Sprachbewusster Fachunterricht –
Unser Team und unser Veranstaltungsangebot
„Sprache ist der Schlüssel zur Welt.“ (Wilhelm von Humboldt)
Sprache verbindet Menschen und erlaubt es ihnen, sich untereinander auszutauschen und das Zusammenleben zu gestalten – selbst über große Distanz, wenn dies, so wie heute oftmals, notwendig
ist.
Die Fachsprache ist die wohl größte Herausforderung für viele unserer Schüler*innen und einer der
Hauptgründe für eine hohe Drop-Out-Rate, was sich auch in Distance-Learning-Phasen zeigt.
Unser Team hat es sich im Auftrag des bmbwf und in Kooperation mit dem ÖSZ zur Aufgabe gemacht, sprachbewusste Aufgabenstellungen für die BMHS, die aber teilweise auch generell in der
Sekundarstufe 2 einsetzbar sind, zu erstellen und Fortbildungsangebote zu den Themen Sensibilisierung, Methodenvielfalt und Anwendung von sprachbewussten Praxisbeispielen in allen Fächern anzubieten. Auch in diesem Schuljahr gibt es zahlreiche Möglichkeiten, an Veranstaltungen
teilzunehmen.
Sprachbewusste Unterrichtsmaterialien, die auch für Distance Learning geeignet sind, stehen
Ihnen unter www.sprachsensiblerunterricht.at zur Verfügung.
Sollten Sie Fragen zu unserem Programm oder zum sprachbewussten Unterricht an BMHS haben,
kontaktieren Sie uns unter sprachbewusst@kphvie.ac.at.
Wir freuen uns über Ihr Interesse und natürlich auch darüber, wenn Sie sich zu Veranstaltungen aus
unserem Angebot anmelden!
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Denn jeder Unterricht ist auch Sprachunterricht,
wenn man seine Schüler*innen erreichen und
allen eine Chance geben möchte.

Christian
Windisch

Fortbildungsangebot der VPH
Online-Kurs der VPH: „Sprache als Schlüssel
zum Lernerfolg im Fachunterricht“ Sekundarstufe 1 und 2
Sprache ist DAS Medium, über das Lernen in der Schule vorwiegend passiert.
Häufig sind Lehrpersonen mit dem Problem konfrontiert, dass Schüler*innen
Texte nicht verstehen oder kaum auf offene Fragen antworten können. In diesem
Seminar der Virtuellen PH und des ÖSZ vermitteln wir Ihnen, wie man als
Fachlehrer*in an BMHS in allen Gegenständen fachliches und sprachliches
Lernen gut miteinander verbinden kann und welche (digitalen) Tools dabei
einsetzbar sind.

Der Kurs wird online durchgeführt und dauert drei Wochen, in denen sich die
Teilnehmer*innen die Zeit für die Inputs und Aufgaben individuell einteilen
können.

Starttermin: 8.11.2021
DER LINK ZUR ANMELDUNG (AB 20.10.2021):
https://www.virtuelle-ph.at/veranstaltung/sprache-alsschluessel-fuer-erfolgreiches-fachlernen-in-dersekundarstufe-3/

Fortbildungsangebot der KPH
8730.000079 ONLINE-Reihe: Sprache als
Schlüssel zum Erfolg im Unterricht
Di., 05.10.2021, 15-19 Uhr
Teil 1: Eine Einführung
Unsere Schülerinnen und Schüler kämpfen immer öfter mit den Herausforderungen der
unterschiedlichen Fachsprachen der verschiedenen Fächer. Distance Learning hat diese
Schwierigkeiten teilweise noch verschärft. In dieser Veranstaltung sollen anhand von Beispielen
die Schwierigkeiten bewusst gemacht und Methoden und Anregungen gegeben werden, wie man
als Lehrer/-innen den Unterricht dahingehend gestalten kann.
Di., 19.10.2021, 15-19 Uhr
Teil 2: Das Wort kenne ich nicht. - Wortschatz in jedem Fach fördern
Das Wort kenne ich nicht. - Eine Aussage, mit der viele Lehrerinnen und Lehrer in verschiedenen
Unterrichtssituationen schon einmal konfrontiert waren. Teil 2 dieser Reihe befasst sich damit,
wie Wortschatz in den einzelnen Fächern mittels verschiedener Methoden gezielt (und hoffentlich
auch ein bisschen unterhaltsam) erarbeitet werden kann.
Di., 9.11.2021, 15-19 Uhr
Teil 3: Ich verstehe das nicht. - Leseverständnis in jedem Fach fördern
Ich verstehe das nicht. - Auch das haben alle Lehrerinnen und Lehrer schon einmal gehört.
Gerade Lesetexte in der Fachsprache aus Lehrbüchern oder anderen Unterrichtsmaterialien
stellen für viele Schülerinnen und Schüler eine immer größere Herausforderung dar. Lernen Sie
vielfältige Methoden kennen, die Sie leicht in Ihren Fachunterricht einbauen können, um
Lernende hierbei zu unterstützen.
Di., 23.11.2021, 15-19 Uhr
Teil 4: Ich weiß nicht, wie ich das erklären kann. - Sprechen und Schreiben in jedem Fach
fördern
Ich weiß nicht, wie ich das erklären kann. - Ob in gesprochenen oder geschriebenen Worten,
vielen Lernenden bereitet gerade das Sich-in-ganzen-Sätzen-Ausdrücken große Schwierigkeiten.
Teil 4 dieser Reihe zeigt Methoden und Beispiele, wie man es den Schülerinnen und Schülern
erleichtern kann, sich in ganzen (und zusammenhängenden) Sätzen mitzuteilen und komplexere
Sachverhalte auszudrücken.

DIE EINZELNEN TEILE DER REIHE SIND AUCH EINZELN BUCHBAR.
Anmeldung unter
https://www.kphvie.ac.at/institute/institut-fortbildung/nachmeldung.html

Fortbildungsangebot der KPH
8730.000001: Sprache als Schlüssel zum Erfolg im
Fachunterricht an BMHS (bundesweit)
In dieser Veranstaltung soll anhand von Praxisbeispielen und den darin
implementierten Methoden beleuchtet werden, wie die bereits vorhandenen
Kompetenzen der Schüler/-innen in der Fachsprache ausgebaut werden können
und wie man als Lehrer/-innen den Unterricht dahingehend gestalten kann.

Ort: PH Salzburg, Akademiestraße 23 - 25, 5020 Salzburg Seminarraum D3.01
Termin: MI 9.3.2022 10h bis DO 10.3.2022 17h
Anmeldung unter
https://www.kphvie.ac.at/institute/institut-fortbildung/nachmeldung.html

