iMedia 2016 – Empfehlungen zum Thema Fremdsprachen
Mehr mit Moodle machen: Fit für die Oberstufe im Fach Englisch - ein Beispielkurs
(mit Arbeitsplaner)
Sie möchten Schülerinnen und Schülern, die in die Oberstufe eintreten möchten oder gerade die MSS begonnen
haben und sehr unterschiedliche und manchmal lückenhafte Vorkenntnisse mitbringen, ein Werkzeug zum
Wiederholen und Üben an die Hand geben, welches vornehmlich außerhalb Ihres Unterrichts genutzt werden
kann?
Sie erwarten, dass dieses Werkzeug auf übersichtliche Weise verschiedene basics der englischen Sprache, über
die Oberstufenschülerinnen und -schüler immer wieder stolpern, erklärt und den Lernenden unterschiedliche
Übungen zu jedem Thema anbietet, die sie fortlaufend und eigenständig bearbeiten können?
Sie wünschen sich, dass dieses Werkzeug sowohl unterschiedliche Lerntypen anspricht als auch den Lernenden
Feedback zu ihrem individuellen Lernfortschritt gibt und möchten in diesem Zusammenhang den Arbeitsplaner
kennen lernen?
Dann besuchen Sie diesen Workshop und lernen Sie den Moodle-Kurs 'Fit für die Oberstufe im Fach Englisch'
kennen. Der Kurs ist ein work in progress - Feedback willkommen!
Raum 4.06 – 12:30 Uhr (Sarah Barth – Heinrich-Heine-Gymnasium Kaiserslautern, Bernd Pfister –
Gymnasium Theresianum Mainz)

Unterricht und Migration. Integration durch Latein?
Nach einer kurzen Einführung in die Thematik und den Stand der Forschung sollen mit den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern gemeinsam Strategien entwickelt werden, mit denen im alltäglichen Lateinunterricht Lernende, die
Deutsch nicht muttersprachlich beherrschen, gefördert werden können.
Raum 6.09 – 12:30 Uhr (Christine Röder – Deutscher Altphilologenverband, Landesverband
Rheinland-Pfalz)

Latein lernen mit Planet Schule
Mit der Sendereihe "Experimentum Romanum" hat Planet-Schule bereits ein Angebot um neue Medien auch im
Unterricht der "Alten Sprache" zu nutzen. Ab Sommer 2016 gibt es zu der Sendereihe, die sowohl in Latein,
Deutsch und Englisch abrufbar ist, ein interaktives Lernspiel, mit welchem die Lernenden den Alltag in einer
römischen Stadt nacherleben können.
Raum 4.01 – 14:00 Uhr (Markus Bender – SWR - Planet Schule)

eTwinning: Aktive Projektarbeit mit dem neuen Twinspace und dem VideokonferenzModul
Im letzten Jahr wurden die verschiedenen Plattfomen von eTwinning, dem Netzwerk für Schulen in Europa,
komplett neu gestaltet. So wurde der eTwinning-Desktop zu eTwinning-live weiterentwickelt. Der Twinspace für
die eigentliche Projektarbeit wurde einerseits verschlankt und nutzerfreundlicher gestaltet, andererseits wurden
Funktionen hinzugefügt. Besonders das ausgefeilte Videokonferenzmodul ermöglicht nun eine sichere Online-

Kommunikation der Projektgruppen. Die neuen Möglichkeiten des Twinspace sollen im Workshop praxisnah
vorgeführt werden.
Der Workshop richtet sich zwar vor allem an erfahrene eTwinner, ist aber auch für Anfänger interessant, die die
Möglichkeiten europäischer Projektarbeit über die eTwinning-Plattform kennenlernen möchten. Da eTwinning
auch in Erasmus+ eine immer größere Rolle spielt, ist er ebenso für Vertreter von Schulen relevant, die
Erasmus+ Projekte planen.
Raum 6.10 – 14:00 Uhr (Harald Jacob – Gymnasium Saarburg, Sally Ost – Nelson-Mandela-Realschule
plus Dierdorf)

