
Protokoll: stufenübergreifende Fachgruppensitzung des Fachbereichs Englisch 

 

Ort:   Grundschule Algund, Mehrzweckraum 

Zeit:   15.00 – 17.30 Uhr  

Anwesend: Rosmarie De Monte Frick, Monika Marinello (Referentinnen der PA) 

Dir. Ranigler, Dir. Achmüller       

 Lehrpersonen (s. Anwesenheitsliste) 

Abwesend entschuldigt:  

Franceschini Eva – SSP Meran- Obermais, Samantha Reali – SSP Meran-Stadt, 

Elisabeth Pallozzi – WFO Meran; 

 

Tagesordnung: 

1. Festlegung der Fortbildungsangebote für das Schuljahr 2020/21 
2. Fortbildung: Altbekannt und doch wenig vertraut: der Gemeinsame europäische 

Referenzrahmen für Sprachen (2017)  
3. Allfälliges 

 

Ad 1) Für das kommende Schuljahr werden folgende Fortbildungen festgelegt: 

The flipped classroom for lower- and upper-secondary classes  
More and more teachers are using blended learning teaching models. The flipped classroom is one of 
them. Students study some grammar theory, watch a video, or read an online article on their own for 
homework before this content is dealt with in the classroom. During class the focus is on production, 
collaborative learning, peer-teaching and solving problems. Classroom time is used more effectively.  
In this workshop we will look at activities and webpages that help teachers work with this method. 
Participants will reflect on the ideas proposed and apply what they have seen to their own context. 
Come prepared for a hands-on experience! 
 
 

Storysacks – make stories come alive in the primary classroom 
Storysacks are easy-to-use, powerful teaching tools that help make stories come alive in the primary 
classroom. In this workshop, we will look at old and new storysacks available for teachers through the 
Pädagogische Fachbibliothek and how to use them. Each storysack contains a popular children's 
reading book along with ready-to-use materials such as interactive audio CDs, puppets, games and 
action figures, and a guide suggesting ways of developing listening and speaking skills. Participants will 
have the opportunity to try out the various materials and create their own lesson around a storysack. 
 
Referentinnen:  Rosmarie De Monte und Monika Marinello 
Termine:  8. und 22. März 2021 
Ort:   SSP Algund 

  

 



Ad2) 2017 wurde der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen um neue 

Kompetenzskalen, neue Deskriptoren und Bereiche (etwa Mediation und für junge Lernende) 

erweitert. Ein Grund für Sprachenlehrpersonen, sich wieder einmal ausführlicher mit dem 

Referenzwerk auseinanderzusetzen. Die Teilnehmer*innen lernten anhand grundlegender 

Hintergrundinformationen und konkreter Übungen, was man unter dem Modell der 

Kommunikativen Sprachkompetenz versteht und wie es sich im „neuen“ GeRS niederschlägt. 

Aufgezeigt wird weiters, welche Vorteile die Arbeit mit dem GeRS für Sprachlehrpersonen hat 

(Zuordnung von Texten zu bestimmten Sprachniveaus, Erarbeitung von Beurteilungsrastern, 

Förderung der Selbsteinschätzung der Schüler, Formulierung von Kann-Beschreibungen und 

kompetenzorientierte Deskriptoren, Erstellen von Curricula etc.) 

Die Lehrpersonen erhalten die PowerPoint-Präsentationen der Referentinnen auf Wunsch 

zugeschickt. 

 

Ad 3) Die Gruppe befindet, dass die Kompetenzbeschreibung auf der Bescheinigung, welche 

die Schüler*innen am Ende der Grundschule ausgehändigt bekommen, im Fachbereich 

Englisch zu hoch greift („Gespräche führen“) und daher eine Bewertung für die Lehrpersonen 

sehr schwierig ist. Monika Marinello bekräftigt, dass die Schüler*innen und Schüler nach zwei 

Jahren Englischunterricht (jeweils 2 Wochenstunden) des dialogischen Sprechens noch nicht 

mächtig sein können. Zum Vergleich: Im Fachbereich Italienisch ist die 

Kompetenzbeschreibung einfacher gehalten, obwohl die Kinder bereits fünf Jahre 

Italienischunterricht hatten. Dir. Ranigler wird dies an die Bildungsdirektion zurückmelden. 

 

 

 

Für das Protokoll: 

 

Margit Achmüller 

 

 

St. Martin, 18.02.2020 

 

 

 


