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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern laden wir Sie herzlich zum  

Fachforum Englisch 2016 ein. 
  

Diese Veranstaltung nimmt die neuesten fachdidaktischen Fragestellungen auf und 

möchte Ihnen vielfältige Impulse für einen nachhaltigen Fremdsprachenunterricht 

geben. In bewährter Weise soll auch dem kollegialen Erfahrungsaustausch wieder 

breiter Raum gegeben werden. 
 

Die Veranstaltung ist als Lehrerfortbildung bei der Hessischen Lehrkräfteakademie mit 

einem Tag akkreditiert. 
 

Wir freuen uns, Sie in Kirchhain begrüßen zu können. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

gez. 

Ulrich Müller i. V.                                                                

Leitung Pädagogische Unterstützung 
 

 

 

Organisationsteam: 

Rita Feick, Sabine Kettner, Bernd Koch, Nicole Kremer, Sandra Linn, Klaus Mengler, 

Marco Otto, Claudia Reinhardt, Carsten Schouler, Claudia Spieler 
 

Kooperationspartner: 
Cambridge English, Cornelsen, Diesterweg, Ernst Klett, Friedrich, Helbling, Reclam, 

Schöningh, Stark, telc 

 



Ablauf der Tagung: 

Ab 08:30 Uhr  Ausstellung der Verlage 

09:00 – 09:30 Uhr   Begrüßung und organisatorische Hinweise 

09:30 – 10:15 Uhr  Plenarvortrag 

10:15 – 10:45 Uhr   Kaffeepause 

10:45 – 13:00 Uhr 1. Workshop-Block  

13:00 – 14:30 Uhr   Mittagspause 

14:30 – 17:00 Uhr 2. Workshop-Block (Kaffeepause integriert) 

 

 

   Plenarvortrag                   09:30 Uhr 
 

Prof.  Engelbert Thaler (Universität Augsburg) 
„Nachhaltiger Englischunterricht" 

 
Der Begriff "Nachhaltigkeit" hat eine steile Karriere erlebt. Nachdem er zunächst im 
wissenschaftlichen Diskurs auftauchte und später in den politischen Kontext 
eindrang, ist er inzwischen auch bei der individuellen Lebensgestaltung zum 
Modewort avanciert. Kann er auch in der Diskussion um guten Englischunterricht 
eine Rolle spielen? Der Vortrag versucht, vorsichtige Antworten zu geben. 
 

 

1. Workshop-Block           10:45 Uhr 
 

1.1 Wolfgang Biederstädt (Köln) 

 18 Stunden bis zur mündlichen Klassenarbeit ...    
 So gelingt die mündliche Leistungsüberprüfung! 
 

Die Entwicklung der Sprechfertigkeit gehört zu den zentralen Anliegen heutigen 
Englischunterrichts. Dem sach- und adressatengerechten Sprechen wird hoher 
Stellenwert beigemessen. In dieser Veranstaltung geht es um vielfältige Aufgaben 
und Übungen, die die Lernenden zu aktiven und kreativen Sprachanwendern werden 
lassen, so dass sie sich in möglichst authentischen Situationen adäquat 
auszudrücken lernen. Erprobte praktische Anregungen sollen Ihnen zeigen, wie Sie 
eine mündliche Klassenarbeit am Ende einer Unterrichtsreihe effektiv planen, 
durchführen, bewerten und evaluieren können.  
 
 
1.2  Dr. Nina Bishara (Ulm) 

 It’s poem day! – Ein Unterrichtsprojekt zur Förderung der 
 kommunikativen Kompetenz ab Klasse 5/6 

Sprache bedeutet Sprechen – kommunikative Kompetenz ist daher eines der 
Hauptziele des modernen Fremdsprachenunterrichts. Diese fremdsprachige 
Diskursfähigkeit ist dabei ein höchst komplexer Prozess: Sinn und Bedeutung sollen 
u.a. sprachlich und kulturell angemessen, adressatengerecht sowie situations-
adäquat ausgehandelt werden.  
Das Unterrichtsprojekt „Poem Day“ zeigt, wie Schülerinnen und Schüler bereits in 
Klasse 5/6 zu komplexem mündlichen Sprachhandeln befähigt werden können. 
Berücksichtigt wird dabei sowohl die vorbereitete, geplante, monologische 
Sprechsituation als auch die improvisierte, spontane und polylogische Interaktion in 
der Fremdsprache.  
 



1.3  Matthew George (Frankfurt) 

 Improving speaking skills through cooperative learning techniques and 
 task based instruction 

Using cooperative learning techniques to enhance communication in the classroom 
has proven to be very successful. Pupils also need a motivating and meaningful task 
to perform which enables them to use their communication skills. 
In task-based instruction, basic pair work and group work are often used to increase 
student interaction and collaboration. The focus is on the pupils completing the task 
and using the language as a real means of interaction and sharing. However, they 
still need structure and instruction. 
In this workshop more structured cooperative learning formats will be presented and 
tried out while carrying out a meaningful and motivating task. 
 
 
1.4 Dr. David Gerlach und Marco Otto (Marburg) 

 Wie kann ich (noch) besser unterrichten? – Nachhaltige Entwicklung von 
 Englischunterricht mittels Continuing Professional Development 

Der Ruf nach Lehrerprofessionalisierung und der gleichzeitige Anspruch dieser 
(Weiter-)Qualifikation bei gleichzeitiger Unterrichtsentwicklung stellen 
Fremdsprachenlehrkräfte häufig vor große Herausforderungen. 
Dabei sollten auch persönliche Ziele und individuelle Aufgaben dazu genutzt werden, 
den eigenen Englischunterricht stetig weiterzuentwickeln und das eigene Handeln als 
Englischlehrkraft zu professionalisieren (Continuing Professional Development).  
In diesem Workshop werden zunächst Einblicke in die Ziele und verschiedenen 
Methoden der Lehrerprofessionalisierung für Fremdsprachenlehrkräfte gegeben. In 
einer anschließenden Praxisphase werden diese Methoden dann gemeinsam mit 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern erprobt und kritisch diskutiert.  
 
 
1.5  Prof. Wolfgang Hallet (Gießen) 

 Fictional Autobiographies: Teaching Multimodal Youth Novels 

This workshop will present and look into the very successful genre of the multimodal 
autobiographical youth novel. This type of novel integrates a wide range of non-
linguistic symbolic forms like visual images, diagrams or maps into its narrative 
discourse. The workshop will discuss how the literature classroom can take 
advantage of these rather new ways of novelistic storytelling, how they can motivate 
young readers to engage in reading novels at early stages of language learning, and 
how they can be used as models for the students’ own autobiographical activities. 
 
 
1.6  Dr. Frank Haß (Kirchberg) 

 Fit for school, fit for life 
 Die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen im Englischunterricht 

Guter Unterricht ist bildender Unterricht. Diese Erkenntnis ist nicht neu, sie rückt aber 
derzeit wieder stärker in den Fokus sowohl der gesellschaftlichen als auch der 
didaktischen Diskussion. Im Zentrum steht die Frage: Wie muss ein Mensch sein, 
über welche Kompetenzen muss er verfügen, um in dieser und der künftigen Welt 
bestehen zu können? Schlüsselkompetenzen werden dabei immer häufiger als eine 
mögliche Antwort ins Spiel gebracht. Dr. Frank Haß wird erläutern, was unter 
Schlüsselkompetenzen eigentlich zu verstehen ist. Darüber hinaus wird anhand von 



Beispielen aus den Lehrwerken Orange Line, Red Line und Blue Line gezeigt, 
welchen Beitrag der Englischunterricht bei der Entwicklung derselben leisten kann 
und soll. 
 
 
1.7 Dr. Werner Kieweg (München) 

 Alternative Übungsinhalte im Fremdsprachenunterricht 

Die traditionellen Übungsinhalte beziehen sich i.d.R. auf die Fertigkeiten (Hören, 
Sprechen, Lesen, Schreiben, Sprachmittlung) und sprachlichen Systeme 
(Grammatik, Wortschatz, Rechtschreibung, Aussprache). Für einen 
kompetenzorientierten Unterricht ist dies allerdings zu wenig, denn dieser erfordert 
mehr, z.B. die Fähigkeit zu Selbststeuerung des Lernens (self monitoring), die 
Selbstevaluierungstüchtigkeit, das Erstellen und Nutzen von inhaltlichen, 
sprachlichen und strategischen Hilfen (scaffolding), das Geben und Annehmen von 
Feedback, das Erkennen und Nutzen von generischen Merkmalen von Textsorten 
und interaktiven Szenarien, die Konsolidierung des Wissens und Könnens, die 
dramapädagogische Inszenierung oder auch die affektive Bewertung von 
Übungsprozessen. Der Referent zeigt konkret ausgearbeitete, unterrichtserprobte 
Beispiele. 
 
 
1.8 Uwe Klemm (Jena) 

 Fremdsprachenlernen mit sozialen Medien 

Soziale Netzwerke und andere Anwendungen aus dem Bereich social media dienen 
vorrangig der Kommunikation – was liegt also näher, als ihre Potenziale für den 
kommunikativ orientierten Fremdsprachenunterricht zu nutzen? Der Workshop stellt 
Dienste, Anwendungsmöglichkeiten und Unterrichtsszenarien zur Diskussion. 
 
 
1.9 Dr. Michael Mitchell (Warwick und Paderborn) 

 Fire and Powder: Analytical and intertextual approaches to 
 Shakespeare's „Romeo and Juliet“ 

Notes and impulses on teaching “Romeo and Juliet” as preparation for the Abitur. 
Familiarization with the issues involved in teaching Shakespeare in general and 
„Romeo and Juliet“ in particular. 
 
 
1.10    Dr. Thomas Strasser (Wien) 

 Quick ‘n dirty – a survival kit for the digital jungle 

A practical talk presenting hands-on toolkits (links, apps, tools for practitioners who 
would like to explore the basics of internet-based language teaching). Simple but 
effective tools and tricks for the digital EFL lesson (podcasting tools, visual prompts, 
quiz generators, URL shrinkers, audience response system, etc.) will be presented in 
order to make the internet as tech-free and pedagogic as possible.  
Ready for your journey through the jungle?  



 

MITTAGSPAUSE              13:00 Uhr 
 

 

2. Workshop-Block             14:30 Uhr 
 

2.1 Janine Emde und Rita Feick (Fulda) 

 Schreiben geht auch dialogisch – Dialogisches Lernen im 
 Englischunterricht 

Lesen und Schreiben sind wechselseitige Prozesse: Man liest, was geschrieben 
wurde. Man schreibt, damit dies gelesen wird. 
Schreiben im Alltag bedarf eines Schreibanlasses sowie eines Adressaten. Der 
moderne Fremdsprachenunterricht stellt diese kommunikative Funktion des 
Schreibens in den Mittelpunkt: Schreibfreude und Schreibkompetenz stehen in 
wechselseitiger Beziehung mit dem Lese(r)interesse und der Textkompetenz. Dieses 
dialogische Prinzip bildet die Basis für authentische schriftliche Kommunikation und 
trägt zur Entwicklung von Selbstständigkeit und Sicherheit beim Verfassen 
fremdsprachiger Texte bei.  
Am Beispiel einer Unterrichtsreihe aus der Klasse 11 der Fachoberschule zur 
Förderung der Schreibkompetenz wird u.a. aufgezeigt, wie mit Peer-Feedback zu 
Schreibprodukten der Unterricht motivierender und interaktiver gestaltet werden 
kann.  
 
 
2.2     Andreas Hartenbach, Marius Borschel und Jennifer Friedrich (Kassel) 

 (Hands-on:) Mediengestützte Lernszenarien im Englischunterricht 

Zunächst werden ausgewählte Beispiele zum Unterrichten mit digitalen Medien 
vorgestellt. Die praxisorientierten Beispiele reichen vom Umgang mit technischen 
Tools zur Erleichterung des Unterrichtsalltags und Förderung des Hör- und Hör-Seh-
Verstehens (z.B. Smartphone), über Szenarien mit Fokus auf Förderung der 
Sprechkompetenzen (Audio-Guides) sowie medienintegrativen Projekten 
(Filmdokumentation) zur Individualisierung im Englischunterricht. 
Im zweiten Teil erhalten die Teilnehmer selbst die Gelegenheit, die vorgestellten 
Szenarien aktiv auszutesten, um die Praktikabilität und den Nutzen für den eigenen 
Unterricht zu reflektieren. 
 
 
2.3  Heiko Kist (Freiburg) 

 Graphic Novels in the English Classroom  

Die Leserezeption in unserer medialen Welt ist im Wandel. Neue Medien und 
audiovisuelles Storytelling verändern unsere Lesegewohnheiten. Graphic Novels 
bieten einen komplett neuen Leseansatz und hohen Motivationscharakter im 
Englischunterricht. Junge und ältere Leser werden gleichermaßen von der 
Kombination aus faszinierender Bildsprache und spannender Thematik 
angesprochen. Im Workshop lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die 
Gattung der Graphic Novel  ausführlich kennen und kommen mit den Vorzügen des 
Genres in Kontakt.  
Gerade das Lesen im Klassenverband, die Vorstellung ausgesuchter Graphic Novels 
und deren Einsatz im kreativ-kommunikativen Englischunterricht sind Kern der 
Veranstaltung.  



Während des Workshops werden erprobte Unterrichtssequenzen und 
Arbeitsergebnisse vorgestellt, die im differenzierten Literaturunterricht eingesetzt 
werden können. Weitere Buchtipps und geeignete Schritte für die erste Umsetzung 
im Unterricht runden den Workshop ab.  
 
 

2.4 Dr. Michael Mitchell( Warwick und Paderborn) 

 Paddington meets UKIP: An Update to the Topic of Ethnic Diversity in 
 the UK 

2014 saw the spectacular rise of UKIP (the UK Independence Party), which won 
nearly 30% of the vote in European elections and more seats than any other party. 
UKIP owes its support to its opposition to immigration and its demand for the UK to 
withdraw from the EU. 2014 also saw the release of a film based on the books by 
Michael Bond about a well-loved bear called Paddington. What exactly is the appeal 
of UKIP and how has it changed the discussion about ethnic diversity in the UK? And 
what does it have to do with a children's book about a bear? 
 
 

2.5  Lukas Proszowski  und Vera Kowalewski (Friedberg) 

 Mother to Mother – die neue Abilektüre zu Südafrika unterrichten 

Der Workshop stellt vor, wie der Roman Mother to Mother von Sindiwe Magona in 
einem Leistungskurs Englisch sinnvoll und schülerorientiert unterrichtet werden kann 
und wie sich anhand der bewegenden Lebensgeschichte der Protagonistin 
wesentliche Aspekte der südafrikanischen Landeskunde mit Literaturunterricht 
verknüpfen lassen.  
 
 

2.6 Nikola Schouler (Kirchhain) 

 Inklusion im Englischunterricht 

Im Unterricht allen Schülern gerecht zu werden, dies ist in den heute meist 
heterogenen Klassen ohnehin bereits eine Herausforderung. Was kommt nun aber 
im inklusiven Englischunterricht als weitere Herausforderung hinzu? Wie schafft man 
es, Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen generell 
zu fördern und zu motivieren?  
In diesem praxisorientierten Workshop soll der Frage nachgegangen werden, wie 
man bereits vorhandenes Material nutzen kann. Gleichzeitig soll geschaut werden, 
wie Aufgaben oder Texte differenziert werden können, so dass alle Schüler einer 
Klasse im Englischunterricht angesprochen und individuell gefördert werden. Was 
kann/muss ein inklusiv beschultes Kind im Englischunterricht leisten? 
 
  
2.7 Prof. Hellmut Schwarz (Mannheim) 

 Innovative Aspekte im Englischunterricht der Oberstufe 

Die KMK-Bildungsstandards (2012) und die Neugestaltung des Abiturs ab 2017 
bestimmen den Englischunterricht in der Oberstufe auch in Hessen immer stärker. 
In einem Vortrag mit interaktiven Teilen werden die Neuerungen dargestellt und 
gleichzeitig wird ihre Realisierung am Beispiel des soeben erschienenen Lehrwerks 
„Context“ verdeutlicht. Dazu gehören – jeweils mit Blick auf das Abitur und seine 
langfristige Vorbereitung – die durchgehende Kompetenzorientierung, die veränderte 
Aufgabenkultur im Rahmen der Arbeit mit Texten, das auf Sprachbewusstheit 
zielende Sprachtraining und die Veränderungen des landeskundlich- interkulturellen 
Bereichs. 



2.8      Dr. Thomas Strasser (Wien) 

 Reading 2.0? How to work with graded readers and technology without 
 being a techie. 

Reading not only improves all language skills and fluency, but also greatly increases 
students’ motivation and confidence, and changes their attitudes to learning another 
language especially when combining graded readers with innovative and extremely 
simple technology. In this session, we will examine the many benefits of graded 
readers (text, image, audio, video, internet, Jg. 7/8) and find out how they can 
become an integral part of your lesson plan. In this practical talk it will be shown how 
blended learning scenarios with graded readers (combination of analogue and digital 
teaching) consolidate and reinforce students‘ language skills. 
 
 
2.9 Isabelle Trautvetter (Lollar) 

 Lernaufgaben – Eine Zauberformel des kompetenzorientierten 
 Unterrichtens!? 

Lassen Sie Ihre Fünftklässler zu guides für die Sommerferien werden, indem sie eine 
hitlist zu den greatest places for the summer holidays erstellen. 
Begrüßen Sie Ihre E-Phasen-Schüler als Mitglieder des Komitees zur Verleihung des 
Environmental Heroes Award.  
Anhand dieser und weiterer Lernaufgaben möchte ich Einblick in eine 
Unterrichtsplanung und -gestaltung geben, die vom Ende her gedacht ist (backward-
planning). Lernaufgaben werden als Kernelemente eines kompetenzorientierten 
Unterrichts vorgestellt. Zudem soll gezeigt werden, wie sie Spielräume zur 
Differenzierung eröffnen, die Lernerautonomie stärken und das notwendige Üben 
nicht einfach weg rationalisieren. Der Workshop möchte Beispiele aus der 
Unterrichtspraxis mit theoretischen Grundlagen verknüpfen und auch Raum geben, 
Impulse zur Entwicklung eigener Ideen weiterzuverfolgen. Dabei soll eine kritische 
Sicht auf besondere Herausforderungen dieses Unterrichtskonzeptes nicht außer 
Acht gelassen werden.  
 
 
2.10 Dirk Weidmann (Grebenstein) 

 Das Inverted Classroom Mastery Model im Englischunterricht 

Der Workshop bietet zunächst eine Einführung in die theoretischen Grundlagen des 
Inverted Classroom (Mastery) Model, wobei konkrete Anregungen zum Einsatz im 
Englischunterricht gegeben und mit Beispielen aus der Unterrichtspraxis unterfüttert 
werden. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Aspekt der Produktorientierung unter 
Berücksichtigung Neuer Medien. Im Praxisteil planen die TeilnehmerInnen mögliche 
Einsatzszenerien für das ICMM im eigenen Unterricht und tauschen sich hierüber 
interaktiv aus.  



Anmeldeformular1
 

Staatliches Schulamt Marburg-Biedenkopf, Schulische Beratungs- und 
Unterstützungsangebote, Robert-Koch-Straße 17, 35037 Marburg, 
Frau Bäcker, Tel.: 06421 616 595 

Per Fax an 06421 616 524 oder per E-Mail an fortbildung.ssa.marburg@kultus.hessen.de 
Veranstaltungsnummer: MR1A07255201 
Veranstaltungstitel:     Fachforum ENGLISCH 2016 
Anmeldeschluss:            02.09.2016 

 

Name, Vorname ……………………………………………….. 

Straße:  …………………………………………………… 

PLZ, Ort:        …………………………………………………… 

Tel./Fax-Nr. …………………………………………………… 

Personal-Nr.  …………………………………………………… 
(wichtig) 

E-Mail: …………………………………………………… 

Dienststelle:  ……………………………………………………                Lehrkraft   LIV 

Dienstort:  …………………………………………………….               (bitte ankreuzen) 

 
Ich möchte gerne an folgenden Workshops teilnehmen2: 

 Erstwunsch Zweitwunsch Drittwunsch 

Block 1 WS 1…… WS 1…… WS 1…… 

Block 2 WS 2…… WS 2…… WS 2…… 

 

□ Ich bestelle eine Suppe mit Brötchen vegetarisch (5 €) 

□ Ich bestelle eine Suppe mit Brötchen nicht-vegetarisch (5 €) 

Der Betrag für die Suppe ist bar im Tagungsbüro zu entrichten. 
 

Die Tagungsgebühr beträgt 35 €, für Studierende und Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst 25 €  
(darin enthalten Kaffee und Kuchen). 

Eine Erstattung des Betrages erfolgt nur bei vorheriger Absage bis 2 Wochen vor der  
Veranstaltung. 
 

Landesbank Hessen-Thüringen               
Empfänger:  HCC Staatliche Schulämter              
IBAN:            DE54 5005 0000 0001 0056 93            
BIC:               HELADEFXXX 
Verwendungszweck: Referenznummer: 5960MR1A07255201 
Angabe Ihres Vor- und Zunamens 

Nach Ihrer Überweisung kann die Kostenbeteiligung rückwirkend aus dem Fortbildungs-
budget Ihrer Schule erstattet werden. 

Eine Benachrichtigung erfolgt nur im Falle einer Absage. 

Zur oben genannten Veranstaltung melde ich mich hiermit verbindlich an und 
überweise zeitgleich die Tagungsgebühr auf das o. g. Konto. Nur dann ist die 
Anmeldung gültig. 

                                                 
1
 Bitte diese Seite als Faxvorlage benutzen oder kopieren, nicht aber selbst wegschicken! 

2
 Bitte entsprechende Nummer eintragen; die Einteilung in die Workshops erfolgt unter Berücksichtigung des  Erstwunsches in   

  der Reihenfolge der eingehenden Anmeldungen. 

 

Wenn Sie mit dem Auto kommen: 
 

Abfahrt „Kirchhain West / Anzefahr“ 
 

Bitte links abfahren, dann rechts  Richtung 
Kirchhain. Nach etwa 1 km links abbiegen 
Richtung Rauschenberg. 
Jetzt der Beschilderung Richtung „Schulen“ 
folgen. 
 

Vom Bahnhof Kirchhain erreichen Sie die 

Alfred-Wegener-Schule in etwa 10 Minuten  
zu Fuß. 
 
 
 

mailto:fortbildung.ssa.marburg@kultus.hessen.de

