
Ausbildun  n ch dem LETHE-Konzept 

FORTBILDUNG IM KOMPLETTPAKET 
 

Eine Fortbildun  ist eine Weiterqu li-

fizierun , die sich uf die von Ihnen derzeit 

us eübte Arbeit bezieht. In einer Fortbil-

dun  erwerben Sie ezielt die für die Aus-

übun  neuer, bevorstehender Auf ben in 

Ihrer Arbeit nöti en, hilfreichen, weiterfüh-

renden F hi keiten und Ferti keiten. 
 

• Sie unterrichten Deutsch ls D F-Dozent 

oder -Dozentin in Inte r tionskursen? 

• Sie sind Lehrer oder Lehrerin n einer 

Grund- oder weiterführenden Schule und 

h ben in Ihren Kl ssen Kinder mit zwei- 

und mehrspr chi em Hinter rund? 

• Sie sind ehren mtlich t ti  und unter-

richten oder be leiten jun e Flüchtlin e 

uf ihrem We  in die deutsche Gesell-

sch ft? 

• Sie bieten Deutsch- bzw. D F-/D Z-

Unterricht in Ihrer Einrichtun , in Ihrem 

Verein n und möchten Ihre Mit rbeiter 

schulen? 
 

D nn sind Sie bei uns ut uf ehoben. 

FÜR WEN? 
 

In einem Einführun ssemin r ibt es viel-

f lti e Einblicke in unser Instrument rium 

für Lehrer wie uch für Lerner: die Erhe-

bun smethoden, die Erhebun sstufen, 

Spr chst nds- wie uch Persönlichkeits-

erhebun en – lles mt notwendi , um ein 

mö lichst umf n reiches Bild vom Lerner 

zu erh lten, d mit der Deutschunterricht 

ihn dort erreicht, wo er steht.  

D zu ehört, d ss wir uch entsprechende 

lin uistische und eo r phisch-historische 

Hinter ründe beleuchten. Wir werden Ar-

beitsbe riffe und nderes H ndwerkszeu  

vorstellen.  

Es erw rten Sie Vortr e und Übun en, 

die Sie nschließend in Ihrem Unterricht 

usprobieren können.  

D s Einführun ssemin r findet n einem 

S mst , von 13.00 – 18.00 Uhr st tt. Für 

die Teiln hme bestehen keine Vor usset-

zun en seitens der Teilnehmer.  

Allerdin s ist die Teiln hme m Einfüh-

run ssemin r Vor ussetzun  für die An-

meldun  zu unserer Ausbildun . 

 

AUSBILDUNG IM  
UNTERRICHTEN 

 
 

… nach dem LETHE-Konzept 
 



WIR SIND LETHE: 

M rie Christi ne Seiferth, MA 

• Qu lifizierte Le stheniether peutin n ch C rol  

Reuter-Liehr,  

• zertifizierte Lernther peutin, Zus tzqu lifizie-

run  Alph betisierun , 

• Zertifizierte Lernther peutin mit Zus tzqu lifik -

tion ls Semin rleiterin für Auto enes Tr inin  

für die Arbeit mit Kindern und Ju endlichen durch 

d s Deutsche Institut für Lernther pie – DIL 

• Additive Zus tzqu lifizierun  Alph betisierun  in 

Deutsch ls Zweitspr che n der Volkshochschule 

Wiesb den 

• L n j hri e Erf hrun  ls Dozentin für D F/ D Z 

(Deutsch ls Fremd-/Zweitspr che) 

• Zus tzqu lifik tion ls Lehrkr ft für Inte r ti-

onskurse des BAMF 
 

Dr. phil. K rin Afsh r 

• Promovierte Lin uistin (mit Nebenf ch Ko nitive 

Psycholo ie und Psycholo ie des Spr cherwerbs) 

• Autorin und Her us eberin 

• L n j hri e Erf hrun  ls Dozentin für D F/D Z 

(Deutsch ls Fremd-/Zweit-spr che) 

• Zus tzqu lifik tion ls Lehrkr ft für Inte r ti-

onskurse des BAMF 

• Deutschkurse n der Goethe Universit t Fr nkfurt 

(Intensiv, B1+ – C1) 

• Einzel- und Prüfun skurse Deutsch 

LETHE – Deutsch lernen mit Konzept UG 
(haftungsbeschränkt) 

 
Marie Christiane Seiferth, M.A. 
Geschäftsführerin 
 
Dr. phil. Karin Afshar 
Senior Lehrerin/Gesellschafterin 
 
Thomasiusstraße 16 
60316 Frankfurt am Main 
 
Tel. 069 91317720 
AB  03212-1109237 
Fax 03212-1109237 
 

https://www.facebook.com/LETHE-

Deutsch-lernen-mit-Konzept 

http://www.lethe-deutsch-als-
fremdsprache.de/ 

 

 

I. Einführun sver nst ltun  in 

d s Konzept von LETHE 

 

1 Termin, Blocksemin r 

S mst  NN  

13:00-18:00 Uhr 
100,00 Euro 

 

II. Ausbildun steil I 

 

6 Termine 

S mst  NN 2017  

13:00-18:00 Uhr 
je T  150,00 

 

III. Ausbildun steil II 

 

12 Termine  

S mst  NN 2017  

13:00-18:00 Uhr 
je T  150,00 
 


