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Interkulturelle Kommunikation
für sprachlehrende und die förderung von  
interkultureller Kompetenz in multikulturellen 
Lerngruppen im universitären Kontext

di 28.11.17 // 12–16 Uhr // hier anmelden Judith mader &  
dr. rudolf camerer

bm 10

fOBicert® B

Pilotprojekt: Sprachtandem für Mitarbeiter des ZFA 
eigene Lernkompetenzen verbessern und erfah-
rungen für die berufliche Praxis nutzbar machen.

bewerbungsfrist mi 25.10.17 // Zum antrag
einführungsveranstaltung mo 06.11.17

enke spänkuch,  
Beatriz friedel,  
melissa mariano

bm 8, 9, 10

Maximizing student participation by using coopera-
tive learning techniques in language teaching.

Fr 23.02.18 // 10–14Uhr //  
hier anmelden

melissa mariano,  
michael Benford

bm 5, 7

fOBicert® B,e

ZFA – Was wir machen und wie wir arbeiten: 
fortbildung für studentische hilfskräfte/studen-
tische Beschäftigte und interessierte Lehrbeauf-
tragte

Fr 23.02.18 // 14–18 Uhr // hier anmelden elif Bas,  
nicola Jordan

bm 1

Handreichungen diskutieren und  
weiter entwickeln 

sprachgruppen werden individuell kontaktiert nicola  
heimann-Bernoussi

em 1, 5

Kollegiale Hospitation auf anfrage // nicola.Jordan@rub.de nicola Jordan bm 4

Moodle: das Potential erkennen und für den 
Fremdsprachenunterricht nutzen 

auftakt 16.01.18 // 15–16 Uhr im sprachlabor 
(hendrik.neukaeter@rub.de) 
Terminumfrage für die abschlusssitzung

hendrik neukaeter em 2, 5

Tandberg: didaktisch einsetzen auf anfrage // hendrik.neukaeter@rub.de hendrik neukaeter em 2, 5

Technische Einführung (Tandberganlage) mi 04.10.17 // 14–15 Uhr // hier anmelden hendrik neukaeter

Klausurerstellung: Peer-Feedback Runde mi 17.01.18 // 14–16 Uhr // hier anmelden anna Timukova em 3

Klausurerstellung: Sprechstunde do 30.11.17 // Fr 08.12.17 // mi 10.01.18 // 
mo 22.01.18 // Uhrzeit nach absprache

anna Timukova, 
astrid reich

em 3

23.10.17 // 12–16 Uhr Lesekompetenz 
mit nicola heimann-Bernoussi

bm 10

20.11.17 // 12–16 Uhr Experimenting with Academic 
Genres
mit melissa mariano

bm 10

04.12.17 // 12–16 Uhr Mehrsprachige Strategien
mit nicole hinrichs

bm 10

18.12.17 // 12–16 Uhr Schreibstrategien
mit Ulrike Lange

bm 10

15.01.18 // 12–16 Uhr Übertragung, Übersetzung,  
Plagiate
mit anna soltyska

bm 10

29.01.18 // 12–16 Uhr Schriften und Kalligraphie
mit anna Timukova

bm 10

im Wintersemester bieten erstmalig dozentinnen des Zfa und des schreibzentrums ein seminar zum Thema mehrsprachigkeit an. sieben 
in sich abgeschlossene Themensitzungen vermitteln den Teilnehmenden Wissen, Kompetenzen und strategien, wie sie von ihrer mehrspra-
chigkeit im Studium profitieren können. 

Zu diesem seminar sind aber nicht nur studierende, sondern auch sie als fremdsprachenlehrende eingeladen! die Teilnahme an einzelnen 
Sitzungen ist möglich. Die Inhaltsbeschreibungen finden Sie im Vorlesungsverzeichnis. Weitere Informationen und die Anmeldung zu den je-
weiligen Sitzungen finden Sie in dieser doodleliste.

Kontakt: beatriz.friedel@rub.de // melissa.mariano@rub.de

aktuelle informationen: www.zfa.rub.de
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