
Besonderes 

FortbildungsangebotJob-Shadowing

Diese besondere Fortbildung soll 
‘Nichtmuttersprachlern der englischen 
Sprache‘ die Möglichkeit geben, über ein 
ein- bis fünfwöchiges Hospitations- 
programm an einer entsprechenden 
staatlichen Schule oder  Erwachsenen- 
bildungseinrichtung in Großbritannien die eigene  
Unterrichtspraxis und die Unterrichtspraxis ihrer Lehrerkollegen 
in einem gesamteuropäischen Kontext zu reflektieren.

Dem Kurs vorangestellt ist ein einwöchiges sprachliches, 
pädagogisches und kulturelles Vorbereitungsprogramm, welches 

auch zwei spezielle Vorbereitungstreffen zum Hospitations-
programm beinhaltet. Während des Hospitationsprogramms 

werden die Teilnehmer am Richard Language College in 
Bournemouth/UK zu zwei weiteren Feedback-Meetings zusammen 
kommen, um die gewonnenen Erfahrungen und Möglichkeiten der 

Einbeziehung dieser Erfahrungen in ihren eigenen Unterricht zu 
diskutieren.

Alle Interessenten erhalten die vollständigen Informationen zum 
Kurs zusammen mit einem Anmeldeformular und einem Formular 
zur Bedarfsanalyse. Die Teilnehmerdaten werden an SHADOWS / 

Großbritannien übermittelt, wo eine adäquate britische Schule 
bzw.  Bildungseinrichtung ausgewählt wird, welche der 

Bedarfsanalyse so genau wie möglich entspricht. Die Gastschule 
spricht dann eine Einladung aus, welche zusammen mit dem 

Certificate of Acceptance des Richard Language College an den 
Teilnehmer zurückgesandt werden zur Komplettierung der 

Comenius / Grundtvig- Bewerbungsunterlagen. 

Unterbringung in Gastfamilien / Selbstversorgung (ganzjährig) / 
Universitätswohnheime (nur im Sommer) / Hotels

 

Ihr kompetenter Ansprechpartner für Thüringen und 
Sachsen:

Saxon College of English -Steffen Franke (Leiter)-  Markt 15 
09573 Augustusburg Deutschland Tel: +49 37291 17306 Fax: +49 37291 179767 

E-mail: info@saxoncollege.de Internet: www.saxoncollege.de

http://www.saxoncollege.de
http://www.saxoncollege.de


Haben Sie's satt, im Schatten Ihrer Kollegen zu stehen? Wollen Sie mal über den Tellerrand 
hinausschauen und ein paar Ihrer Kollegen um mindestens eine Nasenlänge voraus sein?
Dann haben wir ein Angebot für Sie!

Frischen Sie Ihre Englischkenntnisse auf, nehmen Sie teil am typisch 
englischen Schulalltag und genießen Sie gleichzeitig die Schönheit der 

englischen Südküste. All das, und noch mehr bietet Ihnen unser 
Job-Shadowing-Kurs.

Ihr Profil:
* Sie sind Lehrer der ʻPrimär- oder Sekundarstufe oder tätig in der Erwachsenen-Qualifizierung an einer 

staatlichen oder privaten Bildungseinrichtung...
* Sie unterrichten nicht  n u r  Englisch oder sogar  g a r   k e i n   Englisch, haben aber gute 

Englischkenntnisse...*** (siehe unten.)
* Sie wollen zur Abwechslung mal der Schüler / die Schülerin sein...?

Wir bieten:
* Eine Woche intensiven Sprachunterricht in einer der renommiertesten Sprachschulen   Südenglands

* Anschließend 1 bis 5 Wochen Hospitation und aktiver Einsatz in einer englischen Schule
* Auf Wunsch Unterbringung in einer englischen Gastfamilie. Und das Beste daran:

* Volle Kostenübernahme!!

Und wie läuft das Ganze nun ab?
Ganz einfach. Treten Sie mit uns in Kontakt und wir senden Ihnen via Mail alle nötigen Dokumente. Sie 

füllen diese einfach aus und senden sie zurück zu uns. Sobald das erledigt ist, klären wir Sie über die 
weitere Vorgehensweise hinsichtlich EU-Förderung auf, so dass sich der Papierkram in Grenzen hält.
Sobald eine Schule für Sie gefunden wurde, erhalten Sie alle weiteren Dokumente, die Sie für Ihren 

Förderungsantrag brauchen. Und mit ein bisschen Glück und Geduld reisen sie bald nach England… Dort 
angekommen beginnen Sie die erste Woche mit einem intensiven Sprachkurs, denn was wäre ein 

Aufenthalt in England ohne seine Sprachkenntnisse vertiefen zu können. Anschließend werden Sie einige 
Zeit an einer englischen Schule verbringen und dem dortigen Lehrer als Schatten auf Schritt und Tritt 
folgen. Helfen Sie bei der Unterrichtsvorbereitung und nehmen Sie aktiv am und im Unterricht mit 
den Klassen teil. Aber keine Sorge, Sie werden natürlich nicht mit einer fremden Klasse allein gelassen.

Wenn ein Antrag auf Bildungsurlaub bei Ihrem Chef / Ihrer Chefin nicht fruchtet, nehmen Sie einen Teil 
Ihres Urlaubs dazu – es lohnt sich auf jeden Fall.

Wenn Sie selbst verstanden haben, worum es geht, Ihre Schulleitung jedoch noch Zweifel hat, ob 
SHADOWING etwas bringt, lassen Sie uns dies wissen, dann sprechen wir gern mit Ihrem Arbeitgeber. 

Zögern Sie also nicht, uns bei Fragen oder Wünschen zu kontaktieren. Wir stehen Ihnen gern mit Rat und 
Tat zur Seite.

*** längerfristige individuelle Vorbereitungskurse bei Saxon College of English sind möglich

Wir freuen uns auf Sie!

Job-Shadowing in England - auch 
etwas für Nicht - Englischlehrer ...

Job-Shadowing in England - für 
Lehrer aller Fächer ...

Step-by-Step Application Guide
COMPLETE
The RLC Enrolment Form
The Shadows Needs Analysis
RECEIVE
The RLC Letter of Acceptance
The Letter of Invitation from your
UK Host School/ Adult Institution
APPLY for FUNDING
to your country’s Comenius/Grundtvig Office
include RLC Letter of Confirmation,
your Needs Analysis, Shadows Letter of Invitation
and any supporting RLC course publicity
FOLLOW THE INSTRUCTIONS

WE WILL:
on the Comenius/Grudtvig Application Form
confirm if we have a suitable shadowing for you,
reserve your place
and keep your details on file.
SEND your
ENROLMENT & NEEDS ANALYSIS
to Richard Language College or to
our representative in your country
CONTACT US or OUR REPRESENTATIVE IN YOUR COUNTRY
Choose your course and start date.
You receive funding - please inform us -We confirm your place on the 
course.
You do not receive funding - please inform us - You will not be charged a 
cancellation fee.


