
 

 

Hier für Sie die deutsche Entsprechung des nebenstehenden Angebotes: 
 
Unterstützt durch die Europäische Union 
(Finanzierung für Staatsangehörige von EU-Staaten und andere berechtigte Staaten) 
 
 

Methodik und Sprache***  
 

Dieser zweiwöchige Kurs ist vor allem für Nichtmuttersprachler der englischen Sprache konzipiert. Er stellt die 
entsprechende sprachliche Praxis bereit, behandelt einige der grundlegenden Techniken des fremdsprachlichen 
Englischunterrichts und gibt den ausländischen Englischlehrern die Möglichkeit, in der Unterrichtsgruppe diese 

Strategien und Techniken selbst zu testen. 
 

Während der Sprachlektionen werden Sie in internationalen Klassen unterrichtet, in denen Sie sowohl 
verschiedene Gebiete der Grammatik betrachten werden als auch alle vier Sprachtätigkeiten aktiv praktizieren 

können. Die Kurse variieren in ihren Inhalten in Abhängigkeit von der Sprachkompetenz der Teilnehmer. 
 

 
Spezielle Methodik*** 

 
Dieses zweiwöchige Spezialprogramm konzentriert sich auf die Unterrichtsmethodik. Sein Ziel liegt darin, 

nichtmuttersprachliche Lehrer, vor allem auf Sekundarstufe, mit Ideen und Materialien auszustatten, welche sie 
mit ihren eigenen Schülern nutzen können. Außerdem erhalten sie die Chance, ihre eigenen Sprachfertigkeiten zu 

üben und zu verbessern. 
 

Die geringe Gruppengröße gibt den Teilnehmern die Möglichkeit zu Diskussionen und zum 
Erfahrungsaustausch mit Englischlehrern aus anderen Ländern. 

 
Der Kurs Spezielle Methodik fasst ausländische Englischlehrer, die ihre Fertigkeiten weiterentwickeln wollen, 

zum Lernen in kleinen Gruppen zusammen. Der Unterricht erfolgt in Gruppen von Fachleuten und soll den 
Teilnehmern einen Einblick in die aktuellen Methodiken und Techniken des Fremdsprachenunterrichts geben. 

 
*** Für diese beiden (ebenfalls EU-geförderten) Kurse können wir Ihnen zeitnah relativ problemlos freie 
Plätze   
     anbieten. Beim Job Shadowing ist es möglich, dass wir für Ihr Placement etwas mehr Zeit benötigen. Für  
     die Ungeduldigen unter Ihnen sind also eher die beiden o.g. Kurse empfehlenswert. 
 

Job-Shadowing 
 

Dieser Kurs soll Nichtmuttersprachlern der englischen Sprache die Möglichkeit geben, 
über ein ein- bis fünfwöchiges Hospitationsprogramm an einer entsprechenden 

staatlichen Schule oder Erwachsenenbildungseinrichtung in Großbritannien die eigene 
Unterrichtspraxis und die Unterrichtspraxis ihrer Lehrerkollegen in einem 

gesamteuropäischen Kontext zu reflektieren. 
 

Dem Kurs vorangestellt ist ein einwöchiges sprachliches, pädagogisches und 
kulturelles Vorbereitungsprogramm, welches auch zwei spezielle 

Vorbereitungssitzungen zum Hospitationsprogramm beinhaltet. Während des 
Hospitationsprogramms werden die Teilnehmer am Richard Language College zu zwei 
weiteren Feedback-Sitzungen zusammen kommen, um die gewonnenen Erfahrungen 

und Möglichkeiten der Einbeziehung dieser Erfahrungen in ihren eigenen Unterricht zu 
diskutieren. 

 
Alle Interessenten erhalten die vollständigen Informationen zum Kurs zusammen mit 

einem Anmeldeformular und einem Formular zur Bedarfsanalyse. Die Teilnehmerdaten 
werden an Shadows (www.shadows.org.uk) übermittelt, wo eine adäquate britische 

Schule /  Bildungseinrichtung ausgewählt wird, welche der Bedarfsanalyse so genau 
wie möglich entspricht. Die Gastschule spricht dann eine Einladung aus, welche 

zusammen mit dem Certificate of Acceptance des Richard Language College an den 
Teilnehmer zurückgesandt werden zur Komplettierung der Comenius / Grundtvig- 

Bewerbungsunterlagen. 
 

Unterbringung in Gastfamilien / Selbstversorgung (ganzjährig) / Universitätswohnheime (nur im Sommer) / Hotels 
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