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ohne sehen – kein Verstehen: 
gehirngerechtes Lernen mit Filmen im modernen 
Fremdsprachenunterricht

di 30.04.19 // 12.30–16 Uhr 
anmeldung per doodle

dr. Barbara Biechele
Friedrich-Schiller-Universität, Jena

Arbeit mit internet & computer – 
Wichtige Grundsätze zum sichereren Arbeiten mit 
dem Computer
die fortbildung richtet sich an festangestellte des Zfa (einschließlich 
des Bereichs deutsch als fremdsprache) und an die studentischen mit-
arbeiter

Fr 03.05.19 // 10–13 Uhr  
anmeldung per doodle

Jan Gößling & 
hendrik neukäter
ZFA der Ruhr-Universität Bochum

storytelling in language lessons –
A Form of Mediation?

di 28.05.19 // 13–17 Uhr   
anmeldung per doodle

rachel Thoma
Eberhard Karls Universität, Tübingen

coaching Partikel im Fremdsprachenunterricht –
einige Impulse

Mi 19.06.19 // 12.30–15.30 Uhr
anmeldung per doodle

enke spänkuch
ZFA der Ruhr-Universität Bochum

Kochkunst, Kultur und sprache:
Arabisch und Spanisch speisen und sprechen!

Fr 05.07.19 // 14–18 Uhr
anmeldung per doodle

Lidia santiso saco & 
michaela Kleinhaus
LSI und ZFA der Ruhr-Universität Bochum

Kollegiale Hospitation:
voneinander lernen, voneinander profitieren

auf anfrage in der Vorlesungszeit  
nicola.Jordan@rub.de

nicola Jordan bM 4

Klausurerstellung: Sprechstunde Tage und Uhrzeiten nach absprache   
anna.Timukova@rub.de

astrid reich &
anna Timukova

eM 3

AKs-Fobicert®
Das Fortbildungszertifikat für gute Sprachlehre an der Hochschule

esAP conference 2019  – 11. Mai 2019, Ruhr-Universität Bochum

The ZFA is hosting the 2nd ‚English for Specific Academic Purposes 
Conference‘ on the topic: ‘Something old, something new: mediation in 
the context of ESAP’.

rub sprachcafé – Treffpunkt für Locals und Internationals. 

Du möchtest eine Fremdsprache trainieren, dich mit anderen austau-
schen und Einblicke in andere Kulturen bekommen? Dann bist du in 
unserem Sprachcafé genau richtig!

Zentrum für wissenschaftsdidaktik
Übersicht Fortbildung für Lehrende an der RUB

Fortbildungsportal der rub
Übersicht Fortbildungen für RUB-Beschäftigte

sPrAcHe.testen
Workshops, Weiter- und Fortbildungen für Lehrkräfte zum Thema 
Testen fremdsprachlicher Kompetenzen

testdaF institut 
Beratung und Information, Seminare und Weiterbildungsangebote 
zum Prüfen und Testen.

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

neuigkeiten, Änderungen und aktuelle informationen: 
www.zfa.rub.de/org/fortbildungen

bM 6
Fobicert® d/e

bM 5
Fobicert® e

bM 8, 9
Fobicert® b/e

bM 10
Fobicert® b

Hinweis: die Veranstaltungen werden im AKs-Fobicert® angerechnet. Alternativ können sie sich darüber anmelden.

https://doodle.com/poll/vch27r3vyfrxw9sb
https://doodle.com/poll/x9rxr6dgvpxtxr5d
https://doodle.com/poll/pzkqvgiyd9yhme4g
https://doodle.com/poll/ysrugddi823rauhd
https://doodle.com/poll/nnemrkuehbwux3qn
mailto:Nicola.Jordan%40rub.de?subject=
mailto:Anna.Timukova%40rub.de?subject=
http://www.aks-fobicert.de/
http://www.zfa.rub.de/sprachen/englisch/esap_conference.html.en
http://www.international.ruhr-uni-bochum.de/rubiss/freizeit/sprachcafe.html.de
https://zfw.rub.de/lehrende/fortbildung/uebersicht
https://www.zfw.rub.de/hd/content/fortbildung
http://www.ruhr-uni-bochum.de/sprachetesten/veranstaltungen/index.html.de
https://www.testdaf.de/fuer-lehrkraefte/fortbildungsangebot/
mailto:beatriz.friedel%40rub.de
mailto:melissa.mariano%40rub.de
http://www.zfa.rub.de
http://www.aks-fobicert.de/de/content/gute-sprachlehre-der-hochschule?destination=node/90324

