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ZUSAMMENFASSUNG 
 

Kurze Beschreibung des Projektes 
 

Das Projekt wurde im Rahmen des Mitarbeiterfortbildungsprogramms für Teaching Academic Content through 
English (TACE) umgesetzt. (Programmdetails siehe Anhang1). TACE ist eine mögliche Option (d.h. 
englischsprachiger Unterricht) der pädagogischen Qualifikationen, die Lehrer an der University of Jyväskylä 
vorweisen können müssen. Das Gesamtziel des jährlich stattfindenden TACE-Programmes ist die Entwicklung 
der interkulturellen Kommunikation und der universitären pädagogischen Kompetenz bei der Nutzung von 
Englisch in multimodalen Unterrichts-, Lehr-, Beratungs- und Beurteilungssituationen im eigenen Fachbereich 
und in der Praxis der Teilnehmer. Das Programm selbst folgt einem CLIL (Content and Language Integrated 
Learning)/ICL (Integrated Content and Language) Ansatz für den Umgang mit Fragen, die sowohl auf die Sprache 
und das Unterrichten des Fachs zutreffen. Interaktive Kontaktmodule werden mit distanzierteren Aufgaben 
integriert wie der Entwicklung eines eigenen Verständnisses für und Fertigkeiten zur Förderung des Lernens 
multilingualer und multikultureller Studierendengruppen. Die verwendete Lernplattform ermöglicht eine 
vielseitige Nutzung interaktiver Medien als Unterstützungs- und Dokumentationssystem für den Aufbau 
persönlicher Portfolios und Gruppenportfolios für die Zukunft. Das Programm umfasst acht flexible Module und 
insgesamt 10-15 Credits, abhängig vom Ausmaß des vom Teilnehmer durchgeführten Entwicklungsprojektes. 
Die Details des TACE-Programms und die erwarteten Lernergebnisse findet man in Anhang 1 (siehe auch 
http://jyutace.info/ ). 

 
Der für das SPEAQ der Hochschule ausgewählte Abschnitt aus dem TACE-Programm umfasste die vier letzten 
Monate (Januar - April 2013) von TACE, das im Mai 2012 gestartet wurde. Dieser Abschnitt umfasst die 
Entwicklung eines individuellen Unterrichtsportfolios, das unter anderem eine Unterrichtsphilosophie, 
Studienpläne nach ICL-Implementierung und Bewertung des Studiengangs (durch Lehrkräfte und Studierende) 
beinhaltet, sowie die Berichterstattung über das gesamte Verfahren mittels LANQUA Toolkit. Zusätzlich wurde 
das Teilen von Blogs und Überlegungen auf der Plattform festgesetzt. 

 
  Die wichtigsten Zwecke des Projektes der Hochschule waren: 
 

o die Verbesserung der Qualität des Unterrichts und Lernens in internationalen Diplomstudien mit Englisch als 

 Unterrichtssprache durch Einbeziehung von Lehrern in reflexive Praktiken, persönlich und gemeinsam mit 

  ihren Kollegen und Studierenden; 
o Erstellung eines fortlaufenden Portfolios für gute Praxis, das mit Kollegen und anderen 

Interessensgruppen geteilt werden kann, und das fachliche Präferenzen und Ansätze widerspiegelt, 
und 

o Errichtung informierter und gut funktionierender pädagogischer Ansätze für einen Unterricht in 
englischer Sprache in einem mehrsprachigen und multikulturellen Klassenraum. 

http://jyutace.info/
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HINTERGRUND/KONTEXT AND RATIONALE ERKLÄRUNG 
 

Warum wurde dieses Projekt zur Umsetzung 
ausgewählt? 
Die University of Jyväskylhä verfügt über ein relativ gut entwickeltes Qualitätsentwicklungs- und 
sicherungssystem für Unterrichten und Lernen. Zusätzlich zu Fragen einzelner Lehrer nach 
Feedback für ihre persönliche Entwicklung gibt es ein elektronisches System, dass auf Ebene des 
Studiengangs, Programms, des Institutes und der Fakultät zum Einsatz kommt, ein 
Studierendenbarometer auf Universitätsebene für Feedback der Studierenden des ersten, dritten 
und fünften Studienjahres, regelmäßige interne Audits, einschließlich Selbstbewertung und 
Bewertung durch Kollegen etc. Die Studierendenvereinigung hat ihr eigenes jährliches System 
(genannt Beschwerdewoche). Jede Disziplin verfügt über ihren eigenen ernannten 
Qualitätsmanager und -gruppe, die Hochschule hat eine Lenkungsgruppe etc. In allen Gruppen 
sind Studierendenvertreter. Zusätzlich führen die Berufsgewerkschaften und sonstige Behörden 
Umfragen über die Qualität des Unterrichts und Lernens unter Absolventen durch, die bereits im 
Berufsleben stehen. Alle diese Informationen werden regelmäßig an die zuständigen Gremien 
innerhalb der Universität weitergegeben. Was jedoch laut Angaben des Qualitätsdirektors fehlt 
ist ein systematischer gemeinsamer, fächerübergreifender Dialog über die Qualität des Betriebs 
und der Aktivitäten und ein Mitarbeiter-Parameter (in Ausarbeitung).    Das TACE-Programm 
bietet eine gute Gelegenheit für interdisziplinäre Überlegungen, unter Einbeziehung des 
Lehrkörpers in den Dialog und Entwicklung internationaler Programme, die in allen Fakultäten 
und Instituten in Betrieb sind und daher auch ein in den Qualitätsgruppen diskutiertes 
Qualitätsthema darstellen. Durch das Teilen von Anliegen und Praktiken im Rahmen von TACE 
wird klar, welche Themen für Lehrkräfte, Studierende, Qualitätsgruppen und Institute von 
größter Wichtigkeit sind, und welche Verfahren zur Qualitätsverbesserung auf allen Ebenen 
eingehalten werden können und wie die Verantwortung für Qualitätsergebnisse geteilt werden 
kann. 

 

Auf welche unmittelbaren Bedürfnisse ging das Projekt ein? 
Auf Grundlage von Feedback und anderen Informationen aus Umfragen sollte das 
Projekt sich mit folgenden Themen beschäftigen: 

 Sorgen der Mitarbeiter über ihre Fähigkeit, mit interkulturellen und 
mehrsprachigen Studierendengruppen in einer Fremdsprache umzugehen (sowohl 
finnische als auch ausländische Lehrkräfte). 

 Sorgen der Studierenden bezüglich der Fachkompetenz ihrer Lehrkräfte in solchen 
Fällen, wo in der Unterrichtssprache Fremdsprachenprobleme offenkundig sind. 

In diesen Fällen müssen Lehrkräfte pädagogisch, interkulturell und linguistisch selbstbewusst 
genug sein, um die Situation zu meistern, da sie auf ihrem Fachgebiet angesehene Experten sind. 
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ZIELE 
 

Nennen Sie Ziele (Aufzählung) 
Auf fächerübergreifender Ebene: 

 Errichtung geteilter, informierter und wirksamer reflexiver Praktiken in Bezug auf  
Unterricht in einer Fremdsprache. 

Auf pädagogischer Ebene: 

    Entwicklung der nötigen Fertigkeiten bei der Nutzung vielseitigerer und 
interaktiver Unterrichtsmethoden, interkulturell kompetente Betreuung und 
Anleitung im Forschungsbereich, und Harmonisierung von Anweisungen, 
beispielsweise für schriftliche Aufgaben, Diplomarbeiten und 
fächerübergreifendes Teamwork. 

 
 
 
In Bezug auf Kommunikationsfähigkeiten 

 Steigerung des Selbstbewusstseins der Lehrer und Kompetenz beim Unterrichten und 
Interagieren auf Englisch in einem interkulturellen Kontext. 

Auf Institutsebene: 

 Aufteilung der Verantwortung unter allen Interessensgruppen für 
qualitative Ergebnisse und Prozesse, die eine Internationalisierung 
unserer Universität fördern. 

 

Wurden die gesetzten Ziele erreicht? Wenn nicht, warum nicht? 
Die oben beschriebenen Ziele sind keine Einzelthemen, sondern erfordern ständige 
Aufmerksamkeit und Weiterentwicklung. Bezüglich dieses kurzfristigen Projektes wurden 
jedoch bei allen Aspekten positive Schritte unternommen, und in dieser Hinsicht wurden die 
Ziele erreicht, wie aus den Bewertungen und Ergebnissen hervorgeht. 
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MASSNAHMEN/AKTIVITÄTEN 
 

Beschreiben Sie die durchgeführten Maßnahmen 
Obwohl das tatsächliche Projekt der Hochschule für die letzten vier Monate des TACE-Programms 
2012-2013 anberaumt war, wurde der SPEAQ-Workshop, bei dem das Dialogblatt verwendet 
wurde, während der ersten Session im April 2012 durchgeführt, und die Ergebnisse wurden im 
Bericht für das erste Jahr aufgenommen. 

 

Der am Hochschulprojekt beteiligten TACE-Gruppe gehörten sowohl finnische als auch internationale 
(nicht mit Englisch als Muttersprache) (insgesamt 18) Mitglieder an, die Englisch in internationalen 
Diplomstudien unterrichten. Einige von ihnen leiteten auch Lehrveranstaltungen für internationale 
Erasmus-Studierende. Darunter waren Vertreter aller sieben Fakultäten unserer Universität und damit 
sowohl "weiche" als auch "harte" Fächer.  Es gab insgesamt zwei Kontakttreffen (Januar und März), 
die jeweils vier Stunden dauerten und bei denen diskutiert wurde und Entscheidungen über die 
endgültigen Aufgaben getroffen wurden. Diese umfassten: 

◦ Aktualisierte Blogs über Reflexionsaufgaben 

◦ TACE Unterrichtsportfolio (Inhalt wie gemeinsam vereinbart) (oben beschrieben) 

◦ Bericht über die Entwicklung des eigenen Studiengangs und dessen Umsetzung 
und die Einbeziehung der Studierenden mittels LANQUA Toolkit-Verfahrens und 
Berichtsstruktur. 

Die letzte Kontaktsitzung endete mit einer Bewertung des TACE-Programms in der Gruppe. 
Einzelbewertungen wurden in persönlichen Blogs und im Bericht dokumentiert. 

Wählen Sie eine Aktivität und ein Detail als Fallstudie/Beispiel aus 
Die meisten Teilnehmer beziehen ihre Schüler in die Studiengangsentwicklung und Bewertung des 
Lernens und Unterrichtens ein, indem Sie sie nach einem 
Lernprotokoll/Lerntagebuch/Lernjournal/Portfolio fragen - diese Aufgaben werden normalerweise 
über die Optima-Plattform erledigt.  In vielen Fällen gibt es jedoch wenige konkrete Anweisungen für 
das Formen oder den Zweck, was vor allem für ausländische Studierende sehr verwirrend ist, da sie 
oft nicht mit dieser Art der Reflexion oder Bewertung vertraut sind oder keine Erfahrung damit haben.  
Daher führten wir im Januar eine Aktivität in Kleingruppen durch, um beispielsweise die Unterschiede 
etwa zwischen einem "Portfolio für das Lernen" und einem "Portfolio über das Lernen" abzuklären.   
Die Gruppen mussten sich die Unterschiede zwischen diesen beiden Arten von Portfolio überlegen in 
Hinblick darauf, wer zu nachfolgend angeführten Punkten entscheidet, der Lehrer oder der Student 
oder beide, und welche Rolle die Portfolios für Qualitätsverbesserung und gemeinsame reflexive 
Praxis spielen. 

 
WER ENTSCHEIDET ÜBER: 

  Zweck? 
 

 


  Auswahl von Inhalt? 
  Zur Verfügung 
 stehende Zeit? 
  Struktur? 
  Bewertung? 

 

 
  Zeitrahmen? 

 
  Publikum? 

 
  Eigentümer? 

PORTFOLIO ÜBER DAS LERNEN 
  Zur Demonstration des  
 Lernens und des 
 Lernprozesses. 
 
  Der Student wählt Inhalt 

und Struktur nach 
vorgegebenen Richtlinien 
aus 

  Der Lehrer bewertet nach 
spezifischen Kriterien 

 
  Vergangenheit bis Gegenwart 

 
  Student(en) und Lehrer 

 
  Student, vom Lehrer 
 überwacht 

PORTFOLIO ÜBER DAS LERNEN 
  Zur Aufzeichnung der eigenen  
 Ziele und besten Ergebnisse, 
  Verstehen des Prozesses 
 
  Student wählt aus, bewertet, 

entscheidet über Struktur 
etc.  

 

 
 
 
  Gegenwart bis Zukunft 

 
  Student(en) und Lehrer 

 
  Student 
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Auf Basis dieser Gruppenarbeit betrachtete die Gruppe ihr TACE-Unterrichtsportfolio und den Toolkit-
Bericht Als Gruppe (von Lernenden) entschieden sie gemeinsam, was das Portfolio ihrer Meinung 
nach enthalten sollte, um als gemeinsames Dokument für Unterrichten und Lernen nach TACE zu 
funktionieren. Sie listete folgende Punkte als Kerninhalt auf: 

 
 Nachdenken über persönliche Ziele und deren Erreichung 
 Beschreibung des Lernergebnisses 
 Unterrichtsphilosophie für Unterricht in englischer Sprache 
 Pädagogische Arbeitsmethoden und Vorlagen in Bezug auf TACE 
 Richtiger Umgang mit neuen Herausforderungen durch ACE 
 Änderung bei Aufgaben und den Anweisungen an Studierende 
 Umgang mit Sprachproblemen und anderen Probleme der Studierenden 
 Feedback über TACE-Programm und wie man Feedback erhält 
 Mögliche zukünftige Ziele, mögliche Kooperation und Kohärenz 
 Individuelle Schwerpunkte 

 
Bezüglich der Unterrichtsphilosophie war die Gruppe der Ansicht, dass sie folgende Fragen 
beantworten sollte: 
ALLGEMEINES 

1.    Was sind Ihre Lernziele als Student? Welche Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Einstellungen sind wichtig für den Erfolg eines Studierenden in Ihrem Fachgebiet? 

2.    Welche Unterrichtsmethoden wenden Sie an? Warum sind diese Methoden angemessen in  
Bezug auf Ihre Lernziele für die Studierenden? 
3.    Wie wissen Sie, ob Ihre Ziele erreicht werden? Welche Arten von Bewertungen verwenden 

Sie? Wer ist an der Bewertung beteiligt? 
TACE-KONTEXT IM SPEZIELLEN 

4.    Wie beeinflussen Identität und Herkunft der Studierenden Ihren Unterricht? 
5.    Wie wirkt sich das Unterrichten auf Englisch auf ihren Unterricht aus? 
6.    Wie unterscheidet sich Ihre Unterrichtsphilosophie wenn Sie mehrsprachige und 

multikulturelle Studierendengruppen unterrichten? 

 
Die ganze Idee der Aktivitäten im Allgemeinen bestand darin, den Fachexperten strukturierte 
Möglichkeiten zu bieten, sich bewusst zu machen, wie sie ihre Studierenden systematischer in die 
Qualitätsentwicklung und in einen positiven Lernerfolg einbeziehen können, indem sie ihnen die 
Verantwortung dafür übertragen, Fragen in Bezug auf integrierten Inhalt und Sprachunterricht zu 
entscheiden. Daher erfolgte seitens der TACE-Trainer nur ein Mindestmaß an forschungsbasiertem 
Input, und die meisten inhaltsbezogenen Fragen wurden von den Teilnehmern über das ganze 
Programm hinweg geteilt und gemeinsam vereinbart. Mit anderen Worten betrachteten wir unsere 
Rolle als die eines Vermittlers, der den Prozess durch konkrete Aktivitäten anleitete, die die 
wichtigsten Fragen hinsichtlich Unterricht und Lernen in einer Fremdsprache in einem 
mehrsprachigen und multikulturellen Klassenzimmer und Integration von Inhalt und Sprache in den 
Kontext zur Errichtung qualitativ hochwertiger Ergebnisse umfassten. 

 

Haben Sie alle geplanten Aktivitäten behandelt? 
Ja. 

 
 

Bitte stellen Sie eine Zusammenfassung des Feedbacks über die Aktivitäten von den an 
Ihrem Partnerprojekt beteiligten Interessensvertretern zur Verfügung. 

 

Gruppen-Feedback erfolgte in Kleingruppen während der letzten Session im März, aber da es das 
gesamte Programm betrifft, wird an dieser Stell nur jenes Feedback berücksichtigt, ads sich auf das 
Hochschulprojekt bezieht. 
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Im Allgemeinen begrüßten die Teilnehmer vor allem den interaktiven Ansatz, die Diskussionen und 
das Teilen. Fragen, Probleme und Praktiken in einer fächerübergreifenden Gruppe zu teilen und 
voneinander zu lernen, wurde als größter Vorteil betrachtet. Blogging wurde ebenfalls von vielen als 
neue Erfahrung begrüßt, aber auch als verwirrend und zeitaufwändig betrachtet. Der nach dem 
LanQua Toolkit verfasste Abschlussbericht wurde ebenfalls als nützliche Methode zur Organisation 
und Strukturierung des Berichts und der reflexiven Praktiken angesehen. 

 
Aussagen von Teilnehmern (entnommen aus den Toolkit-Berichten und Blogs der Teilnehmer): 

 
“Während unserer TACE-Sessions lernte ich eine interaktive Technik überaus zu schätzen, die von TACE Lehrer verwendet 
wurde. Während der Diskussion eines Themas listete der Lehrer Ideen der Studierenden auf der Folie auf. Diese Ideen 
blieben als "Antworten" und es gab keine vom Lehrer vorbereitete Liste von "korrekten Antworten". Meiner Meinung nach 
gab diese Methode der Beteiligung uns als Studierenden das Gefühl, dass unsere Erfahrungen "wertvoll" und "zutreffend" 
sind. 

 
"Die Teilnehme am TACE-Kurs bot mir eine ausgezeichnete Möglichkeit, über meine pädagogischen Methoden 
nachzudenken, Praktiken zu teilen und von meinen Kollegen zu lernen." 

 
"Die Diskussionen in der Klasse waren von unschätzbarem Wert, um Praktiken zu teilen, wie man interkulturelle Gruppen 
oder konkrete Herausforderungen aufgrund der Gruppendynamik managt, wie man den Fortschritt der Studierenden 
bewertet und wie man konstruktives Feedback gibt. TACE bot die Möglichkeit, von den Lehrmethoden der Lehrer und den 
Erfahrungen der anderen Teilnehmer zu lernen und weckte das eigene Interesse daran, Informationen zu den Themen zu 
finden. Ich erwarte, dass all das eine Auswirkung auf meinen zukünftigen Unterricht haben wird." 
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ARBEITSERGEBNISSE 
Beschreiben Sie die Arbeitsergebnisse 
Die Ergebnisse des Projektes umfassen persönliche reflexive Blogs, Beschreibung von Aktivitäten, 
Studiengängen, Anleitungen zu Aufgaben, Unterrichtsportfolios und Toolkit-Berichte, doch diese sind 
 alle vertraulich und befinden sich auf der Unterrichtsplattform, die sich nur auf TACE-Teilnehmer 
beschränkt. (Siehe Beschreibungen in Anhang1) 

 

Wurden die erwarteten Arbeitsergebnisse erreicht? 
Ja. 

 

 

Zusammenfassung des Feedback über die Arbeitsergebnisse 
 

Gruppen-Feedback erfolgte in Kleingruppen während der letzten Session im März, aber da es das 
gesamte Programm betrifft, wird an dieser Stell nur jenes Feedback berücksichtigt, ads sich auf das 
Hochschulprojekt bezieht. 

 
Aussagen von Teilnehmern (entnommen aus den Toolkit-Berichten und Blogs der Teilnehmer): 

 
"Blogging förderte die Interaktion mit anderen Kollegen, die über ihre bisherigen Überlegungen reflektieren konnten." 

 
"Blogging war eine sehr neue und herausfordernde Erfahrung für mich. Davor dachte ich, ich würde meine 
Überlegungen über die in der Klasse diskutierten Themen gerne teilen. Ich war jedoch überrascht über mich selbst, wie 
schüchtern ich wurde, wenn es darum ging, etwas auf meinem Wordpress zu posten. Ich dachte, es sei interessant, 
Blogging in meinem zukünftigen Unterricht zu verwenden! 

 
"Ich habe nie die Ziele des Studiengangs in Bezug auf Inhalt und Sprache formuliert. Als Student ließ ich die Ziele des 
Studiengangs beim Lesen der Beschreibung immer aus. Als Lehrer kümmerte ich mur über jene Ziele, die sich direkt auf 
die erwarteten Ergebnisse bezogen. Der Versuch, die Ziele für den Studiengang zu formulieren, war daher eine 
interessanten Erfahrung für mich." 

 
"Ich hab nie versucht, meine Unterrichtsphilosphie niederzuschreiben. Der aktuelle Entwurf meiner Unterrichtsphilosophie 
ist weit vom Endprodukt entfernt, aber zumindest habe ich einen Entwurf, auf dem ich bei Bedarf aufbauen kann. Das war 
eine interessante und nützliche Erfahrung. Durch den TACE-Prozess verbesserte ich auch die Anweisungen darüber, wie 
man ein Lernprotokoll und ein Essay schreibt. Wahrscheinlich ist das noch lange alles andere als perfekt, aber zumindest 
habe ich es geschafft, die Beschreibungen aufgrund der Hinweise der TACE-Lehrer und Kursteilnehmer zu ändern." 

 
 

AUSWIRKUNGEN 
Beschreiben Sie die Auswirkung des Projekts/Hatte das Projekt die 
gewünschte Auswirkung? 
 
Wie bereits festgestellt, sind die beschriebenen Ziele keine Einzelziele, sondern brauchen 
laufende Aufmerksamkeit und Entwicklung. In Bezug auf dieses kurzfristige Projekt wurden jedoch 
in jeder Hinsicht positive Schritte unternommen, und somit wurden die Ziele auch erreicht und die 
Auswirkung war sogar noch größer als geplant, wie aus den Bewertungen und Blogs hervorgeht. Da 
die Teilnehmer in den meisten Fällen auch Mitglieder der Programm-Qualitätsgruppen sind, 
können sie auch deutlich für die Qualitätsverbesserung in ihren Abteilungen eintreten. Darüber 
hinaus zeigen die Endberichte, dass sie bereits ähnliche Verfahren mit ihren Studierenden 
begonnen haben. Der lohnendste Teil des gesamten Prozesses war jedoch die Möglichkeit, damit 
zusammenhängende Fragen in interdisziplinären Gruppen zu teilen und zu diskutieren, was bei 
praktisch allen Teilnehmern zum Ausdruck kann und somit eine klare Auswirkung auf 
Kollegenebene hat. Dies wa auch die wichtigste Argumentation für das Hochschulprojekt. 
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Zusammenfassung des Feedback über die Arbeitsergebnisse 
 

Gruppen-Feedback erfolgte in Kleingruppen während der letzten Session im März, aber da es das 
gesamte Programm betrifft, wird an dieser Stell nur jenes Feedback berücksichtigt, das sich auf das 
Hochschulprojekt bezieht. 

 
Aussagen von Teilnehmern (entnommen aus den Toolkit-Berichten und Blogs der Teilnehmer): 

 
"Insgesamt haben mir die TACE-Module sehr gefallen, und ich glaube, dass meine Studierenden von meiner Teilnahme 
auch profitieren werden. Ich habe die Lernergebnisse, die ich für meinen Studiengang verwendet, aktualisiert, damit sie 
nicht nur Fachinhalt, sondern auch Sprachkenntnisse beinhalten." 

 
"Ich verstehe wie wichtig es ist, dass die Studierenden mit dem Inhalt des Studiengang auf verschiedene Weise 
interagieren, damit sie ein kritisches Denken entwickeln können." 

 
Meine Unterrichtsphilosophie beruht nun stark auf der Gegenseitigkeit der Studierenden-Lehrer-Beziehung. Zusätzlich zum 
Feedback und den Überlegungen mit meinen Studierenden und vor allem meiner eigenen Selbstbewertung und dem 
Lernen aus gemachten Fehlern ist dies die nützlichste Methode zur Verbesserung meines Unterrichts. Ich sehe Unterrichten 
als einen wechselseitigen Prozess zwischen meinem eigenen Unterrichten und Lernen. Obwohl ich Lehrer bin, lerne ich 
gleichzeitig, wie man unterrichtet. 

 
”Wahrscheinlich geht es beim Unterrichten hauptsächlich um die Wiederholung unserer eigenen Vergangenheit, wie wir 

selbst unterrichtet wurden und wie wir selbst lernten. Da wir mit Hilfe der LANQUA Toolkit-Übung lernten, wird die 
Anpassung und Abänderung wahrscheinlich einfacher sein, wenn Tools vorhanden sind: Struktur und Modell. Entwicklung 
und Änderung erfordern Reflexion und Selbsterkennnis." 

 
 

ÜBERWACHUNG UND BEURTEILUNG 

Beschreiben Sie, wie Sie diese Aktivitäten und die 
Ergebnisse beurteilt haben. 
Wie aus den obigen Ausführungen klar hervorgeht, stammt der Großteil der Bewertungen von 
Aktivitäten, Ergebnisse, und der gesamte Prozess aus der Interaktion mit den Teilnehmern. Was den 
Trainern übrig blieb, waren Kommentare auf Blogs und in Berichten, Beobachtungen von 
Unterrichtseinheiten und Feedback darüber, und die Überwachung, ob jeder verstanden hat, was zu 
tun ist, natürlich immer unter der Berücksichtigung, dass jede Disziplin anders ist, andere 
pädagogische Präferenzen hat, und dass Qualitätssicherung und -verbesserung sich daher auch 
unterscheiden. 

Wie hat sich das Projekt mit der Qualitätssicherung Ihrer Institution 
befasst? 
Eines der Anliegen und Entwicklungsperspektiven der Qualitätsgruppe der Hochschule war der 
Mangel an fächerübergreifendem Dialog zu geteilten Themen, trotz einer Vielzahl an Ansätzen. Das 
Projekt und der LANQUA-Toolkit boten dazu eine strukturierte Möglichkeit, Mitarbeiter aus 
verschiedenen Bereichen zusammenzubringe. 

Wie hat das Projekt die drei Qualitätskreise miteinander verbunden und 
mit welcher Auswirkung? 
Obwohl sich das Projekt auf Lehrer konzentrierte, waren diese gleichzeitig TACE-"Studierenden", die 
ihre bei ihren eigenen Studierenden verwendeten Praktiken adaptierten. 
Da sie gleichzeitig Mitglieder von Qualitätsgruppen ihrer jeweiligen Abteilungen waren, wurden die 
drei Qualitätskreise miteinander verbunden. Da in weniger als zwei Jahren ein landesweites Audit 
über Unterrichten und Lernen an Universitäten stattfinden wird, müssen alle Abteilungen 
Selbstbewertungen und Bewertungen ihrer Peer-Gruppen durchführen und auch hier die drei 
Qualitätskreise mit einbeziehen. Der Toolkit-Rahmen und der SPEAQ waren nützliche Erfahrungen, 
die sich auch für die zu erstellenden Berichte anpassen lassen. 



In Richtung CLIL/TACE Kompetenz - SPEAQ-Projekt der University of Jyväskylä 
institutional 

Seite 9 

 

 

 
 

Was waren die größten Schwierigkeiten, auf die man gestoßen ist? Keine 
Schwierigkeiten, dass das Hochschulprojekt Teil eines größeren Prozesses war. 

 

Welche Art von Zwängen oder Einschränkungen gab es gegebenenfalls bei der Umsetzung? 

Nur zeitliche Einschränkungen für die Teilnehmer, die durch Verwendung der Plattform und 
regelmäßiges Bloggen überwunden werden konnten. 
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VERBREITUNG 

Beschreiben Sie die angewendeten/geplanten Verbreitungsmethoden 
Der für das SPEAQ-Projekt erstellte Poster und der Flyer mit den Hochschulprojekten der 
Partneruniversitäten 
wurde im Rahmen der Poster Sessions von drei internationalen Konferenzen präsentiert. 

1)    10.-13. 2013, ICLHE (Integrated Content and Language in Higher Education) Konferenz, 
Universität Maastricht (ca. 130 Teilnehmer); 

2)    3.-5. Mai 2013, in Jyväskylä anlässlich der jährlichen Sommerschule über angewandte 
Sprachstudien mit dem Titel 

Multidisciplinary Perspectives to Language Learning (ca. 80 Teilnehmer); 
3)    13.-15. September 2013, in Helsinki, beim 26. Communication Skills Workshop, mit dem Titel 

Identity explored: Language centre, language professional, language teacher, language learner (ca. 
80 Teilnehmer vor allem aus nordischen und baltischen Ländern). 

 
Regionale Verbreitung 

1)    Flyers wurden an TACE-eTeilnehmer und Institute und Qualitätskomitees verteilt 
2)    Regelmäßige interne Berichte am Sprachezentrum (Personalversammlungen, 

Lenkungsausschuss, Website, Nachrichten) 
3)    Informelle Verbreitung 

 
Der eingereichte Poster wurde für die nächste AILA-Konferenz akzeptiert, die 2014 in Brisbane stattfinden 
wird. 

 
 
 
 
 

FORTSETZUNG/VERVIELFACHUNG/NUTZUNG 

Beschreiben Sie den Fortsetzungs-,/Vervielfachungs-

/Nutzungsplan. 

TACE ist ein jährliches Programm und eine neue Gruppe wurde im April 2013 gestartet.  Derselbe 
grundlegende Ansatz, dieselben Aktivitäten und Aufgaben werden verwendet werden, adaptiert auf 
Basis des Feedbacks der Projektgruppe und den Bedürfnissen und Präferenzen der neuen Gruppe 
Ähnlich wie die Projektgruppe ist auch die neue Gruppe international und interdisziplinär, sodass es 
möglich ist, die im Feedback genannten Vorteile und die erhaltene Bewertung zu betonen und das 
Prinzip der geteilten Qualitätsverbesserung optimal zu nutzen. 
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Anhang 1 
 

 

UNTERRICHTEN VON AKADEMISCHEN INHALTEN IN ENGLISCHER SPRACHE (TACE) 
 

 

M O D U L  T H E M A D A T U M 

Modul 1 Orientierung und Formulierung von Lernergebnissen für verbundenes Lernen März - Mai 

Grundsätze des Unterrichtens und Lernens in einer Fremdsprache, Bewertungsformen 

(Aufgabenstellung: Studium des eigenen Unterrichts/Beobachtung, Blogging) 
 

Module  Managen interkultureller und multilingualer Gruppen August–Dezember 

Interkulturelle Kommunikation im Klassenzimmer, akademische Praktiken 

(Aufgabenstellung: Entwurf von Umfragen, Blogging) 
 

Modul 3 Mündliches Englisch für interaktives Unterrichten (optional oder vollständig integriert) 

Workshop zur Verbesserung der Aussprache und der Kommunikationsfähigkeiten 

(Aufgabenstellung: Bewertung der Sprachkenntnisse und Selbstbewertung) 
 

Modul 4 Unterrichten durch Präsentation - interaktives  Vortragen November–Dezember 

Prinzipien des interaktiven Vortragens mit aktiver Einbeziehung der Lernenden 

(Aufgabenstellung: Videoaufzeichnung von Vorlesungen/Beobachtung, Blogging) 
 

Modul 5 Unterrichtsmethoden und Lernaufgaben für Kleingruppen November–Dezember 

Kollaborative und kooperative Methoden, PBL und projektbasierte Aufgaben 

(Aufgabenstellung: Videoaufzeichnungen oder Beobachtung des Leitens der Gruppenarbeit, Blogging) 
 

Modul 6 Nutzung neuer Lernumgebungen (IKT-unterstützter Unterricht)  September–März 

Nutzung von Technologie und sozialen Medien im Unterricht und bei Beratungen 

(Aufgabenstellung: eigenes Projekt, Blogging) 
 

Module 7 Betreuung von Forschung und beim Verfassen wissenschaftlicher Texte. September–März 

Förderung von Forschungskompetenz und Verfassung von Texten durch Aufbaben und Anweisungen 

(Aufgabenstellung: eigenes Projekt, Nutzung von IKT und Portfolios, Blogging) 
 

Modul 8 Auswertung und Beurteilung und optionales Entwicklungsprojekt (5 Credits) März (–Mai) 

Vielseitige Bewertungsformen von Lernergebnissen, Erstellung eines e-Portfolios 

Entwicklungsprojekt für den eigenen Unterricht: Entwurf, Umsetzung, Berichterstattung 

(Aufgabenstellung:  Präsentation von Projekt und Lehrerportfolios 

 
 

Programm-Manager: Anne Räsänen & Kirsi Westerholm 

Schulungsteam 2012-2013: Marlen Harrison, Josephine Moate, Anne Räsänen, Kirsi Westerholm, Weldon Green 

 
Erwartete Lernergebnisse: 
Bei Abschluss des TACE-Programms wird von den Teilnehmern erwartet 

    dass sie die speziellen Eigenschaften und Anforderungen des Unterrichtens in einer Fremdsprache verstehen 
    dass sie ihre eigene Kompetenz und ihr Selbstbewusstsein bezüglich der interaktiven, schriftlichen und pädagogischen 

Nutzung der englischen Sprache erhöht haben 
    das sie wissen, wie man die speziellen Bedürfnisse einer mehrsprachigen und multikulturellen 

Studierendengruppe ermittelt und überwacht und wie man mit kulturübergreifenden, kritischen Vorfällen 
umgeht. 

    dass sie in der Lage sind, die linguistischen und kognitiven Anforderungen ihres eigenen Fachgebiets und des zu lehrenden 
Inhalts 

zu analysieren und zu bewerten. 
    dass sie in der Lage sind, vielseitige Lernaufgaben auszuarbeiten und zu beurteilen, die das Entstehen von individuellem 

und gemeinsamem Wissen 
und die aktive Anwendung der Sprache auf der nötigen konzeptuellen Ebene ermöglichen. 

    dass sie wissen, wie man Unterrichtsstunden mit Hilfe eines interaktiven Ansatzes strukturiert und illustriert und  wie man 
kleine Gruppen leitet, 

damit das Lernen auf verschiedenem Leistungsniveau möglich ist. 
    dass sie wissen, wie man die akademische und forschungsrelevante Kommunikation der Studierenden lehrt, führt und 

bewertet und wie man 
konstruktives Feedback darüber gibt. 
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