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TOGETHER TOWARDS EXCELLENCE!
Mini-conference

6th March 2020, 9.00 – 16.00

Programme
9.00 – 9.15
9.15 – 10.15
Duncan Foord

Conference opening
Leadership in ELT
Plenary talk for both English and German speaking attendees

English language

Deutsche Sprache

13.05 – 14.20

Thema
10.25 – 11.25
Aspekte deutscher
mr. Tatjana Horvat, Geschäftsmentalität
prof.
Presentation
/Workshop
The power of metaphor 11.30 – 12.15
Gut gelaunt im
- workshop
Nikolina Buden
Deutschkurs Workshop
12.20 – 13.05
The Magic of
Motivation im DAF
Storytelling - workshop Lea Jambrek Topić
Unterricht Workshop
Oxford-Profil-Klett presentation

14.20- 15.00

Lunch break

10.25 – 11.25
Duncan Foord

11.30 – 12.15
Dubravka Blažić
12.20 – 13.05
Sanja Rašković

15.00 – 15.45
Duncan Foord
15.45 – 16.00

Topic
Co Communication Skills
for Teachers and
Managers - workshop

14.20 – 15.00

The Coaching Twist
Q&A
Certificates
Conference close

Mittagessen Pause

Duncan Foord

Duncan Foord is the Director of Co
OxfordTEFL, Barcelona. He has 30
years experience in language
teaching, teacher training and
school leadership and
management. He is the author of
“From English Teacher to Learner
Coach” (with Dan Barber, The
Round 2014) The Developing
Teacher (Delta Publishing, 2009)
and The Language Teachers
Survival Handbook with Lindsay
Clandfield (Its Magazines, 2008). He
is lead trainer on the OxfordTEFL
Leadership in ELT course (on line
and face to face)
Contact Details
duncan@oxfordtefl.com

Dubravka Blažić

Teacher, mentor, presenter,
coursebook author, HUPE
Managing Board member for many
years (Treasurer)
Works at Svijet jezika, Vodnikova,
Zagreb

Sanja Rašković

Sanja is a teacher of English with 23
years teaching experience. She has
taught a wide variety of ages and
levels in several foreign language
schools. She ran workshops at
many international conferences
(Malta, France, Slovenia, Serbia,
Macedonia, Croatia, IATEFL
Conference England) and a
methodology workshop for
Pearson. She performed at
STORYing - the International
storytelling festival in Zagreb. Sanja
is a certified NLP Trainer, a CELTA
certified teacher, a One-to-One
Language Coach and has a CertIBET
Cerificate from Trinity College of
London. She set up her own private

1) Communication skills for
teachers and managers
This plenary talk will look at what
leadership skills are, why they
are important for everyone
involved in ELT and how we can
practise and improve.
2) Communication Skills for
teachers and managers
In this workshop we will put into
practice some basic leadership
and communication skills with
group tasks and role plays.
3) The Coaching Twist
Teachers can create more value
for their students by being a bit
more like coaches and a bit less
like teachers. In this session we
will explore how teachers and
schools can be of more value to
their students by focusing more
on the parts of learning that
technology can’t quite reach
(yet).
Metaphors and associations are
powerful instruments which help
us memorise and make sense of
certain concepts, words,
structures and even
pronunciation. We will mention
intelligence, Triune Brain Theory,
synaptic connections and linking
ideas. Some metaphors and
associations will be shared with
the participants in order to help
them make their teaching easier
and happier.
The Magic of Storytelling
We tell stories every day and we
like listening to the stories. Why
not use them in the classroom
then? Why not create stories
with our students using the
grammar and vocabulary they
already know? In this workshop I
will demonstrate some exercises
and show how easily you can
create stories with your students.

mr. Tatjana Horvat, prof.

Nikolina Buden

Lea Jambrek Topić

foreign language school “Global
Lingua” in Zaprešić.
Langjährige Lehrkraft in der
Fremdsprachenschule "Welt der
Sprachen" - Schwerpunkt
Erwachsenenbildung (Berufs- und
Fachsprache Deutsch, spezielle auf
die Bedürfnisse einzelner
Unternehmen zugeschnittene
Lehrgänge für Geschäftsleute,
Pflegekräfte usw.). Lehrbuchautorin
(Fachsprache Medizin), Mentorin
für Lehramtsstudenten der
Philosophischen Fakultät,
Übersetzerin und Gerichtsdolmetscherin und in den
letzten sieben Jahren Leiterin
zahlreicher Workshops zum Thema
Fachsprache Deutsch, worüber ich
auch promoviert habe. Arbeitet bei
Svijet jezika, Vodnikova, Zagreb.
Ich bin in Zagreb geboren, wo ich
Schulen und die Fakultät für
Lehrerbildung (Primarbereich und
Interkulturelle Germanistik)
besuchte. Während der Ausbildung
habe ich mehrere Fortbildungen
besucht (“Jugend in Aktion”, Bad
Bevensen). Für ein Jahr habe ich
für RTL, die Sendung Galileo
Unterlagen übersetzt und nachdem
eine Arbeit in der
Fremdsprachenschule Angla
gefunden. Seit 2015 arbeite ich in
der Fremdsprachenschule Žiger. Ich
bemühe mich je mehr fortzubilden,
halte Workshops für Kinder und
nehme an den Theaterspielen teil.
Hallo liebe Leute. : )
Mein Name ist Lea Jambrek Topić
und ich arbeite in der Grundschule
Pavao Belas in Brdovec. Geboren
bin ich in Zagreb, wo ich auch
studiert und zur Schule gegangen
bin. Schon als Kind wollte ich als
Lehrerin arbeiten. Dieser Traum ist
in Erfüllung gegangen. Zur Zeit
arbeite ich auch in der
Sprachschule Anglo und bin Autorin
des Buches Gut gemacht 1,2,3,4.

Ziel des Workshops: auf
Gemeinsamkeiten bzw.
Unterschiede sowie
Besonderheiten im Umgang mit
deutschsprachigen
Geschäftspartnern hinzuweisen
und gemeinsam eine „Strategie“
zu erarbeiten, um solche
Kontakte so erfolgreich wie
möglich zu gestalten, damit keine
Missverständnisse aufkommen.

Es ist Feierabend, fertig mit der
heutigen Arbeit. Die Meisten
würden lieber diesen Nachmittag
zu Hause, auf dem Sofa, vorm
Fernseher, mit der Familie
verbringen. Wie kann man den
immer gähnenden, erschöpften
und vielleicht nicht immer
motivierten Schülern helfen?
Wie kann ich mit ihnen, auf eine
unterhaltsame Art und Weise
Grammatik/Wortschatz oder
Aussprache üben? Einige Spiele,
die ich Ihnen vorstellen werde,
bereichern hoffentlich Ihren
Unterrichtsalltag und erleichtern
Ihre Freizeit.
Motivation im DaF-Unterricht
Einer der wichtigsten Faktoren
für einen erfolgreichen (DaF)
Unterricht ist die Motivation der
Lernenden, die einen großen
Einfluss auf den Lernerfolg hat.
Die Motivation geht immer vom
Lernenden selbst aus, aber die
Lehrperson hat die Möglichkeit
auf verschiedene Arten die
Motivationssteigerung zu
fördern.
In diesem Workshop werden
einige Unterrichtsaktivitäten und
Ideen präsentiert, die der
Lehrperson bei der
Motivationssteigerung helfen
können.

Join us! Become our member!

