
 
 

Im Rahmen der MAF-Nord (Modularisierte Ausbildung zum Fremdsprachenlehrer):  
Eine Kooperation der Seminare Kiel, Berlin und Hamburg 

 

EINLADUNG 

Liebe potentielle Teilnehmer*innen des Fremdsprachenmoduls FR7, 24.04.2020 zum  

Kreativen Einsatz von verschiedensten Medien im Fremdsprachenunterricht.  

Angesichts der momentanen Situation - gleichzeitig auch ganz passend zum Thema - möchte ich 
Ihnen anbieten, den für Ende April geplanten Wochenendworkshop in Form eines online Kurses auf 
der elewa Plattform zu absolvieren. Neben dem Anschauen und Lesen der Kursmaterialien würden 
Sie bestimmte Aktivitäten absolvieren, wie z.B. die regelmäßige Teilnahme am Forum, die Begleitung 
des Kurses durch einige kurze schriftliche Aufgaben und einen Austausch im Rahmen von Video-
Arbeitsgruppen. Dafür würden Sie den Kurs dann am Ende als ein dem Wochenende entsprechendes 
Modul im Rahmen Ihrer Aus-/Fortbildung angerechnet bekommen. 

Anders als bei einem Wochenendkurs erstreckt sich die Arbeit an dem online Kurs über 5 bis 6 
Wochen. Sollten Sie an dieser Möglichkeit Interesse haben, würde ich den bestehenden Kurs in 
einigen Teilen leicht modifizieren und somit an Ihre Ausbildungssituation anpassen. Dadurch würde 
sich die angegebene Bearbeitungszeit von 25 Std. etwas reduzieren. 

Da der Kurs derzeit in Englischer Sprache vorliegt, müsste ich wissen, ob es Interessent*innen gibt, 
die kein Englisch verstehen und für die die Texte zumindest zum Teil übersetzt werden müssten. 
(Eine Transkribierung und Übersetzung der Videos wird allerdings leider so schnell kaum möglich sein 
- außer vielleicht mit dem YouTube translator...) Ihre eigenen Aufgaben können Sie natürlich auf 
Deutsch bearbeiten und den Austausch im Forum können Sie natürlich selbstverständlich auf 
Deutsch führen. Geben Sie deshalb bitte bei Ihrer Anmeldung an, ob Sie sich in der Lage fühlen, Texte 
auf Englisch zu lesen und englischsprachige Videos zu verstehen.    

Wir würden den Kurs mit einer gemeinsamen Video-Konferenz am Donnerstag, den 9. April, 
beginnen. Auch wenn jeder Teilnehmende sich individuell durch den Kurs bewegen kann, sollten wir 
ein in etwa gemeinsames Wochenpensum bearbeiten, denn das macht einen Austausch über die 
jeweiligen Themen fruchtbarer.  

Bitte melden Sie sich so bald wie möglich, spätestens bis 7. April 2020, verbindlich unter dem Kurs 
FR7, 24.04.2020 Online Kurs Medien Fremdsprachen über die homepage www.waldorfseminar.de 
für Ihre Teilnahme an. Alle bisher Interessierten erhalten eine E-Mail-Nachricht persönlich.  Ich bin 
gespannt, ob sich eine Gruppe Interessierter finden wird und freue mich auf das gemeinsame 
Erlebnis! 

Herzliche Grüße 

Ulrike Sievers 

Seminar für Waldorfpädagogik Hamburg 

Koordinatorin Fachbereich Fremdsprachen 
 
Kontakt: fortbildung@waldorfseminar.de , Frau Hellwege 
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