
Gemeinsam besser !Gemeinsam besser !
http://www.fmf-niedersachsen.de

Wie können die Kerncurricula, 

Kompetenzorientierung oder die Vorgaben 
für die Abschlussarbeiten und das 
Zentralabitur für mich praktikabel umgesetzt 
werden?

Was tut sich derzeit in der 
Bildungspolitik und in wieweit ist der
Fremdsprachenunterricht betroffen?

Wo kann ich mich über fremdsprachliche

Entwicklungen informieren und wo bleibe 
ich als Lehrer/in?

Haben Sie sich diese oder ähnliche Fragen 
schon einmal gestellt?

…..Wenn ja, dann sollten Sie jetzt umblättern.
=>

www.fmf-niedersachsen.dewww.fmf-niedersachsen.de
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=>

Haben Sie sich solche Fragen Haben Sie sich solche Fragen 
auch schon gestellt? auch schon gestellt? 

Dann schaun Sie doch mal rein !Dann schaun Sie doch mal rein !
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Der FMF Niedersachsen ist der einzige 
Mehrsprachenverband in unserem Bundesland 
und bietet:

✔ Kolleginnen und Kollegen aller Schulformen 
einen Erfahrungsaustausch

✔ Fortbildungsmöglichkeiten wie den jährlich 
stattfindenden Fremdsprachentag mit einem 
anspruchsvollen Programm zu Fragen und 
Problemen des Fremdsprachenunterrichts, 
einem Einführungsvortrag zu aktuellen 
Themen durch renommierte Fachdidaktiker 
und einem Forum zur Diskussion von 
Neuerungen zumeist mit Beteiligung von 
Vertretern des MK.Die Schulbuchverlage sind 
mit einer großen Ausstellung beteiligt

✔ eine kostenlose Mitteilungsbroschüre, in 
der nicht nur über bildungspolitische, vor 
allem fremdsprachenrelevante Entwicklungen 
in Niedersachsen, den anderen 
Bundesländern und in unseren 
Zielsprachenländern kritisch informiert wird, 
sondern auch fachdidaktische  und 
fachmethodische Fragen praxisbezogen 
behandelt werden. Beiträge aus der Praxis 
sind höchst willkommen und werden in 
unseren Mitteilungen veröffentlicht

✔ auf seiner web site  Informationen über die 
neuesten Fortbildungsangebote auch der 
Verlage

✔ Beratung in organisatorischen und 
fachdidaktischen Belangen, z. B. bei der 
Einführung von bilingualen Angeboten, bei 
Fragen zur Bewertung der funktional 
kommunikativen Kompetenzen, der 
Durchführung von Sprechprüfungen sowie bei 
Material – und Lehrbuchanschaffungen

✔ eine Vertretung der Interessen und Anliegen 
der Kolleginnen und Kollegen gegenüber der 
Bildungsverwaltung und in der Öffentlichkeit

…. übrigens: 
die Teilnahmegebühr am 
Landessprachentag ist für Mitglieder 
deutlich reduziert

Werden Sie Mitglied im FMF-
Niedersachsen.

 Durch Ihre Mitgliedschaft 
unterstützen Sie die Arbeit des 

Verbandes.

Wenn Sie daran interessiert sind, dem FMF 
Niedersachsen beizutreten, senden Sie bitte 

    die Beitrittserklärung  
an 

E. Seifert, Soltauer Str. 48, 30625 Hannover. 

Der Verbandsbeitrag beträgt im Jahr z. Zt. 25 €. 
Es ist möglich, diesen Betrag über eine von 

Ihnen autorisierte Einzugsermächtigung 
einziehen zu lassen. Falls Sie lieber überweisen 

möchten, benutzen Sie bitte die folgende 
Bankverbindung: Kontonummer 900 117 

214,  BLZ 250 501 80 (Sparkasse Hannover) 

     

FMF Fachverband Moderne Fremdsprachen 
Niedersachsen

Beitrittserklärung

Titel, Vorname, Nachname:

Straße:

PLZ/ Ort:

E-Mailadresse:

Hiermit trete ich dem FMF Fachverband Moderne 
Fremdsprachen Niedersachsen bei.

( ) Ich ermächtige den FMF, meinen Mitgliedsbeitrag 
(z. Zt. 25,00 €) von folgendem Konto einzuziehen:
Der Jahresbeitrag von 25,00 € (Beschluss der 
Mitgliederversammlung) wird seit September 2008 für das 
jeweils laufende Jahr erhoben

Kontonummer:

Bankleitzahl: 

Kreditinstitut:

Kontoinhaber (falls abweichend von oben genannten Namen):

Ort, Datum:

Unterschrift:

Bitte senden an den Schatzmeister: 
E. Seifert, Soltauer Str. 48, 30625 Hannover

Kolleginnen und Kollegen aller Schulformen
einen Erfahrungsaustausch.
Fortbildungsmöglichkeiten wie den jährlich
stattfindenden Fremdsprachentag mit einem
anspruchsvollen Programm zu Fragen und
Problemen des Fremdsprachenunterrichts,
einem Einführungsvortrag zu aktuellen
Themen durch renommierte Fachdidaktiker
und einem Forum zur Diskussion von
Neuerungen zumeist mit Beteiligung von
Vertretern des MK. Die Schulbuchverlage sind
mit einer großen Ausstellung beteiligt.
einen Newsletter, in dem nicht nur 
über bildungspolitische, vor allem 
fremdsprachenrelevante Entwicklungen
in Niedersachsen, den anderen
Bundesländern und in unseren 
Zielsprachenländern kritisch informiert wird,
sondern auch fachdidaktische und
fachmethodische Fragen praxisbezogen
behandelt werden. Beiträge aus der Praxis
sind höchst willkommen und werden in
unserem Newsletter veröffentlicht.
auf seiner Website Informationen über die
neuesten Fortbildungsangebote auch der
Verlage.
Beratung in organisatorischen und
fachdidaktischen Belangen, z.B. bei der
Einführung von bilingualen Angeboten, bei
Fragen zur Bewertung der funktional
kommunikativen Kompetenzen, der
Durchführung von Sprechprüfungen sowie bei
Material- und Lehrbuchanschaffungen.
eine Vertretung der Interessen und Anliegen
der Kolleginnen und Kollegen gegenüber der
Bildungsverwaltung und in der Öffentlichkeit.

Fahrradprojekt „Onkorad“

 
Beitrittserklärung 

Ich erkläre meinen Beitritt zum FMF Fachverband Moderne Fremdsprachen Niedersachsen. 
Titel, Vorname, Nachname:   ......................................................................................................  
Straße, Haus-Nr.:   ......................................................................................................  
PLZ, Ort:   ......................................................................................................  
E-Mail-Adresse:   ......................................................................................................  
(Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse an, da sonst eine weitere Bearbeitung Ihres Antrags nicht möglich ist)  

    
Ort, Datum   Unterschrift 

 
SEPA-Lastschrift-Mandat 

FMF Fachverband Moderne Fremdsprachen Niedersachsen 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 37 FMF 000 01475546 

Mandatsreferenz1: ........................................................................................................................  

Ich ermächtige den „Fachverband Moderne Fremdsprachen Niedersachsen“ den Mitgliedsbei-
trag für das oben angeführte Mitglied von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.  
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom „Fachverband Moderne Fremdsprachen Nie-
dersachsen“ auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belaste-

ten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Vorname, Nachname:   .................................................................................................................  
(Kontoinhaber) 
Straße, Haus-Nr.:   .................................................................................................................  
PLZ, Ort:   .................................................................................................................  
IBAN:  .................................................................................................................  

BIC:   .................................................................................................................  

Kreditinstitut:   .................................................................................................................  

 

    
Ort, Datum  Unterschrift Kontoinhaber 

Bitte ausgefüllt und unterschrieben an den Schatzmeister senden:  
Andreas Ude, Marie-Curie-Str. 27, 31139 Hildesheim 

Bei Fragen: andreas.ude@googlemail.com 

                                            
1 Die Mandatsreferenz setzt sich aus dem abgekürzten Vornamen und Nachnamen des Mitglieds zusammen. 
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Straße, Haus-Nr.:   .................................................................................................................  
PLZ, Ort:   .................................................................................................................  
IBAN:  .................................................................................................................  
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Kreditinstitut:   .................................................................................................................  

 

    
Ort, Datum  Unterschrift Kontoinhaber 

Bitte ausgefüllt und unterschrieben an den Schatzmeister senden:  
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Bei Fragen: andreas.ude@googlemail.com 

                                            
1 Die Mandatsreferenz setzt sich aus dem abgekürzten Vornamen und Nachnamen des Mitglieds zusammen. 
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!Senden Sie die Beitrittserklärung bitte ausgefüllt und unterschrieben an den Schatzmeister:
Andreas Ude, Marie-Curie-Str. 27, 31139 Hildesheim (Bei Fragen: andreas.ude@googlemail.com)

Der Verbandsbeitrag beträgt im Jahr z.Zt. 25 €. Der FMF Niedersachsen ist der einzige
Mehrsprachenverband in unserem Bundesland
und bietet


