
Programm

Ksenia Herbst-Buchwald:  Kooperatives Lernen online

Verlage:  Cornelsen-Verlag:  Beata Hadasz:

Bl inkLearning bei Cornelsen 

Goethe-Institut :  Markus Kedziora,  Piotr Szyposzyński :

Projekt Digital  Kids (60 Min) 

DZT/visitBerl in :  Tomasz Pędzik,  Catarina Erceg:

Deutsche Zentrale für Tourismus / visitBerl in und

ihre Angebote (60 Min)

15.04.2021 |  16.00 UHR – 17.30 UHR 

Kooperatives Lernen ist  nicht einfach nur Gruppenarbeit  oder

Gruppenunterricht!  Dahinter steckt viel  mehr!  In unserem Online-Seminar

werden wir gemeinsam über die Grundprinzipien des Kooperativen Lernens

sowie über dessen Notwendigkeit  im Online - Unterricht nachdenken. Wir

probieren Methoden aus,  analysieren Vorgehensweisen im Unterricht ,  die sich

für die Einführung und Vermitt lung vom Kooperativen Lernen besonders gut

eignen. Möchten Sie ,  dass sich jede Schülerin/ jeder Schüler am Unterricht

betei l igt und dass sie sich gegenseit ig die Lerninhalte vermitteln und sich

beim Lernen unterstützen? Dann besuchen Sie unseren Online - Workshop!

      

Den Unterricht ansprechend digital  gestalten – im Jahr 2021 muss das keine

Herausforderung mehr sein.  In unserem Webinar stel len wir Ihnen die digitale

Lernplattform BlinkLearning vor und zeigen Ihnen, wie Sie diese effektiv und

zielgerichtet im Unterricht einsetzen.  Lernen Sie die vielen Vortei le kennen:

Klassen anlegen,  Hausaufgaben vertei len und Lerner*in -  Auswertung sind nur

einige Tools ,  die Sie beim Unterricht unterstützen.  Gestalten wir Unterricht

gemeinsam ansprechend und digital .  Wir freuen uns auf Sie!

 

15.04.2021 |  16.00 UHR – 17.00 UHR 

                                     

TAG 1

15.04.2021 |  17.30 UHR -  17.45 UHR
PAUSE



Programm
TAG 1

Aleksandra Łyp-Bielecka:  Schreiben im

Deutschunterricht
Sie unterrichten vor al lem Lernende auf dem Niveau A1-A2 des GERS und haben

keine Ideen,  wie sie die Schreibfertigkeit  ihrer Schüler* innen entwickeln

könnten? Oder viel leicht haben Sie Schüler* innen, die fast in Panik geraten,

wenn sie ein leeres Blatt  Papier sehen, die sie vol lschreiben sol len? Wenn Sie

mindestens eine von diesen Fragen mit „ ja“ beantwortet haben, dann besuchen

Sie unseren Workshop! Wir werden uns mit generativem und kreativem

Schreiben auseinandersetzten,  werden auch andere kleine/kurze Formen

besprechen, die man bei der Entwicklung der Schreibfertigkeit  im

Deutschunterricht einsetzen könnte.   Wir freuen uns auf Sie!

15.04.2021 |  17.45 UHR – 19.15 UHR 

Goethe-Institut :  Maximil ian Weiß:  Memes im

Deutschunterricht 

Verlage:  Schubert Verlag:  Rebekka Siemionek:  Online

unterrichten – mit Material ien des SCHUBERT-Verlags!

Memes begegnen uns auf jeden Tag in den sozialen Netzwerken. Aber was

sind Memes eigentl ich? Und noch wichtiger :  wie können wir im

Deutschunterricht dieses Phänomen der Internetkommunikation für unsere

Schüler* innen verfügbar und nutzbar machen? In diesem Workshop wollen wir

Memes kennen lernen,  uns über didaktische Anwendungen austauschen und

selbst meme-tisch aktiv werden und eigene Memes entwerfen.  Die

notwendigen Links dafür werden im Seminar bereitgestel l t .  

15.04.2021 |  17.45 UHR – 18.15 UHR 

Sie möchten Ihren Unterricht f lexibel gestalten,  den Lernstand Ihrer

Kurstei lnehmer jederzeit  im Blick haben und anspruchsvolle digitale

Lernmaterial ien einsetzen? In unserer Präsentation zeigen wir Ihnen, wie Sie

Ihren Unterricht mithi lfe unseres vielfält igen Angebots abwechslungsreich

und effizient gestalten können. Dabei erhalten Sie Anregungen und Tipps zu

verschiedenen Unterrichtsszenarien im Spannungsfeld zwischen Präsenz- und

Online-Unterricht .



Programm
TAG 2
16.04.2021 |  16:00 -  17.30 UHR

Aneta Gładys:  Schülerportfol io mit TIK 
Mit einem E-Portfol io können Schülerinnen und Schüler ihre eigenen,

individuel len Lernprozesse dokumentieren,  reflektieren und präsentieren.  

Was sind Ziele und Voraussetzungen der erfolgreichen Portfol ioarbeit? Welche

digitalen Werkzeuge bieten die Möglichkeiten um E-Portfol ios in der Schule zu

erstel len? Wie und wozu können E-Portfol ios in der Schulpraxis eingesetzt

werden?

Diese Fragen wollen wir zusammen in unserem Workshop beantworten und mit

praktischen Beispielen veranschaulichen.

Dorota Niewiadomska:  Projekte online 

Rainer Wicke:  Fachübergreifender Deutschunterricht am

Beispiel  vom Deutsch-polnischen Geschichtsbuch 

Der Workshop „Projekte online“ zeigt ,  wie Projektarbeit  zu mehr Motivation und

kommunikativer Kompetenz im Online-Unterricht führt .  Im Fokus stehen

mögliche Projektthemen, aktuel le Material ien und digitale Tools ,  die

unterschiedlichen Projektphasen sowie die Rol le von Lehrenden und Lernenden

Das Deutsch- Polnische Geschichtsbuch (DPGB) steht den Schulen schon seit

einiger Zeit  zur Verfügung.  Aber leider wird diese hervorragende Publikation

nur selten genutzt ,  denn nur wenige Lerner( innen) erhalten in Polen einen

deutschsprachigen Sachfachunterricht Geschichte.  Der fächerübergreifende DaF-

Unterricht (FüDaF) kann hier eine Brückenfunktion übernehmen, indem er

fachliche Aspekte des DPGB integriert .  In dem Workshop wird ausführl icher auf

diese Möglichkeit  eingegangen, indem zunächst das Prinzip des FüDaF erläutert

wird.  Im Anschluss wird aufgezeigt ,  dass es nicht nur relativ einfach ist ,  Themen

und Texte des DPGB in den regulären Lehrbuchunterricht zu integrieren,  sondern

dass ein solches Vorgehen auch dazu beiträgt ,  dass die Schüler( innen) sich leicht

Aspekte der Fachsprache Geschichte aneignen können. Es werden zwei

entwickelte Module vorgestel l t ,  die von interessierten Lehrer( innen)

unkompliziert im eigenen Unterricht erprobt werden können.

.



Programm

TAG 2
16.04.2021 |  16:00 -  17.30 UHR

Deutsche Welle :  André Moeller :  Mobil  Deutsch lernen

mit der DW
Am Beispiel  des mobilen Online-Kurses „Nicos Weg“ spielen wir im Workshop

aktiv die vielfält igen Einsatzmöglichkeiten digitaler Lehrmaterial ien für den

Deutschunterricht durch.  Wir stel len Ihnen den kostenlosen Mobilkurs mit Videos,

Audios und tausenden interaktiven Übungen vor.  

Sie lernen Struktur und Aufbau des Online-Lernangebots (Ausgangssprache

Polnisch) sowie kostenlos bereitgestel l te Lehrmaterial ien zum Herunterladen

kennen. Wir sammeln kreative Ideen zur Nutzung des digitalen Lehrwerks in

Ihrem Unterricht .

16.04.2021 |  17.30 UHR -  17.45 UHR
PAUSE

Iwona Machowicz:  Tei lnehmeraktivierung:  Energizer und

energieaufbauende Aufgaben (onl ine)   
Wenn Sie Ihren Online-Unterricht handlungsorientiert gestalten wollen,

machen Sie hier mit .  Zusammen entdecken wir aufs Neue Bewegung und die

Rolle der Interaktion in dem virtuel len Klassenzimmer.  Wir probieren

Methoden aus,  die helfen können, den Stoff effektiv zu wiederholen und zu

festigen.  Zwischendurch machen wir einige Energizer ,  die bewirken,  dass

Lerner relaxen und ihre Motivation dann wieder steigen kann. Dadurch kann

der Unterricht abwechslungsreicher und effektiver werden. Ja,  auch in den

Corona-Zeiten hat der Lehrer durchaus eff iziente und aktivierende

Methoden und Werkzeuge zur Verfügung.  Wir freuen uns auf einen

erfolgreichen Workshop und laden Sie herzl ich ein!

TAG 2
16.04.2021 |  17.45 UHR – 19.15 UHR 



Programm

TAG 2
16.04.2021 |  17.45 UHR – 19.15 UHR 

Goethe-Institut :  Piotr Garczyński :  Online-Angebote

des GI Warschau und ihre Einsatzmöglichkeiten  

Agnieszka Siuta:  Handlungsorientierter onl ine-

Unterricht 

 

Online-Angebote des Goethe-Instituts können mit Erfolg bei der Unterstützung

al ler Sprachfertigkeiten eingesetzt werden und digitale Medien helfen nicht

nur junge Lerner stark zu motivieren.  

Am Beispiel  aktuel ler Angebote des Goethe-Instituts bekommen Sie einen

Einblick in Online-Material ien,  die sich besonders gut für den Unterricht

eignen. Gemeinsam probieren wir u.a .  Online-Aufgaben zum Projekt

„#goethedenktgruen“ und unsere Sprachspiele aus.

Wir als Lehrer* innen beklagen uns momentan oftmals darüber,  dass unsere

Schüler passiv sind und sich hinter ihren Kameras verstecken.  In dem Webinar

erfahren Sie ,  wie man den Deutschunterricht ,  auch online handlungsorientiert

gestalten und durchführen kann. Wir fokussieren uns auf Methoden und

Techniken,  die die Schüler zum Sprechen bringen,  sie munter machen und

einen  kommunikativen Unterricht garantieren können.

Deutsch-Polnisches Jugendwerk:  Anna Szlęk i  Elżbieta

Kielak:  Vielfalt  im Klassenzimmer
Im Laufe dieses Workshops stel len wir Ihnen vor,  was Vielfalt  bedeutet und

wie man diese in Ihrer Klasse oder Gruppe fördern kann. Unter anderem

werden wir gemeinsam ergründen, wie wir auf andere Perspektiven und

Standpunkte reagieren und Methoden kennenlernen,  die es uns ermöglichen

diese Vielfalt  zu unserem Vortei l  zu nutzen.  Im Zusammenhang damit ,

präsentiert Ihnen das Deutsch-Polnische Jugendwerk sein Angebot an

deutsch-polnischen Projekten.  (Sprache:  Polnisch)



Programm

TAG 3
17.04.2021 |  09:00 -  09.45 UHR

Yoga am Morgen |  Paulina Dębecka 

17.04.2021 |  10.00 UHR -  11 .00 UHR
Vorlesung:  
Marta Młyńska,  Przemysław Staroń: 
Selbstfürsorge:  Um anderen etwas geben zu können, muss man

sich zuerst um sich selbst kümmern. 
Warum ist es so wichtig ,  für sich selbst zu sorgen? Wie kann man auf sich selbst

aufpassen? Selbstfürsorge - Wege und Methoden. Wie sorgt man für sein eigenes

Wohlergehen, um andere inspirieren und unterstützen zu können?

Darüber sprechen wir in unserem Meeting.  (Sprache:  Polnisch)

17.04.2021 |  11 .00 UHR -  11 .15 UHR
PAUSE

Malgorzata Fojecka:  Deutsch für Jugendliche  

Goethe-Institut :  Karin Ende:  Projekte des Goethe-Instituts :

Imagekampagne und „Gute Nachbarschaft“-Projekt 

17.04.2021 |  11 .15 Uhr –  12.45 UHR 

In diesem Webinar überlegen wir ,  wie Jugendliche lernen,  welche Themen für

sie relevant sind und wie man dieses Potenzial  nutzen kann. Unterrichten Sie

Jugendliche? Sie sind herzl ich eingeladen!   

 

Brauchen Sie Ideen,  wie man Werbung für Deutsch in Ihrer Schule machen

könnte? Möchten Sie sich informieren,  welche Projekte und welches Angebot

das Goethe-Institut für dieses Jahr geplant hat .  Hätten Sie Interesse an

unseren neuen Projekten? Kommen Sie zu uns.  Im Meeting wird die

Imagekampagne für Deutsch und ihre Ziele präsentiert ,  sowie werden wir über

das neuste Projekt zu 30 Jahre der Nachbarschaftsverträge sprechen.

 



Verlage:  KLETT:  Canan Eulenberger-Özdamar:  Sicher

und gelassen im Umgang mit Grammatik & Lesetexten 

17.04.2021 |  11 .15 Uhr –  12.45 UHR  

Die deutsche Grammatik macht es dem Leser nicht immer einfach.  Ob

undurchschaubare Artikel  oder trennbare Verben – auf dem Weg zum

Grammatikglück lauern etl iche Stolpersteine.  Nichtsdestotrotz ist  Grammatik

der Schlüssel  zu erfolgreichem Verstehen, Lesen,  Hören und Sprechen. Und

auch die,  nach Marc Twains Ansicht ,  „schreckl iche deutsche Sprache” kann

durch eff izientes Training und gezielten Methodeneinsatz – im

(Online-)Unterricht oder in der Vor- und Nachbereitung zu Hause - ihren

Schrecken verl ieren.  Zielgerichtete Hilfe bieten hierbei die Titel  aus der

Reihe Deutsch Intensiv.  Sie helfen Ihren Kurstei lnehmern durch regelmäßiges

Üben Strukturen zu festigen,  Lücken zu schl ießen und sich in der deutschen

Grammatik immer sicherer zu bewegen. In diesem Online-Seminar werfen wir

einen Blick in zwei Bände dieser Reihe,  Grammatik und Lesen,  in ihre

digitalen Erweiterungen und die Einsatzmöglichkeiten im Unterricht .  

Programm

TAG 3

Verlage:  Hueber:  Małgorzata Kupis :  Zeitgemäßes

Lernen mit der neuen Hueber-Lehrwerkgeneration

Momente und Vielfalt
Was verbirgt sich hinter den Schlagworten des Begleitbandes zum GeR

Plurikultural ität ,  Pluri l ingualität ,  Mediation und wie werden diese in der

neuen Hueber-Lehrwerksgeneration umgesetzt? Welche Möglichkeiten bieten

Momente und Vielfalt  für das gemeinsame und individuel le Lernen in den

Zeiten der Digital is ierung und wie kommen sie den verschiedenen

Bedürfnissen und unterschiedlichen Lernenden entgegen? Haben diese

Fragen Ihr Interesse geweckt? – Dann sind Sie herzl ichst eingeladen! 

17.04.2021 |  12.45 UHR -  13.00 UHR
PAUSE



Programm

TAG 3

Auf diese Fragen werden wir zusammen eine Antwort suchen. Sie sind herzl ich
eingeladen! (Sprache:  Polnisch) 

17.04.2021 |  13.00 UHR -  14.00 UHR
Vorlesung:  
Magdalena Jurewicz,  Dr .  Magdalena Śniegulska:  
Wie kann man die Schüler-Lehrer-Beziehungen in Zeiten
des Fernunterrichts unterstützen?

• Online-Unterricht -  mit oder ohne Kamera?
• Wie können Sie sich um sich selbst und Ihre Schüler* innen online kümmern?
• Ende des Schuljahres online oder kommen wir al le zurück in die Klassenräume?
- wie kann man sich darauf vorbereiten,  vom Online-Unterricht in den 
 Präsenzunterricht zurückzukehren? 

17.04.2021 |  14.00 UHR -  14.30 UHR
PAUSE

Aneta Rylska-Juruś:  Tei lnehmeraktivierung im online -

Deutschunterricht .  Praxisbeispiele auf dem Niveau A0-A1   
Studien zeigen,  dass die Aufmerksamkeitsspanne im virtuel len Raum rapide

fäl lt .  In dem Webinar erfahren Sie ,  dass es nicht immer der Fal l  sein muss.

Es wird hier aber bewiesen,  dass man für den Deutschunterricht in den

Corona-Zeiten eff iziente und aktivierende Methoden und Werkzeuge zur

Verfügung hat .  Wir entdecken aufs Neue Bewegung und die Rol le der

Interaktion in der Klasse.  Wir verbinden das Deutschlernen mit posit iven

Emotionen.

17.04.2021 |  14.30 UHR – 16.00 UHR



Programm

Goethe-Institut :  Justyna Ciecharowska:  Goethe denkt

grün – Umweltmaterial ien für den Deutschunterricht

Małgorzata Kupis :  Effektives Üben

17.04.2021 |  14.30 Uhr – 16.00 UHR

Wasser sparen,  aber wie? Wie viel  Müll  produziert man in Polen? Was

versteht man unter Fair Fashion und warum ist die Avocado ein

Umweltsünder? Auf diese Fragen kann man mit Hi lfe von unseren

Umweltmaterial ien für den Deutschunterricht problemlos antworten.  Die

Umweltbroschüre,  Animationen, activity book oder die App earth speakr

präsentieren die komplexen Inhalte auf eine verständliche und angenehme

Art und Weise.  Wie man sie am besten in den (onl ine-)Unterricht integrieren

könnte,  erfahren Sie in unserem Workshop. 

Automatisierungsübungen spielen eine wichtige Rol le im guten DaF-

Unterricht .  Sie tragen nicht nur zur Flüssigkeit  bei ,  sondern aktivieren al le

Tei lnehmende, erhöhen ihren Redeantei l  und die Interaktion.  Im Online-

Workshop erfahren Sie ,  wie man (Ketten-)  Übungen online gestalten kann,

wie wichtig Scaffolding dabei ist  und wie die Erfolgsorientierung praktisch

umgesetzt werden kann.

Verlage:  Nowa Era-Verlag:  Sylwia Mróz-

Dwornikowska:  Los geht 's !  Al les was Sie über das

Abitur 2023 wissen wollen! 
Welche Veränderungen warten auf uns in der Abiturprüfung 2023. Wie sol l

man die SchülerInnen auf die Prüfungen vorbereiten und wie sol l  man die

Arbeit  am besten planen?

Darüber wird Sie Sylwia Mróz-Dwornikowska informieren,  Autorin von der

Lehrwerkserie "Welttour Deutsch" von Nowa Era und Besitzerin der

Sprachschule für Deutsch.  (Sprache:  Polnisch) 

17.04.2021 |  16.00 UHR
ABSCHLUSS



Unsere Partner

WWW.GOETHE.DE/POLEN/WARSCHAU


