
Fachtagung am 07. Oktober 2014 in Speyer

PÄDAGOGISCHES 
LANDESINSTITUT

wir lesen in 
vielen sprachen

PÄDAGOGISCHES 
LANDESINSTITUT

Butenschönstr. 2
67346 Speyer

pl@pl.rlp.de
www.pl.rlp.de

Ansprechpartnerin:
E-Mail:   beata.huelbusch@pl.rlp.de
Telefon: 0671 9701-1654

Lesen im Herkunftssprachenunterricht

Programm
Dienstag, 07. Oktober 2014
pl, speyer

09:30 Uhr  empfangskaffee und anmeldung

10:00 Uhr  Begrüßung und einführung 
Organisatorisches, Tagesprogramm

10:15 Uhr wo finde ich was? – überarbeiteter 
Moodle–auftritt für lehrerinnen und 
lehrer des herkunftsprachenunter-
richts

10:30 Uhr  rückblick auf die netzwerkarbeit 

10:45 Uhr lesen lernen – können – fördern 
prof. Dr. anja wildemann (Universität 
Koblenz landau, campus landau)

12:15 Uhr  austauschmöglichkeit zum vortrag  
in Kleingruppen

12.30 Uhr Mittagspause

13.30 Uhr erste workshoprunde

14.45 Uhr Kaffeepause

15:00 Uhr Zweite workshoprunde

16:15 Uhr resümee des Tages und  
Organisatorisches

16:30 Uhr  ende der veranstaltung

anmeldung
unter https://fortbildung-online.bildung-rp.de 
pl-nr. 14 243 02 01

anmeldeschluss ist der 22. september 2014.
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wOrKshOps

WS 1: Dialogisches Lesen und Lesemotivation – reise 
in die Welt der Bücher

leiterin: waltraud Frick-lorenz,  
Fachberaterin, referentin für sprach- und leseförderung

WS 2: Förderung der Leseflüssigkeit

leiterin: heike neugebauer,  
rektorin, Grundschulberaterin

WS 3: Entwicklung des Leseverständnisses mit dem 
Schwerpunkt: Wortschatz

leiterin: patricia Goebel,  
lehrerin, Beraterin für sprachförderung, projektmitarbei-
terin: „Biss – Bildung durch sprache und schrift“

WS 4: Entwicklung der phonologischen Bewusstheit 
im anfangsunterricht

leiterin: nina lossau-Groß,  
Konrektorin, Grundschulberaterin

sehr geehrte lehrerinnen und lehrer des 
herkunftssprachenunterrichts,

ich lade sie ganz herzlich zur Ganztagsveranstaltung „wir 
lesen in vielen sprachen! – lesen im herkunftssprachen-
unterricht“ ein.  im Fokus der veranstaltung steht das 
lesen mit allen seinen Facetten. was heißt eigentlich „le-
sen lernen, können und fördern“? wie sollen wir unseren 
schülerinnen und schülern die lesekunst in der her-
kunftssprache ermöglichen und einen Zugang zur eigenen 
literarischen Kultur eröffnen? Die landesweit verstreuten 
herkunftssprachenlehrerinnen und herkunftssprachen-
lehrer treffen sich bei dieser veranstaltung in speyer zu 
einem gemeinsamen austausch und werden auch an 
interessanten, thematisch breit angelegten, praxis- und 
unterrichtsbezogenen workshops teilnehmen. Die dort 
angeregten Diskussionen können auf dem neuen auftritt 
der Moodle-plattform fortgeführt werden, auf der auch 
die Materialien und ideen zur verfügung gestellt wer-
den. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden in den 
workshops gemeinsam nach antworten auf zentrale Fra-
gen suchen:  wie vermitteln wir unseren schülerinnen und 
schülern die lust am lesen? wie gehen wir methodisch 
und didaktisch vor, um die lesetechniken zu verbessern? 
wie erweitern wir durch lesen den wortschatz der Kinder 
und die phonologische wahrnehmung der wörter? 

ich lade sie im namen des pädagogischen landesinstituts 
und aller beteiligten referentinnen und referenten ein, 
sich auf diese spannende reise zu begeben. 

Beata hülbusch

 

alle Teilnehmenden können je zwei workshops 
besuchen. Jeder workshop ist so konzipiert, 
dass hsU-lehrkräfte aller sprachen teilnehmen 
können. Die anmeldungen für die workshops 
erfolgen vor Ort. 

Hinweis zu den Workshops:

Bitte bringen sie ein eigenes lesebuch oder einen 
lesetext in ihrer herkunftssprache mit, damit 
sie dieses/diesen bei Bedarf in den workshops 
praktisch einsetzen können.

FachTaGUnG: wir lesen in vielen sprachen – lesen iM herKUnFTssprachUnTerrichT
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