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Lernergebnisse
 

Beschreibung

Der Kurs wird den Teilnehmern helfen,:
Ihre Deutschkenntnisse zu verbessern und mehr Sicherheit im Umgang mit
Nicht-Muttersprachlern in ihren Kursen zu erlangen;Techniken und neue
Fähigkeiten zu erlernen, um ihre akademischen Inhalte auf Deutsch zu
unterrichten und besser gerüstet zu sein, um Aktivitäten zu entwickeln und in
ihren Unterricht einzubauen, die die vier Grundfertigkeiten (Lesen, Schreiben,
Hören und Sprechen) beinhalten;
Sie erhalten neue Ideen und Ansätze für die Beurteilung von Sprachschülern,
die Korrektur von Fehlern und die Einbeziehung von mehr Paar- und
Gruppenarbeit.

1 Woche Seminar zur Vertiefung der Sprachkenntnisse und Einführung in die CLIL
(Content and Language Integrated Learning) Methoden für Lehrer aller
Fachbereiche

Dieses Seminar hilft Lehrern ihre Sprachgewandtheit zu verbessern und die
Deutsche Sprache fehlerfrei zu sprechen. Außerdem wird diese Seminar an die
CLIL Methoden heranführen und Lehrern zeigen wie sie die erlernte Theorie
praktisch in ihrem Unterricht anwenden können. Dazu gehört die Beschaffung von
Arbeitsmaterial und Vorbereitung einer CLIL Unterrichtsstunde.

Dieser Kurs ist an Lehrer aller Fachbereiche adressiert, die Ihre Deutschkenntnisse
auffrischen und erweitern, sowie die CLIL Methoden in ihren Unterricht einbeziehen,
deren Grundladen und Anwendung verstehen und Hilfsmittel und
Unterrichtsmaterial finden möchten.

Nach Abschluss des Kurses werden sich die Teilnehmer sicherer in Sprach und
Schrift der deutschen Sprache bewegen. Außerdem werden sie die Grundlagen der
CLIL Unterrichtsplanung, die Erarbeitung von Arbeitsmaterial und die Verknüpfung
von Inhalt und Sprachvermittlung erlernt haben.
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Tag 1 – Kurseinführung & Zielsetzung

Tag 3 – Lektionsvorbereitung

Tag 5 – Feedback & Kursabschluss

Tag 2 – Wortschatz

 

Tag 4 – Fertigkeiten im Unterricht

Tag 6 – Ausflug

Kurseinführung
Einführung in den Kurs, die Schule und die
extrakurrikularen Aktivitäten der Kurswoche.
Eisbrecher-Aktivitäten.
Ziele setzen
Identifizierung von Bedürfnissen und Zielen für jeden
Teilnehmer und relevante Bevölkerungsgruppen.
Präsentationen der Teilnehmer, ihrer Schulen und des
Trainers.

Planen und Vorbereiten von Lektionen: Anpassen
und Beschaffen von Materialien.

Beurteilung und Feedback in CLIL.
Kursabschluss
Kursauswertung: Zusammenfassung der
erworbenen Kompetenzen, Feedback und
Diskussion.
Verleihung des Teilnahmezertifikats für den Kurs.

*The schedule describes likely activities but may differ significantly based on the requests of the participants, and the trainer delivering the specific
session. Course modifications are subject to the trainer’s discretion. If you would like to discuss a specific topic, please indicate it at least 4 weeks
in advance.

Vermittlung von Vokabular und Förderung der
Kommunikation.

Rezeptive und produktive Fertigkeiten im
Unterricht.

Ausflug und andere externe kulturelle Aktivitäten.

Tentative schedule*
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Links and resources

teachertraining@europass.it +39 055 247 9995

Follow us:

Discover Europass Teacher Academy Network:

Discover our:

Self-paced online courses for teachers:  
online.teacheracademy.eu

Online English Courses for Teachers:  
online.teacheracademy.eu/tag/english-courses/

CELTA Courses for teachers:  
teacheracademy.eu/celta/

The New 2021-2027 Erasmus+ Programme Made Easy:
online.teacheracademy.eu/course/erasmus-programme-2021-2027/

Italian Language School:   europassitalian.comAcademy of Creativity:   eacbarcelona.eu

German Language Center:   europassberlin.comTeacher Academy Ireland:  teachertraining.ie
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