FORTBILDUNG DLL – Deutsch lehren lernen
Angebot einer hybriden Fortbildung zum Thema „Übungen, Aufgaben, Interaktion“ mit und im
Goethe-Institut Lyon ab 3.3.2018
(DLL-Band 4)
Liebe Deutschlehrerinnen und –lehrer,
wie schon in unserem Newsletter angekündigt, möchten wir Sie sehr herzlich einladen, an unserer
(kostenlosen) hybriden Fortbildung „Deutsch lehren lernen“ mit dem Thema „Aufgaben, Übungen,
Interaktion“ teilzunehmen.
TeilnehmerInnen: Das Angebot wendet sich an alle interessierten Deutschlehrerinnen, die neugierig
sind, sich weiterzubilden, die Neues erfahren möchten oder Altes hinterfragen, die ihre didaktischen
Kenntnisse auffrischen möchten, die sich austauschen möchten mit Kolleginnen, die im Team etwas
erarbeiten möchten, die etwas in ihrem Unterricht verändern möchten oder ihn verbessern oder (noch!)
attraktiver gestalten möchten…
Einzige Bedingung ist ein Sprachniveau B2 und selbst zu unterrichten, damit Sie ein kleines PraxisErkundungsprojekt („PEP“) durchführen können.
Kurzbeschreibung
•
Start mit einem Präsenzseminar am Samstag, den 3.3.2018, im Goethe-Institut Lyon (9-17h), 2.
Präsenzseminar nach ca 6 Wochen, 3. Präsenzseminar nach 12 Wochen (je ca 4h). Der zweite und
dritte Termin werden mit der TN-Gruppe am ersten Präsenztag festgelegt.
•
Im Anschluss an das erste Präsenzseminar: 11-12 Wochen Übungen, Austausch, Reflexion
online gemeinsam mit der Lerngruppe und den Tutorinnen: Erwünscht sind rege Kommentierungen von
Reflexionen, Ideen, Unterrichtsentwürfen der Kolleginnen.
•
Das „PEP“ (Praxiserkundungsprojekt): Wie könnte ich meinen Unterricht verändern, wie kann ich
ihn beeinflussen, was möchte ich einmal ausprobieren von dem, was ich hier lerne? Entwurf eines 1-2
Unterrichtsstunden dauernden Mini-Forschungsprojekts auf Grundlage einer Fragestellung, die aus der
Arbeit mit dem Band 4 entsteht; Reflexion in Austausch mit der Tandem/Tridem-Lerngruppe
•

Präsentation am letzten Präsenztag in der gesamten Gruppe

•

Abschluss der Fortbildung mit einer DLL-Teilnahmebestätigung

•
Interesse an einer weiteren DLL-Fortbildung? Im Herbst starten wir mit dem nächsten Thema
„Curriculare Vorgaben und Unterrichsplanung“ (DLL-Band 6)
Reisekosten zu den Präsenztagen werden vom GI Frankreich übernommen.
Hotelkosten bei einer Anreise am Freitagabend, die am Vortag nötig wäre, um um 9h morgens am
Kursbeginn da zu sein, werden ebenfalls übernommen.
Akademien: Das GI Lyon richtet sein Angebot an alle Deutschlehrenden der Akademien Lyon,
Clermont-Ferrand und Grenoble sowie Dijon, Aix-Marseille und Nice.
Kontakt: corinne.warnecke@goethe.de – Sie können mich auch gern telefonisch kontaktieren, wenn
Sie noch weitere Fragen dazu haben: 04 72 77 08 95
Weiterführende Informationen über dieses Angebot auf unserer Webseite:
https://www.goethe.de/ins/fr/de/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21108767
DLL – Deutsch lehren lernen - Weiterführende Informationen über die Methode und die
Bandbreite des Angebots auf der Webseite des Goethe-Instituts Deutschland:
https://www.goethe.de/de/spr/unt/for/dll.html?wt_sc=dll

