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Fortbildungsangebote im Fach Englisch

Das Sprechen fördern –  
kommunikativer Englischunterricht

Wie können wir mit großen Klassen effektiv mündlich 
üben?

Mit einer besonderen ‚Übungsdidaktik‘ auf der Grundla-
ge der modernen Gehirnforschung können wir unseren 
Schüler/innen dabei helfen, ein Sprachgefühl zu entwi-
ckeln. Dabei ist es wichtiger, auf den kommunikativen 
Erfolg zu achten und weniger auf formale Fehler, die wir 
alle machen, auch in unserer Muttersprache.

Heß an jeder Schule 
möglich

Kooperatives Lernen im Englischunterricht

Die Methoden des Cooperative Learning sind beson-
ders geeignet, Schüler/innen selbständig und intensiv 
üben zu lassen. Sie helfen auch, dass sich die Schüler/in-
nen weniger kritisiert und bloßgestellt fühlen und ihren 
Lernerfolg selbst beurteilen. Gut eingeübte Rituale, wie 
sie das Cooperative Learning vorschlägt, sind auch dazu 
geeignet, eine hohe effektive Lernzeit und eine höhere 
Lernmotivation zu erzielen.

Heß,

Veigel

an jeder Schule 
möglich

Bilingualer Sachfachunterricht  
– eine Einführung

Bilingualer	Sachfachunterricht	ist	ein	besonderes	Profil	
der Realschule. Die Veranstaltung gibt einen breit ge-
fächerten Überblick über die wichtigsten Aspekte des 
bilingualen Sachfachunterrichts und gibt Tipps für die 
ersten Schritte.

Heß an jeder Schule 
möglich

Kreatives Schreiben im Englischunterricht

Kreatives Schreiben ist dann besonders erfolgreich, 
wenn die Emotionen und Erfahrungen der Schüler 
angesprochen werden. Nicht selten treten dann gerade 
die ‚stillen’ Schüler positiv in Erscheinung.

Ausgehend von kurz gefassten theoretischen Überle-
gungen soll anhand von Beispielen aufgezeigt werden, 
wie kreative Texte mit anspruchsvollem Niveau entste-
hen können.

Schönleber-Bier, 
Veigel

an jeder Schule 
möglich
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Freiarbeit im Englischunterricht

Differenzierung im Englischunterricht wird allseits ge-
fordert - ist aber oft schwierig umsetzbar. Freiarbeit 
dagegen bietet ideale Bedingungen für verschiedene 
Formen der Differenzierung und selbstorganisiertes 
Lernen. Deshalb steht in dieser Fortbildung das Thema 
Freiarbeit und seine praktische Umsetzung im Engli-
schunterricht im Fokus.

Fortbildungsinhalte sind:

1. Input zur Freiarbeit
2. Vorstellung von Freiarbeitsmaterialien
3. Erstellung von Freiarbeitsmaterialien durch die 

Teilnehmer/innen

Heß an jeder Schule 
möglich

Popsongs im im Englischunterricht

Populäre Musik spielt im Leben unserer Schülerinnen 
und Schüler eine große Rolle und ist somit sehr mo-
tivierend. Die Verbindung von Musik und Sprache ist 
besonders einprägsam. Des weiteren bieten Lieder 
etliche Sprech- und Schreibanlässe, welche einen kom-
munikativen Englischunterricht ermöglichen. Bei dieser 
Fortbildung lernen wir Unterrichtsbeispiele kennen und 
erarbeiten weitere Umsetzungsmöglichkeiten.

Veigel an jeder Schule 
möglich

Die Doppelstunde in Englisch, Geschichte und 
Mathematik

Das Fortbildungsangebot richtet sich an Schulen, an 
denen das Doppelstundenprinzip bereits eingeführt ist 
oder die sich dafür interessieren.

Neben einem Theorieteil zu didaktisch-methodischen 
Prinzipien der Doppelstunde werden in den genannten 
Fächern Praxisbeispiele aus unterschiedlichen Klassen-
stufen vorgestellt. 

Auf dieser Grundlage und vor dem Hintergrund mögli-
cher Vorerfahrungen sollen Chancen und Problemberei-
che	der	Doppelstunde	kritisch	reflektiert	werden.

Beckbissinger 
(M)

Fischer 
(G)

Heß 
(E)

an jeder Schule 
möglich


