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Thematische Bereiche der einzelnen Fortbildungsprogramme:

Methodentrainings
fach- und berufsspezifisches

Deutsch

Für erfahrene und angehende
Lehrkräfte DaF und anderer

Fremdsprachen.

 Infos    Online-Anmeldung 

Methodentrainings
Deutsch als Fremdsprache

Für Lehrkräfte Deutsch als
Fremdsprache in allen

Bildungsbereichen.

 Infos    Online-Anmeldung 

Lernumgebung Moodle
für den Deutschunterricht

Für erfahrene und angehende
Lehrkräfte im berufsorientierten

Deutschunterricht.

 Infos    Online-Anmeldung 

Tablets, Apps und Web 2.0
für den Deutschunterricht

Für erfahrene und angehende
Lehrkräfte Deutsch als

Fremdsprache.

 Infos   Online-Anmeldung

Zu allen Fortbildungen bieten wir ein umfangreiches kulturelles Begleitprogramm an, Wochen- 
endexkursionen und kostenloses WiFi in unseren Trainingszentren. Für die Dauer der Fort- 
bildungen vermitteln wir auch Unterkünfte in Hotels oder bei Düsseldorfer Gastfamilien.

Über das Europäische Bildungsprogramm Erasmus+ können Stipendien für die Fortbildungen 
beantragt werden - mehr Informationen finden Sie hier .

Hier können Sie sich online anmelden .

Informationen zu Weiterbildungsprogrammen des IIK Düsseldorf 
finden Sie auch im Bereich "Weiterbildungen": 

Fortbildungsprogramme für Lehrkräfte
Deutsch als Fremdsprache

Fortbildungen 2016 - Fortbildungen mit Erasmus+ 
Methodentrainings DaF - Methodentrainings berufliches Deutsch 

E-Learning, Apps, Tablets und Web 2.0 - Moodle für DaF 
IIK >> Fortbildungen >> Unterrichtspraxis DaF für Schule und Erwachsenenbildung  
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Methodik und Unterrichtspraxis DaF 

Fortbildungen für Lehrende an Sekundarschulen und in der Erwachsenenbildung 

Seit  1990  führt  das  IIK  Düsseldorf  Fortbildungen  für
Kolleginnen und Kollegen durch, die im In- und Ausland
Deutsch  als  Fremdsprache  an  Sekundarschulen  oder
Institutionen  der  Erwachsenenbildung  unterrichten.  Die
aktuellen  Programme  "Methodentraining  DaF"  und
"Methodentraining  zur  Unterrichtspraxis  DaF  in  der
Erwachsenenbildung" und "Kreativer DaF-Unterricht" sind
alle  auf  die  Unterrichtspraxis  in  Schulen  und  in  der
Erwachsenenbildung gerichtet und werden von erfahrenen
Fortbildnern gehalten,  die gleichzeitig  auch aktiv  in der
Sprachvermittlung  tätig  sind.  Teilweise  beinhalten  die  Workshops  auch  ein  bis  zwei
Hospitationsvormittage in Sprachkursen des IIK auf unterschiedlichen Niveaus von A1 bis C1.
Neben diesen einzelnen Hospitationen und dem fachlichem Austausch mit unseren Dozenten
bieten wir ein didaktisch-methodisches Seminarangebot mit Workshops, die alle aus der Praxis
für die Praxis konfiguriert sind.

Stipendienmöglichkeit:

Für alle Fortbildungen können auch im neuen EU-Programm Erasmus+ Lehrkräfte an Schulen
oder  anderen  Institutionen  der  Erwachsenenbildung  Stipendien  bei  ihren  Nationalen  EU-
Agenturen beantragen. Wie das im neuen Programm Erasmus+ funktioniert erfahren Sie hier:
Mehr Informationen zur Stipendienbewerbung 

Aktuelle Termine (Infos und Anmeldung)

25.07.-
29.07.2016

Methodentraining Deutsch als Fremdsprache [07FDc55] [Online -
Anmeldung] 

18.07.-
29.07.2016

Fortbildungssommer 2 Wochen: 
Intensivsprachkurs Deutsch und Methodentraining
Deutsch als Fremdsprache

[07FDc64] [Online -
Anmeldung] 

25.07.-
05.08.2016

Fortbildungssommer 2 Wochen: Methodentraining
DaF und Moodle für den Deutsch- und 
Fremdsprachenunterricht

[07FDc65] [Online -
Anmeldung] 

08.08.-
19.08.2016

Fortbildungssommer 2 Wochen: 
Intensivsprachkurs Deutsch und Methodentraining
in der Unterrichtspraxis Deutsch als 
Fremdsprache.

[08FD62] [Online -
Anmeldung] 

15.08.-
19.08.2016

Methodentraining in der Unterrichtspraxis Deutsch
als Fremdsprache. Praxis-Workshops zu zentralen 
Themen des Deutschunterrichts.

[08FDb53] [Online -
Anmeldung] 

19.09.-
23.09.2016

Kreativer Unterricht Deutsch als Fremdsprache: 
Interaktive Methoden.

[09FDd54] [Online -
Anmeldung] 

19.09.-
30.09.2016

Fortbildungssommer 2 Wochen: Konzepte für 
kreative Unterrichtsstunden DaF und Tablets, 
Apps & Web 2.0 für den Deutschunterricht.

[09FDd64] [Online -
Anmeldung] 

Verwandte Themen

25.07. - 
05.08.2016

Fortbildungssommer 2 Wochen: Intensivsprachkurs 
Deutsch und Lernumgebung Moodle für den DaF- 
und Fremdsprachenunterricht

[07FIb65] [Online -
Anmeldung] 

18.07. - 
22.07.2016

Methodentraining fach- und berufsbezogenes 
Deutsch

[07FWa54] [Online -
Anmeldung] 
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11.07. - 
22.07.2016

Fortbildungssommer 2 Wochen: Intensivsprachkurs 
Deutsch als Fremdsprache und Methodentraining 
fach- und berufsbezogenes Deutsch

[07FWa63] [Online -
Anmeldung] 

18.07.-
29.07.2016

Fortbildungssommer 2 Wochen: Methodentraining 
intensiv Deutsch als Fremdsprache, Deutsch für 
den Beruf und als Fachsprache

[07FWa64] [Online -
Anmeldung] 

18.07.-
22.07.2016

Deutsch als Fremd- und Zweitsprache in der 
Arbeitswelt

[07FWb54] [Online -
Anmeldung] 

18.07.-
29.07.2016

DaF-DaZ-Paket: Deutsch als Fremd- und 
Zweitsprache in der Arbeitswelt und 
Methodentraining Deutsch als Fremdsprache

[07FWb64] [Online -
Anmeldung] 

18.07.-
29.07.2016

Städtekombi Düsseldorf-Göttingen: Deutsch als 
Fremd- & Zweitsprache in der Arbeitswelt

[07FWx64] [Online -
Anmeldung] 

08.08.-
12.08.2016

Tablets, Apps & Web 2.0 im Deutschunterricht. 
GINCO AWARD als beispielhafte europäische 
Fortbildung.

[08FIa52] [Online -
Anmeldung] 

01.08.-
12.08.2016

Fortbildungssommer 2 Wochen: Intensivsprachkurs 
Deutsch und Fortbildung Tablets, Apps und Web 2.0
im Deutschunterricht

[08FIa61] [Online -
Anmeldung] 

08.08.-
19.08.2016

Fortbildungssommer 2 Wochen: Tablets, Apps & 
Web 2.0 und Methodentraining im 
Deutschunterricht.

[08FIa62] [Online -
Anmeldung] 

01.08.-
05.08.2016

Lernumgebung Moodle im DaF- und 
Fremdsprachenunterricht: Methoden & 
Möglichkeiten. GINCO AWARD als beispielhafte 
europäische Fortbildung

[08FIb51] [Online-
Anmeldung] 

01.08.-
12.08.2016

Fortbildungssommer 2 Wochen: Lernumgebung 
Moodle & Tablets, Apps und Web 2.0 für den DaF- 
und Fremdsprachenunterricht

[08FIb61] [Online -
Anmeldung] 

26.09.-
30.09.2016

Tablets, Apps & Web 2.0 im Deutschunterricht. 
GINCO AWARD als beispielhafte europäische 
Fortbildung.

[09FIc55] [Online -
Anmeldung] 

12.09.-
16.09.2016

Teilnehmende Videoarbeit als Lehrmethode im 
Deutschunterricht - in Kooperation mit Glocal Films

[09FId53] [Online -
Anmeldung] 

12.09.-
23.09.2016

Fortbildungssommer 2 Wochen: Teilnehmende 
Videoarbeit als Lehrmethode im Deutschunterricht 
und Kreativer Unterricht Deutsch als Fremdsprache

[09FId63] [Online-
Anmeldung] 

Stipendienprogramme für Sprachkurse und Fortbildungen

                         Bewerbungsfrist für Neuanträge: Februar 2015

ERASMUS+  

Stipendien für Lehrkräfte an Schulen, Hochschulen und Institutionen der Erwachsenenbildung.

Beantragen Sie jetzt Stipendien für Fortbildungskurse 2015 - wir helfen Ihnen!
Die Europäische Union vergibt europaweit Stipendien für die Teilnahme an Fortbildungen, viele 
Kolleginnen und Kollegen sind aber nicht darüber informiert oder unsicher, wie sie sich im 
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http://www.iik-duesseldorf.de/archiv/2016/kurse/07fwa64/programm.php
http://www.iik-duesseldorf.de/anmeldung/insert.kurs.php?action=default&kdomain=weiterbildung&kurs[3292]=00L1607FWa63G01
http://www.iik-duesseldorf.de/anmeldung/insert.kurs.php?action=default&kdomain=weiterbildung&kurs[3292]=00L1607FWa63G01
http://www.iik-duesseldorf.de/archiv/2016/kurse/07fwa63/programm.php
http://www.iik-duesseldorf.de/archiv/2016/kurse/07fwa63/programm.php
http://www.iik-duesseldorf.de/archiv/2016/kurse/07fwa63/programm.php


neuen Programm Erasmus+ um ein Stipendium bewerben können. Neu: Sie können Stipendien
für mehrere Fortbildungen beantragen und es können in einem Antrag für mehrere Lehrkräfte 
Stipendien beantragt werden.

Erasmus+ - wie beantrage ich Stipendien für Lehrerfortbildungen
im neuen EU-Bildungsprogramm

Das neue Portal Erasmus-plus-EU.de informiert Sie ausführlich über alle Fragen rund um die 
Beantragung von Stipendien für Deutsch- und Fremdsprachenlehrkräfte im Programm 
Erasmus+. Außerdem finden Sie hier alle nötigen Formulare zur Beantragung von Stipendien 
sowie einen Überblick über mögliche Fortbildungsangebote für Deutschlehrkräfte:

  ERASMUS-PLUS-EU.de    

Weitere Stipendienprogramme

Der Deutsche Akademische Austauschdienst 
(DAAD) vergibt jährlich Stipendien (Kursgebühr, 
Unterkunft und Reisekostenzuschüsse) für 
Sprachkurse in Deutschland. Jedes Jahr nehmen 
rund 200 Stipendiaten des DAAD an Sprachkursen 
des IIK Düsseldorf teil. Informieren Sie sich hier 
über die Datenbank mit Kursangeboten zur Vergabe
eines DAAD-Stipendiums .

Der Pädagogische Austauschdienst (PAD) bietet ein 
umfangreiches Fortbildungsprogramm für 
Deutschlehrkäfte im Schuldienst an. Zusätzlich gibt 
es auch Angebote für Lehramtsstudierende. Mehr 
Informationen finden Sie hier .

Das Goethe-Institut bietet seinen Kunden und 
Alumni die Teilnahme an den MBA Programmen der 
AACSB-akkreditierten Goethe Business School in 
Frankfurt am Main zu deutlich reduzierten Kosten. 
Die Stipendien umfassen einen Großteil der 
Studiengebühren und die Kosten für Deutschkurse 
am Goethe-Institut. Informieren Sie sich hier hier . 

Die Alexander von Humboldt Stiftung bietet ein 
umfangreiches Förderprogramm für promovierte 
Wissenschaftler aller Fachrichtungen.     

Informieren Sie sich hier über 
die verschiedenen Stipendienprogramme 

http://www.humboldt-foundation.de/web/7800.html
http://www.goethe.de/ins/de/ort/fra/de3996679.htm
http://www.kmk-pad.org/programme/alle-programme.html
http://www.daad.de/deutschland/studienangebote/sommerkurse/de/
http://www.daad.de/deutschland/studienangebote/sommerkurse/de/
http://erasmus-plus-eu.de/
http://erasmus-plus-eu.de/
http://www.daad.de/deutschland/studienangebote/sommerkurse/de/
http://www.kmk-pad.org/programme/alle-programme.html
http://www.goethe.de/ins/de/ort/fra/de3996679.htm
http://www.humboldt-foundation.de/web/7800.html


Erasmus+ 2016: In-Service Training Grants for Teachers
Deadline for applications 2016: 02 February 2016
The European Union grants scholarships in Europe to participate in in-service trainings, but 
many colleagues are not informed or unsure how they can apply for the new 
Erasmus+program and for a scholarship.

You will find here all information and many tips on how you can successfully apply for a 
scholarship for a fully funded one or two-week in-service training course at IIK.

• Fortbildungen mit Erasmus+ 

• Fortbildungen für Lehrkräfte 2016 

2016

Kontakt:
Dr. Rüdiger Riechert

 +49
-211-56622-107

 +49
-211-56622-300
http://www.iik-
duesseldorf.de/fortbil-
dungen/stipendien/
Friedrichstr. 2640217 
DüsseldorfNordrhein-
WestfalenDeutschland

In-service trainings fully-funded by Erasmus+ 
grants

1 week in-service training (6 days in-service 
training): Course fee 590 EUR

You can cover the costs of the course with a grant 
from Erasmus+: 

You will get a benefit of 350 EUR for the course price 
+ 350 EUR organisational grant + a flat charge for 
individual costs + a flat charge for travel expenses

Who can apply

Erasmus + - who can apply 
for trainings?

Teachers can not submit 
applications for funding even 
more. In the new 
programming period 2014 - 
2020 grant applications can 
only be done by schools, 
educational institutions, 
associations, institutions, 
etc., but not individually.

Read more:  Who can 
apply                           

Registration at EU

The following steps must be 
performed for a successful 
application:

1) Please inform your school 
or institute management 
about the new situation that 
only the management can 
apply for training grants for 
the teaching staff.

2) Clarify and illustrate the 
new opportunities for an 
advancement of your school:

Read more: Registration
at EU                               

How to apply

Deadline applications 2016:
02 February 2016

You can download here the 
original application form of 
2016. Please notice, that there
are different forms for school 
education and for adult 
education. We give you also 
tips on how this application 
must be successfully 
completed and then submitted
online to your National 
Agency:

Read more: How to apply 

http://www.iik-duesseldorf.de/fortbildungen/stipendien/
http://www.iik-duesseldorf.de/fortbildungen/stipendien/
http://www.iik-duesseldorf.de/fortbildungen/stipendien/
http://erasmus-plus-eu.de/index.php/de/fortbildungen-ueberblick.html
http://erasmus-plus-eu.de/index.php/de.html
http://erasmus-plus-eu.de/index.php/en/90-erasmusplus/erasmus-in-service-trainings/99-how-to-apply.html
http://erasmus-plus-eu.de/index.php/en/90-erasmusplus/erasmus-in-service-trainings/90-registration-at-eu.html
http://erasmus-plus-eu.de/index.php/en/90-erasmusplus/erasmus-in-service-trainings/90-registration-at-eu.html
http://erasmus-plus-eu.de/index.php/en/90-erasmusplus/erasmus-in-service-trainings/89-who-can-apply.html
http://erasmus-plus-eu.de/index.php/en/90-erasmusplus/erasmus-in-service-trainings/89-who-can-apply.html
http://erasmus-plus-eu.de/index.php/de.html
http://erasmus-plus-eu.de/index.php/en.html


18.07. - 
22.07.2016

Method Training Business German
Teaching ideas and concepts of current issues of Vocational 
GFL teaching and language teaching for special purposes.
[Information] – [Pre-registration]

25.07.– 
29.07.2016

Method Training German as a Foreign Language
Workshops on creative teaching ideas and action-oriented 
work and project-oriented work phases.
[Information] – [Pre-registration]

01.08.–
05.08.2016

Moodle & Co for teaching German and other 
languages.
GINCO AWARD as best practice European in-service training
in ICT use.
[Information] – [Pre-registration]

08.08.–
12.08.2016

Tablets, Apps und Web 2.0 in German lessons.
GINCO AWARD as best practice in-service training in ICT 
use.
[Information] – [Pre-registration]

15.08.– 
19.08.2016

Method training for creative classroom experience in 
teaching German
Workshops for teaching grammar, improving writing and 
listening skills with integrated classroom visits in German 
courses A1-C1.
[Information] – [Pre-registration]

12.09. – 
16.09.2016

Participative Video work as teaching method.
Seminar for implementation of video and film workshops in 
German lessons.
[Information] – [Pre-registration]

19.09.–
23.09.2016

Creative lessons German as a foreign language: 
Methods and Practice.
Workshops for implementation of playful lessons in German 
courses including classroom visits.
[Information] – [Pre-registration]

26.09.– 
30.09.2016

Tablets, Apps und Web 2.0 in German lessons
Introduction in learning platform Moodle and e-portfolio 
software Mahara
[Information] – [Pre-registratio

http://www.iik-duesseldorf.de/anmeldung/schritt2.php?kcode=09FIc55&kcode_jahr=2016
http://www.iik-duesseldorf.de/archiv/2016/kurse/09fic55/programm.php
http://www.iik-duesseldorf.de/anmeldung/schritt2.php?kcode=09FDd54&kcode_jahr=2016
http://www.iik-duesseldorf.de/archiv/2016/kurse/09fdd54/programm.php
http://www.iik-duesseldorf.de/anmeldung/schritt2.php?kcode=09FId53&kcode_jahr=2016
http://www.iik-duesseldorf.de/archiv/2016/kurse/09fid53/programm.php
http://www.iik-duesseldorf.de/anmeldung/schritt2.php?kcode=08FDb53&kcode_jahr=2016
http://www.iik-duesseldorf.de/archiv/2016/kurse/08fdb53/programm.php
http://www.iik-duesseldorf.de/anmeldung/schritt2.php?kcode=08FIa52&kcode_jahr=2016
http://www.iik-duesseldorf.de/archiv/2016/kurse/08fia52/programm.php
http://www.iik-duesseldorf.de/anmeldung/schritt2.php?kcode=08FIb51&kcode_jahr=2016
http://www.iik-duesseldorf.de/archiv/2016/kurse/08fib51/programm.php
http://www.iik-duesseldorf.de/anmeldung/schritt2.php?kcode=07FDc55&kcode_jahr=2016
http://www.iik-duesseldorf.de/archiv/2016/kurse/07fdc55/programm.php
http://www.iik-duesseldorf.de/anmeldung/schritt2.php?kcode=07FWa54&kcode_jahr=2016
http://www.iik-duesseldorf.de/archiv/2016//kurse/07fwa54/programm.php


New Packages
Language Course and Teacher In-Service Training
2 weeks language course and in-service training    

(5 days language course, 5 days in-service training): 
Course fee 700 EUR

You can cover the costs of the course with a grant from
Erasmus+:

You will get a benefit of 700 EUR for the course price +
350 EUR organisational grant + a flat charge for 
individual costs + a flat charge for travel expenses

11.07. – 
22.07.2016

2 week training: Intensive language course German 
and in-service training Business German
Package "Language course German" and "Method Training 
Business German".
[Information] – [Registration]

18.07. – 
29.07.2016

2 week training: Intensive language course German 
and in-service training Method Training German as a 
Foreign Language
Package "Language course German" and "Methodentraining 
DaF"
[Information] – [Registration]

25.07. – 
05.08.2016

2 week training: Intensive language course German 
and in-service training Moodle & Co for teaching 
German and other languages
Package "Language course German" and Fortbildung "Moodle 
& Co", ausgezeichnet mit dem GINCO AWARD als 
beispielhafte Grundtvig Fortbildung: best practice in ICT use.
[Information] – [Registration]

01.08. – 
12.08.2016

2 week training: Intensive language course German 
and in-service training Tablets, Apps und Web 2.0 in 
German lessons.
Package "Language course German" and Fortbildung "Tablets,
Apps Web 2.0 im Deutschunterricht", ausgezeichnet mit dem 
GINCO AWARD.
[Information] – [Registration]

08.08. – 
19.08.2016

2 week training: Intensive language course German 
and in-service training Method training for creative 
classroom experience in teaching German.
Package "Language course German" and "Method training for 
creative classroom experience in teaching German".
[Information] – [Registration]

http://www.iik-duesseldorf.de/anmeldung/schritt2.php?kcode=08FDb62&kcode_jahr=2016
http://www.iik-duesseldorf.de/archiv/2016//kurse/08FDb62/programm.php
http://www.iik-duesseldorf.de/anmeldung/schritt2.php?kcode=07FIa65&kcode_jahr=2015
http://www.iik-duesseldorf.de/archiv/2016//kurse/07fia65/programm.php
http://www.iik-duesseldorf.de/anmeldung/schritt2.php?kcode=08FIa61&kcode_jahr=2016
http://www.iik-duesseldorf.de/archiv/2016//kurse/08fia61/programm.php
http://www.iik-duesseldorf.de/anmeldung/schritt2.php?kcode=07FDc64&kcode_jahr=2016
http://www.iik-duesseldorf.de/archiv/2016//kurse/07fdc64/programm.php
http://www.iik-duesseldorf.de/anmeldung/schritt2.php?kcode=07FWa63&kcode_jahr=2016
http://www.iik-duesseldorf.de/archiv/2016//kurse/07fwa63/programm.php


2 week Teacher In-Service Trainings
2 weeks in-service training (2 x 5 days in-service 
training): Course fee 950 EUR

You can cover the costs of the course with a grant from
Erasmus+:  

You will get a benefit of 700 EUR for the course price +
350 EUR organisational grant + a flat charge for 
individual costs + a flat charge for travel expenses

18.07. –
29.07.2016

2 week training: Method training intensive German and 
Business German
Package of in-service trainings "Method training Business 
German" und "Method Training German".
[Information] – [Pre-registration]

25.07.–
05.08.2016

2 week training: Method Training German and Moodle 
for teaching German and other languages
package of in-service trainings "Method Training German" und
"Moodle & Co for teaching German and other languages"
[Information] – [Pre-registration]

01.08.–
12.08.2016

2 week training: Moodle & Tablets, Apps and Web 2.0 
for teaching German
GINCO AWARD as best practice in-service training in ICT use. 
Package of in-service trainings "Moodle & Co" and "E-Learning
and Web 2.0"
[Information] – [Pre-registration]

08.08.–
19.08.2016

2 week training: Tablets, Apps and Web 2.0 and Method
Training in German lessons.
Package of in-service trainings "Tablets, Apps and Web 2.0 in 
German lessons - GINCO AWARD" and "Method Training for 
creative classroom experience in teaching German"
[Information] – [Pre-registration]

12.09. – 
23.09.2016

2 week training: Participative Video work as teaching 
method and concepts for creative lessons German.
Package of in-servie trainings "Particpative Video work as 
teaching method" and "Creative lessons GFL". 
[Information] – [Pre-registration]

19.09.–
30.09.2016

2 week training: Concepts for creative lessons German 
and Tablets, Apps and web 2.0 for teaching German.
Package of in-servie trainings "Creative lessons GFL" and 
"Tablets, Apps and web 2.0 for teaching German".
[Information] – [Pre-registration

http://www.iik-duesseldorf.de/anmeldung/schritt2.php?kcode=09FDd64&kcode_jahr=2016
http://www.iik-duesseldorf.de/archiv/2016/kurse/09fdd64/programm.php
http://www.iik-duesseldorf.de/anmeldung/schritt2.php?kcode=09FId63&kcode_jahr=2016
http://www.iik-duesseldorf.de/archiv/2016/kurse/09fid63/programm.php
http://www.iik-duesseldorf.de/anmeldung/schritt2.php?kcode=08FIa62&kcode_jahr=2016
http://www.iik-duesseldorf.de/archiv/2016/kurse/08fia62/programm.php
http://www.iik-duesseldorf.de/anmeldung/schritt2.php?kcode=08FIb61&kcode_jahr=2016
http://www.iik-duesseldorf.de/archiv/2016/kurse/08fib61/programm.php
http://www.iik-duesseldorf.de/anmeldung/schritt2.php?kcode=07FDc65&kcode_jahr=2016
http://www.iik-duesseldorf.de/archiv/2016/kurse/07fdc65/programm.php
http://www.iik-duesseldorf.de/anmeldung/schritt2.php?kcode=07FWa64&kcode_jahr=2016
http://www.iik-duesseldorf.de/archiv/2016/kurse/07fwa64/programm.php


Fortbildungsprogramme für Lehrkräfte
Deutsch als Fremdsprache

Fortbildungen 2016 - Fortbildungen mit Erasmus+ 
Methodentrainings DaF - Methodentrainings berufliches Deutsch 

E-Learning, Apps, Tablets und Web 2.0 - Moodle für DaF

IIK   >> Fortbildungen   >> Internet und DaF und andere Fremdsprachen 

Fremdsprachen lehren und lernen mit dem Internet

Moodle, E-Learning, Web 2.0 und Blended Learning für Deutsch-
und Fremdsprachenlehrkräfte

Seit  1999  führt  das  Weiterbildungs-  und
Online-Team des IIK Düsseldorf e.V. Internet-
Fortbildungen  für  erfahrene  und  angehende
Lehrende  im  Bereich  Deutsch  als
Fremdsprache durch. Ab 2008 werden diese
Fortbildungen  auch  für  Lehrkräfte  anderer
Fremdsprachen angeboten, wenn es um den
Einsatz der Lernumgebung Moodle oder ab 2014 auch um den Einsatz der ePortfolio-Software
Mahara geht. In den einwöchigen Kursen vermitteln die ReferentInnen didaktische Anregungen
zum Einsatz des Internet im Unterricht, den Umgang mit aktueller Standardsoftware und Web-
2.0-Werkzeugen,  mit  Moodle  und  Mahara,  Suchstrategien  für  die  effiziente  Nutzung  von
Webressourcen, Formen der Diskussion und Weiterbildung über das Internet sowie aktuelle
Entwicklungen  rund  um  das  webbasierte  Sprachenlernen  mit  Lernplattformen,  Online-
Tutorierung und virtuellen Klassenräumen.

In integrierten Workshops lernen Sie eigene Unterrichtsprojekte zu gestalten oder wichtige 
Software für den Unterricht zu handhaben, wobei Sie während der gesamten Fortbildung 
tutorielle Unterstützung an Ihren Arbeitsplätzen erhalten.

Stipendienmöglichkeit:

Für alle Fortbildungen können auch im neuen EU-Programm Erasmus+ Lehrkräfte an Schulen 
oder anderen Institutionen der Erwachsenenbildung Stipendien bei ihren Nationalen EU-
Agenturen beantragen. Wie das im neuen Programm Erasmus+ funktioniert erfahren Sie 

• Online-Anmeldung zu allen Fortbildungen

http://www.erasmus-plus-eu.de/ 
Erasmus+ 2016: In-Service Training Grants for Teachers

Deadline for applications 2016: 02 February 2016

The European Union grants scholarships in Europe to participate in in-service trainings, but 
many colleagues are not informed or unsure how they can apply for the new 
Erasmus+program and for a scholarship.
Who can apply
Erasmus + - who can apply for trainings?

Teachers can not submit applications for funding even more. In the new programming period 
2014 - 2020 grant applications can only be done by schools, educational institutions, 
associations, institutions, etc., but not individually.

Read more: Who can apply 

http://www.erasmus-plus-eu.de/
http://www.iik-duesseldorf.de/anmeldung/schritt2.php?kthema=Fortbildung
http://www.iik-duesseldorf.de/fortbildungen/
http://www.iik-duesseldorf.de/
http://www.iik-duesseldorf.de/fortbildungen/internet.php
http://www.iik-duesseldorf.de/fortbildungen/internet.php
http://www.iik-duesseldorf.de/fortbildungen/wirtschaftsdeutsch.php
http://www.iik-duesseldorf.de/fortbildungen/schule.php
http://www.iik-duesseldorf.de/fortbildungen/stipendien/
http://www.iik-duesseldorf.de/fortbildungen/2016/
http://www.erasmus-plus-eu.de/index.php/en/90-erasmusplus/erasmus-in-service-trainings/89-who-can-apply.html
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