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Veranstaltungsort:
MAZZA Hamburg
Moorkamp 5
20357 Hamburg

Bequem online anmelden
1.	Rufen Sie folgende Web-Adresse auf:
www.westermann.de/veranstaltungssuche
2. Geben Sie hier das Stichwort Fachtag Englisch ein.
3.	Wählen Sie die gewünschte Veranstaltung aus und
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Die Teilnahme an der Veranstaltung ist für Sie kostenlos.
	Eine Anmeldebestätigung erhalten Sie ausschließlich per
E-Mail bei der Online-Anmeldung. Sollten Sie kurzfristig
verhindert sein, bitten wir um eine Absage. Bei Ausfall
oder Überbuchung der Veranstaltung informieren wir Sie
ebenfalls per E-Mail.
	Alle Teilnehmer/innen erhalten eine Teilnahmebestätigung.
	Bitte melden Sie sich bis zum 14. Januar 2019 an.

Samstag, den 19. Januar 2019

klicken Sie anschließend auf „Jetzt online anmelden“.
Jetzt nur noch einloggen bzw. registrieren und
schon haben Sie sich erfolgreich angemeldet.

Sie kommen als Gruppe?
Für Gruppenanmeldungen wenden Sie sich
bitte an das Schulbuchzentrum Hamburg –
Telefon: +49 40 36096853,
E-Mail: sbz.hamburg@westermanngruppe.de

Sie haben Fragen?
Wir sind gerne für Sie da:

Fachtag Englisch
MAZZA Hamburg
Moorkamp 5
20357 Hamburg

+ 49 531 708 8686
Sie erreichen uns
Mo–Do von 8.00–18.00 Uhr
sowie Fr von 8.00–17.00 Uhr.
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enorme Herausforderungen. Außerdem droht bei einem kompetenzorientierten Englischunterricht unter diesen Voraussetzungen immer ein Spagat zwischen Wissens- und Könnensvermittlung zu entstehen. Dies gilt auch für das Themenfeld
Science and technology.
Wie kann ich effektiv sowohl Inhalte als auch Kompetenzen
vermitteln? Wie kann ich gleichzeitig bedarfsgerecht binnendifferenziert leistungsschwächere Schüler/innen fördern
und leistungsstärkere Schüler/innen fordern? Wie kann ich
Schüler/innen bestmöglich auf die Abituraufgaben vorbereiten? Diese Fragestellungen sollen vor dem Hintergrund einer
„Text und Medienkompetenz“ am Beispiel des Themenfeldes
Science and technology interaktiv erläutert werden. Das Werk
Camden Town Oberstufe für die Qualifikationsphase, welches
abiturrelevante Themen und Prüfungsformate kleinschrittig
sowie nachhaltig anleitet und einübt, soll in diesem Zusammenhang vorgestellt werden,. Impulshaft sollen darüber
hinaus Materialien und Methoden aus der Praxis für die
Praxis vorgestellt werden und ein Exkurs auf das Abiturprüfungsformat Sprachmittlung erfolgen.
Alexander Wotin
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EINLADUNG
19. JAN. 2019

Fachtag Englisch

Liebe Englischlehrerinnen, liebe Englischlehrer,

Beim Erstellen der explainer videos setzen sich die Lernenden intensiv mit dem Lernstoff auseinander. Der technische
und zeitliche Aufwand ist gering: Papier, Stifte, Schere und
Handykamera ist alles, was man für das Erstellen der Erklärfilme benötigt.
Der Workshop stellt von Schülerinnen und Schülern gedrehte
Erklärvideos vor und zeigt an einem konkreten Unterrichtsvorhaben auf, was im Englischunterricht zu beachten ist. Anhand eines Erklärvideos, das mit Hilfe der Legetechnik erstellt
wurde, werden sämtliche Schritte demonstriert – angefangen
von der Idee über die Erstellung des Storyboards bis zum
fertigen Video.
Im zweiten Teil des Workshops können die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer die Anregungen praktisch erproben und in
Dreierteams ein eigenes 1-minütiges Erklärvideo erstellen.
Roswitha Henseler / Daniela Byvank

zu unserem Fachtag Englisch am 19. Januar 2019 laden wir
Sie herzlich ein.
Nach einer Begrüßung um 9:30 Uhr starten wir den Tag um
10:00 Uhr mit dem Eröffnungsvortrag. Weiter geht es mit
schulformspezifischen Veranstaltungen.
In der Mittagspause laden wir Sie zu einem Imbiss und dem
Besuch der Verlagsausstellung ein.
Informieren Sie sich über unser Angebot und nutzen Sie die
Gelegenheit zum Austausch unter Kolleginnen und Kollegen!
Der Fachtag ist kostenfrei für alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer.
Wir freuen uns auf einen gemeinsamen,
abwechslungsreichen Fachtag!
Mit freundlichen Grüßen
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(Grundschule)

Otto Kämmer
Vertriebsleiter Nord

10:00–11:00 Uhr

❶
Start the day with a story!

Zeitgleiche Veranstaltungen
11:15–12:45 Uhr

❷
„Explain it! – Erklärvideos im Englisch
unterricht erstellen“
(Sek. I)

Aufgrund ihres YouTube-Charakters sind Erklärvideos bei
Schülerinnen und Schülern sehr beliebt und können gewinnbringend für das Fremdsprachenlernen genutzt werden.

12:45–13:45 Uhr

Zeitgleiche Veranstaltungen
13:45–15:00 Uhr

❺
Using storytelling in the classroom
(alle Schulformen)
Richard Martin ist nicht nur professioneller Erzähler sondern
war auch über viele Jahre als Englischlehrer in Deutschland
tätig. Dabei hat er eine Methodologie entwickelt um die große
Kraft des storytelling als wichtigen Bestandteil des Sprach
erwerbs zu nutzen.
Der Workshop zeigt, wie man selbst frei erzählen und praxis
erprobte Aktivitäten passend für verschiedene Altersstufen
einsetzen kann.

❻
Sprechprüfungen in den Doppeljahrgängen –
Einfach gemacht mit den Sprechprüfungs
boxen (Diff. Schulformen)

This workshop introduces skills and strategies for getting
students out of their chairs and directly interacting in English.
We’ll use a variety of activities including total physical
response, cooperative learning, and traditional songs and
games.
The presentation is in English but you need not to be an
expert to attend. All levels of English are welcome.
Christopher Carter

Einführungsvortrag (alle Schulformen)

Everyone loves listening to stories: learners of all ages – and
their teachers, too.
Enjoy folk tales from around the world: tales to laugh at, to
wonder at, perhaps to make your blood run cold.
Told by international storyteller Richard Martin
http://www.tellatale.eu/

Active English with Flex and Flory

Mittagsimbiss, Besuch der Buchausstellung

❹

Da Sprechen der Hauptbestand fremdsprachlicher Kommunikation ist, der sonst viel zu wenig überprüft wird, sind
Sprechprüfungen in den modernen Fremdsprachen in Niedersachsen seit 2015 verpflichtend. Lehrwerke bieten hierzu
vielfältige Sprechanlässe, Vorschläge zur Leistungsmessung
beinhalten Anregungen und Beispiele. Damit Sprechprüfungen aber einfach durchzuführen sind, stellen die neu
veröffentlichten Prüfungsboxen „Mündliche Sprechprüfungen“ Englisch 5/6 und 7/8 praktische Hinweise und Beispiele
bereit, die sofort einsetzbar sind.
Im Workshop wird die Verwendung erklärt und eine aufgenommene Musterprüfung angesehen.
Susanne Quandt

„On Track – das innovative Lehrwerk
ab Klasse 5“ (Gymn. Sek. I)
Time for a change … In diesem Workshop präsentiert eine
der Herausgeberinnen, Helga Holtkamp, das neue Englisch
lehrwerk On Track für Gymnasien. Kompetenzorientierung
und Differenzierung sind die tragenden Säulen von On Track.
Umfangreiches Audio- und Videomaterial, lebensnahe
Protagonisten und abwechslungsreiche Übungen garantieren
einen motivierenden Englischunterricht. On Track berücksichtigt dabei besonders den veränderten Umgang mit modernen
Medien. Erste Leseerfolge garantiert die spannende, exklusiv
für On Track verfasste Geschichte „Edgar flies again“ des
britischen Autors Marcus Sedgwick.
Helga Holtkamp

❼
Gezieltes Kompetenztraining und effektive
Abiturvorbereitung mit Camden Town Oberstufe (Gymn. Sek. II)
Englisch in der Qualifikationsphase zu unterrichten bereitet
viel Freude. Zunehmende Heterogenität und teils komplexe
curriculare Vorgaben stellen die Lehrkräfte aber auch vor

