich der Bedeutung der Selbstreflexion für die eigene beruf-
liche Entwicklung nicht bewusst. Er/Sie ist nicht in der Lage, die im Modul vorge-
stellten Aktivitäten auszuführen. 
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Rubriken für die Selbstbeurteilung der Lernenden   

Nachfolgend finden Sie einige Sätze, die uns helfen sollen zu verstehen, was Sie gelernt ha-

ben. Sie können jede Frage mit einer Zahl von 1 bis 4 beantworten und damit angeben, wie 

sehr Sie dem Satz zustimmen:  

1 = Nein   

2 = Ein wenig     

3 = Ziemlich  

4= Ja   

Modul 1 – Einführung in die nicht-formale Bildung  
Lernergebnis 1 – Ich kenne mich mit nicht-formalen und informellen Methoden aus, die 
ich in meinem Sprachunterricht einsetzen könnte (z. B. Eisbrecheraktivitäten, Rollen-
spiele und Simulationen).  

1= Nein                       2= Ein wenig                    3= Ziemlich             4= Ja  

Lernergebnis 2 – Ich erkenne die Grundstruktur der TBLT-Methode (Einstieg, Aufgabe 
und Nachbereitung) und weiß, wie TBLT für den Sprachunterricht nützlich sein kann.   

 

1=  Nein                        2=  Ein wenig                     3=  Ziemlich              4=  Ja   
Lernergebnis 3 – Ich weiß, was „Sprachbewusstsein“ ist und warum es für den Sprachun-
terricht wichtig ist. 
 

1=  Nein                        2=  Ein wenig                     3=  Ziemlich              4=  Ja   

Modul 2 – Digitale Fertigkeiten und Sprachunterricht  
Lernergebnis 1 – Ich kenne eine Reihe verschiedener digitaler Werkzeuge, die für den 

Sprachunterricht verwendet werden können.  

 

1=  Nein                        2=  Ein wenig                     3=  Ziemlich              4=  Ja   
Lernergebnis 2 – Ich bin in der Lage, zuverlässige und nützliche Inhalte für einen Sprach-
unterricht zu suchen und zu finden.  
 

1=  Nein                        2=  Ein wenig                     3=  Ziemlich              4=  Ja 

Lernergebnis 3 – Ich kenne und wähle spezifische IKT-Werkzeuge, um meinen Sprachun-
terricht interaktiver und ansprechender zu gestalten.  
 

1=  Nein                        2=  Ein wenig                     3=  Ziemlich              4=  Ja 

Modul 3 –TBLT  Curriclum 
Lernergebnis 1 – Ich verstehe die verschiedenen Schritte des Aufgabenzyklus, um einen 
TBLT-Sprachunterricht zu organisieren.   

 

1=  Nein                        2=  Ein wenig                     3=  Ziemlich              4=  Ja   
Lernergebnis 2 – Ich weiß, wie ich die Bedürfnisse und Interessen meiner Lernenden ken-
nenlerne, was für die Organisation meines Sprachunterrichts wichtig ist. 

 

1=  Nein                        2=  Ein wenig                     3=  Ziemlich              4=  Ja   
Lernergebnis 3 – Ich kann einen TBLT-Unterricht skizzieren, einschließlich Lernzielen, 
Unterrichtsmethode und Materialien.  

 

1=  Nein                        2=  Ein wenig                     3=  Ziemlich              4=  Ja   

Modul 4 – Die TBLT-Methode im Unterricht   
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Lernergebnis 1 – Ich weiß, was die Rolle der Lehrenden während einer Unterrichtsstunde 
nach der TBLT-Methode ist.  
 

1=  Nein                        2=  Ein wenig                     3=  Ziemlich              4=  Ja 

Lernergebnis 2 – Ich weiß, wie ich die TBLT-Methode in meinem Sprachunterricht anwen-
den kann.  

 

1=  Nein                        2=  Ein wenig                     3=  Ziemlich              4=  Ja   
Lernergebnis 3 – Ich weiß, wie ich Aktivitäten auf der Grundlage der TBLT-Methode für 
meinen Sprachunterricht entwickeln kann.   
 

1=  Nein                       2=  Ein wenig                     3=  Ziemlich              4=  Ja   

Modul 5 – Aufgabenbasierte Beurteilung  
Lernergebnis 1 – Ich kann konstruktives Feedback geben.  
 

1=  Nein                        2=  Ein wenig                     3=  Ziemlich              4=  Ja   
Lernergebnis 2 – Ich weiß, wie wichtig es ist, über mich selbst zu reflektieren und wie ich 
mich als Lehrer*in verbessern kann.   

 

1=  Nein                        2=  Ein wenig                     3=  Ziemlich              4=  Ja   
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Das TANDEM Badge System  
 

Abzeichen (= Badges) sind in den letzten zehn Jahren als alternatives Bewertungs- 

und Validierungsinstrument in verschiedenen Lernkontexten populär geworden. Man 

geht davon aus, dass sie die Motivation der Lernenden steigern, da sie ihnen die Mög-

lichkeit geben, ihr Lernen zu präsentieren und dafür belohnt zu werden.  

 

Gleichzeitig können Abzeichen hilfreich sein, um Leistungen in nicht-formalen und in-

formellen Umgebungen anzuerkennen. Abzeichen können nämlich den Fortschritt 

beim Erwerb einer bestimmten Kompetenz sichtbar machen und die Teilnahme doku-

mentieren. Dieses Instrument ist für die Förderung des Selbst- und Peer-Lernens un-

erlässlich. Es kann den Lernenden die Möglichkeit geben, sich Herausforderungen zu 

stellen und zu überwinden, sich auf ihre Leistung zu konzentrieren und erfolgreich zu 

sein, da es eine Gamification-Komponente enthält.   

 

In einem sich wandelnden Bildungssystem, das versucht, unterschiedlichen Lernstilen 

und -bedürfnissen sowie den Anforderungen des Arbeitsmarktes gerecht zu werden, 

können Abzeichen die Anerkennung von Mikroqualifikationen unterstützen und den 

Zugang zu beruflichen Möglichkeiten sichern.  

 

Aus diesen Gründen beschlossen die TANDEM-Projektpartner, ein Abzeichensystem 

zu entwickeln, mit dem Ausbilder*innen und Teilnehmer*innen die Fortschritte der Ler-

nenden während des gesamten Kurses überwachen und anerkennen können. Die 

Teilnehmer*innen erhalten ein Abzeichen, wenn sie die in der Kompetenzmatrix be-

schriebenen Bewertungsaktivitäten und -übungen abgeschlossen haben, die den 

Grad der Erreichung der relevanten Lernergebnisse messen sollen. Die Partner haben 

beschlossen, für jedes abgeschlossene Lernziel ein anderes Abzeichen zu vergeben.   

 

Die Abzeichen repräsentieren somit den progressiven Lernpfad während des MOOCs. 

Darüber hinaus sollen die abschließenden Quizfragen in jedem Modul das Wissen der 

Lernenden überprüfen, und bei erfolgreicher Absolvierung (mit einer Note von 60 % 

oder höher) wird das Abschlusszertifikat ausgestellt.  

 

 

Im Folgenden finden Sie eine Darstellung der fünf TANDEM-Abzeichen.  
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Praktische Hinweise 

Bestimmung der Lernergebnisse  
 

Lernergebnisse sind das Herzstück der Entwicklung von TANDEM Bewertungs- und 

Validierungsinstrumenten. Die folgenden Abschnitte enthalten einige Tipps, wie Lern-

ergebnisse auf der Grundlage der vom CEDEFOP und den relevanten Bildungsanbie-

tern herausgegebenen Richtlinien zu verfassen sind. Wie bereits erwähnt, handelt es 

sich bei den Lernergebnissen um eine Reihe von Kenntnissen, Fertigkeiten und Fä-

higkeiten, die am Ende eines Lernprozesses erworben werden. Sie werden als we-

sentlich angesehen, um das Lernen zu verbessern, die Beteiligung der Lernenden zu 

fördern, die Anerkennung und Transparenz von Lernergebnissen zu erleichtern und 

die Flexibilität der Bildungssysteme zu verbessern.  

 

Eines der wichtigsten Merkmale von Lernergebnissen ist, dass sie dazu beitragen, 

Lernerfahrungen auszuarbeiten und zu reflektieren, um spezifische Bedürfnisse und 

mentale Prozesse zu identifizieren, die in konstruktivistischen Bildungstheorien (z. B. 

Vygotsky, Kolb und andere) als notwendig erachtet werden. Konstruktivistische An-

sätze fördern in der Tat aktive Lernprozesse, bei denen das Wissen sozial konstruiert 

wird. Solche Ideen erfordern eine sorgfältige Ausarbeitung und präzise Lernergeb-

nisse, um ein gemeinsames Verständnis von Konzepten und Fähigkeiten zu schaffen, 

die erworben werden müssen.  

 

Da sie so wichtig sind, ist es unerlässlich zu lernen, wie man geeignete Lernergeb-

nisse formuliert. Im Rahmen von TANDEM haben die Projektpartner zunächst das 

Kompetenzprofil sorgfältig analysiert, um sich auf modulare Lernergebnisse zu kon-

zentrieren und zu umreißen, was die Lernenden am Ende eines jeden Moduls verste-

hen, wissen und können müssen. Wie bereits erwähnt, weisen die Lernergebnisse 3 

Dimensionen auf: 

 

• Kognitiv (was die Lernenden wissen und verstehen)  

• Psychomotorisch (was die Lernenden tun/ausführen können)  

• Affektiv (Überzeugungen, Werte und Einstellungen der Lernenden)  

 

Deshalb sollte man bei der Definition von Lernergebnissen auf alle diese Bereiche 

achten und sie berücksichtigen, indem man die drei Elemente Wissen, Fertigkeiten 

und Kompetenzen beschreibt: 

 

1. Wissen bezieht sich auf Fakten, Prinzipien, Theorien und Praktiken, die sich 

auf einen Arbeits- oder Studienbereich beziehen. Wissen wird als theoretisches 

und/oder faktisches Wissen beschrieben.  
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2. Fertigkeiten sind die Fähigkeit, Wissen anzuwenden und Know-how einzuset-

zen, um Aufgaben zu erledigen und Probleme zu lösen. Sie werden als kognitiv 

(logisches, intuitives und kreatives Denken) oder praktisch (Anwendung von 

Methoden, Materialien, Werkzeugen und Instrumenten) beschrieben.   

3. Kompetenz ist die nachgewiesene Fähigkeit, Wissen, Fertigkeiten, persönli-

che, soziale und methodische Fähigkeiten in Arbeits- oder Lernsituationen so-

wie in der beruflichen und persönlichen Entwicklung einzusetzen. Sie wird in 

Form von Verantwortung und Selbstständigkeit beschrieben. 

Bei der Erstellung der Lernziele verwendeten die TANDEM-Partner die Bloom'sche 

Taxonomie: https://bloomstaxonomy.net/. Dieses Modell wird für die Klassifizierung 

von Lernzielen in Komplexitäts- und Spezifitätsebenen verwendet. Obwohl die Taxo-

nomie drei Modelle umfasst, die sich auf den kognitiven, affektiven und psychomoto-

rischen Bereich beziehen, wurde im Rahmen des Projekts hauptsächlich der kognitive 

Bereich für die Definition der Lernziele verwendet. Die Taxonomie kann bei der Suche 

nach den richtigen Aktionsverben in Bezug auf das angestrebte Komplexitätsniveau 

der Lernergebnisse helfen.  

 

 
 

 

Bei der Formulierung geeigneter Lernergebnisse haben die Partner die folgenden Re-

geln beachtet:  

1. Zuallererst muss man mit dem folgenden Satz beginnen: Am Ende des Moduls 

können die Lernenden … .   

2. Dann muss dem Satz ein Aktionsverb folgen, das die Art des Wissens oder der 

Fähigkeit beschreibt, die die Lernenden in der Lage sein sollten, zu demonstrie-

ren, um das Lernziel zu erreichen.  

https://bloomstaxonomy.net/
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3. Gleichzeitig ist es wichtig, realistisch zu sein und das vorhandene Wissen und die 

Dauer des Lernweges zu berücksichtigen. 

4. Es ist äußerst wichtig, die Lernergebnisse in einer Sprache zu formulieren, die die 

Lernenden leicht verstehen können, und sie so prägnant wie möglich zu formulie-

ren, um Unklarheiten zu vermeiden. 

5. Aus demselben Grund ist es wichtig, die Anzahl der Lernergebnisse auf ein Mini-

mum zu beschränken.  

6. Es ist von entscheidender Bedeutung, jegliche Zweideutigkeit zu vermeiden. Es 

ist daher angebracht, den Kontext klar zu benennen und das Lernergebnis mit den 

entsprechenden Bewertungsmethoden, Kriterien und Aktivitäten zu verknüpfen. 

Vermeiden Sie vage Begriffe wie „wissen“, „verstehen“, „lernen“, „kennen“, „ken-

nenlernen“ und „wissen“, um Mehrdeutigkeiten zu vermeiden. Diese Begriffe wer-

den eher mit Lehrzielen als mit Lernergebnissen in Verbindung gebracht.  

7. Schließlich sollte das Schreiben von Lernergebnissen als ein iterativer Prozess 

betrachtet werden, der einer ständigen Überprüfung und Verbesserung unterliegt. 

Eine solche Überarbeitung ist von grundlegender Bedeutung, um den individuel-

len Bedürfnissen und Merkmalen gerecht zu werden. Darüber hinaus ist es im 

Sinne eines Co-Creation-Ansatzes von entscheidender Bedeutung, die Lernen-

den in ein solches Verfahren einzubeziehen, um ihnen ein stärkeres Gefühl der 

Eigenverantwortung für ihren Lernweg zu geben.   

 

Erstellen der Rubriken  
 

Bei der Ausarbeitung der Lernergebnisse ist es wichtig, sich die Frage zu stellen, wie 

diese Ergebnisse bewertet werden sollen, d. h. wie werden Sie wissen, ob die Lernen-

den diese Lernergebnisse erreicht haben? Es liegt auf der Hand, dass es irgendeine 

Form von Bewertungsinstrumenten oder -techniken geben muss, um festzustellen, 

inwieweit die Lernergebnisse erreicht worden sind. Im Rahmen des TANDEM-Projekts 

wurden direkte Bewertungstechniken eingesetzt. Beispiele für direkte Bewertungs-

techniken sind die Verwendung von schriftlichen Prüfungen, Projektarbeit, Portfolios, 

Benotungssystemen mit Rubriken, Abschlussarbeiten, Reflexionsjournalen, Leis-

tungsbewertung usw.   

 

Wie wir in den vorangegangenen Abschnitten gesehen haben, bilden die Lernergeb-

nisse die Grundlage für die Ermittlung von Bildungs- und Validierungsverfahren. 

Rubriken spielen in diesem Sinne eine grundlegende Rolle, da sie die notwendigen 

Informationen zur Bewertung des Leistungsniveaus der Lernenden und zur Schaffung 

einheitlicher Bewertungsverfahren liefern.   

 

Die TANDEM-Partner beschlossen, von den Lernergebnissen auszugehen und dann 

Leistungsstufen zu definieren, um die Rubrik zu umreißen. In diesem Prozess ist es 

immer ratsam:  
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1. sich auf die wesentlichen Elemente zu einigen, die die Leistung des Lernenden 

charakterisieren, und Beispiele zu nennen 

2. klare Kriterien für jedes Leistungsniveau festzulegen, um angemessene und 

relevante Deskriptoren zu schreiben  

3. eine Entscheidung über die Anzahl der Leistungsstufen zu treffen, die in die 

Rubriken aufgenommen werden sollen. Im Fall von TANDEM hatten die Part-

ner ursprünglich fünf Leistungsstufen festgelegt, die auf vier reduziert wurden, 

um den Bedürfnissen der Lernenden und Ausbilder*innen gerecht zu werden.  

4. eine genaue Beschreibung jeder Leistungsstufe bereitzustellen, damit die Ler-

nenden eine Selbsteinschätzung vornehmen können und eine klare Vorstellung 

von ihrem Fortschritt haben 

5. die Rubrik zu personalisieren, indem Sie den Lernenden individuelle Kommen-

tare und Rückmeldungen geben  

6. die Lernenden an der Erstellung der Rubrik teilhaben zu lassen und gemein-

sam darüber zu diskutieren, um die Rubrik besser anzupassen und sie persön-

licher zu gestalten 

7. die Rubrik regelmäßig zu überarbeiten, um sie zu aktualisieren und für den in-

dividuellen Lernweg relevant zu halten  

Schließlich ist es wichtig, die Rubrik von Beginn des Lernangebots an zu verteilen und 

sichtbar zu machen, um sicherzustellen, dass die Lernenden eine klare Vorstellung 

von den Deskriptoren und den Kriterien haben, an denen ihre Leistungen gemessen 

werden. 
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Lehren aus den Erfahrungen des Pilot-

projekts 
Der Rahmen einschließlich der Kompetenzmatrix und der Rubriken wurde während 

der Pilotphase des MOOC (online und offline) und der Sprachcafés getestet. Der 

MOOC-Kurs konzentrierte sich hauptsächlich auf die Lehr- und digitalen Kompeten-

zen, während die Sprachcafés darauf abzielten, das kulturelle Bewusstsein und die 

Ausdrucksfähigkeit der Teilnehmer*innen zu verbessern.  

 

Auf der Grundlage der Erfahrungen mit den Testaktivitäten in allen Partnerländern 

wurden die folgenden Erkenntnisse gewonnen. Diese können sehr nützliche Vor-

schläge sein, um unseren Rahmen auf Ihren spezifischen Kontext, Ihre Ziele und Be-

dürfnisse zu übertragen. 

 

Beobachtungs- und Bewertungsinstrumente: 

Die Bewertungsinstrumente dienten dazu, die Fortschritte der Lernenden bei der Be-

arbeitung der Module zu verfolgen. Wir waren mehr an der Frage interessiert, ob sie 

den Abschnitt abgeschlossen haben, als an der Frage, ob sie alle Fragen richtig be-

antwortet haben. Das Bewertungsinstrument wurde eingesetzt, um zu überprüfen, ob 

die Lernenden die Aktivitäten abgeschlossen und den Inhalt verstanden hatten, bevor 

sie zum nächsten Abschnitt übergingen. Es wurde nicht verwendet, um sicherzustel-

len, dass sie jede Frage richtig beantwortet haben, sondern um zu gewährleisten, dass 

sie ein Grundverständnis haben, bevor sie mit dem Material weitermachen. 

 

Flexibilität bei der Bewertung: 

Die Bewertung muss flexibel sein. Bei der Arbeit mit gering qualifizierten Migrant*in-

nen kann man Selbsteinschätzungskompetenzen nicht als selbstverständlich voraus-

setzen. Daher muss je nach Niveau der Gruppe die Formulierung der Rubriken an das 

Niveau der Teilnehmer*innen angepasst werden. Während in einer fortgeschrittenen 

Gruppe von Teilnehmer*innen, die bereits Erfahrung mit der Selbsteinschätzung ha-

ben, eine detailliertere Formulierung verwendet werden kann, sollten die vereinfach-

ten Rubriken bei Teilnehmer*innen verwendet werden, die neu in der Selbsteinschät-

zung sind.  

 

Darüber hinaus wurden die Rubriken so gestaltet, dass sie auf unterschiedliche Ni-

veaus der Teilnehmer*innen eingehen und somit im MOOC als universelles Werkzeug 

eingesetzt werden können. Bei der Verwendung der Rubriken im Präsenzunterricht 

können sie jedoch auf der Grundlage der anfänglichen Ergebnisse der Kompetenz-

überprüfung sowie der individuellen Ziele und des Niveaus der Teilnehmer*innen an-

gepasst werden. 
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Doppelter Nutzen der Selbsteinschätzung 

Obwohl die Bewertung den Teilnehmer*innen die Möglichkeit gibt, ihre Lernfortschritte 

zu beurteilen und somit ihre erworbenen Fähigkeiten zu validieren, war die Selbstbe-

wertung Teil des Lernprozesses selbst. Durch die Teilnahme an den Bewertungsakti-

vitäten konnten die Teilnehmer*innen ihre Selbstwahrnehmung und ihre Bewertungs-

fähigkeiten verbessern. Man kann die Rubriken sogar als Peer-Assessment-Aktivität 

verwenden.  

 

Schließlich können die Rubriken den Teilnehmer*innen auch als Anregung für ihre 

eigenen Bewertungsaktivitäten bei der Planung und Durchführung von Sprachkursen 

dienen.  

 

Den Bewertungsprozess teilen 

Durch die Verwendung der Rubriken zu Beginn und am Ende des MOOCs werden 

den Teilnehmer*innen die Lernziele und die Möglichkeiten zur Bewertung bewusst. 

Dies regt die Teilnehmer*innen dazu an, ihre eigenen Lernziele in Bezug auf Leistung 

und Wissenserwerb zu setzen. Darüber hinaus werden die Motivation und das Selbst-

vertrauen gestärkt, wenn man die Verbesserung der Fähigkeiten und Kompetenzen 

am Ende des Prozesses sieht.  

 

Anpassung des Lernangebots an das individuelle Profil 

Bei der Arbeit mit Gruppen, die keinen pädagogischen Hintergrund haben, sind inter-

aktive und praktische Aktivitäten sehr wichtig und müssen mindestens die Hälfte 

(wenn nicht mehr) der Schulungsaktivitäten abdecken. Durch die Verwendung von 

Bewertungsmaterialien, wie z. B. die Rubriken zu Beginn des Lernangebots, können 

die schwächeren Themen von Anfang an identifiziert werden. Durch die Überprüfung 

der einzelnen Aktivitäten des MOOCs und der Fähigkeiten und Kenntnisse jedes ein-

zelnen Teilnehmers haben die TANDM-Partner das Lernmaterial angepasst, um die 

Lernziele zu erreichen und das Lernangebot auf das individuelle Profil abzustimmen. 
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Schlussfolgerungen  

Die im vorliegenden Dokument vorgestellten Instrumente ermöglichen die Bewertung, 
Beobachtung und Anerkennung der im Rahmen des TANDEM-Projekts erzielten Lern-
ergebnisse. Wie bereits erwähnt, können diese Instrumente leicht an andere Lernkon-
texte und Lernumgebungen angepasst werden, da sie nach den Grundsätzen der Fle-
xibilität und Mitgestaltung entwickelt wurden.  
 
Wir hoffen, dass der Referenzrahmen die Fähigkeit von Erwachsenenbildungseinrich-
tungen, Sprachausbildungszentren und Verbänden, die mit gering qualifizierten Mig-
rant*innen und Einheimischen arbeiten, zur Schaffung und Förderung von Weiterbil-
dungsangeboten erheblich beeinflussen kann. Unser Ziel war es, ihnen technische 
Unterstützung für das Screening, die Überwachung, die Bewertung und die Validie-
rung von Fähigkeiten zu bieten. 
 
Dank des Referenzrahmens haben verschiedene Akteure und Interessengruppen, die 
eng mit den Zielgruppen von TANDEM zusammenarbeiten, die Möglichkeit, ihre Arbeit 
an die Bedürfnisse ihrer Zielgruppen anzupassen. 
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Anhang 1 - Zertifikat 

 



 

56 

 

Anhang 2 - Fragebogen zur Überprü-

fung der Fähigkeiten 

 

Teil 1:  Persönliche Angaben  

 

1. Welches Geschlecht haben Sie? 

• weiblich 

• männlich 
 

 

2. Zu welcher Altersgruppe gehören Sie? 

• 18 – 30 Jahre 

• 31 – 44 Jahre 

• älter als 44 
 

3. In welchem Land leben Sie aktuell? 

 

 

4. In welchem Land wurden Sie geboren? Was ist Ihre Nationalität (falls nicht identisch 

mit Ihrem Geburtsland)? 

 

 

5. Wie lange leben Sie schon in Deutschland? 

• weniger als 1 Jahr 

• 1 – 2 Jahre   

• 3 – 4 Jahre  

• 5 – 6 Jahre   

• mehr als 6 Jahre/mein ganzes Leben   
 

6. Wo leben Sie in Deutschland? 

• in einem Dorf oder in einer ländlichen Gegend (weniger als 3 000 Einwohner)  

• in einer Kleinstadt (3 000 – 15 000 Einwohner)  

• in einer Stadt mit 15 000 – 100 000 Einwohnern  

• in einer Stadt mit 100 000 – 1 Million Einwohnern   

• in einer Großstadt mit mehr als 1 Million Einwohnern  
 

7. Wie ist Ihre aktuelle Beschäftigungssituation? 

• Ich arbeite in einer bezahlten Vollzeitstelle.  

• Ich arbeite in einer bezahlten Teilzeitstelle.  
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• Ich habe keine Arbeit, suche aber einen Job.  

• Leistungsempfänger 

• Ich studiere oder nehme an einer Weiterbildung teil. (Wenn, was für eine Wei-
terbildung __________________________________________________)   

• Sonstiges, z.B. im Ruhestand, zu Hause, usw. (Wenn ja, was genau?  
_____________________________________________________________) 

 

8. Haben Sie bereits Arbeitserfahrung?  

• Ja 

• Nein 

9. Wie lange sind Sie zur Schule gegangen?  

• 3 Jahre 

• 5-9 Jahre 

• länger (Weitere Angaben: ________________________________________) 

 

Teil 2:  Ihre Sprachkenntnisse 

 

10. Was ist/sind Ihre Muttersprache(n)?  

 

11. Sprechen Sie Deutsch?   

 

 

12. Welche Sprache(n) sprechen Sie noch?  

Bitte tragen Sie für jede Sprache Ihr Sprachniveau ein (in den Fertigkeiten: Spre-

chen, Hören, Lesen, Schreiben), wie oft Sie die Sprache verwenden und wo Sie die 

Sprache verwenden (z.B. zu Hause, bei der Arbeit, Freunde, um mit der Familie zu 

sprechen, usw.)  

(Hinweis für Interviewer*innen: Halten Sie eine Übersicht über die Niveaustufen 

laut GER3 bereit und erklären Sie diese den Befragten.) 

 

Sprache Niveaustufe Wo benutzen Sie diese 

Sprache? 

Sprechen Lesen Schreiben Hören 

      

      

 
3 https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions 

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions
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Teil 3: Lese- und Schreibkompetenz: 

 

13. Lesen Sie (z.B. Bücher, Artikel in Zeitungen oder Zeitschriften, im Internet, usw.)?  

Bitte geben Sie die Sprache an:   

• Ja  

• Nein 

• Manchmal 
 

13a. Wenn Sie in Frage 13 Ja oder Manchmal angekreuzt haben: Wie oft lesen Sie?  

• Jeden Tag  

• Ein paar Mal pro Woche 

• Manchmal 

• Gar nicht, weil 
_________________________________________________________ 

 

 

 

14. Schreiben Sie oder füllen Sie regelmäßig Dokumente aus?  

• Ja 

• Nein 

• Manchmal 
 

 

15. Schreiben Sie Briefe? 

• Ja, ich schreibe viele Briefe.  

• Ja, ich schreibe manchmal Briefe.  

• Nein, ich schreibe keine Briefe. 
 

 

 

Teil 4:  Sprachkenntnisse in Ihrer Muttersprache 

 

16. Würden Sie sich in einem der folgenden Bereiche in Ihrer Muttersprache gern 
verbessern?  

• Hören 

• Sprechen 

• Lesen 

• Schreiben  
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• Sonstiges (Weitere Angaben: _____________________________________) 

• Nichts 
 

 

17. Haben Sie Erfahrung im Unterrichten von Sprachen? 

• Ja 

• Nein 
 

17a. Wenn Sie in Frage 17 Ja angekreuzt haben, erklären Sie bitte, um welche Spra-

che es geht und wie Ihre Erfahrungen im Unterrichten aussehen.  

 

 

 

18. Glauben Sie, dass Sie Ihre Muttersprache unterrichten könnten?   

• Ja 

• Nein, weil:  
i. ich die Sprache nicht gut genug kann (fehlende Sprachkenntnisse).   
ii. ich keine Erfahrung im Unterrichten habe (fehlende Fähigkeiten als Lehrer).  
iii. ich nicht unterrichten möchte.   

• Nein, aber ich könnte eine andere Sprache unterrichten. Wenn ja, welche 
Sprache? 
______________________________________________________________ 

 
19. (Nur beantworten, wenn Sie Frage 18 mit Ja beantwortet haben.) Was müss-

ten Sie noch lernen, um eine Sprache unterrichten zu können? (Bitte geben Sie erst 

die Sprache an, wie gut sie diese beherrschen und was Sie benötigen, um sich in 

dieser Sprache zu verbessern)  

 

Sprache Sprachkenntnisse Lernbedarf, um diese Sprache 

unterrichten zu können (Verbes-

serung der Sprachkenntnisse + 

Kennenlernen von Lehrmetho-

den) 
 

Anfänger Mittelstufe Fortge-

schritten  

Mutter-

spra-

chler/in 

• Ich muss meine Sprach-
kenntnisse in dieser 
Sprache verbessern. 

• Ich muss lernen, wie man 
unterrichtet: 
1.Theorie/Methodik  

2.Unterrichtspraxis 

(Unterrichtserfahrung) 

• digitale Fähigkeiten  

• weitere Kommentare:  
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Anfänger Mittelstufe Fortge-

schritten  

Mutter-

sprach-

ler/in 

• Ich muss meine Sprach-
kenntnisse in dieser 
Sprache verbessern. 

• Ich muss lernen, wie man 
unterrichtet: 
1.Theorie/Methodik  

2.Unterrichtspraxis 

(Unterrichtserfahrung) 

• digitale Fähigkeiten  
• weitere Kommentare:  

 

       

 

Teil 5: Bedeutung von Sprache  

 

20. Bitte geben Sie an, wie nützlich es in folgenden Situationen ist, Deutsch zu spre-

chen:   

  
Überhaupt nicht 

nützlich 

Kaum 

nütz-

lich 

Nütz-

lich 

Sehr 

nützlich 

Für Weiterbildungen  
    

Für Ihr persönliches Leben  
    

Für Ihren zukünftigen Beruf  
    

Um jetzt einen Job zu finden  
    

Kontakt zu anderen Deutschen  
    

Für das persönliche Wohlbefin-

den  

    

Um mit Computern und anderen 

technischen Geräten zu arbei-

ten  

    

Um Bücher, Zeitungen, usw. zu 

lesen  

    

Zur Unterhaltung (Filme, Fern-

sehsendungen, Musik, Spiele) 

    

 

Weitere Kommentare: 
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21. Wie nützlich ist es, in den folgenden Situationen Fremdsprachen zu sprechen:  

  
Überhaupt nicht 

nützlich 

Kaum 

nütz-

lich 

Nütz-

lich 

Sehr 

nützlich 

Für Weiterbildungen  
    

Für Ihr persönliches Leben  
    

Für Ihren zukünftigen Beruf  
    

Um jetzt einen Job zu finden  
    

Kontakt zu anderen Deutschen  
    

Für das persönliche Wohlbefin-

den  

    

Um mit Computern und anderen 

technischen Geräten zu arbei-

ten  

    

Um Bücher, Zeitungen, usw. zu 

lesen  

    

Zur Unterhaltung (Filme, Fern-

sehsendungen, Musik, Spiele) 

    

 

  

22. Glauben Sie, dass Ihre Fremdsprachenkenntnisse für Ihre berufliche Karriere 

nützlich sein können? Warum?  

 

 

 

Weitere Kommentare: 

 

 

23. Welche Sprache wäre Ihrer Meinung nach besonders nützlich? Warum? 

 

 

 

 

24. Glauben Sie, dass Deutschkenntnisse + Fremdsprachenkenntnisse für Ihr Berufs-

leben nützlich sind? 

• Nein 
• Vielleicht  
• Ein wenig 
• Ja 
• Sehr   

 

Kommentare: 
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Teil 6:  Ihre digitalen Geräte   

 

25. Wie viele dieser Geräte haben Sie zu Hause? 

 

 Null Eins Zwei  Drei oder 

mehr  

Smartphones     

Computer, Laptops oder Tablets     

 

 

26. Wie oft benutzen Sie einen Computer/ein Tablet? 

 

 Nie Ein 

paar 

Mal pro 

Jahr 

Etwa 

einmal 

pro 

Monat 

Ein 

paar 

Mal pro 

Monat 

Ein 

paar 

Mal pro 

Woche  

Jeden 

Tag  

Um Informationen zu 

finden  

      

Zum Spielen        

Zur Unterhaltung (z.B. 

Musik, Filme, Videos)  

      

Um mit anderen Kon-

takt zu halten (z.B. E-

Mail, soziale Medien, 

Chats)  

      

Zum Lernen       

 

27. Wie oft benutzen Sie ein Smartphone? 

 

 Nie Ein 

paar 

Mal pro 

Jahr 

Etwa 

einmal 

pro 

Monat 

Ein 

paar 

Mal pro 

Monat 

Ein 

paar 

Mal pro 

Woche  

Jeden 

Tag  

Um Informationen zu 

finden  

      

Zum Spielen        

Zur Unterhaltung (z.B. 

Musik, Filme, Videos)  

      

Um mit anderen Kon-

takt zu halten (z.B. E-

Mail, soziale Medien, 

Chats)  
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Zum Lernen       

 

 

Teil 7: Ihre digitalen Fähigkeiten  
 
Aussagen aus DigComp 2.1 nutzen 

 
28. Kompetenzbereich 1: Informationskompetenz  

 Grundstufe Mittelstufe Fort-

geschritten 

1 2 3 4 5 6 

Arbeit mit dem Browser, Suchen und Fil-

tern von Daten, Informationen und digita-

len Inhalten 

      

Auswertung von Daten, Informationen und 

digitalen Inhalten  

      

Verwaltung von Daten, Informationen und 

digitalen Inhalten 

      

  

29. Kompetenzbereich 2: Kommunikation und Zusammenarbeit 

 Grundstufe Mittelstufe Fort-

geschritten  

1 2 3 4 5 6 

Interaktion durch digitale Technologien        

Teilen mit Hilfe von digitalen Technologien        

Bürgerschaftliches Engagement durch di-

gitale Technologien  

      

Zusammenarbeit durch digitale Technolo-

gien  

      

Netiquette (Verhaltensregeln im Internet)        

Verwalten der digitalen Identität       

  

30. Kompetenzbereich 3: Erstellen digitaler Inhalte  

 Grundstufe Mittelstufe Fort-

geschritten 

1 2 3 4 5 6 

Entwicklung digitaler Inhalte        

Integration und Bearbeitung digitaler In-

halte  

      

Urheberrecht und Lizenzen       

Programmieren       

 

31. Kompetenzbereich 4: Sicherheit 
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 Grundstufe Mittelstufe Fort-

geschritten 

1 2 3 4 5 6 

Schutz von Geräten        

Schutz persönlicher Daten und Schutz der 

Privatsphäre 

      

Schutz der Gesundheit und des Wohlbe-

findens 

      

Schutz der Umwelt        

 

32. Kompetenzbereich 5: Lösen von Problemen 

 Grundstufe Mittelstufe Fort-

geschritten 

1 2 3 4 5 6 

Lösung technischer Probleme       

Erkennen von Bedürfnissen und Finden 

technischer Lösungen  

      

Kreativer Einsatz von Technologien        

Erkennen von fehlenden digitalen Fähig-

keiten  

      

 

 

Teil 8: Schwierigkeiten und Probleme im Alltag  

 

33. Haben Sie im Alltag Probleme oder Schwierigkeiten, weil Ihnen Qualifikatio-

nen/Fähigkeiten fehlen oder weil Ihre Qualifikationen nicht anerkannt werden? Wenn 

ja, in welcher Form? 

 

 

 

34. Haben Sie im Alltag Probleme, weil Sie in einem fremden Land leben?  

 

 

 

Teil 9: Kulturelles Bewusstsein und Ausdrucksfähigkeit 

 

35. Wie oft nehmen Sie an kulturellen Aktivitäten/Veranstaltungen teil, an denen auch 

Menschen mit anderen kulturellen Hintergründen teilnehmen? 

• Jeden Tag  
• Einmal pro Woche  
• Einmal pro Monat  
• Ein paar Mal pro Jahr  
• Nie 
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36. Wie oft tauschen Sie sich mit Menschen aus, die einen anderen kulturellen Hinter-

grund haben? 

• Jeden Tag  
• Einmal pro Woche  
• Einmal pro Monat  
• Ein paar Mal pro Jahr  
• Nie 

 

37. Wie interessant ist es für Sie, Menschen mit anderen kulturellen Hintergründen zu 

treffen? 

• Sehr interessant. Ich lerne gerne Menschen aus anderen Kulturen kennen.  
• Interessant. Es ist schön, sie kennenzulernen, aber nicht jeden Tag.  
• Egal. Manchmal ist es schön, aber eigentlich interessiert es mich nicht beson-

ders, Menschen aus anderen Kulturen zu treffen.  
• Uninteressant. Ich treffe lieber Menschen, die den gleichen kulturellen Hinter-

grund haben wie ich.  
 

38. Wie drücken Sie sich aus, wenn Sie nicht Ihre eigene Sprache sprechen können 

(z.B. wenn Sie Menschen treffen, die eine andere Sprache sprechen als Sie)?  

• Verschiedene andere Sprachen (Englisch oder Französisch, 
oder________________) 

• Zeichnungen 
• Körpersprache 
• Sonstiges (Erklärung: ___________________________________________) 

 

39. Gab es schon einmal Situationen, in denen Sie die deutsche Kultur nicht verstan-

den haben oder damit nicht umgehen konnten? Wie haben Sie sich verhalten, um das 

Problem zu lösen? 
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