Fortbildungsangebote für Schule und Betrieb

1. Effective Presentation Skills
Erfolgreich und selbstbewusst in einer Fremdsprache vorzutragen, stellt eine immer
wichtigere Herausforderung im Berufsleben dar.
Was macht aber einen guten „Mini Talk“ aus? Für viele Schüler scheint es lediglich
darum zu gehen, Informationen möglichst sachkundig und stotterfrei zu übermitteln,
während ebenso wichtige Aspekte der Präsentation, wie der Einsatz von
Körpersprache und Stimme, bzw. die Fähigkeit das Publikum dafür zu begeistern oft
leider auf der Strecke bleiben.
Das halb- oder ganztägige Workshop „Effective Presentation Skills“ hilft Ihnen, Ihren
Schülern bei der Präsentationsvorbereitung und -Ausführung effektiv zu helfen. Es
richtet sich vor allem an Lehrer an Gymnasien, Fachoberschulen und
Berufsfachschulen. Es kann natürlich auch an die Bedürfnisse von Firmen und
Organisationen, die international tätig sind, angepasst werden.

2. English through the News
In diesem Workshop führt Sie Tim Howe in die Welt der britischen Tagespresse
hinein und zeigt Ihnen, wie eine einzige Zeitung einen großen Fundus an
Unterrichtsanregungen hergibt. Die damit verbundenen Aktivitäten, die Sie natürlich
auch selbst ausprobieren werden, werden ihre Schüler motivieren und inspirieren.
Und da das Schlagwort „Multimedien“ heutzutage kaum wegzudenken ist, werden wir
auch einige OnlineRessourcen (u.a. auch Podcasts und Videoclips der BBC) unter
die Lupe nehmen, mit denen Sie Ihren Unterricht möglichst kreativ und breit
gefächert gestalten können.
Das bewährte Material gibt es für jede Lernstufe, eignet sich aber besonders für die
Studienstufe. Sollten die Teilnehmer ähnliche OnlineRessourcen bereits im Unterricht
eingesetzt haben, können sie diese gern mitbringen. Durch „Brainstormings“ und
eigene „Lehrproben“ werden wir sehen, wie wir sogar noch mehr herausholen
können.
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3. Time Savers, Fillers and Motivation Boosters
In diesem Workshop werden eine Reihe Aktivitäten vorgestellt, die Ihnen Zeit bei der
Unterrichtsvorbereitung sparen und der Englischstunde den gewünschten „Kick“
geben werden.
Die Anregungen, die Sie während des Trainings natürlich auch selbst ausprobieren
werden, eignen sich auch dazu, den Unterricht anzufangen („ice breakers“), sowie
möglichst sinnvoll Lücken auszufüllen (Unterrichtseinheit zu Ende was mach’ ich bloß
bis zum Gong?).
Mit seinen über 20 Jahren Lehrerfahrung in Schul und Businesskursen zeigt Ihnen
Tim Howe, dass es durchaus möglich ist, mit minimalem Zeitaufwand qualitativen
und breitgefächerten Unterricht zu gestalten, der ihre Schüler motivieren und
inspirieren wird.

4. Was schon wieder ein Rollenspiel?!
Wie oft hören Sie diese Beschwerde? Wollten Sie nicht gerade Ihre top-level
Schüler mit etwas realistischeren Rollenspielsituationen mehr herausfordern?
In diesem Workshop werden Sie vielfältige Möglichkeiten erfahren, das Rollenspiel
im Klassenraum (Smalltalk, Telefonieren, Vorstellungsgespräche) etwas
lebensnäher, authentischer, und hoffentlich auch herausfordernder zu machen.

5. Literatur und Film im Unterricht
In diesem Workshop wird gezeigt und geübt, wie die moderne amerikanische und
Britische Literatur sich zusammen mit deren Filmadaptionen erfolgreich und
unterhaltsam im Unterricht der Studienstufe einsetzen lässt.
Wir werden nach Absprache jeweils ein amerikanisches und ein britisches Buch mit
dem begleitenden Film im Detail unter die Lupe nehmen sowie uns damit befassen,
wie diese und andere Titel im Topic-based Unterricht miteinbezogen werden
könnten. Sie werden das Training mit einer „ready-to-use“ Materialienmappe
verlassen.
Falls Sie auch bereits Büch/Filmkombinationen im Unterricht erfolgreich eingesetzt
haben und auch gute Materialien dazu entworfen haben bitte mitbringen. Vielleicht
wäre es im Rahmen des Workshops möglich, eine Art „Show & Tell“ daraus zu
machen.
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