
 
 

LETNÍ ŠKOLA PRO UČITELE NĚMČINY 
Anotace seminářů: 
 
pondělí 15. 8. 2022 
14:30 – 18:00 hod. 
 
Schwarz ist schön 
Lektorka: Friderike Komárek 
In diesem Workshop wollen wir sprechen und unseren Wortschatz erweitern. Wir schauen uns 
Geschichten und Redewendungen mit der Farbe Schwarz an und lernen den neuen Trend in 
Deutschland kennen, die Farbe und andere vermeintlich rassistische Begriffe aus dem 
Wortschatz streichen zu wollen. 
 
úterý 16. 8. 
dopoledne 
 
Sprich einfach nach 
Lektorka: Friderike Komárek 
Dass das Wort „Sprache“ von „sprechen“ kommt, ist keine Neuigkeit. Dass man aber auch 
sprechen muss, um eine Sprache zu lernen, scheint weniger bekannt zu sein. Wie bringe ich 
meine Schüler dazu, dass sie von Anfang an sprechen? Wie lernen sie, auch noch richtig zu 
sprechen? Welche Rolle spielt dabei die Phonetik? 
In diesem Workshop möchte ich Ihnen spielerische Aktivitäten und Automatisierungsübungen 
zeigen, bei denen man durch Nachsprechen und Wiederholungen sprechen lernen kann. 

 
úterý 16. 8. 
odpoledne  
 
Effizientes Planen und Gestalten von Unterricht 
Lektor: Andrea Tichá Eskisan 

Tagtäglich planen und gestalten wir unzählige Unterrichtsstunden, doch manchmal plant man 
länger, als der Unterricht am Ende eigentlich dauert! Deshalb werden in diesem praktisch 
angelegten Seminar Tipps und Tricks präsentiert, wie man Unterricht schnell, effektiv und 

amüsant planen und gestalten kann. Also: weniger vorbereiten, mehr unterrichten! 😊 
 
středa 17. 8. 
dopoledne 
Syntax in vielen Facetten 
Lektorka: Andrea Tichá Eskisan 
Satzgefüge, Position 2, TEKAMOLO – das sind nur einige Schlagwörter aus dem Bereich Syntax. 
Dabei ist dieses Thema riesengroß! In diesem praktischen Seminar werden die wichtigsten, vor 
allem für tschechische MuttersprachlerInnen problematischen Phänomene aus dem Bereich der 
Syntax erklärt. Außerdem werden Tipps und Ideen präsentiert, wie sie im Unterricht geübt 
werden können. 
 



 
 

středa 17. 8. 
odpoledne  
 
Vielfalt leben 
Lektor: Tomáš Černý 
Mit wem arbeiten wir im Unterricht? Wie ist unsere Zielgruppe? Wie ist unser Schüler/unsere 
Schülerin? Wie ist seine Familie? Wie nimmt ihn/sie seine/ihre Umgebung wahr? In diesem 
praktischen Seminar arbeiten wir mit aktuellen Themen, auf die unsere Gesellschaft reagieren 
soll. 
 
čtvrtek 18. 8. 
dopoledne 
 
Paaraktivitäten 
Lektor: Lukáš Heřman 
 
Interessieren Sie sich für Paar-Aktivitäten und Spiele? Möchten Sie nicht nur Sprachkenntnisse 
sondern auch die Kernkompetenzen im Unterricht entwickeln? Dieses Set von Aktivitäten wird 
demonstrieren, wie die Schüler die entscheidenden Soft-Skills  beherrschen können. 
 
 
 
Odborný garant: 
Mgr. Petra Ocelková | mobil: 777 808 177 | email: ocelkova@hello.cz | web:dvpp.hello.cz 
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