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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
Wir haben viel darüber nachgedacht, welche Seminare und Inhalte wir 
euch anbieten sollen. Wir haben von euch viele Fragen und Ideen 
bekommen und sind sehr dankbar darüber, denn so können wir euch 
interessante und innovative Seminare organisieren und anbieten.  
Die Jahresuhr dreht sich und das Schuljahr neigt sich zu Ende. Wir 
möchten dir noch einige Informationen über unsere noch kommenden 
Seminare geben. Wir freuen uns, wenn wir dich an dem einen oder 
auf anderen begegnen.  
Es wäre schön, wenn du unseren Newsletter unter deinen Kollegen 
und Freunden verbreiten würdest, und wir sie an einem Seminar 
begrüßen könnten. 
 
Ganz liebe Grüße: 
Maria und Michael 

 
Werde zum besten Lehrer! 
Kreative und praxisnahe Methoden für mehr Erfolg, Einfluss und 
Sicherheit in deinem Unterricht. 
Sichere dir einen der letzten freien Plätze 
im kostenlosen Online-Info-Seminar mit dem Seminarleiter 
Michael Stürmer 
Am 05.05.2021. um 18:00 -19:00 

JETZT REGISTRIEREN!  

 

Ottobeurer Seminare 
Wir planen auch in diesem Jahr vier internationale Seminare in Ottobeuren. Leider hängt es von der 
Pandemiesituation ab, wann wir sie verwirklichen können. Wir planen zwei Seminare für die Pädagogen im 
Grundschul-Primarbereich und im Kindergartenbereich. (Im Monat Juli und September) zwei Seminare 
planen wir für Pädagogen in der Oberstufe- und Mittelschulbereich. (im Monat August und in den 
Herbstferien im Oktober) Die Ausschreibungen werden auf unserer Homepage erscheinen, sobald die 
Gemeinnützige Hermann Niermann Stiftung dafür grünes Licht gibt. 

 

Methodisches Fachseminar für den Volkskundeunterricht N03 / kostenpflichtig/ 
Inhalte sind klar, doch du kannst deine Schüler nicht genug motivieren, sie merken die Inhalte nicht. Sie 
haben mit der Konzentration Probleme. Du weißt nicht, ob du dieses Fach Deutsch oder ungarisch 
unterrichten sollst. Es ist Zeit, ausstrahlungskräftig zu präsentieren, das Interesse der Schüler wecken und 
halten. Du möchtest praxisorientierte Stunden halten und deine Schüler überzeugen, dass die Volkskunde 
total interessant ist und zum Identitätsausbau gehört!  Melde dich an!  

Das Seminar dauert 5 Wochen  
ab 21.05.2021. jeden Mittwoch von 18:00-20:00 Uhr 

JETZT REGISTRIEREN!  

Anmeldeschluss ist: 15.05.2021. 

 

 

 

https://www.methodikzentrum.eu/deutsch/fortbildungen/kostenlose-info-seminar/
https://www.methodikzentrum.eu/deutsch/fortbildungen/n03-seminar/


Du findest auf der Homepage eine Übersicht von Materialien für Volkskunde. Diese Sammlung ist noch 
im Aufbau. Wenn du noch interessante, dazu passende Material hast, bitte schick sie uns und wir werden sie 
mit deinem Namen veröffentlichen. Es ist immer sehr schön, wenn wir einander helfen können.  

 

 
Methodische Fachseminar: Werde zum besten Lehrer!  F01 / kostenpflichtig/ 

• Du hast das Gefühl, nichts geht voran?  

• Deine Schüler langweilen sich in den meisten Unterrichtsstunden zu Tode und du 
weißt: du könntest das besser!  

• Deine Schüler wirken müde, abgelenkt und machen meistens alles, außer DIR 
aufmerksam zuzuhören? 

• Du hast Angst, wenn du deutsch redest, verstehen sie noch weniger. Dann redest du 
ungarisch, doch deine Inneren weißt du, deutsch wäre doch besser. Aber wie?  

• Online-Unterrichtsstunden sind dir ein Dorn im Auge. Du merkst aber, dass du etwas 
machen sollst, dass du handeln musst?  

•  Du findest vor lauter Fragen in dir und Angebote im Net die Lösung nicht mehr?   

Keine Sorge! Das geht fast allen so. 46% aller Lehrer würden laut Umfrage gerade lieber ihren 
Führerschein neu machen, als das nächste Online-Volkskundeunterricht zu veranstalten. Wird Zeit, dass wir 
dich fit machen, oder?  

Melde dich an, das Seminar dauert 5 Wochen 

ab 20.05. 2021. donnerstags ab 18:00-20:00 Uhr 

JETZT REGISTRIEREN!  

Anmeldeschluss: 15.05.2021. 

 

!!! Tanzleiterausbildung: Masterkurs M02 /kostenpflichtig/!!! 
NEUE ZUSAMMENSTELLUNG 

Deutsche und ungarndeutsche Volkstänze, Lieder, Spiele, rhythmische Übungen für Kinder und 
Jugendlichen von der 3-8 Klassen. Dazu Methodik und Didaktik zum Unterricht. Deutschkenntnisse ist 

erforderlich. Theorie und Praxis zusammen. (30 Tänze, 30 Lieder, 30 Spiele) 
Onlineseminarstunden: dienstags 18:00-20:00, freitags 14:30-16:30 

Präsente Übungsstunden Samstag ab 12.06. Während der Woche ab 14.06.-18.06.2021. 

JETZT REGISTRIEREN!  

Anmeldeschluss 10.05.2021. 

 

 
Förderung! Wir möchten auch wieder auf die Möglichkeit der Bücher- und Materialpakete 
aufmerksam machen, die Ihr über die Hermann Niermann Stiftung anfordern könnt. Stellt Eure 
Wünsche zusammen und meldet Euch bei Maria, sie hilft Euch weiter bei den Anträgen. 

 
Wir haben eine Literaturliste eingestellt mit interessanten und praktischen Büchern und 
Materialien. 

 

Über verschiedene Themen findet ihr Informationen auf Deutsch und auch auf Ungarisch 
Bitte helft uns dabei, dass unser Newsletter viele Kollegen erreichen und schicke ihn an die weiter, 
die nach deiner Meinung nach dafür Interesse hätten. Für Dich ist das nur ein Klick und für uns 
eine große Hilfe. Wir bedanken uns schon im Voraus dafür. 
 

 

 

https://www.methodikzentrum.eu/deutsch/fortbildungen/methodenseminar-werde-der-beste-lehrer/
https://www.methodikzentrum.eu/deutsch/fortbildungen/m02-meisterkurs-tanzleiterausbildung/
https://www.methodikzentrum.eu/magyar/aktu%C3%A1lis/
https://www.methodikzentrum.eu/deutsch/literaturempfehlungen/
https://www.methodikzentrum.eu/deutsch/blog/
https://www.methodikzentrum.eu/magyar/blog/

