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“Life is like 

riding a bicycle. 

To keep your 

balance, you 

must keep 

moving” –  

Albert Einstein 

Idioms als Sprechanlass im Englischunterricht 

Als Anlass zum Sprechen oder zum Verfassen von eigenen Texten in den höheren 

Klassen bietet es sich an, den Schüler*innen verschiedene Redewendungen 

auszuhändigen, deren Bedeutung auf deutsch sie gemeinsam in der Gruppe 

erschließen. Beispiele für Redewendungen finden sich im Internet. 

Beispiel: To catch someone red-handed     =        jemanden auf frischer Tat ertappen  

Context/meaning                                                                   Example  

When you discover someone in the act of doing 

something wrong.  

‘red-handed’ literally means, ‘with blood on his 

hands’  

 

The police caught the burglar 

red-handed.  

 

 

Man kann die Schüler*innen mit Hilfe des Internets auch selbst ein Quiz für die 

Mitschüler*innen mit verschiedenen Auswahlmöglichkeiten für die deutsche 

Bedeutung erstellen lassen und es im Klassenverband spielen.   

Es besteht auch die Möglichkeit, wöchentlich ein “Idiom of the week“ auszuwählen, 

das im Klassenzimmer als „Wochenmotto“ ausgehängt wird und somit für alle präsent 

ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Amerikahaus in München 

Das Amerikahaus in München hat spezielle Programme und Fortbildungen, über die 

man sich z.B. in einem Newsletter informieren lassen kann, für Lehrer*innen und 

Schüler*innen. 

 

Es gibt dort auch Material zum Hörverstehen. In den ersten Monaten der Pandemie 

hat das Amerikahaus "Stories from America" ins Leben gerufen. Die Videoreihe 

besteht aus Interviews mit Menschen aus Nord- und Südamerika, die über ihre ersten 

Erfahrungen mit der Pandemie erzählen und beschreiben. Unter jedem Videoclip 

finden Sie Hörverständnisfragen, die Sie für Ihre Schulklassen verwenden können. Sie 

können die Videos nicht nur auf der Website schauen, sondern auch direkt auf dem 

You Tube Kanal 

https://www.youtube.com/watch?v=M6QloJOcv7c&list=PLyN1spLWlurN1VSa-

mbd-hkZnyu57Syuf des Amerikahauses. Die Verständnisfragen sowie die Lösungen 

finden Sie auf der Homepage des Amerikahauses, auf die Sie mit dem QR-Code links 

kommen. 

https://www.amerikahaus.de/lernen-und-lehren/videoreihe-stories-from-america
https://www.youtube.com/watch?v=M6QloJOcv7c&list=PLyN1spLWlurN1VSa-mbd-hkZnyu57Syuf
https://www.youtube.com/watch?v=M6QloJOcv7c&list=PLyN1spLWlurN1VSa-mbd-hkZnyu57Syuf


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classroom English 

Auf eine konsequente und möglichst weit gehende Einsprachigkeit im 

Englischunterricht ist zu achten. Die Schüler*innen sollen gängige Alltagssituationen 

möglichst bald in Englisch bewältigen können. 

Erfolgserlebnisse stellen sich eher ein, wenn immer wieder nützliche classroom 

phrases verwendet und geschult werden. 

Ein weiterer Pluspunkt ist, dass sich die Schüler*innen durch den Gebrauch der 

classroom phrases auch im Sinne der interkulturellen Kompetenzen kultivierte 

Umgangsformen aneignen, z.B. als höfliche Frage: "Would you open the window, 

please?" statt "Open the window." 

Quelle: https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-

literatur/englisch/unterrichtsmaterialien-nach-kompetenzen/wortschatz/classroom 

Hinweise zu aktuellen Fortbildungen 

Einige interessante Fortbildungen der ALP Dillingen: 

Lehrgang A211-1.3/22/102/648 - Online von: 17.05.22, 15:00 

Uhr bis: 18.05.22, 17:00 Uhr 
 

 

Name: Language booster: Tips, tricks, and tools to improve your English 

Kurztitel: Language booster  

Beschreibung: Ziele und Inhalte: 

Ziel des Lehrgangs ist die sprachliche Weiterqualifizierung der 

Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer. Auf dem Programm steht intensives 

Sprachtraining durch einen qualifizierten native speaker trainer, das in 

einem digitalen Format und ausschließlich nachmittags angeboten wird. Des 

Weiteren lernen die Lehrkräfte Aktivitäten, Projekte und Online-Tools 

kennen, die sie in ihrem eigenen Englischunterricht einsetzen können. Der 

Kurs kann auch als Baustein für die Qualifizierung 

von Mittelschullehrkräften für das Fach Englisch verwendet werden. Er 

wird als Sprachbaustein mit 4 Stunden anerkannt. 

 

 

Lehrgang A211-1.2/22/102/659C – Selbstlernkurs bis 31.08.22  

 

Name: fre!stunde: The Royal Family 

Kurztitel: fre!stunde Royals  

Beschreibung: Das Format der "ALP-fre!stunde" möchte Ihnen kurze, informative 

Unterrichtsideen und Methoden zu aktuellen Themen oder "Dauerbrennern" 

vorstellen. Dieser Selbstlernkurs ist dabei so konzipiert, dass Sie ihn in einer 

Freistunde, also in maximal 40 bis 45 Minuten, bei einer Tasse Kaffee (oder 

zwei) durchlaufen können. Darüber hinaus bieten wir Ihnen weiterführende 

Links und Ideen an, damit Sie, wenn Sie möchten, tiefer in das jeweilige 

Thema einsteigen können. 

Das Thema dieser "ALP-fre!stunde" ist die Royal Family. 

https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-literatur/englisch/unterrichtsmaterialien-nach-kompetenzen/wortschatz/classroom
https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-literatur/englisch/unterrichtsmaterialien-nach-kompetenzen/wortschatz/classroom
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Albert Einstein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachberatung 

Englisch an 

Mittelschulen 

Bauhofstraße 1 

84030 Ergolding 

0871/9753712  

 
andrea.frohnholzer@gms-

ergolding.de 

Inhalt 

Es werden u. a. folgende Themen behandelt: 

• Queen Elizabeth und Prince Philip 

• die neue Generation der Royals 

• die Royals und Social Media 

• Unterrichtsideen 

Lehrgang A211-1.2/22/102/658C - Selbstlernkurs bis 31.08.22  

 

Name: fre!stunde: Let's talk about... Rassismus 

Kurztitel: fre!stunde Rassismus  

Beschreibung: Diese "ALP-fre!stunde" dreht sich um die Themen Rassismus, 

Fremdenfeindlichkeit und Vorurteile. Es werden Ideen zur Behandlung 

im Deutsch- und Englischunterricht gegeben. 

Inhalt 

Es werden u. a. folgende Themen behandelt: 

• Definitionen: Rassismus, Diskriminierung, Stereotyp, Bias 

• Racial Profiling und Black Lives Matter 

• Ideen für den Englischunterricht 

• Ideen für den Deutschunterricht 

• Ideen zur allgemeinen Umsetzung 

 

Lehrgang A211-1.3/22/102/660D - Online: 31.05.22 15:00 bis: 17:00 Uhr  

 

Name: Einführung in die neuen Formate der schriftlichen Leistungsfeststellung 

des QA und MSA im Fach Englisch der Mittelschule 

Kurztitel: schriftliche Englischprüfung QA MSA  

Beschreibung: Dieser Lehrgang ist speziell für die Lehrkräfte der Mittelschule gedacht, die 

in den Abschlussklassen Englisch unterrichten und dort auch in den 

Abschlussprüfungen des QA und des MSA eingesetzt werden.  

Geplante Themen sind: 

- neue Bestandteile der schriftlichen Leistungsfeststellung des QA und MSA 

im Fach Englisch (Text- und Medienkompetenzen, Mediation) 

- Einführung und Erläuterung des neuen Prüfungsformats, 

- Vorstellen der Musterprüfung und weiterer Aufgaben 

- Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler  

- Bewertung der Schülerleistungen und offene Fragen 

 

 

Best regards  

 

Andrea Frohnholzer 

 


