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Präambel

Die oben genannten lnstitutionen bieten seit dem
Studienjahr 1998/99 den lntegrierten Studiengang
für Grenzüberschreitende Lehrerbildung an. lnner-

halb dieses Programms absolvieren Studierenden-
gruppen an der Pädagogischen Hochschule Freiburg
(PH) und der Universitd de Haute-Alsace (UHA) in
Mulhouse während der Bachelorphase sowie an der
PH Freiburg, der ESPE de l'Acad6mie de Strasbourg
in Colmar und den Staatlichen Seminaren für Didak-

tik und Lehrerbildung Lörrach und Offenburg wäh-
rend der Masterphase und dem Vorbereitungsdienst
ein gemeinsames Studienprogramm.

Ziel des Programms ist es,

- Lehrerinnen und Lehrer auszubilden, die in der
Lage sind, frühen Fremdsprachenunterricht zu

erteilen und/oder ein Unterrichtsfach in der
Fremdsprache zu unterrichten,
- ein komparatistisches Grundlagenwissen zu Ge-

schichte, Landeskunde, Kultur und dem jeweiligen

Ausbildungssystem der beteiligten Länder bzw.
der beteiligten Regionen zu vermitteln,
- die Mobilität, inter- und intrakulturelle Kompe-
tenz der Studierenden zu fördern,
- durch die besondere Lage der beteiligten Hoch-
schulen in der deutsch-französischen Grenzregion
ein Bewusstsein für die Relevanz einer speziellen
Grenzdidaktik zu wecken,
- durch die Teilnahme an deutschen und französi-
schen Lehramtsprüfungen den Erwerb der Lehrbe-
fähigung für das Lehramt Grundschule in Baden-

Württemberg und im Elsass zu ermöglichen.

lm Bereich der Lehrerbildung ist das binationale
Studienprogramm,,Lehramt Primarstufe" sowohl
in Deutschland als auch in Frankreich bislang der
einzige, der für beide Phasen der Lehramtsausbil-

dung einen Doppelabschluss vorsieht.

Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
Baden-Württemberg und die Acadömie de Stros-
bourg signalisierten mit der Unterzeichnung einer
gemeinsame Absichtserklärung über die Weiter-
entwicklung und den Ausbau der Kooperation im
Bereich der Lehrerbildung am 21. Januar 201-6 den
politischen Willen beider Länder für den Fortbe-
stand des Studienprogramms und ihr besonderes
lnteresse an den daraus hervorgehenden Lehr-
kräften. Unter bestimmten Voraussetzungen be-

steht die Möglichkeit eines Doppelbeamtenver-
hältnisses in Baden-Württemberg u nd Fra nkreich.

Mit dieser Kooperationsvereinbarung bekräftigen
die Partnerinstitutionen ihre Absicht, an der Um-
setzung dieses Studienprogramms weiterhin zu-

sammenzuarbeiten,

Pr6ambule

Les 6tablissements susnommds proposent depuis
l'ann6e universitaire L998/99 un Cursus lnt6gr6
pour la formation transfrontaliöre d'enseignants.
Dans le cadre de ce cursus, des groupes

d'6tudiant(e)s poursuivent un programme d'6tu-
des commun, pendant le cycle Licence/
bachelor ä la Pödogogische Hochschule Freiburg
(PH) et ä l'Universit6 de Haute-Alsace (UHA),

pendant le cycle Master/Vorbereitungsdienst ä

l'ESPE de l'Acaddmie de Strasbourg sur le site de

Colmar et aux Stoatliche Seminare für Didoktik
und Lehrerbildung ä Lörrach et Offenburg,

L'objectif du cursus est
- de former des professeurs des dcoles aptes ä en-
seigner dans des classes bilingues et/ou enseigner
une matiöre dans la langue du pays partenaire, et
ceci dans les systömes allemand et frangais,
- de fournir des connaissances de base compldmen-
taires concernant l'histoire, la civilisation, la culture
et le systäme 6ducatif des pays et des r6gions parte-

naires,

- de renforcer la mobilitd et la compdtence inter- et
intraculturelle des 6tudiant(e)s,
- de d6velopper ä travers la particularitd gdographi-
que des 6tablissements partenaires dans la rdgion
frontaliöre franco-allemande une r6flexion sur les

approches didactiques de l'enseignement bilingue,
- d'acqu6rir la qualification professionnelle requise
pou r l'enseigneme nt prima ire au Bade-Wu rtemberg
et en Alsace ä travers la participation ä l'examen

d'6tat/concours en Allemagne et en France.

Dans le domaine de la formation d'enseignants, le

Cursus lntdgr6 pour la Formation transfrontaliöre
d'enseignants est le seul en Allemagne et en

France ä offrir un double diplöme pour les deux
phases de la formation.

Le Ministöre de l'Education, de la Jeunesse et des

Sports du Land de Bade-Wurtemberg et
l'Acaddmie de Strasbourg ont signifi6, avec la

signature d'une d6claration d'intention commune
concernant le ddveloppement et le renforcement
de la coopdration dans le domaine de la formation
des personnels enseignants (21 janvier 20L6), la
volont6 politique des deux pays ä poursuivre et ä

ajuster ce cursus et l'int6ret particulier ä employer
ses diplömds. Sous certaines conditions, est pr6-

vue la possibilit6 d'un double statut de fonction-
naire en Bade-Wurtemberg et en France.

La pr6sente convention a pour objet de rdit6rer la

volontd des 6tablissements partenaires de colla-
borer en vue de la poursuite de cette formation.
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S 1 Gegenstand der Vereinbarung

(1) Die Ausbildung schließt im Rahmen der Ba-

chelorphase mit einem Doppelabschluss der PH

(,,lntegrierter Bachelorstudiengang Lehramt Pri-

marstufe") und der UHA (licence d'Allemand,
porcours Cursus lntögrö pour lo Formation Trans-

frontaliäre des Enseignants (CIFTE)) ab.

(2) lm Rahmen der Masterphase soll die Ausbildung

mit einem Doppelabschluss der PH (,,lntegrierter

Masterstudiengang Lehramt Primarstufe") und der
Ecole Supdrieure du Professorat et de l'Education

(ESPE) (Master ,,Mdtiers de l'Enseignement, de

l'Education et de la Formation" (MEEF)) abschlie-

ßen, Die Entwicklung eines Joint Degree zwischen

der PH und der ESPE wird angestrebt.

(3) Während des Vorbereitungsdiensts erlangen

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Lehrbe-

fähigungen für das Lehramt Grundschule beider-
seits des Rheins (stdge de titularisafion sowie

Staatsprüfung für das Lehramt Grundschule).

S 2 Gremien

Für die Durchführung des Studienprogramms
wurden folgende Gremien eingerichtet:

(1) Binationales Leitungskomitee
Das binationale Leitungskomitee setzt sich zu-

sammen aus den Programmbeauftragten der
Partner und trifft sich mindestens einmal im 5e-

mester. Aufgabe des binationalen Leitungskomi-
tees ist es, gemeinsam administrative und päda-

gogische Fragen zu klären und zu entscheiden.
Entsprechend der Erfordernisse können Anpas-

sungen im Studienverlauf, in der Verwaltung und

bei der Betreuung der Studierenden vom Lei-

tungskomitee vorgeschlagen werden, die Anpas-

sungen werden dann von den jeweiligen Gremien
geprüft und beschlossen.

(2) Binationale Auswahlkommission
Die binationale Auswahlkommission wird vom
Rektorat benannt und hat zur Aufgabe, die Aus-

wahl der Studierenden für den Studiengang zu

regeln. Sie entscheidet über die Fragen der Zulas-

sungsvoraussetzungen und Auswahlkriterien und

orga nisiert die Auswahlgespräche.

(3) Ständige Arbeitsgruppe
Zur Weiterentwicklung des Studienprogramms wird
eine ständige Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich

zweimal im Jahr trifft.
Mitglieder dieser Arbeitsgruppe sind:
- die Programmbeauftragten der Hochschulen so-

wie der/die Stud ienga ngskoordinator/i n,

I I Objectif de la formation

(1) La formation se termine par les deux diplömes

,,Licence d'Allemand, parcours Cursus lntdgr6
pour la Formation Transfrontaliöre des Ensei-

gnants (CIFTE)", ddlivrd par l'UHA el lntegrierter
Bachelorstudiengang Lehromt Primarstufe, döli-
vrd par la PH.

(2) Au niveau du Master, la formation se termine
par le double diplöme Master < Mdtiers de

l'Enseignement, de l'Education et de la Forma-

tion (MEEF) >, ddlivrd par l'ESPE, et lntegrierter
Masterstudiengdng Lehromt Primarstufe, d6livr6
par la PH. La crdation d'un diplöme commun

Qoint degree) d6livrd par I'ESPE de l'universitd de

Strasbourg et de la PH est envisagde.

(3) Pendant le Vorbereitungsdienst, les 6tudiant(e)s
obtiennent les certifications qui mönent ä l'enseig-

nement des deux cöt6s du Rhin (annde de stage

prise en compte par le systöme frangais ainsi que

Staatsprüfung für das Lehramt an Grundschulen).

5 2 Commissions

Pour la r6alisation du cursus, les commissions

suivantes sont mises en place :

(1)Comit6 de pilotage binational
[e comitd de pilotage binational est constitud des

responsables de programme ddsign6s par les dta-
blissements/institutions partenaires et se rdunit
au moins une fois par semestre. Le comitd de

pilotage binational est en charge des questions

administratives et p6dagogiques. Selon les n6ces-

sitds, des ajustements de la maquette pddago-

gique, de l'organisation et de l'accompagnement
des 6tudiant(e)s peuvent 6tre proposds par le
comitö de pilotage avant d'6tre soumis aux ins-

tances d6liböratives de chacun des 6tablissements
concernds.

(2) Commission d'admission binationale
Cette commission a pour vocation d'6tudier les

candidatures des dtudiant(e)s pour la formation
transfrontaliöre. Elle propose les capacitds

d'accueil, ddtermine les prd-requis et les modali-
t6s d'examen des candidatures. Elle organise les

auditions.

(3) Groupe de travail permanent
Afin de d6velopper le cursus, est 6tabli un groupe

de travail permanent qui se rdunit deux fois par

an

Les membres de ce groupe de travail sont :

- les responsables de programme des universitds
ainsi que le coordinateur/la coordinatrice,
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- die Leiter/innen der Staatlichen Seminare,
- je eine Lehrperson der Hochschulen und der
Staatlichen Seminare,
- der/die Leiter/in der ESPE oder sein/e Vertreter/in
- je ein/e Vertreter/in der Regierungspräsidien
Freiburg und Karlsruhe,
- je eine/e Vertreter/in des Rektorats der Acodömie
de Strasbourg und des Kultusministeriums.
Bei Bedarf können beratend weitere Personen an
den Sitzungen der ständigen Arbeitsgruppe teil-
nehmen.

(4) Weitere Gremien
Die Kooperationspartner können in gegenseitigem

Einvernehmen weitere Gremien einrichten, wenn
diese der Durchführung und Weiterentwicklung
des Studienprogramms förderlich sind.

S 3 Aufnahme in den Bachelorstudiengang

(1) Zulassungsvoraussetzungen
Voraussetzungen für die Aufnahme in den Bachelor-

studiengang mit Studienbeginn an der PH Freiburg
ist das Bestehen einer Aufnahmeprüfung gemäß der

,,Satzung der Pädagogischen Hochschule Freiburg
über die Aufnahmeprüfung im lntegrierten Studien-
gang Lehramt Primarstufe" in der jeweils gültigen
Fassung (s. Anlage L). Fremdsprachenkenntnisse in
Französisch auf dem Niveau 82 GER werden erwar-
tet. Eine weitere Voraussetzung ist die Zulassung

zum Studium im Bachelorstudiengang ,,Lehramt
Primarstufe". Voraussetzung für die Aufnahme in
den Bachelorstudiengang mit Studienbeginn an der
UHA ist die bereits erfolgte Einschreibung in das

erste Studienjahr der Licence d'Allemand sowie das
Bestehen der Aufnahmeprüfung. Fremdsprachen-
kenntnisse in Deutsch auf dem Niveau 82 GER wer-
den erwartet.

(2) Bewerbungsfristen
Die Bewerbung für den lntegrierten Bachelorstu-
diengang mit Studienbeginn an der PH Freiburg ist
jeweils bis zum 15. Juni eines Jahres für das fol-
gende Wintersemester möglich. Für bereits einge-
schriebene Studierende wird ein Nachrücktermin
im Februar des Folgejahres angeboten. Die Be-
werbung für den lntegrierten Bachelorstudien-
gang mit Studienbeginn an der UHA ist jeweils bis

zum 1. Februar des ersten Studienjahres möglich.

(3) Auswahl der Studierenden
Die Auswahl der Studierenden erfolgt durch die bi-
nationale Auswahlkommission (vel. 5 Z Abs. 2 dieser
Vereinbarung) gemäß der Satzung der PH Freiburg
über die Aufnahmeprüfung im lntegr. Studiengang
Lehramt Primarstufe (s. Anlage 1).

- les directeurs des Sfaafliche Seminare,
- le directeur de l'ESPE ou son/sa repr6sentant(e)
- une personne du corps enseignant des universi-
t6s et des Staatliche Seminare,
- un repr6sentant des prdsidences du gouverne-
ment Freiburg et Karlsruhe,
- un reprösentant du rectorat de l'Acad6mie de

Strasbourg et du Kultusm i niste ri um.
Le cas 6chdant, d'autres personnes peuvent assis-
ter aux rdunions du groupe de travail permanent
en qualitd de conseillers.

(4) Autres commissions
Les partenaires de la coop6ration peuvent d'un
commun accord mettre en place des commissions
suppl6mentaires, si celles-ci se r6völent ötre ndces-

saires ä la gestion et au ddveloppement du cursus.

5 3 Admission (cycle bachelor/licence)

(1) Conditions d'admission
Les conditions d'admission dans le Cursus lntdgrd
(cycle bachelor/licence) pour les 6tudiants qui

commencent leurs 6tudes ä la PH Freiburg sont la
rdussite d'un entretien de sdlection selon la ver-
sion en vigueur des statuts de l'admission de la

Pädagogische Hochschule Freiburg pour le Cursus
lnt6gr6 (voir annexe 1). Un niveau de langue 82
(selon le CECR) en frangais est exig6. De plus,

l'admission au cursus < Lehramt Primarstufe > est
exigde. Les conditions d'admission dans le Cursus
lntdgrd (niveau licence) pour les 6tudiants qui

souhaitent commencer leurs dtudes ä l'UHA sont
l'inscription en premiöre annde de la < Licence

d'Allemand > et la rdussite d'un entretien de s6-

lection. Un niveau de langue 82 (selon le CECR) en

allemand est exig6.

(2) D6lai de candidature
La candidature pour le Cursus lntdgr6 (cycle bache-
lor/licence), pour les 6tudiants d6butant leurs
ötudes ä la PH Freiburg, est ä ddposer jusqu'au L5
juin de chaque annde pour le semestre d'hiver
suivant. Une date de remplacement est offerte en
fdvrier de l'ann6e suivante aux dtudiant(e)s ddjä
inscrits. La candidature pour le Cursus lnt6gr6 (ni-
veau bachelor/licence), pour les 6tudiants d6butant
leurs 6tudes ä I'UHA, est ä d6poser jusqu'au 1-u'

fdvrier de la premiöre ann6e des 6tudes.

(3) 56lection des candidat(e)s
Les 6tudiant(e)s sont s6lectionn6s par une com-
mission binationale (voir section 2 paragraphe 2

de cette convention) selon la version en vigueur
des statuts de l'admission de la PH pour le Cursus
lnt6gr6 (voir annexe 1).



(4) Bewerbungsunterlagen
Die Bewerbungsunterlagen (Zeugnis der Hoch-

schulzugangsberechtigung, Motivationsschreiben
in der Sprache des Partnerlandes sowie ein tabel-
larischer Lebenslauf) sind in elektronischer Form

an das Koordinationsbüro zu richten.

(5) Studierendenanzahl
Pro Partnerhochschule können jährlich bis zu L5

Studierende aufgenommen werden. ln begründe-
ten Ausnahmefällen ist nach Absprache zwischen

den beteiligten lnstitutionen auch eine Zulassung
geri ngfügig höherer Studierendenzahlen möglich.

(5) Einschreibung
Die Studierenden schreiben sich in beiden Hoch-

schulen ein. Die Hochschule der erstmaligen Ein-

schreibung (Erstimmatrikulation) gilt für die Dauer

des Studiums als Heimathochschule. Die Teilneh-
mer/innen des Studiengangs bleiben unter der
Verantwortung ihrer Heimathochschule.

(7) Verwaltungskostenbeitrag
Die Studierenden entrichten die Einschreibege-

bühr (Verwaltungskostenbeitrag sowie an der PH

Freiburg den Beitrag für die Verfasste Studieren-
denschaft) nur an ihrer Heimathochschule. Weite-
re Beiträge (PH: Studierendenwerksbeitrag, UHA:

option sporf) werden von den Partnerhochschulen
nur dann erhoben, wenn sich die Studierenden
während des betreffenden Studienjahres auch

dort aufhalten.

5 4 Aufnahme in den Masterstudiengang

(1) Zulassungsvoraussetzungen
PH Freiburg: Absolventlnnen des lntegrierten
Bachelorstudiengangs,,Lehramt Primarstufe", die

die Licence de Langues, Littdratures et Civilisations
Etrangöres Allemand sowie den Bachelor of Arts
erworben haben und Absolventlnnen eines
gleichwertigen lntegrierten Bachelorstudiengangs

erfüllen die in der Zulassungs- und Auswahlsat-
zung für den Masterstudiengang ,,Lehramt Pri-

ma rstufe" a ufgefü hrte n Zuga ngsvora ussetzu nge n.

Die Bewerbungsmodalitäten werden von der PH

Freiburg festgelegt.
ESPE Colmar: Absolventlnnen des lntegrierten
Bachelorstudiengangs,,Lehramt Primarstufe"
schreiben sich auf der Plattform e-candidat der
Universität Straßburg ein. Die Bewerbungsmodali-
täten werden durch die binationale Auswahl-
kommission (s. 92 Abs. 2 dieser Vereinbarung)
nach Absprache mit der ESPE und in Überein-
stimmung mit den aktuell gültigen Zulassungsvo-

raussetzungen der Universität Straßburg festge-
legt.

(4) Dossier de candidature
Les dossiers de candidature (relev6 des notes du

baccalaur6at ou du diplöme 6quivalent, lettre de

motivation dans la langue du pays partenaire et
curriculum vitae) sont ä remettre au bureau de

coordination sous un format 6lectronique.

(5) Nombre d'6tudiant(e)s
Chaque dtablissement partenaire peut admettre
un maximum de 15 6tudiant(e)s par an. Dans des

cas düment justifi6s et en accord avec les institu-
tions partenaires, l'admission d'un nombre
d'6tudiants l69örement plus 6lev6 est possible.

(5) lnscription
Les 6tudiant(e)s s'inscrivent administrativement
dans les deux 6tablissements. Le premier 6tablis-
sement d'inscription est considdrd comme univer-
sit6 d'origine pour la dur6e des 6tudes. Les 6tu-
diant(e)s restent sous la responsabilit6 de leur
universit6 d'origine.

(7) Frais d'inscription
Les frais d'inscription (frais suppl6mentaires ä la
PH : frais pour l'association des 6tudiant(e)s) sont
ä payer seulement ä l'6tablissement d'origine.
Autres frais (PH: frais pour le Studierendenwerk,
UHA: option sport) seront demandds par les 6ta-
blissements seulement si les 6tudiant(e)s se trou-
vent dans l'dtablissement en question pendant

l'ann6e universitaire.

$ 4 Admission (cycle Master)

(1) Conditions d'admission
PH Freiburg: Les diplöm6(e)s du Cursus lnt6gr6
Formation Transfrontaliöre d'Enseignants, cycle

bachelor/licence, qui ont obtenu la < Licence de
Langues, Litt6ratures et Civilisations Etrangöres

Allemand > ainsi que le Bochelor o/ Arfs, et les

diplöm6(e)s d'un Cursus lnt6grd dquivalent rem-
plissent les conditions des statuts de l'admission
de la PH Freiburg pour le Cursus lnt6gr6 (cycle

Master). Les modalit6s de d6pöt et d'examen des

candidatures sont d6termindes par la PH de Frei-

burg.
ESPE Colmar : Les diplöm6(e)s du Cursus lntdgrd
Formation Transfrontaliöre d'Enseignants (cycle

Bachelor/licence) posent leur candidature sur e-

candidat (plateforme d'admission de l'Universitd
de Strasbourg). Les modalit6s de d6pöt et
d'examen des candidatures sont d6termindes par

la commission d'admission binationale (voir sec-

tion 2 paragraphe 2 de cette convention) en con-

certation avec l'ESPE et selon la version en vigueur
rögles d'admission de l'Universitd de Strasbourg.



(2) Aufnahmeprüfung für Quereinsteigerlnnen
Für den Quereinstieg in den lntegrierten Master-
studiengang ist das Bestehen einer Aufnahmeprü-
fung gemäß der ,,Satzung der Pädagogischen
Hochschule Freiburg über die Aufnahmeprüfung
in den lntegrierten Masterstudiengang Lehramt
Primarstufe und den lntegrierten Masterstudien-
gang Lehramt Sekundarstufe 1 für Bewerberinnen
und Bewerber ohne lntegriertes Bachelorstudi-
um" vom 8. Februar 2018 in der jeweils gültigen
Fassung erforderlich. Es werden Fremdsprachen-
kenntnisse in Französisch bzw. Deutsch auf dem
Niveau C1 GER erwartet.

(3) Studierendenanzahl
Pro Partnerhochschule können jährlich bis zu l-5
Studierende aufgenommen werden. ln begründe-
ten Ausnahmefällen ist nach Absprache zwischen
den beteiligten lnstitutionen auch eine Zulassung
geringfügig höherer Studierendenzahlen möglich.

(4) Einschreibung
Die Studierenden schreiben sich an der PH Freiburg
in den Masterstudiengang,,Lehramt Primarstufe"
und an der ESPE Colmar in den Masterstudiengang

,,M6tiers de l'Enseignement, de l'Education et de la
Formation, parcours enseignement bilingue
frangais/allemand" ein. Die Studierenden bleiben
unter der Verantwortung ihrer Heimathochschule,
wobei die ESPE die Rolle der Heimathochschule für
diejenigen Studierenden übernimmt, die bisher der
UHA zugeordnet waren.

(5) Verwaltungskostenbeitrag
Die Studierenden entrichten die Einschreibege-
bühr (Verwaltungskostenbeitrag sowie an der PH

Freiburg den Beitrag für die Verfasste Studieren-
denschaft) nur an ihrer Heimathochschule. Die

Einschreibung bei der Partnerhochschule erfolgt
ohne Verwaltungskostenbeitrag. Weitere Beiträge
(PH: Studierendenwerksbeitrag, ESPE: cotisation
vie ötudiante qui inclue lo santö, le bien-ötre, le

sport et lo culture) werden von den Partnerhoch-
schulen nur dann erhoben, wenn sich die Studie-
renden während des betreffenden Studienjahres
auch dort aufhalten.

5 5 Vorbereitungsdienst und stage de titulorisotion

(1) Der Vorbereitungsdienst wird abwechselnd an

den Staatlichen Seminaren für Didaktik und Lehr-
erbildung (Grundschule) Lörrach und Offenburg
absolviert. Details zum Ablauf der Ausbildung und
zur Anerkennung von Prüfungsleistungen sind in

Anlage 2 zusammengefasst.

(2) Wie in der Gemeinsamen Absichtserklärung vom
21. Januar 2016 festgehalten, wird der Vorberei-

(2) Admission passerelle
Les candidat(e)s qui viennent d'autres formations
et qui souhaitent etre admis dans le Cursus lnt6-

916 (cycle Master) doivent se prdsenter ä un en-
tretien de s6lection selon la version en vigueur
des statuts de l'admission de la Pädagogische
Hochschule Freiburg pour le Cursus lnt6gr6 (cycle

Master) du 8 fdvrier 2018. Un niveau de langue CL

(selon CECRL) en allemand et en frangais est exig6.

(3) Nombre d'6tudiants
Chaque 6tablissement partenaire peut admettre
un maximum de 15 6tudiant(e)s par an. Dans des

cas düment justifids et en accord avec les institu-
tions partenaires, l'admission d'un nombre
d'6tudiants l69örement plus 6lev6 est possible.

(4) Inscription
Les 6tudiant(e)s s'inscrivent administrativement
dans les deux dtablissements ä la PH Freiburg,
dans le Master < Lehramt Primarstufe > et ä l'ESPE

dans le Master < M6tiers de l'Enseignement, de
l'Education et de la Formation, parcours Ensei-
gnement dans le primaire en Allemagne et en

France )). Les 6tudiant(e)s restent sous la respon-
sabilit6 de leur universitd d'origine. L'ESPE devient
l'universit6 d'origine pour les anciens 6tudiants de

I'UHA.

(5) Frais d'inscription
Les frais d'inscription (frais suppl6mentaires ä la
PH : frais pour l'association des 6tudiant(e)s) sont
ä payer seulement ä l'6tablissement d'origine.
L'inscription dans le diplöme de l'autre 6tablisse-
ment que celui d'origine est effectude ä taux zdro
(pas de frais d'inscription). Les autres frais (PH:

frais pour le Studierendenwerk, ESPE : cotisation
vie dtudiante qui inclut la sant6, le bien-ötre, le

sport et la culture) seront demand6s par les 6ta-
blissements seulement si les 6tudiant(e)s se trou-
vent dans l'6tablissement en question pendant
l'annde universitaire.

5 5 Vorbereitungsdienst et stage de titularisation

(Ll Le Vorbereitungsdienst est effectud ä tour de
röle aux Staotliche Seminare für Didoktik und
Le h r e r b i I d u n g ( G r u n d sch u I e ) Lörrach et Offe n b u rg.

Des d6tails concernant le ddroulement de la for-
mation et la reconnaissance des acquis sont pr6ci-
s6s dans l'annexe 2.

(2) Comme cela est stipul6 dans la ddclaration
d'intention commune du 21 janvier 20L6, le Vor-



tungsdienst in Baden-Württemberg als ,,annde de
stage" anerkannt, gemäß Art. 3 des Erlasses des

Ministäre de I'Educotion notionale, de l'Enseigne-

ment supörieur et de la Recherche und des Ministäre

de lo Döcentralisation et de lo Fonction publique vom
22. August 201.4 (arr€tä du 22 aoüt 20L4 fixant les

modalitös de stage, d'övoluation et de titularisation
des professeurs des öcoles stogiaires).

(3) Die Lehramtsanwäfterinnen und -anwärter (LA)

absolvieren nach ihren Staatsprüfungen in Baden-
Württemberg ein i.d.R. fünfwöchiges Praktikum in

Schulen der Acadömie de Strasbourg und werden
dort von lnspektorinnen und lnspektoren der Edu-

cotion Ndtionole (lEN) im Unterricht besucht.

S 5 Organisation des Studienprogramms und
Abschlüsse

(1) Gemäß Studienplan verteilen sich die Semester
des Studiengangs wie folgt:
o BA: Studiensemester L und 2 an der Heimat-

hochschule (PH oder UHA)
o BA: Studiensemester 3 und 4 an der PH

o BA: Studiensemester 5 und 6 an der UHA

o MA: Studiensemester L und 2 an der PH

o MA: Studiensemester 3 und 4 an der ESPE

o 18 Monate Vorbereitungsdienst am Staatlichen
Seminar für Didaktik und Lehrerbildung; die Ab-

solventlnnen des Concours sind an der ESPE

eingeschrieben und erhalten das Dipldme uni-
versitaire formation professionnalisante 1"'
degrö.

(2) Studienzeiten sowie Studien- und Prüfungsleis-
tungen werden anerkannt und außerhalb des

Hochschulsystems erworbene Kenntnisse und
Fähigkeiten werden angerechnet, sofern sie
gleichwertig sind. Über die Anerkennung ent-
scheidet das lokal zuständige Prüfungsamt auf
Antrag.

(3) Der erfolgreiche Abschluss des Bachelorstudi-
engangs führt zum Erwerb des Titels ,,Bachelor of
Arts (B.A.)" der PH und der ,,Licence" der UHA. Der

Bachelorgrad der PH wird auf der Grundlage der
Studien- und Prüfungsordnung des Bachelorstudi-
engangs ,,Lehramt Primarstufe" vergeben und die

,,Licence" entsprechend den gültigen Vorschriften
der UHA. Die PH und die UHA stellen jeweils ein
Diploma Supplement aus, das den Mehrwert des

Studiengangs benennt.

(4) Nach erfolgreicher Masterphase des Studien-
gangs werden auf der Grundlage der Studien- und
Prüfungsord n ung des Masterstudienga ngs,,Lehramt
Primarstufe" an der PH bzw. der entsprechend gülti-
gen Vorschriften der ESPE zwei im jeweiligen Land

bereitungsdiensf est reconnu comme annde de
stage, selon art. 3 de l'arr6td du Ministöre de
l'Education nationale, de l'Enseignement supörieur
et de la Recherche et du Ministöre de la Döcentra-
lisotion et de la Fonction publique du 22 aoül2Ot4
(arr€tö du 22 aoüt 2074 fixant les modolitös de

stage, d'övoluation et de titulorisation des profes-
seurs des öcoles stogioires).

(3) Les professeurs stagiaires effectuent, aprös
leur examen d'6tat au Bade-Wurtemberg, un
stage de cinq semaines dans des 6coles de
l'Acaddmie de Strasbourg pendant lequel ils sont
dvaluds par des lnspecteurs de l'Education Natio-
nale (lEN).

5 6 Organisation du programme d'6tudes
diplömes

(1) Selon la maquette pddagogique, les semestres
du parcours se rdpartissent comme suit :

o Ll- : Semestres L et 2 ä l'universitd d'origine
(PH ou UHA)

c L2 : Semestres 3 et 4 ä la PH

o L3: Semestres5 et6 ä I'UHA
o M1 : Semestres 1 et 2 ä la PH

o M2: Semestre3et4ä I'ESPE

o Vorbereitungsdienst de L8 mois au Staotliches
Seminar für Didaktik und Lehrerbildung; les
laur6at(e)s du CRPE sont inscrit(e)s ä l'ESPE et
relövent du DU formation professionnalisante
1"'deg16.

(2) Les temps d'6tudes, les examens rdussis prda-

lablement ainsi que les comp6tences et connais-
sances acquises hors du systöme universitaire
peuvent 6tre reconnus, pour autant qu'ils soient
6quivalents. La commission de validation des ac-

quis de l'6tablissement d'inscription p6dagogique

d6cide de la reconnaissance des acquis.

(3) La r6ussite aux dpreuves du cursus permet
l'obtention du diplöme < Bachelor of Arts (8.A.) ,,
de la PH et du diplöme de la < Licence > de l'UHA.
Le diplöme de Bachelor de la PH est d6livrd sur la
base du röglement des 6tudes Lehromt Pri-
morstufe. La licence est d6livr6e en accord avec le
röglement des dtudes de I'UHA. Un suppldment
au diplöme qui ddtaille les plus-values du cursus

sera d6livr6 respectivement par la PH et l'UHA.

(4) Aprös avoir r6ussi le cycle Master, sur la base

du röglement des 6tudes Lehramt Primorstufe el
en accord avec le röglement des dtudes de I'ESPE,

les 6tudiant(e)s regoivent deux diplömes reconnus
au niveau national par les deux pays en tant que
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bundesweit bzw. auf nationaler Ebene anerkannte
und gleichwertige Hochschulabschlüsse verliehen:
der Master of Education ,,Lehramt Primarstufe",
verliehen von der PH Freiburg, sowie der Master

,,Mdtiers de l'Enseignement, de l'Education et de la

Formation, parcours Enseignement dans le primaire

en Allemagne et en France", verliehen von der ESPE

de l'Acaddmie de Strasbourg.

Die Partner streben einen lbrnf degree auf der Mas-
terebene an. Sollte dieser während der Laufzeit der
Kooperationsvereinbarung entwickelt und verab-
schiedet werden, ersetzt der gemeinsame Abschluss
die beiden landeseigenen.

(5) Nach erfolgreichem Vorbereitungsdienst wird
durch das Landeslehrerprüfungsamt (Außenstelle

beim Regierungspräsidium Freiburg) das Zeugnis
über die Staatsprüfung für das Lehramt Grund-
schule verliehen.

g 7 öffentlichkeitsarbeit

Für das Studienprogramm gibt es auf den lnter-
netseiten der beteiligten lnstitutionen eine eigene
Seite, die von den jeweiligen Partnern gepflegt
wird. Dort wird über den allgemeinen Ablauf, die
Bewerbungsmodalitäten, die Organisation der
Auslandsphasen und der Prüfungen informiert.
Darüber hinaus wird das Studienprogramm re-
gelmäßig von den beteiligten Partnern bei indivi-
duellen und/oder gemeinsamen Aktivitäten prä-
sentiert und beworben.

Bereits eingeschriebene Studieninteressierte wer-
den über lnformationsveranstaltungen an den
Heimathochschulen erreicht. Weitere Maßnah-
men im Rahmen der öffentlichkeitsarbeit sind die
regelmäßige Präsenz von Verantwortlichen des
Studiengangs bei einschlägigen Tagungen und
Konferenzen, Anzeigen in Jahrbüchern und Fach-
zeitschriften sowie Einträge in Onlineportalen
(DFH Studienführer online, Hochschulkompass,
lnternational Programmes / GATE Germany) und
lnternetauftritte der Partnerinstitutionen. Die
öffentlichkeitsarbeit für das Studienprogramm
wird durch NovaTris, das Zentrum für grenzüber-
schreitende Kompetenzen der UHA unterstützt.

I8 Konfliktmanagement

(1) lm Konfliktfallzwischen den beteiligten lnstitu-
tionen wird eine einvernehmliche Lösung ange-
strebt. Gelingt dies jedoch nicht, so wird im Auf-
trag der zuständigen Gremien (für die französische
Seite die Verwaltungsräte) der beteiligten lnstitu-
tionen ein alternatives Konfliktlösungsverfahren
eingeleitet.

diplömes dquivalents: le diplöme de Master < Le-

hramt Primarstufe >, ddlivr6 par la PH, et le Mas-
ter ( Mdtiers de l'Enseignement, de l'Education et
de la Formation, parcours Enseignement dans le
primaire en Allemagne et en France >, ddlivrd par
l'ESPE de l'Acad6mie de Strasbourg.
Les 6tablissements partenaires visent un Tbint
degree pour le cycle Master. Si celui-ci est mis en
place pendant la validitd du prdsent accord de
coopdration, le diplöme commun remplacera les

deux diplömes nationaux.

(5) Aprös avoir rdussi le Vorbereitungsdienst, les
6tudiant(e)s se voient proposer de la part du
Landeslehrerprüfungsamt (bureau extdrieur au
conseil r6gional Freiburg) le diplöme de l'examen
d'Etat pour l'enseignement dans le primaire.

$ 7 Activit6s de relations publiques

Une page dddi6e au Cursus lntdgrd sera insdröe
aux sites de chacune des institutions partenaires
prise en charge par les partenaires. Y figureront
des informations concernant le d6roulement, les

modalitds de candidature, l'organisation des s6-
jours en pays partenaire et le contröle des con-
naissances. En outre, le parcours sera prdsent6
r6guliörement par les partenaires, individuelle-
ment ou de maniöre conjointe, pour promouvoir
le programme commun.

Les 6tudiant(e)s d6jä inscrits sont informds lors
des 16unions d'information dans les 6tablisse-
ments d'origine. D'autres mesures dans le cadre
des relations publiques consistent dans la pr6-
sence rdguliöre des responsables du programme
aux rdunions et conftirences pertinentes, la publi-
cation d'annonces dans les annuaires et revues
spdcialisdes ainsi qu'ä travers des portails en ligne
(guide des 6tudes de l'UFA, Hochschulkompass,
lnternational Programmes / GATE Germany) et les

sites internet des 6tablissements partenaires. La

promotion du programme est soutenue par le
Centre de compdtences transfrontaliöres Nova-
Tris.

5 8 Gestion des litiges

(1) Si un litige survient entre les institutions
membres, elles essaieront de parvenir ä un arran-
gement ä l'amiable. Si toutefois elles n'y arrivaient
pas, elles feraient appel ä une procddure alterna-
tive de rdsolution des litiges commissionn6e par
les conseils d'administration des dtablissements
partenai res.



(2) Die lnstitutionen benennen, falls nötig, ein
gemeinsames Gremium, das sich mit den Anliegen
und Beschwerden der Studierenden, die am Stu-
dienprogramm teilnehmen, befasst.

(3) Die Studierenden sind angehalten, sich an die
lokalen Bestimmungen zu halten. lm Fall einer
Beschwerde wird der Fall zwischen der betroffe-
nen Hochschule und dem Studierenden gemäß

den lokalen Regelungen gelöst.

5 9 Gültigkeit und Vertragsdauer

(1) Die Vereinbarung ist ab dem Moment des ln-
krafttretens fünf Jahre lang gültig. Eine Verlänge-
rung ist unter Vorbehalt der erneuten Prüfung

durch die jeweils zuständigen Gremien der betei-
ligten Partner möglich.

(2) Eine Anderung dieser Vereinbarung kann je-
derzeit von einer der beteiligten Hochschulen
beantragt werden. Anderungen werden in einem
Vertragszusatz formuliert.

(3) Kündigung oder Anderungen in den Paragra-
phen 3 bis 6 können sich jeweils nur auf die nächs-
te Studienkohorte auswirken.

(4) Kündigung oder Anderung der anderen Para-
graphen treten sofort in Kraft.

(5) Bei Kündigung oder Anderung dieser Vereinba-
rung sind die beteiligten lnstitutionen verpflichtet,
das binationale Studienprogramm nach den bishe-
rigen Regelungen zu Ende zu führen.

(6) Anlagen zu diesem Vertrag können verändert
werden, ohne dass ein neuer Vertrag notwendig
wird.

S 10 Übergangs- und Schlussbestimmungen

(1) I nkrafttreten; Übergangsbestimmung
Die vorliegende Vereinbarung tritt mit der Unter-
zeichnung rückwirkend zum 01.09.2017 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Kooperationsvereinbarung
vom 2. Juli 2008 in derzeit gültiger Fassung außer
Kraft. Für Studierende, die im Zeitraum der Gül-
tigkeit der Kooperationsvereinbarung vom 2. Juli

2008 ihr Studium aufgenommen haben, gilt diese
bis zum Abschluss der binationalen Ausbildung.

(2) Schlussbestimmung
Der Text dieser Vereinbarung wird in fünffacher
Ausfertigung niedergelegt. Es gilt sowohl der
deutsche als auch der französische Text.

(2) Les institutions nommeront, si ndcessaire, un

conseil commun cha196 des recours et doldances
pour prendre en charge les plaintes 6ventuelles
des 6tudiant(e)s participant au programme.

(3) Les 6tudiant(e)s seront tenu(e)s de respecter
les l6gislations locales. Si une plainte est ddposde
ä son encontre, l'institution mise en cause rdsou-
dra le problöme avec l'6tudiant conform6ment
aux röglementations locales.

S 9 Validit6 et dur6e de la convention

(1) La convention a une durde de validitd de cinq
ans ä compter de sa date d'entrde en vigueur. Elle

pourra ötre renouvel6e sous r6serve d'6tre sou-
mise aux instances comp6tentes de chacun des
partenaires.

(2) Des modifications de cette convention peuvent
ötre propos6es par chacune des Universit6s par-

tenaires ä tout moment. Les modifications seront
fixdes dans un avenant modificatif.

(3) Ddnonciation et modifications concernant les

articles 3 ä 6 n'entrent en vigueur que pour la

promotion suivante.

(4) D6nonciation et modifications concernant les

autres articles ont un effet immddiat.

(5) Les dtablissements partenaires sont tenus de
poursuivre le cursus selon les rögles en vigueur au

moment de la premiöre inscription administrative
de l'6tudiant(e) dans le cursus jusqu'ä ce que

l'6tudiant(e) obtienne son diplöme.

(5) Les annexes du prdsent accord de coopdration
peuvent ötre modifi6es sans qu'un nouvel accord
soit ndcessaire.

S 10 Disposition transitoire et finale

(1) Validit6 ; disposition transitoire
La pr6sente convention a validit6 ä partir du mo-
ment de la signature avec effet rdtroactif au Ler
septembre 2017. En möme temps, l'accord de
coopdration du 2 juillet 2008 dans sa version ac-

tuellement valable est abro96. Pour les 6tu-
diant(e)s qui se sont inscrit(e)s pendant la validit6
de l'accord de coopöration du 2 juillet 2008, celui-
ci reste en vigueur jusqu'ä la fin de leurs 6tudes.

(2) Disposition finale
Le texte de cette convention est imprim6 en cinq
exemplaires. Tant la version frangaise que la ver-
sion allemande font foi.
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