DaF/DaZ-Weiterbildung
für ehrenamtliche & hauptamtliche Sprachförderkräfte

Diskutieren und Debattieren in DaZ
Sich eine eigene Meinung zu bilden und darüber mit
anderen zu diskutieren ist schwer. Und in der Zweitoder Fremdsprache unmöglich! Oder doch nicht?
Ob in institutionellen Sprachkursen, im DaZ-Unterricht
oder in der ehrenamtlichen Begegnung: Ständig sollen
Lerner*innen eine eigene Meinung haben und mit anderen darüber sprechen. Das ist gar nicht so leicht,
denn man muss vieles üben: freies Sprechen, gut zuhören, Position beziehen, sich mit anderen Positionen
auseinandersetzen, Argumente finden, sich ausdrücken
und sich an Regeln halten. Aber es erfordert auch
Sensibilität in der interkulturellen Kommunikation.
All das kann mit „Jugend debattiert“-Methoden gelernt
und geübt werden. In diesem Workshop probieren wir
gemeinsam „Jugend debattiert“-Methoden aus und
üben uns zudem in interkultureller Kommunikation.

Wann?
30. November 2019
9:00 bis 16:00 Uhr

So kann man Sprachbildung, Demokratiebildung sowie
interkulturelle Bildung verbinden.
Mit diesen Methoden wird die Lust auf Auseinandersetzung geweckt und so zur selbständigen Spracharbeit angeregt.
Diskutiert und debattiert wird darüber, was die
Sprachlernenden selbst für relevant erachten. Sie
gewinnen mehr Sicherheit in Auseinandersetzungen
und wachsen daran.
Die Methoden fördern auch den Perspektivwechsel:
Es kommt darauf an, Argumente zu finden und zu vertreten, die nicht die eigenen sind. Das schult die
Urteilskraft und empowert die Lernenden – egal, ob
es sich um Jugendliche oder Erwachsene handelt.

Wo?
Offenes Jugendbüro „filler“
Schillerstr. 44, Erfurt

Die Trainerin ist Christina Richter,
M.A. in Deutsch als Fremd- und Zweitsprache
(Friedrich-Schiller-Universität Jena).
Sie arbeitet als DaZ-Lehrerin an einer Gemeinschaftsschule
und ist derzeit Referendarin für Deutsch und DaZ.

Hinweise: Die Weiterbildung ist kostenfrei. Sie ist geeignet für Teilnehmende ab Sprachstufe B1.
Wir planen eine ausreichende Mittagspause für die Selbstverpflegung.
Auf Anfrage können Anfahrtskosten (ÖPNV oder km/h) erstattet werden.
Die Teilnehmendenzahl ist begrenzt. Bitte melden Sie sich bis 26. November 2019 an!
Kontakt: Susanne Watterott
Sprachnetz Thüringen | Institut für Interkulturelle Pädagogische Praxis/ Kindersprachbrücke Jena e.V.
E-Mail sprachnetz@kindersprachbruecke.de | Telefon 0162 257 90 16
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