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Café sprachlehre
ZFA-Lehrende treffen sich zweimal im Semester bei 
Kaffee, Kuchen oder mitgebrachten Snacks um sich über 
Didaktik, Materialien und Methoden auszutauschen und 
zu vernetzen. 

di 26.11.19 // 13.30 – 15.00 Uhr
Fr 14.02.20 // 11.00 – 12.30 Uhr
Anmeldung ist nicht erforderlich! 

Beatriz friedel &
melissa mariano

eM 1, 5 
Fobicert® e

die Würfel sind gefallen - Spiele im Sprachunterricht Mi 04.12.19 // 12.30 – 16.30 Uhr 
zur Beschreibung und anmeldung

alexandra piel bM 5
Fobicert® e

sprachdramaturgie (Pdl) für universitäre sprachkurse di 10.12.19 // 12.30 – 15.30 Uhr 
zur Beschreibung und anmeldung

michael troitski-schäfer bM 5
Fobicert® e

den Fremdsprachenunterricht auf den Kopf gestellt -
Flipped Classroom und Erklärvideos als sinnhafte Konzepte 
zum Sprachenlernen

Mi 12.02.20 // 09.00 – 18.00 Uhr
zur Beschreibung und anmeldung

Jan Ullmann bM 2, 5 
Fobicert® d

teacher research for Professional development di 18.02.20 // 09.00 – 16.00 Uhr 
zur Beschreibung und anmeldung

simon Borg bM 10
Fobicert® A

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

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

Fremdsprachenunterricht im ZFA: 
kompetenz- und handlungsorientiert 
Was wir machen und wie wir arbeiten

Fr 29.11.19 // 12.00 – 16.00 Uhr  
vera.jacquet@rub.de

nicola Jordan &
Vera Jacquet

bM 1

Kollegiale Hospitation 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

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

...AuCH einen besuCH Wert
AKs-Fobicert® Das Fortbildungszertifikat für gute Sprachlehre an der Hochschule

Fortbildungsportal der rub Übersicht Fortbildungen für RUB-Beschäftigte

rub sprachcafé  Treffpunkt für Locals und Internationals. Fremdsprachen trainieren, Austauschen und 
Einblicke in andere Kulturen bekommen.

seminar: lesen, schreiben und sprechen in mehrsprachigen Kontexten. 
Tauche ein in die Welt der Mehrsprachigkeit und entdecke, wie du sie 
für deine Studierenden nutzbar machen kannst.

sPrACHe.testen

Flyer zum seminar und Anmeldeinformation

Workshops, Weiter- und Fortbildungen für Lehrkräfte zum Thema Testen fremdsprachli-
cher Kompetenzen

testdAF institut Beratung und Information, Seminare und Weiterbildungsangebote zum Prüfen und Testen

Zentrum für Wissenschaftsdidaktik Übersicht Fortbildung für Lehrende an der RUB
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