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Hörtexte selbst erstellen Fr 04.05.18 // 12–16 Uhr // 
hier anmelden bis 27.04.18

elif Bas,  
hendrik neukäter

bM 1, 6

Projektmanagement an Spracheneinrichtungen  
der RUB:
synergien erkennen und nutzen

di 29.05.18 // 13.30–17.30 Uhr // 
di 19.06.18 // di 06.11.18 // 12–16 Uhr //  
hier anmelden bis 15.05.18

Tom Blank bM 10

Der neue Begleitband zum GER des Europarats: 
Auswirkung auf Ihren Unterricht?
The council of europe’s new cefr-companIon  
VoLUme: how it affects your teaching.

di 05.06.18 // 12–18 Uhr //  
hier anmelden bis 22.05.18

Judith mader,  
rudolf camerer

bM 1, 5

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

Fr 15.06.18 // 14–18 Uhr
hier anmelden bis 08.06.18

Lidia santiso saco, 
michaela Kleinhaus

Wir sind Sprachen? Wir lernen Sprachen!   
Kollegiales sprachenlernen an der rUB (z.B.  
Tandem, peer-Learning, autodidaktisch, Interkom-
prehension, fremdsprache als arbeitssprache) 

einstieg jederzeit möglich //  
enke.spaenkuch@rub.de

enke spänkuch bM 8, 9, 10

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

Klausurerstellung: Peer-Feedback Runde 28.05.–01.06. // 18.–22.06. // 09.–13.07. //  
Tage und Uhrzeiten nach absprache //  
anna.Timukova@rub.de

anna Timukova eM 3

Klausurerstellung: Sprechstunde 04.–08.06. // 02.–06.07. //  
Tage und Uhrzeiten nach absprache //
astrid.reich@rub.de

astrid reich eM 3

AKS-FOBIcert®
Das Fortbildungszertifikat für gute 
sprachlehre an der hochschule

hier geht es zur Website

15th EALTA Conference 
25-27 may 2018, Bochum

hier geht es zur Website

Zentrum für Wissenschaftsdidaktik
Übersicht Fortbildung für Lehrende an 
der rUB

hier geht es zur Website

Fortbildungsportal der RUB
Übersicht Fortbildungen für RUB-Be-
schäftigte

hier geht es zur Website

SPRACHE.TESTEN
Workshops, Weiter- und fortbildun-
gen für Lehrkräfte zum Thema Testen 
fremdsprachlicher Kompetenzen

hier geht es zur Website

TestDaF Institut 
Beratung und Information, seminare und 
Weiterbildungsangebote zum Prüfen und 
Testen.

hier geht es zur Website

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

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