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Tagesordnung
1. Begrüßung, Formalia
2. Berichte (Aktuelles aus dem Fachbereich - eine Übersicht)
3. Digitale Medien und deren Einsatzmöglichkeiten im 
modernen   

Fremdsprachenunterricht
a. Zusammenschau verschiedener Apps für 

verschiedene Kompetenzbereiche
b. Schwerpunkt Kompetenzbereich Sprechen

4. Verschiedenes



Berichte FBL
• beantragter Haushalt wurde bewilligt
• Erlass zur Durchführung von Sprechprüfungen in den Fremdsprachen 

in den Doppeljahrgängen an der IGS kommt
• nur 1 Prüfer in Jahrgängen mit LEB; 2 Prüfer in Jahrgängen mit Noten
• geeignete Organisationsform finden => evtl. Sprachendorf

• Sprachendorf musste leider in diesem Jahr entfallen
• Sprachendorf wird neu organisiert werden, um Sprechprüfungen 

abzunehmen



Berichte aus dem Fach Französisch
JG 6 JG 7 JG 8

• Einführung in den Französischunterricht
• Lektionen:

La rentrée / Les loisirs / L'anniversaire
• Die SuS können sich, ihre Familie und ihre

Vorlieben und Abneigungen vorstellen, ihr
Zimmer beschreiben und kleinere Einkäufe
erledigen

• Lektionen Enfin, c'est le week-end
• Schwerpunkte: Sprechen zu/über

Kleiderkauf, Musik, die Schule,
vergangene Wochenendaktivitäten
und verlorene Gegenstände der
Polizei melden

• Vorbereitung auf die 
Sprechprüfungen am 2. Juni 

JG 9 JG 10
• Themenschwerpunkte: Freizeit und Sport, Zukunftsplanung
• Lektüre zum Thema Migration (auf 3 Niveaus)
• Projekt Et si ... (fantastische Geschichten schreiben und kommen-

tieren)
• Fan de musique: Eine Musikgruppe interviewen.



Berichte aus dem Fach Englisch
JG 5 JG 6 JG 7

• Einführung allgemeiner Unterrichtsrituale
(z. B. weather reports)

• Dialogtraining Shopping for a birthday
party

• letzte Unit aus dem Jahresarbeitsplan läuft

• einige SuS haben an Big 
Challenge teilgenommen

• alle SuS haben Sprechprüfung
absolviert (Themen: sich
vorstellen, Essen bestellen,
Bildbeschreibung (ca. 3
Doppelstunden je Klasse))

• letzte Unit aus dem
Jahresarbeits-plan läuft

• ausführliche Lektürearbeit zu Sir 
Francis Drake

• einige SuS haben an Big 
Challenge teilgenommen

• letzte Unit aus dem 
Jahresarbeitsplan läuft

JG 8 JG 9 JG 10
• Abschluss d. Lektürearbeit zu Facemakers

und I am what I am
• einige SuS haben an Big Challenge teilge-

nommen
• wenig Zeit für mündliche Prüfung
• letzte Unit aus dem Jahresarbeitsplan läuft

• Lektürearbeit (Riot und andere
(E), Blood Diamonds (G))

• letzte Unit aus dem
Jahresarbeits-plan läuft

• intensive Vorbereitungen auf die 
Abschlussprüfungen

• erfolgreiche Umsetzung der 
Prüfungen

• Schülerleistungen sehr positiv
• Jahresarbeitsplan umgesetzt



Berichte aus dem Fach Niederländisch
JG 6 JG 7 JG 8

• Wiederholung und Auffrischung: 
Wortschatz & Grammatik (wg. langem 
Ausfall vor Übernahme) 

• UEs „Op school“ & „Wonen“ abgeschlossen
• Lernstrategien & Methoden: Mind-

Mapping & Wörterbucharbeit

• Lektürearbeit zu De Opschepper
• SuS arbeiten eigenständig

• Lektürearbeit zu Het verhaal 
van Anna

• SuS arbeiten selbständig an 
einem "boekverslag"

JG 9 JG 10
• UE Ons dagelijks nieuws abgeschlossen

Schwerpunkte: Hör- und Leseverstehen
(Nachrichten) & Schreiben von Zeitungs-
berichten

• Lektürearbeit an Afblijven
• Schwerpunkte: kreative Textproduktion

und freies Sprechen (Rollenspiele)

• Zusammenlegung der beiden NDL Kurse zu Beginn des Halbjahres
• UEs Nederland en de wereld, Multiculturaliteit in Nederland und 

Afblijven abgeschlossen
• ausführliche und kreative Arbeit an der Lektüre
• Schwerpunkte: kreative Textproduktion, freies Sprechen und 

Präsentationstechniken
• vier SuS absolvierten ihre mündlichen Prüfungen in NDL



3. Digitale Medien und deren Einsatzmöglichkeiten 
im modernen Fremdsprachenunterricht



Zentrale Vorüberlegungen:
Didaktische Überlegungen:
• Apps müssen, wie alle Medien, sinnvoll in den Unterricht eingebunden werden;

nicht jede App macht in jedem Szenario Sinn
• Handhabung der Apps muss den Lehrkräften vertraut sein und mit den

SchülerInnen eingeführt werden
• feste Zeitvorgaben setzen
• regelmäßig nach dem Fortschritt der (Gruppen-) Arbeit fragen

Organisatorische Überlegungen:
• BYOD (Bring Your Own Device) ermöglicht den Einsatz der meisten Apps über

Schüler-Smartphones auch in den Nicht-Tablet-Jahrgängen
• es empfiehlt sich für jede Lerngruppe vorher einen Gesamtaccount anzulegen

und den SchülerInnen bereitzustellen, um die persönlichen Daten der
SchülerInnen zu schützen



Was Apps alles können ...

• Feststellung von Lücken über Diagnostik 
• gezieltes Schließen von Lücken (Fördern) und auch Fordern 

leistungsstärkerer SchülerInnen (Differenzierung)
• das selbstgesteuerte Lernen unterstützen, auch über den Unterricht 

hinaus
• kollaboratives Lernen ermöglichen
• Unterrichtsinhalte und Lerngegenstände multimedial 

veranschaulichen und erfahrbar machen
• Produkt- bzw. Handlungsorientierung bieten
• eignen sich für alle modernen Fremdsprachen



... und was nicht!

• Sie sind kein Allheilmittel!
• Sie können den Fachunterricht nicht ersetzen, sondern nur bereichern!
• Sie sollten nicht ungezielt und unbeaufsichtigt eingesetzt werden!



3. DIGITALE MEDIEN UND DEREN EINSATZMÖGLICHKEITEN
IM MODERNEN FREMDSPRACHENUNTERRICHT

a. Zusammenschau verschiedener Apps für verschiedene 
Kompetenzbereiche

• Kommunikative Fertigkeiten: (Hör- und Hör-Sehverstehen), Leseverstehen, 
Schreiben und Sprechen (Sprechen monologisch und Sprechen dialogisch)

• Sprachliche Mittel: Grammatik und Wortschatz

Hinweis: 
Die nachfolgende Übersicht der Apps und Webseiten liegt als Handout bereit!



Digitaler Unterrichtsassisstent für Klett 
Lehrwerke

App-
Name Kosten Beschreibung und Zweck URL Anmerkungen

DUA

0 €
(vorhanden für 
OL, Jge 5-7 (FB) 

und Tous 
Ensemble)

• Stützung und Bündelung des 
Unterrichtsgeschehens am 
Smartboard

• enthält das Schulbuch als eBook
• sämtliche Materialien als 

Vorlagen
• Lösungen zu TB, WB usw.
• multimediale Inhalte (Videos 

und Hördateien)
• stufenlos zoombar

https://www.klett.de

• für Windows als DVD oder
als Webseite/-app auf allen
Plattformen im Browser

• für sämtliche, lehrwerks-
bezogenen Kompetenzen

• Unterrichtsvorbereitung mit
Annotationen

https://bridge.klett.de/DUA-DCL4HSNJAV/?page=7


Apps für die Wortschatzarbeit
App-Name Kosten Beschreibung und Zweck URL Anmerkungen

iServ Vokabel 
Trainer 0 € Vokabelüben über iServ https://igs-egels.de/idesk

• für alle Sprachen bestückbar
• SuS können selbst bestücken 

und teilen
• Lernfortschritt ist 

nachvollziehbar (SuS und L)
• BYOD

Pons.eu

Dict.cc

Google-Translator

Leo-Wörterbuch

uitmuntend.nl

0 € Nachschlagewerke diverse

• Windows, iOS, Android als
Apps und als Webseite

• kein Ersatz für ‚echte‘  
Wörterbucharbeit

• in Tests rechtlich fragwürdig
• für alle Sprachen nutzbar
• BYOD



Apps für den Kompetenzbereich Schreiben
App-Name Kosten Beschreibung und Zweck URL Anmerkungen

Text Maker 
Office mobile

Microsoft Office 
mobile

0 €

• Schreibprogramm / 
Textverarbeitung

• Texte können individuell 
angefertigt und gestaltet 
werden (Schriftart und 
Größe, Bilder z. B. Fotos, 
Emojis)

• diverse

• Windows, iOS und Android 
als Apps und als Webseite

• Ausdrucke sind möglich
• kostenlose Modelle auf allen 

Plattformen



Apps für den Kompetenzbereich Sprechen I
App-Name Kosten Beschreibung und Zweck URL Anmerkungen

Dubroo 0 € • Videos neu synchronisieren http://www.dubroo.com/

• Webseite
• am Computer nutzbar
• für alle Sprachen nutzbar
• Mikrofon vorausgesetzt

Vocaroo 0 €

• einfaches Einsprechen
• Dateien sind anonym
• Aufnahmen können als Link per

eMail verschickt werden
• Aufnahmen können

gedownloaded und archiviert
werden

http://vocaroo.com/

• Webseite
• für alle Sprachen nutzbar
• am Computer nutzbar
• Mikrofon vorausgesetzt
• System löscht alte 

Aufnahmen, mit der Zeit

MAD LIPZ 0 €

• Videos neu synchronisieren
• viele motivierende Inhalte
• Kommentarfunktion ermöglicht 

Ergänzen von Anmerkungen 
(kollaboratives Lernen)

https://www.madlipz.com

• für Windows, iOS, Android
• für alle Sprachen nutzbar
• Klassen- bzw. Kurs-Account 

einrichten
• BYOD ist möglich und 

sinnvoll



Apps für den Kompetenzbereich Sprechen II
App-

Name
Kompetenz-

bereiche Kosten Beschreibung und Zweck URL Anmerkungen

Soundcloud Sprechen, 
Hörverstehen

0 €
(180 Min.)

• Das gesprochene Wort wird
aufgezeichnet und in der
Cloud gespeichert.

• Lehrkraft kann später ab-
hören.

• BYOD ist möglich und sinn-
voll.

https://www.soundcloud.com

• für Windows, iOS, Android
• für alle Sprachen nutzbar
• Klassen- bzw. Kurs-Account 

einrichten
• Kommentarfunktion 

ermöglicht ergänzen von 
Anmerkungen 
(kollaboratives Lernen)

• BYOD ist möglich und 
sinnvoll

Storyboard 
That?

Hör-, Seh- und 
Leseverstehen
, Präsentieren 
und Sprechen

teilw. 
kostenlos 

(3x2)

• Schlüsselszenen aus Lek-
türen und Filmen
visualisieren

http://www.storyboardthat.com

• Webseite
• für alle Sprachen nutzbar
• sinnvoll zum Beschreiben

von Szene aus Lektüren,
am Smartboard aufrufbar

• kostenlos, mit Einschränk-
ungen (SuS müssen
Screenshot erstellen), (3x2)



3. DIGITALE MEDIEN UND DEREN EINSATZMÖGLICHKEITEN
IM MODERNEN FREMDSPRACHENUNTERRICHT
• b. Schwerpunkt Kompetenzbereich Sprechen

• das Sprechen ist zentrales Element einer Sprache
• Spracherwerb setzt aktives Kommunizieren voraus
• SchülerInnen haben nur einen geringen echten Sprechanteil (etwa 2-3

Minuten je Unterrichtsstunde)
• Apps, die Cloud und das Internet schaffen hier Möglichkeiten, die es zuvor

nicht gab - das gesprochene Wort ist nicht mehr flüchtig und kann zum
vernetzten Lernen beitragen



Soundcloud

• Soundcloud ist eine Streaming-Plattform
• wird von vielen Künstlern genutzt
• man kann Inhalte öffentlich und privat bereitstellen
• kostenlos stehen nach Registrierung 180 Minuten Aufnahmezeit zur 

Verfügung
• es ist ratsam für jede Lerngruppe einen Gruppenaccount zu erstellen 

(Mehrfachanmeldung)
• SchülerInnen können die App kostenlos installieren und direkt mit 

ihrem Smartphone aufnehmen und hochladen



Didaktische Möglichkeiten von 
Soundcloud

• von SchülerInnen vorgelesene Texte (Audio) können mit der App oder
der Webseite sekundengenau kommentiert werden

• die SchülerInnen können sich selbst sprechen hören
• auf diese Weise können genaue Hinweise und Beratungen zur

Aussprache, zur Intonation und der Betonung gegeben werden
• da es sich um Aufzeichnungen handelt, wird auch eine zeitversetzte

Bewertung möglich



Unterrichtsbeispiele
Beispiel 1 (Sprechen)
• SchülerInnen erarbeiten einen Dialog/eine Präsentation zu einem Thema und sprechen diesen

ein
• es steht mehr Sprechzeit für die SchülerInnen zur Verfügung, da alle gleichzeitig sprechen

• sinnvoll ist das Arbeiten auf dem Flur bzw. im Forum
• Präsentation über Smartboard möglich (z. B. für stille und zurückhaltende SchülerInnen

wichtig)
• ermöglicht auch Aufgaben aus dem Bereich Sprechen in A-/Ü-Stunden
• Beratung durch sekundengenaues Kommentieren von Aussprache-/Grammatikfehlern und

erteilen gezielter Hinweise durch die Lehrkraft über die Webseite Soundcloud.com
• spätere Bewertung möglich

Beispiel 2 (Hörverstehen)
• SchülerInnen hören einen bereitgestellten Track und werten diesen gezielt aus

• hierdurch wird Hörverstehen in A-/Ü-Stunden möglich



Storyboards auch als Sprechanlässe im 
Fremdsprachenunterricht

• Storyboards werden in der Film-
branche genutzt um Szenen aus
Drehbüchern vor Produktionsbe-
ginn zu visualisieren

• dieser kreative Umgang mit Text
bietet per se viele Sprechanlässe

Star Wars - Storyboards for the Battle of Hoth
by Ivor Beddoes for The Empire Strikes Back
(1978)
Quelle: https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/originals/39/ea/3a/39ea3acbf80c6a5edbb9571e237ef372.jpg



StoryboardThat im Überblick

• StoryboardThat ist eine Webseite (sinnvoll
aufrufbar auf Tablets, PCs und Laptops)

• Erstellung von Storyboards, relativ einfach
und abwechslungsreich

• kostenlose Nutzung mit Einschränkungen
möglich (3 oder 6 Bilder erstellbar,
Screenshot statt Speichern)



Didaktische Möglichkeiten von StoryboardThat
• einsetzbar in der Lektüre- bzw. Textarbeit
• einsetzbar in allen Fremdsprachen
• SchülerInnen arbeiten das Gelesene erneut um und erstellen auf kreative 

Weise eine Verbildlichung           tiefere Durchdringung des 
Gegenstandes!

• Darstellung von Schlüsselszenen oder Kapiteln
• Einbringung von Denk- und Sprechblasen möglich

• Storyboards können im Plenum (z. B. am Smartboard) von der ganzen
Lerngruppe beschrieben und eingeordnet werden; in der Folge können die
Ersteller ihr kreatives Vorgehen erläutern Sprechanlässe

initiieren!
• erstellte Storyboards könnten auch mit der Methode AudioGuide für die

Förderung der Sprechkompetenz genutzt werden



Beispiel für ein Storyboard:
JG9, G-Kurs, Blood Diamonds



Probieren geht über Studieren!

The proof of the pudding is in the
eating!

Expérience passe science!De praktijk zal het leren!



Arbeitsphase

• Ausprobieren der beiden Apps StoryboardThat und Soundcloud in 
Gruppen

• Sichtung der Jahresarbeitspläne in den Jahrgängen 7 und 9
• Suche nach geeigneten Einsatzmöglichkeiten
• Gruppenfindung nach Jahrgangsfachteams und Sprache(n)



Vorstellung der Ergebnisse 
und Eindrücke



Weitere Vorgehensweise im Fachbereich
• die Jahrgangsfachteams berücksichtigen und verankern entsprechende Stellen in

den Jahresarbeitsplänen für das kommende Schuljahr, an denen der Einsatz von
Apps Sinn macht

• für Tablet-Jahrgänge sollten die Möglichkeiten der Endgeräte (noch nicht ganz
klar) weiter eruiert werden

• BYOD muss sich parallel als Prinzip etablieren, damit alle Jahrgänge profitieren
und das Sprachenlernen auch über die Anwesenheit der SchülerInnen in der
Schule hinausgeht

• die Sprachen-DV wird in kommenden Sitzungen Apps zu je einem
Kompetenzbereich oder einem Sprachlichen Mittel vorstellen, prüfen und
implementieren



4. Verschiedenes



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!


