
Unicert-Workshop 

Die Zoomlinks für alle Veranstaltungen erhalten Sie gesondert per Mail. 

 

Freitag, 12.11.2021  von 14-16 Uhr Verlagspräsentationen 

 

1. Klett/Langenscheidt  14:00  

Fit für die Kommunikation in der globalisierten Gesellschaft? 
Für den erweiterten gemeinsamen europäischen Referenzrahmen spielt das Thema Mediation die zentrale Rolle im Fremdsprachenunterricht. Hierbei geht es darum zu lernen, 
in unterschiedlichen Kontexten effektiv zu kommunizieren. Die einzelnen sprachlichen Fertigkeiten werden nicht isoliert, sondern integriert trainiert. Wie gibt man gehörte oder 
gelesene Informationen verständlich weiter? Wie erklärt man komplexe Daten oder Sachverhalte mit einfachen Worten? Wie vermittelt man fremde oder neue Konzepte und 
Ideen? Wie sorgt man auch in heiklen Situationen dafür, dass es mit der Kommunikation klappt? Die Basis dafür sind passende Strategien und Redemittel sowie ein Verständnis 
für die jeweilige soziale Situation und das plurikulturelle Umfeld. In dieser Veranstaltung lernen Sie zahlreiche praktische Beispiele für Mediationsaufgaben kennen und 
bekommen eine Vorstellung davon, wie Sprachprüfungen in der Zukunft aussehen könnten. 
Referentin: Irmgard GeyerL 

 

 
https://www.klett.de 
 
 
 
  

https://www.klett.de/


 

2. Hueber 

2a. (DaF)  14:00 

Lehrmaterial „Akademie Deutsch“ (DaF) 
Akademie Deutsch richtet sich an lerngewohnte Erwachsene, die ein Studium oder eine qualifizierte berufliche Tätigkeit im deutschsprachigen Raum anstreben. Das Lehrwerk ist 
direkt aus der universitären Praxis heraus entstanden, sämtliche Bände (A1+ bis B2+) berücksichtigen neben den Fertigkeiten des GER auch die Anforderungen akademischer 
Zugangsprüfungen. Die Grammatikprogression ist steil mit hohem Vertiefungsgrad. Kurz: Akademie Deutsch hebt Ihre universitären Deutschkurse auf ein völlig neues Level! In 
dieser Runde lernen Sie Akademie Deutsch (A1+ bis B2+) aus erster Hand kennen, Sandra Bleiner vom Autorenteam führt Sie durch das Material und beantwortet alle Ihre 
Fragen. 
Referentin: Sandra Bleiner  

 

2b. (Spanisch) 14:00    

Universo.ele: el UNIVERSO del español para estudiantes universitarios 
Una de las máximas en la enseñanza de idiomas es atender las necesidades de nuestros alumnos. Pero, ¿qué necesidades concretas tienen los alumnos universitarios? ¿Y cuáles 
son sus expectativas e intereses? ¿Qué requisitos debe cumplir un manual digirido a este tipo de alumnos? 
En esta presentación intentaremos analizar el perfil del estudiante universitario y veremos cómo nuestro manual para estudiantes universitarios, Universo.ele, puede adecuarse 
a la especificidad del contexto de enseñanza universitaria, tanto en formato digital como presencial. 
Referentin: Núria Xicota 

 

2c. (Englisch) 15:00 

Academic writing through the eyes of your students 
Academic writing can be stressful for learners, as writing puts the students’ language control and the quality of their ideas under scrutiny. 
This session looks at ways we can help learners to overcome these pressures, and will introduce practical classroom activities aimed at developing the writing skills required for 
success in high-stakes exams and for university-level study 
Referent: Neil Harris 
With a wealth of diverse ELT experience, Neil Harris (neil@celt.co.uk) is an active teacher trainer, and is the Chair of English UK Wales. Having spent many years as an EAP tutor 
at Swansea University, Neil is now part of the management team at CELT – a family owned boutique language school in Cardiff. 
 

 
https://www.hueber.de 
 
 

mailto:neil@celt.co.uk
https://www.hueber.de/


 
 
 
3. Cornelsen 
 

3a:  (DaF) 14:00 

Deutsch als Fremdsprache   
Techniken der Grammatikvermittlung für Ihren DaF-Unterricht (Online und Präsenz)  
 „SOS ist nicht immer SOS und Beispielsätze sind nicht gleich Beispielsätze“. In unserem Webinar untersuchen wir die Techniken  der induktiven Grammatikvermittlung für Ihren 
DaF-Unterricht, sowohl online als auch in Präsenz. Anhand von Beispielen aus dem Lehrwerk Das Leben A1 und A2 arbeiten wir gemeinsam Varianten und Kombinationen der 
beiden Techniken heraus, und bieten Ihnen einen kleinen Exkurs in die Welt des Sprachenlernens. Lassen auch Sie sich von den vielen Vorteilen der induktiven Techniken 
überzeugen – wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen!  
Referentin: Tanja Schwarzmeier   
 

 

3b:  (DaF) 15:00  Host: Dr. Petra Bielagk 

Deutsch als Fremdsprache  

Interaktionsfördernde Methoden für (noch) größeren Lernerfolg mit kooperativem Lernen 
Wie können Sie so viele Lernende wie möglich im Präsenz- und Onlineunterricht aktivieren? Wir stellen Ihnen in unserem Webinar ausgewählte kooperative Lernstrategien im 
Detail vor und lassen diese durch viele Unterrichtsbeispiele lebendig werden. Zur eigenen Umsetzung müssen wir nicht unseren gesamten Unterricht umstellen, denn unsere 
Techniken lassen sich ohne Aufwand in Ihren bisherigen Unterricht integrieren. Wie dies optimal gelingt, zeigen wir unter anderem am Einsatz von regulären DaF- Lehrwerken. 
So wird kooperatives Lernen ohne großen Mehraufwand zum vollen Erfolg! 
Referent: Jens Magersuppe 
 

3c:  (Englisch) 15:00 
    
Engaging students with National Geographic Learning’s Life 
In this presentation we will explore how the National Geographic images, texts and video in the Life series engage students by connecting them to cultures around the world and 
encourage them to explore connections with their own lives. We will demonstrate the digital Classroom Presentation Tool and supporting resources which enable interactive 
face-to-face and online teaching, as well as extra support for the development of students' academic skills. 

 

 
https://www.cornelsen.de 

https://www.cornelsen.de/

