
 

 

 

Aktuelle Fortbildungen am PI-ZKB, Herbst 2022 

             

 

  Im September 2022 

Sehr geehrte Schulleitungen, liebe Kolleg*innen, 

seitens des Bereichs Lehrkräfte-Fortbildung des PI-ZKB wünschen wir Ihnen einen guten Start ins Schuljahr 2022/2023, 

in dem wir Sie und Ihre Schulen nach Kräften unterstützen möchten. Wir freuen uns auf die persönliche Begegnung mit 

Ihnen im PI-ZKB, in Achatswies oder an einem anderen Tagungsort. Herzlich willkommen! 

Susanne Fisher-Hederer, Leitung FB 2.2 und 2.3 

 

Fremdsprachen 
 
DSA438 The World of English – Post-Brexit Britain 

Im Rahmen der jährlich stattfindenden Seminarreihe „The World of English“ zur politischen 
Landeskunde im englischsprachigen Raum beschäftigt sich die Auftaktveranstaltung mit 
den aktuellen Entwicklungen rund um das Vereinigte Königreich.  

Ziel der Reihe wird es sein, die derzeitigen Herausforderungen, Trends und Geschehnisse 
in verschiedenen Teilen der englischsprachigen Welt abzubilden um im schulischen Alltag 
flexibler auf neue gesellschaftspolitische Veränderungen, Entwicklungen in Politik, Kultur 
und Literatur eingehen und Schwerpunkte setzen zu können. Es soll eine Basis an Wissen 
vermittelt und Ideen für eine aktuelle Unterrichtsgestaltung geliefert werden. Das Seminar 
richtet sich an Lehrkräfte der Fächer Englisch, Geschichte, Sozialkunde, Politik und 
Gesellschaft. Tagungssprache vorwiegend Englisch. 

In Kooperation mit der Akademie für Politische Bildung Tutzing. 

https://bildungsprogramm.pi-muenchen.de/50318015-id/ 
 

Mo, 17.10.22 - 
Mi, 19.10.22 

Akademie für 
Politische 
Bildung Tutzing 

DSB011 Brush up your English – Blended Learning Course for Teachers B1+ (teilweise online) 

Are you looking to improve your English so that you can pass on your knowledge to your 
learners? In this course you will develop your productive and receptive skills and improve 
your English while working together with colleagues from a variety of schools. As a by-
product, you will also discover new and innovative ways to teach this language you love! 
Depending on the needs of the group, the course could lead you to a certificate from 
Cambridge Assessment English, either B2 First (FCE) or C1 Advanced (CAE).  

https://bildungsprogramm.pi-muenchen.de/50289805-id/ 
 

Ab Do, 06.10.22 

16:00-19:00 

DSB012 Brush up your English – Blended Learning Course for Teachers C1+ (teilweise 
online) 

You already have a good level of English, you (possibly) teach it but this doesn’t challenge 
or develop your command of the language. If you are looking for a forum in which you can 
become even more proficient, develop your productive and receptive skills while working 
together with colleagues from a variety of schools, then this is the course for you. As a by-
product, you will also discover new and innovative ways to teach this language and be 
able to take away ready-made lesson plans to use with your students.  

https://bildungsprogramm.pi-muenchen.de/50289816-id/ 

Ab Do, 06.10.22 

16:00-19:00 

https://bildungsprogramm.pi-muenchen.de/50318015-id/
https://bildungsprogramm.pi-muenchen.de/50289805-id/
https://bildungsprogramm.pi-muenchen.de/50289816-id/


 

 

DSA632 Urheberrecht im Fremdsprachenunterrricht (online) 

Das Urheberrecht schützt kreative Leistungen und Werke, die daher nur mit Einwilligung 

des Rechteinhabers genutzt werden dürfen. Es gibt aber auch sog. Schranken, die es im 

Interesse der Allgemeinheit erlauben, urheberrechtlich geschützte Werke ohne Einwilligung 

für bestimmte Zwecke zu nutzen. Dies gilt vor allem auch für den Unterrichtsgebrauch. Die 

Veranstaltung gibt einen Überblick über die wichtigsten, zudem jüngst neu verabschiedeten 

Regelungen zu diesem Thema und liefert Antworten zu täglichen Praxisfragen: Was ist 

überhaupt geschützt? In welchem Umfang darf ich geschützte Werke für den Unterricht 

nutzen? Wie verhält es sich mit digitalen Lerninhalten?  

 

https://bildungsprogramm.pi-muenchen.de/50303263-id/ 

 

Di, 11.10.22 

14:00-17:00 

DSA431 USA Update 2022 (online) 

On the eve of the 2022 congressional midterm elections, where does the United States 
stand? How much of his ambitious agenda was president Biden able to realize? To what 
degree was the US able to reclaim its leadership role on the global stage? How much 
influence does former president Trump continue to hold over the Republican party and 
how likely are Republicans to win majorities in the House and the Senate? This seminar 
will discuss major topics in current American politics as they stand in the fall of 2022. As 
usual, cartoons and satirical videos will provide a comic contrast to the often serious 
topics. 
 
https://bildungsprogramm.pi-muenchen.de/50290272-id/ 

 

Do, 20. und 
27.10.22 

Jeweils 17:00-
19:00 

DSA631 Le français : langue d’exil 

Vivre l’exil engendre une adaptation voire une reconstruction à travers de nouveaux codes 
culturels et linguistiques. Dans un pays francophone, s’approprier le français est d’abord 
un impératif de „survie“. Mais parfois, cette nouvelle langue devient beaucoup plus: la 
langue de l’exil se transforme en outil d’expression artistique. Dans l’écriture, la chanson 
ou le cinéma, nombreux sont les exemples qui méritent d’être observés. Dans le cadre du 
cours de français, l’objectif est non seulement de développer des compétences 
linguistiques et interculturelles spécifiques mais aussi conscientiser son rapport aux 
langues et aux cultures. À travers des exemples concrets de supports et d’exploitations 
pédagogiques, le thème de l’exil pourra désormais être abordé pour des niveaux de 
langue variés.  

https://bildungsprogramm.pi-muenchen.de/50290390-id/ 

Mi,16.11.22 

14:00-17:00 

 
 
 
Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten 
 
DTB109 Sprachsensibler Fachunterricht 

 
1. Warum „Sprache im Fach“ berücksichtigen? 2. Was ist Bildungssprache, was sind die 
Sprachen des Fachs? a) Unterschiede zwischen Alltags- und Bildungssprache b) 
Aufgaben beim Formulieren komplexer Äußerungen c) evtl. Sprache(n) einzelner Fächer 
d) Selbsterfahrung – Wie sich SuS mit sprachlichem Lernbedarf fühlen 3. Was sind die 
Prinzipien eines sprachsensiblen Fachunterrichts? a) Scaffolding b) Mehrsprachigkeit als 
Chance c) Sprachliche Lernziele im Fachunterricht erkennen 4. Welche Arbeitsmaterialien 
gibt es schon? 5. Arbeit an eigenen Unterrichtsmaterialien der TN bzw. Entwickeln von 
Unterrichtsideen anhand von Lehrbuchtexten etc. 
 
https://bildungsprogramm.pi-muenchen.de/50311700-id/ 
 

Do, 29.09.22 

09:00-16:00 

GLB102 Classroom Management – für ein positives Lernklima im Unterricht 

Oft mehr als 30 Schüler pro Unterrichtsstunde, täglich mehrfach wechselnde Klassen und 
die fortlaufende Aufgabe, den Unterricht lebendig zu gestalten – dies sind einige der 
Aufgaben, denen sich Lehrerinnen und Lehrer alltäglich stellen müssen. Gerade in der 

Do, 27.10.22 

09:00-17:00 

https://bildungsprogramm.pi-muenchen.de/50303263-id/
https://bildungsprogramm.pi-muenchen.de/50290272-id/
https://bildungsprogramm.pi-muenchen.de/50290390-id/
https://bildungsprogramm.pi-muenchen.de/50311700-id/


 

 

Berufseinstiegsphase sind Lehrkräfte besonders gefordert, allen Anforderungen im 
Klassenzimmer gerecht zu werden. Im Seminar »Classroom-Management« trainieren Sie, 
wie Sie Ihre Führungskraft in der Klasse steigern, angemessen und konsequent auf 
Störungen reagieren und Machtkämpfe beenden. Sie lernen zudem, Ihre 
körpersprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten voll zu nutzen. Durch intensives Training an 
typischen Beispielen und Szenarien aus dem Unterricht erweitern Sie Ihre 
Handlungsmöglichkeiten, die Sie im Schulalltag direkt anwenden können, um ein positives 
Lernklima zu schaffen. 

https://bildungsprogramm.pi-muenchen.de/50226889-id/ 
 

WKB101 Konflikte als Chance im Schulalltag nutzen: Jederzeit wertschätzend und 

professionell kommunizieren 

Das Seminar zeigt Ihnen Strukturen und praktische Kommunikationswege auf, wie Sie 
wertschätzend und zugleich mit professioneller Distanz schwierige Kommunikationen in 
Ihrem oft hektischen Berufsalltag meistern können. Sie erhalten Leitfäden mit 
pädagogischen Beratungsimpulsen und trainieren damit den Umgang mit 
Schülerbeschwerden und das lösungsorientierte Verhandeln mit Kollegen. Daneben 
lernen Sie, mit den tagtäglichen Tür- und Angel-Situationen souverän und deeskalierend 
umzugehen. Nichtverletzende Ärgermitteilung sowie professioneller Umgang mit Kritik 
werden demonstriert und praxisnah geübt. Die Übungen und der kollegiale Austausch im 
Seminar geben Ihnen für Ihr Tagesgeschäft Sicherheit, unterschiedliche Perspektiven als 
Normalität anzunehmen, zu hinterfragen und Ihre eigenen Prioritäten selbstbewusst und 
wertefördernd zu vertreten. 

https://bildungsprogramm.pi-muenchen.de/50226408-id/ 
 

Do, 10.11.22 

09:00-16:00 

DTB101 Vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer –  Methoden des 
gehirngerechten Lernens 
 
Wie können Lernprozesse so gestaltet werden, dass sie der natürlichen Arbeitsweise 
unseres Gehirns entsprechen? Die Expertin für Wissensmanagement Vera F. Birkenbihl 
hat ihr Lebenswerk genau dieser Frage gewidmet und zahlreiche Methoden und 
Techniken gesammelt und entwickelt, die das Lernen freudvoll machen und eine gute 
Ergänzung zu klassischen Lernmethoden darstellen. In einer abwechslungsreichen 
Veranstaltung mit hohem Praxisbezug haben Sie die Möglichkeit, viele dieser Methoden 
kennenzulernen und direkt selbst auszuprobieren. Außerdem erfahren Sie Wissenswertes 
aus der Hirn- und Gedächtnisforschung. Folgende Themen erwarten Sie: – Das kleine 
1×1 der Neurobiologie des Lernens – Gedächtnis und Gedächtnisbildung – 
Neuromechanismen nach Vera F. Birkenbihl – Lehr- und Lernstrategien – ABC-Listen und 
Stadt-Land-Fluss-Effekt 
 
https://bildungsprogramm.pi-muenchen.de/50216768-id/ 
 

Di, 15.11.22 

09:00-16:00 

 
 
 
 
Fachdidaktik einzelner Fächer: Gesellschaftswissenschaften 
 
DGA522 Politik und Gesellschaft neu unterrichten – Demokratiekompetenz fördern 

(online) 

Sozialkunde wird ab 2022/2023 zu Politik und Gesellschaft. Mit mehr Stunden 
ausgestattet soll das Fach den Schüler*innen den Erwerb von Demokratiekompetenz 
ermöglichen. Als Kick-Off fürs neue Fach werden die Kompetenzerwartungen und 
Zielsetzungen des LehrplanPLUS erläutert. Methodische Möglichkeiten, Materialien und 
erprobte Modelle werden vorgestellt. 
 
https://bildungsprogramm.pi-muenchen.de/50314993-id/ 
 

Mi. 28.09.2022 

16:00-17:00 

https://bildungsprogramm.pi-muenchen.de/50226889-id/
https://bildungsprogramm.pi-muenchen.de/50226408-id/
https://bildungsprogramm.pi-muenchen.de/50216768-id/
https://bildungsprogramm.pi-muenchen.de/50314993-id/


 

 

DGA520 Geschichte: Historische Orte virtuell erkunden 

Lokal- und Regionalgeschichte hat angesichts der heterogenen Schülerschaft eine 
steigende Bedeutung gegenüber der Nationalgeschichte. Gerade das Verlassen des 
Klassenraumes, das Erkunden und Rekonstruieren historischer Gegebenheiten am 
Heimatort wirken aufgrund des Lebensweltbezugs stark motivierend auf Schüler*innen. 
Dabei können unter anderem historische Orte und Denkmäler in den Fokus rücken. 
Digitale Möglichkeiten der Erkundung können sowohl vor Ort als auch im Klassenraum 
eine gute Ergänzung zum Unterricht in #Geschichte, aber auch zur Medienbildung 
sowie zur geschichtskulturellen Teilhabe bieten. Exemplarisch sollen auf Basis 
geschichtsdidaktischer Überlegungen Möglichkeiten vorgestellt werden, welche die 
reflektierte Nutzung bereits vorhandener digitaler Angebote, aber auch die Produktion 
eigener digitaler Erkundungen zulassen. 
 
https://bildungsprogramm.pi-muenchen.de/50290193-id/ 
 

Di, 04.10.2022 

14:00-17:00 

DGA002 Wirtschaft: Geldpolitik in bewegten Zeiten 2022 
 
Die europäische Geldpolitik befindet sich inzwischen seit mehr als 10 Jahren im 
Krisenmodus. Zunächst haben die Finanz- und Staatsschuldenkrise eine immer 
expansivere Geldpolitik notwendig gemacht. 2020 musste der EZB-Rat seine 
Geldpolitik dann sogar noch einmal weiter lockern, um den Auswirkungen der Corona-
Einschränkungen Rechnung zu tragen. Der Referent gibt einen Überblick über den 
Stand aktuellen der expansiven europäischen Geldpolitik und geht dabei insbesondere 
auf die Herausforderungen und Risiken ein.  
 
https://bildungsprogramm.pi-muenchen.de/50290591-id/ 
 

Di, 18.10.2022 

14:30-16:30 

 

 

Lehrkräftegesundheit 
 
WGB013 Kraft schöpfen mit Yoga (online) 

 
Oft bringen uns die Zwänge des Alltags in eine Unausgewogenheit vielfältiger Art. Die 
einseitige Ausrichtung nach außen führt häufig zu einer Zerstreuung unserer Kräfte. 
Durch die bewusste Ausrichtung der Achtsamkeit nach innen können diese 
Einseitigkeiten ausgeglichen und feinere, nicht so leicht zugängliche 
Persönlichkeitskräfte entfaltet werden. Yoga ist eine bewährte Methode, bei der sich 
die Übenden der Vielschichtigkeit ihrer Kräfte bewusstwerden, um diese im Alltag in 
wirkungsvoller Weise einzusetzen. Im Zentrum des Übens stehen das Zulassen der 
natürlichen Atmung, die Wiedergewinnung der „Rechten Mitte“ und die Fähigkeit zur 
bewussten Entspannung. Die Veranstaltung umfasst 8 Abendtermine im Umfang von 
jeweils 90 Minuten. Da es sich um einfache Yogaübungen handelt, sind keine 
Grundkenntnisse erforderlich. 
 
Hinweise: Die Veranstaltung findet online statt. Sie erhalten rechtzeitig vor Beginn den 
Link zur Teilnahme. 
https://bildungsprogramm.pi-muenchen.de/50318015-id/ 
 

Di, 08.11.22 bis 
Di, 10.01.2023 

17.30 – 19.00 

 
 
 
Bitte beachten Sie auch für Ihre Wandertage zu Beginn des neuen Schuljahres unser Angebot 
zur Gestaltung einer Exkursion im Rahmen des 50. Jubiläums der Olympischen Spiele in 
München! 
Weitere Informationen unter https://www.pi-muenchen.de/paedagogische-angebote-zum-
jubilaeum-olympische-spiele-1972/ 

https://bildungsprogramm.pi-muenchen.de/50290193-id/
https://bildungsprogramm.pi-muenchen.de/50290591-id/
https://bildungsprogramm.pi-muenchen.de/50318015-id/
https://www.pi-muenchen.de/paedagogische-angebote-zum-jubilaeum-olympische-spiele-1972/
https://www.pi-muenchen.de/paedagogische-angebote-zum-jubilaeum-olympische-spiele-1972/

