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Dieser Leitfaden

TGSC - Agreement Number: 2019-1-UK01-KA204-079059

CPD (Continuous Professional Development) ist ein integraler Bestandteil der 
Personalpolitik jeder (Qualitäts-)Sprachschule. Dennoch ist die Bereitstellung von 
CPD nicht immer einfach. Außerdem, wenn das Publikum aus Lehrern besteht. 
Lehrer, die während Ihrer Sitzung die Position von Schülern einnehmen.

Es ist daher sehr wichtig, Ihren Lehrern effektive CPD-Sitzungen anzubieten, nicht 
nur in Bezug auf den Inhalt, sondern auch in Bezug auf die Durchführung.

In diesem Leitfaden besprechen wir wichtige Aspekte effektiver CPD-Sitzungen, 
geben Ihnen Beispiele, Tipps, Gebote und Verbote sowie nützliche Ressourcen.

Dieser Leitfaden ist ein Ergebnis des Erasmus+-Projekts TGSC (Grammatikunterricht 
für spontane Kommunikation) als Teil seines zweiten intellektuellen Outputs (IO2) 
namens „CPD-Programm zur Entwicklung von Grammatikwissen für spontane 
Kommunikation im L2-Unterricht"

Weitere Informationen zu diesem innovativen Projekt finden Sie auf unserer 
Projektwebsite: www.tgsc-erasmus.site.

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung 
stellt keine Billigung des Inhalts dar, der ausschließlich die Meinung der Autoren wiedergibt 

und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen 
verantwortlich gemacht werden. 
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Beim Unterrichten einer Sprache gibt es verschiedene Kontexte, die sich auf den
Unterricht beziehen. Sitzungen können Gruppen- oder Einzelsitzungen sein. Beim
Einzellernen besteht das Problem darin, dass der Unterricht teurer ist und Sie nur mit
dem Lehrer interagieren, während Sie im Lernkontext einer Gruppe neue Leute
kennenlernen, mit ihnen lernen und die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen bei
Aktivitäten mit deinen Klassenkameraden.

Unterrichtspraxis kann in einem oder mehreren sehr unterschiedlichen Kontexten
stattfinden. Sie könnten beispielsweise an einer örtlichen öffentlichen Schule/Hochschule
oder einem privaten Sprachinstitut unterrichten. Je nach Kontext können die Schüler, die
Sie unterrichten, Kinder, Jugendliche, Erwachsene usw. mit unterschiedlichen sozialen,
wirtschaftlichen, kulturellen und Bildungshintergründen sein. Unterschiedliche
Lehrkontexte präsentieren unterschiedliche Vorstellungen vom Lernprozess des Lehrens.

Unabhängig vom Kontext, in dem ein Pädagoge unterrichten wird, muss er nicht nur die
Lehrfähigkeiten entwickeln, sondern auch die von Lehrern in einer Organisation
erwarteten Praxisnormen – sowohl innerhalb als auch außerhalb der Klasse. Dazu kann
gehören, Dinge wie die Rolle der vorgeschriebenen Lehrpläne, die Institutionskultur, die
Routinen der Klasse und die Verfahren der Institution für die Unterrichtsplanung zu
verstehen sowie zu lernen, wie man mit Schülern/Kollegen und anderen interagiert.

Verschiedene Kontexte
des Sprachunterrichts

TGSC - Agreement Number: 2019-1-UK01-KA204-079059
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IEs ist wichtig zu berücksichtigen, dass unterschiedliche Lehrkontexte
unterschiedliche Lernprozesse darstellen; Die verwendeten Methoden sollten je nach
den Bedürfnissen der Schüler unterschiedlich sein. Sprachschulen werden
normalerweise eingerichtet, um Gruppen von Schülern zu unterrichten, von
Teenagern bis zu Erwachsenen, die alles vom allgemeinen Sprachenlernen bis hin zu
Prüfungsklassen benötigen können. Darüber hinaus können sich die Schüler in der
Regel auch für privaten Einzelunterricht entscheiden.

Der Unterricht kann auch online stattfinden, in öffentlichen Schulen,
Volkshochschulen, Gefängnissen und im Freiwilligensektor, beispielsweise in
Wohltätigkeitsorganisationen, die Flüchtlinge und Asylbewerber unterstützen. Diese
Einrichtungen können entweder Intensivkurse anbieten, in denen die Lernenden
Kurse mit hohem Druck und spezifischem Vokabular absolvieren, oder umfangreiche
Kurse, in denen die Lernenden weniger intensive Kurse mit langfristigen Zielen
belegen. Kurse für spezifische Zwecke und Open Educational Practices (OEP) sind
Beispiele für Intensivkurse, die andere Herausforderungen als ein allgemeiner
Sprachlernkurs bieten. Die Kurse unterscheiden sich nach Größe und Format (z. B.
Diskussion, Vorlesung, Online oder Hybrid). Es ist wichtig, die einzigartigen Merkmale
der Klassenzusammensetzung zu berücksichtigen und die Kursstruktur, Aufgaben
und Aktivitäten so anzupassen, dass sie das Lernen am besten unterstützen. Wenn
Sie auf diese Details achten, schaffen Sie eine Lernumgebung, in der Sie Lernziele
erfolgreich erreichen können.

Diese unterschiedlichen Kontexte müssen sorgfältig berücksichtigt werden, bevor
eine effektive Weiterbildungssitzung (CPD) erstellt werden kann. CPD wird als
Oberbegriff verwendet, um berufliches Wachstum, Lernen und Entwicklung von
Lehrern anzuzeigen. Im weiteren Sinne bezieht sich CPD auf vielfältige
Bildungserfahrungen, die mit der Arbeit einer Person verbunden sind.

Die berufliche Entwicklung (PD) kann sowohl für Einzel- als auch für
Gruppenunterricht auf folgende Weise effektiv online unterstützt werden:

TGSC - Agreement Number: 2019-1-UK01-KA204-079059
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Schulfachkräfte können durch Remote-PD Wissen und Fähigkeiten erwerben, was
letztendlich zu höheren Ergebnissen führt. Es gibt gemischte Beweise dafür, ob
Remote-PD mehr oder weniger effektiv ist als herkömmliche PD, aber es gibt keine
eindeutigen Beweise dafür, dass schulbasierte PD verzögert werden sollte, bis sie
von Angesicht zu Angesicht durchgeführt werden kann.

Die Kombination von synchroner und asynchroner Bereitstellung und die
Kombination von Präsenz- und Fernunterricht kann spezifische Vorteile bieten,
indem Sie sich als Teil einer Gemeinschaft fühlen und gleichzeitig
Reisekosteneinsparungen, Flexibilität und soziale Distanz während Fern- und
asynchroner Elemente beibehalten.

Die asynchrone Bereitstellung hat den Vorteil, dass sie im eigenen Tempo ist, was
bedeutet, dass Sie das Lernen so an Ihr Leben anpassen können, wie es für Sie am
besten funktioniert. Sie haben die Freiheit, rund um die Uhr von überall und zu jeder
Zeit, die Ihrem vollen Terminkalender entspricht, zu lernen und Ihre Kursarbeiten
abzuschließen.

In Online-Gruppenkursen haben Sie möglicherweise die Möglichkeit, an
Gruppenprojekten zu arbeiten und mit internationalen Kollegen
zusammenzuarbeiten. Einblicke in andere Kulturen, Einstellungen und
Problemlösungsansätze können Ihre eigenen Lehransätze beeinflussen.
Während Sie Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in Ihrem beruflichen Bereich erweitern,
verfeinern Sie auch Ihre digitalen Fähigkeiten mit der fortschrittlichsten Online-
Lerntechnologie. Während Sie weiterhin in einer Online-Welt lernen und studieren,
werden Sie selbstbewusst und hochproduktiv, indem Sie interaktive Online-Tools wie
Online-Tests, gemeinsame Laufwerke für Hausaufgaben, Tools für die
Zusammenarbeit und Videopräsentationen verwenden.

TGSC - Agreement Number: 2019-1-UK01-KA204-079059
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Erstellen und verwenden Sie persönlich relevante Unterrichtsbeispiele
Kommen Sie früh zur Sitzung und bleiben Sie danach zurück, um mit Ihren
Lernenden zu plaudern
Gehen Sie online – nutzen Sie E-Mail und soziale Medien, um die Erreichbarkeit
für Ihre Lernenden zu verbessern
Interagieren Sie mehr, halten Sie weniger Vorträge – betonen Sie aktives Lernen
Belohne Kommentare und Fragen mit Lob
Seien Sie begeistert vom Unterrichten und leidenschaftlich in Ihrem Fachgebiet
Erleichtern Sie sich - machen Sie ab und zu einen Witz
Seien Sie bescheiden und gegebenenfalls selbstironisch
Variieren Sie Aktivitäten, um Energie und Motivation zu steigern
Sei höflich

Rapport zu schaffen bedeutet, einen positiven emotionalen Kontext zu schaffen, der
sowohl das Lehren als auch das Lernen verbessert. Wenn Menschen Rapport haben,
bedeutet das, dass sie gut zusammenarbeiten, die Gesellschaft des anderen
genießen und ihre Bemühungen koordinieren, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
Sie ist die Basis für ein positives Arbeitsklima und eine hohe Arbeitszufriedenheit.

Wenn wir akzeptieren, dass Rapport echte pädagogische Konsequenzen hat, dann
diktiert die Logik, dass Best-Practice-Unterricht regelmäßige Versuche beinhaltet, das
eigene Rapport-Niveau mit den Schülern zu verbessern. Dies gilt auch für Lehrer in
CPD-Sitzungen. Leider schränken Zeitbeschränkungen die potenziellen Möglichkeiten
ein, einen Rapport sowohl im Unterricht als auch in der CPD herzustellen, aber es ist
immer noch möglich, einige einfache Strategien anzuwenden:

Rapport erstellen

TGSC - Agreement Number: 2019-1-UK01-KA204-079059
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Schaffen Sie eine positive Atmosphäre während Sitzungen oder Unterricht mit
allen
Beziehen Sie die Mitglieder der Gruppe immer mit ein, damit sie sich als Teil
der Gruppe fühlen und voneinander lernen
Seien Sie kreativ, indem Sie eine Vielzahl von Aktivitäten anbieten
Bitten Sie die Lernenden bei Online-Sitzungen, ihre Kameras einzuschalten. Es
ist viel einfacher, eine persönliche Verbindung herzustellen, wenn Sie die
Gesichter der Menschen sehen können und sie Ihres sehen können
Lächeln nicht vergessen!

Es ist auch wichtig, Erwartungen und Ziele klar zu kommunizieren. Teilen Sie den
Schülern vor der Sitzung die Tagesordnung mit. Auf diese Weise wissen sie, was sie
erwartet und wie sie sich im Voraus vorbereiten können, indem sie sich
beispielsweise ein Video ansehen oder einen Artikel lesen, der während der
Sitzung besprochen wird.

Das regelmäßige Stellen von Fragen während der Sitzung hält die Lernenden aktiv.
Dies kann geschehen, indem Sie Umfragen verwenden, Fragen direkt an die
Teilnehmer stellen oder sie einfach im Chat ein Daumen hoch oder Daumen runter
teilen lassen, um zu überprüfen, ob sie verstanden haben, ob es online ist.
Häufiges Feedback hält die Lernenden interessiert und engagiert in der Sitzung
und bekämpft die Passivität der Lernenden. Denken Sie daran, die Sitzung aus der
Sicht der Lernenden zu sehen. Stellen Sie sich vor, Sie sind der Lernende, der der
Sitzung folgt und daran teilnimmt. Was hält Sie motiviert, der Sitzung
Aufmerksamkeit zu schenken?

Das Stellen von Fragen sollte sich nicht darauf beschränken, Fragen zu den
vorliegenden Themen zu stellen; Das Kennenlernen Ihrer Schüler kann beim
Aufbau einer Beziehung sehr effektiv sein. Vielleicht möchten Sie nach ihren kurz-
und langfristigen Zielen fragen, um ihre Motivation besser zu verstehen und ein
Gefühl dafür zu bekommen, wer sie sind. Ebenso wird der Rapport gestärkt, wenn
sie auch etwas über Sie erfahren. Scheuen Sie sich nicht, Ihre Persönlichkeit zu
zeigen, Ihre Interessen zu äußern, Ihre Fehler einzugestehen und generell zu
zeigen, dass auch Sie ein Mensch sind.

TGSC - Agreement Number: 2019-1-UK01-KA204-079059



07

Neben dem direkten Stellen von Fragen kann auch das Beobachten sehr hilfreich
sein. Beobachten Sie, wie sie mit anderen interagieren, wie sie auf
Herausforderungen (oder deren Fehlen) reagieren und was sie anscheinend
motiviert. Diese Beobachtungen können beim Aufbau von Beziehungen
berücksichtigt werden, wenn Sie mehr darüber erfahren, was sie antreibt.

Lassen Sie sie schließlich wissen, dass Sie da sind, um ihr Lernen zu unterstützen und
für Fragen und Feedback zur Verfügung stehen, wann immer sie es brauchen. Stellen
Sie sicher, dass das Feedback, das Sie geben, ehrlich ist, und geben Sie Ihre Meinung
nicht zu schön. Wenn einer Ihrer Lehrer die Aussprache besser lehren könnte, sagen
Sie es ihm. Wenn sie bei der Klassenführung zu entspannt sind, sagen Sie es ihnen.
Das schadet nicht und dient als konstruktive Kritik, die sie mit in den Unterricht
nehmen können; Stellen Sie nur sicher, dass Sie immer einen
Verbesserungsvorschlag machen, anstatt nur ohne Lösungsvorschläge zu kritisieren.
Seien Sie jedoch vorsichtig, die Übermittlung Ihres Feedbacks sollte nicht zu
unverblümt sein, da dies den Rapport beschädigen könnte. Es ist ein schmaler Grat
zwischen Zuckerguss und zu hart zu sein, also stellen Sie sicher, dass Sie Kritik
gegebenenfalls mit Komplimenten ausgleichen.

Welchen Weg Sie auch wählen, um Rapport aufzubauen, Sie werden es auch sein,
der davon profitiert. Lehrer, zu denen Sie ein gutes Verhältnis haben, werden eher
dazu neigen, Ihnen zuzuhören, Ihnen zu vertrauen und für Sie zu arbeiten, wodurch
Ihre Arbeit einfacher und angenehmer wird. Langfristig werden sie sich an Sie und
die Verbindung erinnern, die Sie zu ihnen aufgebaut haben, und somit offener dafür
sein, von Ihnen zu lernen.

TGSC - Agreement Number: 2019-1-UK01-KA204-079059



CPD ist das, was den Unterricht am Leben erhält und ein wichtiges Sinngefühl
vermittelt; Es besteht jedoch das Risiko, dass es für viele Lehrer zu einer weiteren
lästigen Aufgabe auf einer scheinbar endlosen To-do-Liste wird. Winston Churchill
hat einmal gesagt: „Ich persönlich bin immer bereit zu lernen, auch wenn ich es nicht
immer mag, belehrt zu werden.“ So sehen die meisten von uns Lernen und
Entwicklung.

Heutzutage arbeiten Lehrer länger und die Zahl der Lehrer, die von hohem Stress
und sogar Burnout berichten, nimmt zu. Daher muss eine effektive CPD eine
bereichernde und motivierende Erfahrung sein.

CPD erfordert einen aktiven Lernstil, der Selbsteinschätzung, Risikobereitschaft,
Selbstfindung und die Fähigkeit beinhaltet, schwierige Situationen zu bewältigen, z.
B. solche, die Durchsetzungsvermögen, Zuhören, Konfliktmanagement, Feedback
geben oder Delegieren erfordern.

Während CPD-Sitzungen speziell für Sprachlehrer ist es nützlich, sich auf
verschiedene Methoden zum Unterrichten von Grammatik, Aussprache,
Hörverständnis, Schreiben oder Prüfungsfertigkeiten zu konzentrieren, indem Sie
neue oder andere Übungsbücher beschaffen und die Übungen aus der Perspektive
eines Schülers ausprobieren. Lehrer, die ihre Schüler am besten kennen, können
anhand dieser Sitzungen abschätzen, ob die neuen oder anderen Materialien
darüber hinaus eine sinnvolle Ergänzung für das Setting darstellen. Es ermöglicht
eine Pause von der übermäßigen Abhängigkeit von 
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Wie Sie Ihr Publikum
ansprechen
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Vorlesungen
Audioclips und Erzählungen
Bilder und Grafiken
Texte (Artikel, Auszüge aus Büchern)
Erklärvideos
Webinare

Simulationen
Praktische Übungen
Probleme lösen
Fallstudien
Spiele
Vorbereitung der Materialien (Checkliste, Diagramm, Mindmap, Gliederung,
Zusammenfassung)

 einzelnes Lehrbuch, das möglicherweise nicht für jeden einzelnen Schüler geeignet
ist. Der Unterricht kann besser auf die individuellen Bedürfnisse des Schülers
zugeschnitten werden und den Unterricht schülerzentriert halten.

Bei der Gestaltung und Bereitstellung nützlicher und effektiver CPDs gibt es
Schlüsselkomponenten, die immer berücksichtigt werden sollten. Gute Lehrer sind
stets bestrebt, zu wachsen und sich zu verbessern, und suchen ständig nach neuen
Wegen, dies zu tun. CPDs sind dabei ein zentrales Instrument. Über 90 % der Lehrer
sind durch die Möglichkeit, das Leben ihrer Schüler zu verändern, motiviert, in ihrer
Karriere zu bleiben, und begrüßen daher jede Gelegenheit, diese Art von Wirkung zu
erzielen.

Im Allgemeinen ist die Verwendung des Presentation, Application, Feedback (PAF)-
Modells zuverlässig. Es umfasst die folgenden Phasen:

Präsentation – Sie müssen den Teilnehmern den Inhalt zur Verfügung stellen. Wir
neigen normalerweise dazu, an eine formelle Präsentation zu denken, es gibt jedoch
mehrere andere Optionen, die in Betracht gezogen werden sollten. Dies könnten
sein:

Anwendung - In diesem Teil könnte der Schwerpunkt darauf liegen, den Teilnehmern
Möglichkeiten zu bieten, die erlernte Theorie in die Praxis umzusetzen. Einige
Methoden, die verwendet werden können, sind:

09
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Interaktive Fragebögen
Präsentationen
Bilder und Grafiken
Kommentare
Diskussionen

Wissen und Können aktuell halten
Aufrechterhaltung der beruflichen Qualifikation
Vermittlung eines professionellen Orientierungssinns
Aufbau und Stärkung von Vertrauen und Glaubwürdigkeit

Feedback – Hier bewerten Sie die Übung, geben jedem Teilnehmer Ihre Einschätzung
und beantworten eventuelle Fragen. Dies ist auch der Moment, um die Effektivität
des Trainings zu analysieren und ob die Teilnehmer etwas gelernt haben. Folgende
Hilfsmittel können verwendet werden:
Videos – Wenn Sie beispielsweise eine praktische Übung gegeben haben, können Sie
anschließend ein Video zeigen, das eine mögliche Lösung veranschaulicht, indem Sie
das Gelernte anwenden. Sie können die Teilnehmer auch aufzeichnen und
kommentieren.

Das Publikum sollte daran denken, wie wichtig jede CPD-Sitzung ist. Sich der Vorteile
bewusst zu sein, hilft allen, engagiert zu bleiben. Einige Beispiele für diese Vorteile
sind:

Zeigen Sie ihre Leistungen mit einer neuen Qualifikation oder einem neuen Wissen
Förderung des beruflichen Aufstiegs

Der CPD-Prozess ermöglicht es den Lehrern, ihre eigene Entwicklung kontinuierlich
zu steuern. CPD sollte für die Bedürfnisse der einzelnen Lehrkräfte relevant sein. In
einem Sprachunterricht mit mehreren Lehrkräften wird es zweifellos Menschen mit
unterschiedlichen Erfahrungsstufen geben. Phillippa Cordingly, Geschäftsführerin
von CUREE, erklärte: „…das Personal einer Schule ist wie eine Klasse; Jeder Lehrer hat
unterschiedliche Erfahrungsniveaus, unterschiedliche Prioritäten, auf die er sich
konzentrieren möchte, und unterschiedliche Arten, wie er lernen möchte. Es kann
nicht davon ausgegangen werden, dass ein professioneller Lernstil für alle geeignet
ist.“ Somit beruht die Effektivität auf der Anpassung an unterschiedliche Niveaus und
Lernstile.
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Bei der Planung einer Sitzung müssen auch logistische Faktoren berücksichtigt
werden. Die Größe der Gruppe und die für die Sitzungen vorgesehene Zeit sowie die
Ziele sollten klar sein
und verständlich. Auf eine kleine Anzahl von Schlüsselthemen und -ideen sollte der
Schwerpunkt gelegt werden, und diese sollten klar eingeführt und während der
Sitzungen immer wieder angesprochen werden. Halten Sie die Dinge proportional
und relevant, um den Fluss der Sitzung aufrechtzuerhalten.

Pflegen Sie Ihr Publikum, indem Sie auch in Ihrer Lieferung flexibel sind; Hören Sie
sich das Feedback an, das Ihnen Ihr Publikum gibt, auch das „negative“ Feedback.
Der Input des Lehrers ermöglicht es ihnen, einen Teil ihrer eigenen Entwicklung zu
spüren. Alle Rückmeldungen stammen aus berechtigten Bedenken. Wenn Sie also
zeigen, dass Sie ihre Bedenken erhalten haben und daran arbeiten werden, sie
anzugehen, können sie sich gehört und respektiert fühlen. Die offene Diskussion
aller auftretenden Bedenken bietet die Möglichkeit, als Team zusammenzukommen
und auf eine Lösung hinzuarbeiten.

Für Lehrer, die sich mit Online-Lernen beschäftigen, sind CPDs ebenfalls unerlässlich.
Sie brauchen Zugang zu
virtuelle Gemeinschaften, um mit anderen zusammenarbeiten zu können und
Online-Lernen effektiver zu gestalten. Ein regelmäßiges wöchentliches Online-
Meeting kann sie motivieren und den Weg ebnen, neue Techniken auszutauschen,
die Woche zu besprechen und Ratschläge zu geben. Dies kann dazu beitragen, die
Lehrer einzubinden und zu motivieren, indem eine Beziehung aufgebaut und neue
Ideen ausgetauscht werden.

Während der Unterricht evidenzbasiert sein sollte, sollten CPDs die Freiheit und
Freiheit lassen
Ermutigung zum Experimentieren sowohl im Klassenzimmer als auch online. Lehrer
sollten die Möglichkeit haben, neue Ansätze auszuprobieren, um sich an
unterschiedliche Situationen und Umgebungen anzupassen. Laut Inside Government
„sollte es bei der kritischen Auseinandersetzung mit der Forschung nicht nur darum
gehen, neue, effektive Lehr-, Lern- und Bewertungsansätze einzuführen, sondern
auch um die Identifizierung und Ablehnung bestehender, ineffektiver Praktiken – z.
sogenannte ‚Lernstile‘. Auf diese Weise kann auch die Arbeitsbelastung der
Lehrkräfte reduziert werden.“ 11
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96 Prozent der Lehrer glauben, dass Technologie im Klassenzimmer das
Engagement der Schüler fördert.
86 Prozent der Lehrer glauben, dass die Technologie im Klassenzimmer wichtig
und unerlässlich ist.
89 Prozent der Lehrer glauben, dass Technologie im Klassenzimmer die
Ergebnisse der Schüler verbessern wird.
92 Prozent der Lehrer würden sich mehr Technik in ihrem Klassenzimmer
wünschen.

Bei der Durchführung von CPDs ist es wichtig, dass sie Spaß machen und inklusiv
sind. Es ist eine gute Technik, sich auf Veränderungen in der Energie des Raums
einzustimmen und den Raum neu zu fokussieren. Kurze Pausen oder das fröhliche
Wiedereinbinden der Ruhigen können dazu dienen, die Gruppe neu zu fokussieren.
Externe Schulungen, Workshops, Konferenzen, Veranstaltungen, E-Learning, Best-
Practice-Techniken und Ideenaustausch sollten während der CPDs hervorgehoben
und diskutiert werden. Externe Ressourcen wie diese sollten leicht zugänglich
gemacht werden.

Durch Sitzungen, bei denen jüngere Mitarbeiter ältere Mitarbeiter unterstützen, die
sich weiterbilden oder sich mit neuen Technologien vertraut machen möchten, wird
sichergestellt, dass alle Mitarbeiter mit den in der Umgebung verfügbaren
Technologien vertraut sind und das Beste aus allen verfügbaren Ressourcen
herausholen. Laut FluentU deuten Untersuchungen darauf hin, dass:

Intergenerationelles Lernen hat viele Vorteile, einer davon ist ein erhöhtes
Engagement beim Lernen, und kann daher in einer Umgebung genutzt werden, in
der Lehrer unterschiedlichen Alters zusammenarbeiten.

Zusätzlich sollte nach Möglichkeit eine regelmäßige Peer-Beobachtung innerhalb des
Lernsettings organisiert werden. Die Beobachtung anderer Unterrichtsstunden und
anderer Unterrichtstechniken kann nur dazu beitragen, das Ziel der beruflichen
Entwicklung weiter zu verbessern. In der Lage zu sein, konstruktive Kritik zu geben
und anzunehmen, ist der Schlüssel; Weisen Sie nicht nur auf die negativen Aspekte
hin, sondern machen Sie Vorschläge, wie Sie sich verbessern können.

TGSC - Agreement Number: 2019-1-UK01-KA204-079059
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Halten Sie es kurz – Gehen Sie respektvoll mit der Zeit der Lehrer um und führen
Sie Schulungen durch, die effektiv und dennoch prägnant sind. Suchen Sie nach
ansprechenden beruflichen Entwicklungserfahrungen, die evidenzbasiert sind,
damit Sie sicherstellen können, dass Sie die Zeit von Lehrern und Mitarbeitern
optimal nutzen.
Fokus auf aktives Lernen – Aktives Lernen – ein praktischer Ansatz mit
Interaktivität, Diskussion, Feedback usw. – führt zu einer ansprechenderen
beruflichen Entwicklungserfahrung, die den Auszubildenden nachweislich dabei
hilft, mehr Informationen in kürzerer Zeit zu behalten.
Personalisieren Sie die Sitzungen – Es wird erwartet, dass die meisten Lehrer eine
andere Wissensbasis, einen anderen Erfahrungsstand und ein anderes
Lerntempo haben. Daher wird empfohlen, die Masse anzusprechen, indem Sie
nach Möglichkeit Optionen anbieten. Wenn Sie die Sitzung beispielsweise in
einem Online-Format abhalten, können Sie den Lehrern erlauben, die Schulung
auf jedem Gerät und zu ihrer eigenen Zeit durchzuführen.
Verbinden Sie sich mit dem Moment –   Schaffen Sie eine Beteiligung des
Publikums, indem Sie Ihre eigenen Erfahrungen teilen, sich auf die Erfahrungen
Ihrer Zuhörer beziehen oder das Material mit einem kürzlichen Ereignis und
lokalen Umständen in Verbindung bringen.
Fassen Sie die Ziele der Sitzung zusammen – bekräftigen Sie, was die wichtigsten
Erkenntnisse aus der Sitzung sein sollten

Insgesamt sollten sich CPD-Sitzungen an einige wichtige allgemeine Richtlinien
halten, um die Teilnehmer zu motivieren und hoffentlich sicherzustellen, dass sie das
Gelernte mit in den Unterricht nehmen:
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CPD verbessert die Praxis und Leistung von Lehrkräften am effektivsten, wenn sie
nachhaltig durchgeführt und evaluiert wird. Es wird empfohlen, sich nur auf das
Üben von Elementen zu konzentrieren, die den größten Wert schaffen, und nicht auf
die grenzenlose Menge anderer Aktivitäten, für die sie plausibel Zeit aufwenden
könnten. Identifizieren Sie, welche Elemente für Lehrer die höchste Priorität haben,
um sie in die Praxis umzusetzen, damit ihr Lernen optimiert wird und klar ist, was die
Takeaways sein sollten. Eine Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, das Feedback
der Schüler zu berücksichtigen und sich darauf basierend auf die „schwächsten“
Punkte zu konzentrieren.
 
Es hat sich bewährt, die Sitzung mit einem informellen Gespräch mit den
Teilnehmern zu beginnen. Sie können sie bitten, Filme zu empfehlen, die sie gesehen
haben, oder Sie können auch eine Folie mit einem Gesprächseinstieg zeigen, z. B.
einem Meme, einem Witz oder einer Trivia-Frage. Melden Sie sich wenige Minuten
vor Sitzungsbeginn an und führen Sie auch online Small Talk, genau wie im
Präsenzunterricht.

Eine weitere grundlegende bewährte Vorgehensweise besteht darin, Ihre Sitzung
visuell zu unterstützen, aber denken Sie auch an die technischen Komplikationen, die
auftreten können (Verbindung, Video, Audio usw.). Stellen Sie sicher, dass Sie kurze
Erklärungen, Bilder, Dateifreigaben oder Informationen für die Lernenden haben.
Wenn der Lernende das Thema visualisieren kann, wird er konzentrierter sein und
der Sitzung folgen.

 14

Gute Praktiken in CPD-
Sitzungen
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Lernen durch Tun
Überwachung
Projektarbeit
Schattenarbeit
Reflektierende Praxis/Selbstevaluation
Coaching
Signifikante Analyse der Ereignisse
Gespräche mit Kollegen

Vortrag/Unterricht
Mitarbeit in einem Berufsverband oder Berufsverband
Betreuung
Teilnahme an Konferenzen und Seminaren
Kurse planen und durchführen

Eine der schnellsten Möglichkeiten, die Leistung zu verbessern, ist die Verbesserung
des Feedbacks. Feedback bringt immense Vorteile. Feedback funktioniert am besten,
wenn es sofort gegeben und genutzt wird. Machen Sie es zur Erwartung, Feedback
sofort in die Praxis umzusetzen. Das Timing des Feedbacks schlägt jedes Mal die
Stärke des Feedbacks. Unter Bezugnahme auf das zuvor beschriebene PAF-Modell
wird empfohlen, dass Sie die Bewerbungs- und Feedbackphasen als wesentlichen
Teil Ihrer Schulungssitzung betrachten. 18 Minuten sollten die maximale Zeit sein,
die für diese Phasen aufgewendet wird, da Untersuchungen gezeigt haben, dass
Menschen nur für diese Zeit in der Lage sind, ihre volle Aufmerksamkeit zu
schenken. Diese Regel sollte für alle Aspekte Ihrer CPD-Sitzungen gelten. Wenn Sie
viele Inhalte haben, teilen Sie sie in Module auf. Für jedes Modul können Sie die PAF-
Struktur anwenden und sich darauf konzentrieren, ein oder zwei Konzepte mit nicht
mehr als 18 Minuten pro Aktivität zu lernen. Die folgenden arbeitsbasierten
Lernaktivitäten können und sollten während CPD-Sitzungen eingesetzt werden:

Lehrer können auch ihre Karriere vorantreiben und bereichern, indem sie ermutigt
werden, an einer der folgenden beruflichen Aktivitäten teilzunehmen:
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Laut dem Chartered Institute of Professional Development ist es ratsam, Ihre CPD-
Sitzungen nach einem Zyklus zu gestalten. Der Kreislauf geht:

Stufe 1: Identifizieren und planen
Beginnen Sie damit, festzulegen, was genau Sie von den Lernergebnissen Ihrer
Teilnehmer erwarten. Fragebögen vor der Sitzung sind eine großartige Möglichkeit,
um zu verstehen, wo Ihre Lehrer stehen und wo sie in Bezug auf ihre Karriere sein
möchten. Dieses Feedback ermöglicht es Ihnen, zu planen, wie Sie diese
gewünschten Ergebnisse erzielen können.

Stufe 2: Akt
Jede geplante Aktivität während Ihrer CPD-Sitzung sollte sich direkt auf die
gewünschten Lernergebnisse beziehen. Die Phase „Handeln“ sollte sich darauf
konzentrieren, sicherzustellen, dass die Teilnehmer aktiv an ihrem Lernen beteiligt
sind, und es ihnen auch ermöglichen, das Gelernte zu üben.

Stufe 3: Reflektieren
Reflektierende Übungen fördern das kritische Denken, verbessern die
Kommunikationsfähigkeiten und vertiefen das Selbstbewusstsein. Den Teilnehmern
sollte gegen Ende der CPD-Sitzung Gelegenheit gegeben werden, über ihr Lernen
nachzudenken; Dies könnte beinhalten, über das Gelernte zu schreiben oder zu
diskutieren und zu analysieren, wie es sie beeinflusst hat.

Stufe 4: Bewerben
Den Teilnehmern sollte auch Gelegenheit gegeben werden, ihr Gelerntes im „echten
Leben“ außerhalb des Klassenzimmers (und in ihrem) anzuwenden. Sie können sie
dazu ermutigen, etwas, das sie gelernt haben, in der nächsten Unterrichtsstunde
umzusetzen oder zumindest eine langfristige Strategie zu entwickeln, die sie bereit
sind, in ihrer Klasse auszuprobieren. Fragen Sie dann während der nächsten Sitzung,
welchen Aspekt der letzten Sitzung sie in ihrer Klasse angewendet haben und wie es
funktioniert hat.

Stufe 5: Teilen
Das Teilen von Erkenntnissen und Tipps ist etwas, was Lehrer sowieso
normalerweise tun, aber dieses Teilen kann über den Pausenraum hinausgehen – es
kann auch in Online-Lerngemeinschaften wie LinkedIn und Facebook oder während
informeller „TeachMeets“ geteilt werden, die später beschrieben werden im
Handbuch.
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Stufe 6: Auswirkung
Um die Wirkung Ihrer CPD-Sitzung beurteilen zu können, muss diese evaluiert
werden. Dies kann mündlich, mit einem Fragebogen, mit einer schriftlichen Umfrage
oder mit anderen Mitteln erfolgen, die Ihnen zur Verfügung stehen, um Feedback zu
sammeln. Unabhängig davon, welche Methode Sie zur Bewertung wählen, stellen Sie
sicher, dass Sie Fragen zu den Lernergebnissen stellen, wie sie in ihrer Arbeit
angewendet werden und welche Erkenntnisse sie aus der Erfahrung gezogen haben.

Dann beginnt der Zyklus erneut und es geht zurück in die Phase „Identifizieren und
Planen“. Diese Struktur kann als grundlegende Anleitung zur Gestaltung einer
effektiven CPD-Sitzung verwendet werden.

Idealerweise sollten Sitzungen in regelmäßigen Abständen stattfinden, zum Beispiel
einmal alle vier Wochen. Materialien, die während einer CPD verwendet werden
sollen, sollten im Voraus verteilt werden, um den Teilnehmern Zeit zu geben, sich
auf die Sitzung vorzubereiten, die Ziele zu verstehen und alle zusätzlichen Beiträge
zu berücksichtigen, die sie möglicherweise haben. Ein guter CPD-Plan sollte Lernziele
festlegen, Erwartungen an das Publikum setzen und einen klaren Zweck dafür
angeben, warum es für sie von Vorteil wäre, daran teilzunehmen und zu hören, was
Sie zu sagen haben. Versuchen Sie außerdem, die Ziele und Ergebnisse früherer
CPDs zu überprüfen, zu diskutieren und darüber nachzudenken, was funktioniert
hat und was nicht funktioniert hat und warum.

Frühere Weiterbildungen müssen immer berücksichtigt werden. Die Sichtweise des
Publikums auf vergangene Sitzungen, das Einholen und Besprechen von Feedback
und das anschließende Ansprechen von Problemen ist für eine erfolgreiche
zukünftige Entwicklung von entscheidender Bedeutung. Der Präsentator muss vor
der Präsentation eine klare Vorstellung davon haben, wer sein Publikum ist.
Interviews oder Fragebögen vor der Sitzung sind ein hervorragendes Instrument, um
Ihr Publikum und seine Bedürfnisse kennenzulernen.

Die Sitzungen sollten so interaktiv wie möglich sein, die beste verfügbare
Technologie verwenden und die Teilnahme der Anwesenden einbeziehen und
einladen, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu fesseln. Die Person, die die CPD-
Sitzung leitet, sollte nicht die ganze Zeit über das Wort haben; Das Publikum sollte
ausreichend Gelegenheit haben, sich am Unterricht zu beteiligen. 17
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Wenn die Sitzung beendet ist, ist es wichtig, dass die Person, die die Sitzung leitet,
für eventuelle Fragen einzelner Mitarbeiter zurückbleibt. Dies könnte Möglichkeiten
für weiteres Feedback bieten, das Sie sonst nicht erhalten hätten.

Jede Technologie, die von Schülern verwendet wird, sollte regelmäßig während CPD-
Sitzungen eingesetzt und verwendet werden, damit Lehrer dies nicht nur aus der
Perspektive eines Schülers erleben, sondern auch jede Technologie sicher
verwenden können. Mit den Worten von Dylan Wiliam: „Jeder Lehrer muss sich
verbessern, nicht weil er nicht gut genug ist, sondern weil er noch besser werden
kann.“

Online-CPDs sind eine effektive Möglichkeit, ein Netzwerk für diejenigen
aufzubauen, die remote oder vielleicht sogar in Umgebungen arbeiten, in denen sie
der einzige Lehrer sind, z. B. im Freiwilligendienst
Sektor und haben keinen Zugang zu alternativen CPDs. Unterrichtspläne, Ideen und
Anekdoten lassen sich mit den modernen Fortschritten bei digitalen Plattformen
leicht teilen. In diesem sich ständig verändernden Umfeld ist es für Lehrer
unerlässlich, ihre Fähigkeiten auf dem neuesten Stand zu halten. Online-CPDs haben
außerdem den zusätzlichen Vorteil, dass die Teilnehmer zu einem für sie passenden
Zeitpunkt auf Inhalte zugreifen können.

Um ein effektiver CPD-Sitzungsleiter zu sein, sollten Sie einige oder alle der
folgenden Praktiken anwenden, von denen berichtet wurde, dass sie das
Engagement erhöhen und sicherstellen, dass die beabsichtigten Lernergebnisse
erreicht werden. Das Folgende ist eine nicht erschöpfende Liste solcher Praktiken:

Führen Sie einige Hintergrundrecherchen durch, bevor Sie eine CPD-Sitzung
durchführen. Dies mag für manche offensichtlich erscheinen, aber es ist ein Muss,
Kenntnisse und aktuelles Wissen in Ihrem Fachgebiet nachweisen zu können. Dies
kann so einfach sein wie die Suche nach aktuellen Nachrichtenartikeln zu Ihrem
Thema oder Ihren Themen oder so komplex wie die Präsentation einer kurzen
Literaturübersicht der zuletzt veröffentlichten Zeitschriftenartikel zu diesem Thema.
Dies zeigt Ihren Lehrern auch, dass Sie fundierte Entscheidungen in Bezug auf die
Ressourcen und Theorien treffen, die sie anwenden sollten. Gerade für Sprachlehrer
ergeben sich ständig neue Methoden und linguistische Erkenntnisse aus der
aktuellen Forschung, daher ist es sehr wichtig, auf dem Laufenden zu bleiben.18
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Zeigen Sie Ihr Verständnis für den Unterrichtskontext. Dies beinhaltet die
Kenntnis von Informationen über die nationalen, regionalen, lokalen und
institutionellen Richtlinien und Praktiken, zu deren Einhaltung Lehrer verpflichtet
sind.
Zeigen Sie Vertrautheit mit dem Bewertungsprozess. Sie sollten in der Lage sein,
Ihren Lehrern Methoden, Werkzeuge und Ressourcen zur Verfügung zu stellen,
die das Lernen der Schüler konkret messen. Die Bewertung bezieht sich nicht
nur auf die Leistung der Schüler, sondern auch auf ihr Potenzial. Stellen Sie also
sicher, dass Ihre Lehrer beides gut einschätzen können.
Passen Sie die Lernmaterialien an Ihren Unterrichtskontext an. Es liegt in Ihrer
Verantwortung, Geräte und technologische Plattformen, die das Lernen
unterstützen, effektiv zu nutzen, so dass dies die Anpassung bestehender
Materialien beinhalten kann, um Ihren spezifischen Bedürfnissen besser gerecht
zu werden. Beispielsweise wird Online-Unterricht immer beliebter, sodass Sie
möglicherweise einige Zeit damit verbringen, einige Ihrer Präsenzmaterialien in
ein Format anzupassen, das auch online zugänglich ist, und dann die Lehrer
darüber informieren, dass diese neuen Ressourcen verfügbar sind.
Lehren Sie durch Demonstration. Theorie ist wichtig zu diskutieren, wenn man
über das Sprachenlernen spricht, aber Lehrer profitieren auch sehr von
praktischen Materialien und Aktivitäten, die sie verwenden können, sobald sie
sie erhalten. Anstatt eine Aktivität vorzustellen, die sie im Unterricht durchführen
können, lassen Sie sie die Aktivität tatsächlich selbst durchführen.
Aktivieren Sie Fähigkeiten und Selbstbewusstseinsfunktionen. Diese Funktionen
sind Teil des CPD-Rahmens für Lehrerausbilder. Sie beinhalten effektive
Kommunikation, Teamarbeit, kritisches Denken, Aufbau von Beziehungen,
effektive organisatorische Fähigkeiten, Steigerung der Motivation und Führungs-/
Überwachungsfähigkeiten.

19
TGSC - Agreement Number: 2019-1-UK01-KA204-079059



Wie bereits erwähnt, gehört zur Motivation und Beteiligung der Zuhörer an einer
CPD-Sitzung nicht nur die Erwartung, dass sie etwas daraus lernen, sondern auch,
dass sie dabei Spaß haben. Dazu müssen Sie als CPD-Sitzungsleiter auch Spaß
haben. Scheuen Sie sich nicht, Witze zu machen, zu plaudern und unterhaltsame
Aktivitäten für Ihre Lehrer zu organisieren, wenn Sie eine CPD-Sitzung entwerfen.
Das Sprachenlernen kann eine besonders reichhaltige Quelle unterhaltsamer
Aktivitäten für das Klassenzimmer sein, da es endlose Spiele und Aktivitäten gibt, die
das Sprachenlernen fördern und dabei helfen, eine Beziehung zwischen den
Schülern aufzubauen.

Auch das Spielen hat einen großen Einfluss auf das Sprachenlernen. Der Begriff
„Spielen“ umfasst alles
die oben aufgeführten lustigen Aktivitäten und mehr. Die Begriffe „Spiele“,
„Problemlösung“ und „Aufgaben“ sind im Laufe der Jahre immer wieder in der
Literatur zur Sprachpädagogik aufgetaucht.

Wenn Sie Spiele, Spaß oder Humor in eine CPD einbringen, wird eine Sitzung
unvergesslicher und unvergesslicher
angenehm. Unterbrechen Sie wie bei den Lehrer/Schüler-Setting-Aktivitäten die
Monotonie der Sitzung. Bauen Sie Aktivitäten wie Wortsuche oder Quiz ein, während
Sie zu zweit oder in Gruppen arbeiten, was nur dazu dienen kann, die Lernerfahrung
zu verbessern. Lehrer

 20

Unterhaltsame
Aktivitäten für CPD-
Sitzungen
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Rollenspiele

Debatte

Interview

Geschichtenerzählen

Gemeinsames Lesen

Reisen

die ein Repertoire an lustigen Aktivitäten auf Lager haben, werden effektivere Lehrer,
indem sie wissen, wie man aktive Aktivitäten umsetzt.

Dies ist besonders wichtig für fremdsprachliche Kontexte. Seien Sie also kreativ,
indem Sie eine Vielzahl von Aktivitäten anbieten. In der folgenden Liste finden Sie
einige Ideen für Aktivitäten, die allgemein als unterhaltsam und lehrreich bekannt
sind:

Dies besteht darin, eine realistische Situation aufzubauen, in der die Teilnehmer die
erlernten Fähigkeiten oder Kenntnisse anwenden und bestimmte Rollen oder Rollen
einnehmen. Das Rollenspiel könnte beispielsweise „Feedback geben“ sein, um den
Umgang mit Konflikten und das Geben und Annehmen konstruktiver Kritik zu üben.

Zwei Personen oder zwei Gruppen verteidigen gegensätzliche Positionen zum selben
Thema. Sie wechseln sich abwechselnd ab. Ziel der Übung ist es, möglichst viele
relevante Aspekte des Themas zu untersuchen.

Ein Experte oder eine Person mit Bezug zu einem der Kursthemen wird eingeladen
und die Teilnehmer können Fragen stellen.

Obwohl Sie vielleicht ein wenig gesättigt sind, so viel über Geschichtenerzählen zu
hören, ist die Wahrheit, dass Erzählungen, Geschichten und Geschichten schon
immer eines der wichtigsten Lern- und Wissensübertragungswerkzeuge für
Menschen waren.

Die Teilnehmer erhalten einen Text (Artikel, Zusammenfassung, Leitfaden, Handbuch
usw.), den sie lesen oder überprüfen können, um die wichtigsten Ideen der einzelnen
Teilnehmer auszutauschen.

Die Teilnehmer werden an den Ort gebracht, an dem die Aufgaben, die sie lernen,
oder damit verbundene Aktivitäten durchgeführt werden. Um wirklich nützlich zu
sein, sollte der Besuch von Anfang bis Ende geplant werden.
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Gamifizierung

Projekte

Brainstorming

Lektüre

Kahoot! / Smartboard-Quiz

Ursprüngliche Aktivitäten

Kurze Präsentationen

Es ist wichtig, Elemente wie Interaktionsregeln, Belohnungen und Anreize
einzuführen, die die Teilnehmer zum Entdecken und Lernen motivieren.

Projekte erleichtern es den Teilnehmern, ihr Wissen zu demonstrieren und
anzuwenden. Projekte beginnen mit einer offenen Frage oder Herausforderung. Die
Teilnehmer müssen recherchieren, analysieren, experimentieren und ihre eigene
Lösung konstruieren.

Der Trainer schlägt ein Thema oder eine Problemstellung vor und die Teilnehmer
bringen ihre Ideen spontan ein. Beim Brainstorming werden Ideen nicht beurteilt
oder bewertet. Nach der Brainstorming-Phase werden sie gruppiert und klassifiziert.
Ideen können als Gruppe oder einzeln vorgeschlagen werden.

Der Leiter verteilt kurze Textpassagen mit unsinnigen Wörtern, die Wörter aus
verschiedenen Wortarten, Liedern, Wortsuchen usw. ersetzen.

Diese Quizze können aus Grammatikpunkten, Multiple-Choice- oder Wahr-/Falsch-
Fragen bestehen.

Sie könnten versuchen, Lehrer dazu zu bringen, ihre eigene unterhaltsame Aktivität
zu erstellen, die in der Lernumgebung getestet werden könnte.

Die Teilnehmer teilen sich in kleine Gruppen auf und erstellen eine kurze
Präsentation zu einer Idee, die ihnen eingefallen ist, möglicherweise eine Lösung für
ein Problem, mit dem sie normalerweise im Unterricht konfrontiert sind.

„Was wir gerne lernen, vergessen wir nie“
Alfred Mercier
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Konzentriert sich auf echte und spezifische Verbesserungen beim Lernen der
Schüler
Seit mehreren Monaten am selben Ziel
Kollaborativ und lehrerorientiert
Unterstützt durch einen externen Experten
Aufbauend auf Beweisen für Ansätze, die funktionieren

Versuchen Sie, die Sitzungen so interaktiv wie möglich zu gestalten, indem Sie
praktische Aktivitäten oder Gruppendiskussionen einbeziehen, an denen alle
Teilnehmer beteiligt sind. Eine gute CPD-Sitzung ist:

Es hat sich gezeigt, dass CPD mit all diesen Merkmalen zu einer echten Verbesserung
des Lernens und der Begeisterung der Schüler führt und den Lehrern hilft, ihre
Arbeit zu genießen und mehr Selbstvertrauen zu gewinnen. Der Schlüssel, um den
Fokus auf die Verbesserung des Unterrichts über mehrere Monate
aufrechtzuerhalten, liegt in der Kombination verschiedener Ansätze zur beruflichen
Weiterbildung. Hier sind einige Vorschläge zur Förderung von CPD-Möglichkeiten, die
Sie möglicherweise für Ihren Kontext geeignet finden.
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Weitere
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Organisieren Sie TeachMeets. Dies sind informelle Treffen für Lehrer in Ihrer
Nähe, um Ideen auszutauschen und bewährte Verfahren auszutauschen. Sie
sollen eine inspirierende und motivierende Möglichkeit sein, neuen Input von
Menschen zu erhalten, mit denen Sie normalerweise nicht interagieren würden,
wie z. B. einem Lehrer einer anderen Schule. Ein mögliches Problem dabei ist,
dass Lehrer dazu neigen, aus persönlichen Erfahrungen zu sprechen, die
voreingenommen sein können und nicht immer durch die Forschung gestützt
werden.
Erstellen Sie eine Gruppe für Ihre Lehrer in den sozialen Medien oder auf jeder
Art von gemeinsamer Messaging-Plattform. Facebook-Gruppen, Slack, WhatsApp,
LinkedIn und Twitter sind alles Orte, an denen Lehrer Links und Anhänge mit
nützlichen Aktivitäten oder Vorschlägen teilen können, die sie haben. Der
Nachteil hier ist, dass ein ständiger Strom von Benachrichtigungen sehr störend
sein kann, also sollte es den Lehrern erlaubt sein, die Gruppe stummzuschalten
oder sich aus der Gruppe abzumelden.
Das Unterrichtsstudium ist in Teilen Asiens beliebt und eine großartige
Möglichkeit für Lehrer, zusammenzuarbeiten und voneinander zu lernen. Es geht
darum, Unterrichtspläne als Gruppe zu schreiben und sich dann gegenseitig bei
der Umsetzung zu beobachten. Anschließend geben sie dem Lehrer Feedback
und überlegen, wie der Unterricht verbessert werden kann. Das
Unterrichtsstudium kann die Teamfähigkeit und das Verhältnis der Mitarbeiter
verbessern, aber ein Nachteil dieses Ansatzes ist, dass er ziemlich zeitaufwändig
sein kann.
Finden oder schaffen Sie Gelegenheiten zur beruflichen Weiterentwicklung,
indem Sie Ihre Lehrer zu einem Kurs schicken. Das Programm Erasmus+
beispielsweise bietet EU-finanzierte Fortbildungsmöglichkeiten für Lehrer in
vielen verschiedenen Ländern, die eine aufregende und lehrreiche Erfahrung sein
können, die sie dazu motiviert, neue Ideen in ihrem Unterricht anzuwenden. Es
kann auch eine Gelegenheit sein, sich zu vernetzen und von hoch angesehenen
Experten zu lernen.
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Express Virtual Meetings, Create an engaging CPD webinar in 6 steps, available online:
https://www.expressvirtualmeetings.com/en-au/blog/creating-an-engaging-cpd-webinar 
The CPD Standards Office, What are the benefits of CPD?, available online:
https://www.cpdstandards.com/what-is-cpd/benefits-of-cpd/
Patzer, R., Effective Teacher CPD: 10+ points to consider before choosing a course, 2020,
available online: https://blog.irisconnect.com/uk/effective-cpd-for-teachers
Qourum training, Influencing and Rapport Building Skills, available online:
https://www.quorumtraining.com/our-courses/influencing-rapport-building-skills/
Skills You Need, Building Rapport, available online:
https://www.skillsyouneed.com/ips/rapport.html
Jack C. Richards, Thomas S. C. Farrell, Understanding the Teaching Context, 2011,
available online: https://www.cambridge.org/core/books/practice-
teaching/understanding-the-teaching-context/A7AFE13E31C260DED7CB5C72E81FB632
Health&Care Professions Council, Several different types of learning count as CPD
activities, 2019, available online: https://www.hcpc-uk.org/cpd/your-cpd/cpd-activities/
Teacher Development Trust, What makes effective CPD?, 2013, available online:
https://tdtrust.org/2013/09/05/what-makes-effective-cpd-2/
CIPD, The CPD cycle, available online: https://www.cipd.co.uk/learn/cpd/cycle#gref
The Alberta Teachers' Association, PD Activities for Professional Growth, available online:
https://www.teachers.ab.ca/For%20Members/ProfessionalGrowth/Section%203/Pages/Pr
ofessional%20Development%20Activities%20for%20Teachers.aspx
https://observatorio.tec.mx/edu-bits-blog/clase-online-efectiva-y-sin-complicaciones
https://learninglegendario.com/presentacion_aplicacion_feedback_modelo_paf/
https://learninglegendario.com/herramientas-aprendizaje-tecnicas-formacion/
https://www.teachertoolkit.co.uk/2017/10/03/6rapport/ 
https://tdtrust.org/2013/02/15/5-ideas-for-great-cpd/ 
3-ways-to-upgrade-to-engaging-professional-development-that-will-delight-your-teachers 
hamilton.edu/academics/centers/oralcommunication/guides/how-to-engage-your-
audience-and-keep-them-with-you
britishcouncil.org/voices-magazine/build-rapport-english-language-classroom-eight-tips-
for-new-teachers
bps.org.uk/psychologists/professional-development/best-practice-cpd
blog.irisconnect.com/uk/effective-cpd-for-teachers
growthengineering.co.uk/why-fun-in-learning-is-important/
opencolleges.edu.au/informed/features/refuse-to-be-a-boring-teacher/

Ressourcen:

1.
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3.

4.

5.

6.

7.
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10.

11.
12.
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14.
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19.
20.
21.
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https://www.expressvirtualmeetings.com/en-au/blog/creating-an-engaging-cpd-webinar
https://www.cpdstandards.com/what-is-cpd/benefits-of-cpd/
https://blog.irisconnect.com/uk/effective-cpd-for-teachers
https://www.quorumtraining.com/our-courses/influencing-rapport-building-skills/
https://www.skillsyouneed.com/ips/rapport.html
https://www.cambridge.org/core/books/practice-teaching/understanding-the-teaching-context/A7AFE13E31C260DED7CB5C72E81FB632
https://www.hcpc-uk.org/cpd/your-cpd/cpd-activities/
https://tdtrust.org/2013/09/05/what-makes-effective-cpd-2/
https://www.cipd.co.uk/learn/cpd/cycle#gref
https://www.teachers.ab.ca/For%20Members/ProfessionalGrowth/Section%203/Pages/Professional%20Development%20Activities%20for%20Teachers.aspx
https://observatorio.tec.mx/edu-bits-blog/clase-online-efectiva-y-sin-complicaciones
https://learninglegendario.com/presentacion_aplicacion_feedback_modelo_paf/
https://learninglegendario.com/herramientas-aprendizaje-tecnicas-formacion/
https://www.teachertoolkit.co.uk/2017/10/03/6rapport/
https://tdtrust.org/2013/02/15/5-ideas-for-great-cpd/
https://kognito.com/blog/3-ways-to-upgrade-to-engaging-professional-development-that-will-delight-your-teachers
https://www.hamilton.edu/academics/centers/oralcommunication/guides/how-to-engage-your-audience-and-keep-them-with-you
https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/build-rapport-english-language-classroom-eight-tips-for-new-teachers
https://www.bps.org.uk/psychologists/professional-development/best-practice-cpd
https://blog.irisconnect.com/uk/effective-cpd-for-teachers
https://www.growthengineering.co.uk/why-fun-in-learning-is-important/
https://www.opencolleges.edu.au/informed/features/refuse-to-be-a-boring-teacher/


Ressourcen:

23. Language Micro-gaming: Fun and Informal
24. Microblogging Activities for Language Learning (Maria A. Perifanou)
25. Assessing The Efficacy Of CPD Tools And Activities (Zamark Shinwari, Sanjay Kumar Jha)
26. Good Practices in Language Education: the contributions of Bem Legal Journal to
Language Teacher Education (Anamaria Kurtz de Souza Welp)
27. Secondary EL teachers’ CPD: Present Practices and Perceived Needs (Abdul Rouf and
Abdul Rashid Mohamed)
28. Sharing practices on collaborative learning: the case of a CPD Course (Isabel Huet)
29. Deliver your own knockout CPD with these 8 tips (TeachWire)
30. Effective CPD for teachers (Iris Connect)
31. What makes effective CPD (Teacher Development Trust)
32. top 10 tips for remotete teaching CPD (London Connected Learning Centre)
33. Principles of effective CPD (Sec Ed)
34. 6 Ways To Build Rapport With Students (Teacher Toolkit)
35. Creating Rapport in the Classroom (Social Psychology Network)
36. Continuing Professional Development (CPD) Tips for New Teachers (Xplore TEFL)
37. Understanding the Teaching Context (Cambridge University Press)
38. 14 Tips For Presenting CPD (Teacher Toolkit)
39. Energising your ESOL lessons (British Council)
40. The benefits of participating in online CPD (STEM Learning)
41. Evidence Based Teaching: Why and How? (Inside Government)
42. Technology for the ESL Classroom That Your Students Can’t Resist (FluentU)
43. How technology can help deliver CPD in education (Education Technology)
44. Building Rapport (Skills You Need)
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