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Diversität und Mehrsprachigkeit in einem gesellschaftlichen Kontext wie der Schule stellen große Heraus-
forderungen für alle beteiligten dar. Die Pädagogische Hochschule Steiermark bietet im Studienjahr 2016/17 
wieder ein umfassendes Fort- und Weiterbildungsprogramm zu den themenbereichen „Diversität im Kontext 
von Migration und Mehrsprachigkeit“ sowie „Deutsch als Zweitsprache“ an.
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Ringvorlesung „Diversität und Migration“

Diese Ringvorlesungen werden dem Landesschulrat Steiermark auch für regionale Live-Streams angeboten bzw. 
können auch live online mitverfolgt werden. näheres dazu finden Sie jeweils aktuell auf ph-online bzw. erfahren Sie 
gegebenenfalls von ihren zuständigen InspektorInnen.

aULa der Pädagogischen Hochschule Steiermark, Hasnerplatz 12, 17:00 Uhr

10.10.2016 Wie funktioniert (mehrere) sprachen lernen? boeckmann Klaus-börge, Hs-Prof. Mag. dr.  
univ.-doz. (PHst)

661.8FL35

15.11.2016 islam: grundlagen für die schulische Praxis tabaalite driss, Mag.a dr.in phil.
(irPA Wien)

661.8FL36

21.11.2016 schule mit Migrationshintergrund schrodt Heidi, Mag.a dr.in phil. 
(buchautorin; AHs-direktorin Wien)

661.8FL45

14.12.2016 More border, more nation, no migration? Wlasak Petra univ.-Ass. Mag.a, MA, Msc 
(KFu graz)

661.8FL40

19.01.2017 traumatisierung – Auswirkungen auf das  
erleben und Verhalten von Kindern

oswald Yvonne, Mag.a (Klinische- u. gesundheits-
psychologin) 

661.8FL39

06.02.2017 sind Migrantinnen Kriminelle? Möglichkeiten 
pädagogischer Präventionsarbeit

Wlasak Helmut, dr. (richter des landesgerichtes 
für strafsachen graz)

661.8FL43

14.03.2017 Flucht und / oder Asyl Krobath Jörg (Caritas steiermark) 661.8FL38

05.04.2017 Zwischen Angst und solidarität –  
soziologische Aspekte zur Flüchtlingsthematik

Auferbauer Martin, Mag. phil. (PHst);  
Pongratz Hanns Jörg, Hs-Prof. Mag. di (PHst)

661.8Fb29

11.05.2017 religiös motivierten extremismus osman Alexander, Mag. (universität Wien; Musli-
mische Jugend Österreich)

661.8FL37

17.05.2017
beginn: 
18:00

sprachliche Muster im Migrationsdiskurs. 
Metaphorische und argumentative  
strategien

spieß Constanze, dr.in phil. (KFu graz) 661.8FL42
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in Kooperation mit dem bundeszentrum für Interkulturalität, Migration und Mehrsprachigkeit (bIMM)

https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=252739&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
http://www.codes.co.at/projects/irpa/index.php/lehrbeauftragte/driss-tabaalite/
https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=252740&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
mailto:heidi.schrodt@gmail.com
https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=252753&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=252745&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
mailto:yvonne.oswald@kages.at
https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=252744&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=252749&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
mailto:j.krobath@caritas-steiermark.at
https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=252743&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=252746&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=252741&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
mailto:constanze.spiess@uni-graz.at
https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=252747&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE


Professionalisierung für den Unterricht in 
sprachlich heterogenen Klassen

Fortbildungsreihen:
Fortbildungsreihen sind aufbauend konzipiert und bestehen aus mehreren zusammenhängenden teilveranstaltungen. 
Sie melden sich demnach automatisch zu mehreren Veranstaltungen an. Ihre teilnahme wird daher bei allen 
terminen der jeweiligen Fortbildungsreihe erwartet.

Mehrsprachigkeit im schulischen alltag (VS, Sek I+II) 661.8Fb01

03.10.2016 Mehrsprachigkeit in der schulischen  Praxis schrammel-leber, barbara, Mag.a dr.in Prof.in (PHst)

10.10.2016 sprachen in der grazer innenstadt erleben tasotti Michaela, Mag.a (Museumspädagogin, Historikerin)

12.01.2017 einführung in die Welt der sprachen und 
schriften

schrammel-leber, barbara, Mag.a dr.in Prof.in (PHst)

erfolgreiche Integration von SchülerInnen mit anderen erstsprachen als Deutsch 
(VS, Sek I) 

661.8FL02

20.10.2016 theaterpädagogik als soziales lerninstrument schwab Kirstin (schauspielerin, theaterpädagogin;  
http://kirstinschwab.at)

17.11.2016 sensible integration im Klassenzimmer  Petrovits sabine, Mag.a (daF / daZ-trainerin)

10.01.2017 Wer sind die anderen und wer bin ich? rath-silberhorn Claudia, dipl. Päd.in (nMs-lehrerin;
www.naturerocks.at)

Migration und elternarbeit (VS, Sek I+II) 661.8FL04

07.03.2017 Übungen und techniken zur Ausstrahlung von 
Autorität

eddaoudi, Jaqueline, Mag.a (http://dieorientalischewelt.com/

21.04.2017 Zusammenarbeit mit eltern aus Afghanistan sadaghiani nassim, dr.in techn. (PHst)

03.05.2017 Konflikte mit muslimischen eltern lösen eddaoudi, Jaqueline, Mag.a (http://dieorientalischewelt.com/)
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https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=252519&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=252521&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
mailto:kontakt%40kirstinschwab.at
https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=252526&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE


Islam und Schule (VS, Sek I+II) 661.8FL05

28.03.2017 die orientalische Welt – gibt es sie? eddaoudi, Jaqueline, Mag.a (http://dieorientalischewelt.com)

24.04.2017 100 Fragen über den islam, islam in europa und 
Antworten

sadaghiani nassim, dr.in techn. (PHst)

18.05.2017 besuch des islamischen Kulturzentrums in 
Puntigam (http://islamgraz.org/)

bajric Amila, bA (islamische religionslehrerin)  
Velic Medina, Mag.a (islamische religionslehrerin)

Migration und Mehrsprachigkeit – grundkompetenzen für LehrerInnen (VS, Sek I) 661.8FL06

06.03.2017 Vorurteile  und rassismus rath-silberhorn Claudia, dipl. Päd.in (nMs-lehrerin;
www.naturerocks.at/)

11.04.2017 global Citizenship education Huber-Kriegler Martina, Mag.a phil. (PHst)

17.05.2017 elternarbeit im interkulturellen Kontext Kozak Aylin, dipl.-ing.in (FH) (sozialraum graz)

basics:  Kinder mit anderen erstsprachen als Deutsch in der Klasse (VS, Sek I) 661.8Fb08

27.09.2016 teamarbeit in mehrsprachigen Klassen lanzmaier-ugri Katharina, bed Prof.in (PHst)

07.10.2016 binnendifferenzierung, individualisierung, 
Personalisierung

Moosbrugger susanne, bed (Vs-lehrerin)

14.10.2016 „erste Hilfe“ für Klassenlehrerinnen lanzmaier-ugri Katharina, bed Prof.in (PHst)

08.11.2016 unterstützung im Zweitspracherwerb in allen 
Fächern

gsellmann-rath Heike, MA bed Prof.in (PHst)
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https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=252527&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
http://islamgraz.org/
https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=252530&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=252532&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
mailto:susanne.moosbrugger@aon.at


Wintersemester

26.09.2016 sprachsensibler Fachunterricht: Muss ich jetzt 
auch noch deutsch unterrichten? (sek i)

team 661.8Fb00

04.10.2016 besuch der Antidiskriminierungsstelle  
steiermark (Vs, sek i+ii)

team vor ort 661.8FL24

17.10.2016 update syrien: neue politische entwicklungen 
zwischen is, kurdischer rojava und bürger-
krieg. in Kooperation mit erinnern.at (sek i + ii)

schmidinger thomas, dr. (uni Wien) 621.8gP01

24.10.2016 islamismus und radikalismus im geschichte-
unterricht (sek i+ii)

Mocevic nedzad (Projektmanager, diversity trai-
ner, tutor uni salzburg, Programm Assistent am 
Wissenschaftsinstitut salzburg global seminar; 
Menschenrechtsplattform salzburg)

621.8gP03

24. und 
27.10.2016

basisschulung eu-bildungsprogramme:  
unterrichts- und standortattraktivierung durch 
internationale bildungskooperationen  
(Vs, sek i+ii)

Pichlbauer Maria, Mag.a Prof.in (lsr stmk.) 661.8In01

25.10.2016 Politik von Kindesbeinen an – Flüchtlings-
kinder in Österreich: schützen, begleiten und 
integrieren (Vs)

Wlasak Petra univ.-Ass. Mag.a MA Msc (KFu graz) 611.0SU47

07.11.2016 geflüchtete Kinder in unseren schulen  
(Vs, sek i+ii)

eddaoudi, Jaqueline, Mag.a  (http://dieorientali-
schewelt.com/

661.8FL09

08.11.2016 individuelle lernwege organisieren, 4 ue (sek i) theißl eva, dipl. Päd.in Prof.in (Hügellandschule) 661.8Fb56

09.11.2016 best practice in der interkulturellen eltern-
arbeit (Vs)

team des Österreichischen integrationsfonds 661.8FL46

10.11.2016 globales lernen konkret (Vs + sek i) sandhu Kavita (Verein südwind) 661.8Fb41

10. und 
11.11.2016

europaseminar: europäische Werte und 
rechtssicherheit in europa (Vs, sek i+ii)

team 661.8Fb47

11.11.2016 Autobiographisches schreiben (Vs, sek i) schmiederer ernst (Journalist – u.a. die Zeit, 
buchautor; www.ernstschmiederer.com)

661.8Fb27

14.11.2016 unHCr Materialien: Flucht und Asyl (sek i) sowinetz Marie-Claire, Mag.a (unHCr Wien) 661.8FL16

Weitere angebote
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https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=252848&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=252553&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=252060&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=252063&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=253051&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=253044&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=253658&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=253863&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=253664&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=252843&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=253551&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=252561&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=252541&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE


17.11.2016 Migration & integration: Zahlen lebendig  
machen (Vs, sek i+ii)

sagmeister ursula, Mag.a eMbA (ÖiF) 661.8FL28

20.11.2016 integration – Herausforderung und Chance 
(AHs)

Müller thomas, univ.-Prof. dr. ll.M.  
(Professor universität salzburg: Öffentliches 
recht, Völker- und europarecht, Verfassungs- und 
Verwaltungsrecht)

621.0PP00

21.11.2016 Kommunikative und kooperative spiele nicht 
nur für den dAZ-unterricht ( Vs, sek i)

Kneissl Anneliese, dipl. Päd.in (Vs lehrerin) 661.8Fb18

22.11.2016 Zum umgang mit religiöser und kultureller 
Vielfalt in der schule (Vs, sek i)

garcia sobreira-Majer Alfred, dr.; Kowanda-
Yassin ursula, dr.in (interreligiöses und interkultu-
relles beratungszentrum – kph Wien)

661.8FL55

26.11.2016 Musikalische reise um die Welt mit rhythmen, 
gesang und tanz (Vs)

schreiner Christa, MA bA (lehrbeauftragte für 
stimmbildung, Musik- und tanzpädagogik)

611.0Me10

30.11.2016 „es war einmal…“. Freies schreiben und 
projektorientierte Auseinandersetzung mit 
Märchen (Vs)

schneeberger Petra, dipl. Päd.in (Vs-lehrerin) 611.0Ib04

01.12.2016 individuelle lernwege organisieren –  
Potenzialentfaltung und Persönlichkeitsent-
wicklung in heterogenen gemeinschaften (Vs)

Moosbrugger susanne, bed (Vs-lehrerin) 661.8Fb19

01.12.2016 digitale Medien und tools in mehrsprachigen 
Klassen (Vs)

Aureli silvana, bed (Vs-lehrerin, PHst) 661.8Fb17

05.12.2016 deutsch als Zweitsprache im schulischen 
Kontext (sek i+ii)

bushati bora, dr.in (KFu graz); Haririan Zarah, Mag.a 
(lsr stmk, sQA landeskoordinatorin AHs)

621.0De10

07.12.2016 globales lernen im geschichtsunterricht – 
global Citizenship education (sek i+ii)

Halbartschlager Franz, dr. (leiter bildungsbereich 
der nro südwind Agentur, Mitglied der strategie-
gruppe globales lernen des bMbF, schulbuchautor)

621.0gP09
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https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=253663&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=251979&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
mailto:akneissl%40web.de
https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=252546&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=253829&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=252675&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=252934&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
mailto:susanne.moosbrugger@aon.at
https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=252547&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=252543&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=244922&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=252071&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE


Sommersemester

09.03.2017 elterngespräche und elternarbeit (Vs) steinscherer-silly barbara, bed Msc (PHst, Krisen-
interventionsteam, beratungslehrerin Zis ellen 
Key)

611.0Ib08

09. und 
30.03.2017

Mathematik sprachsensibel unterrichten (Vs) Auer bianca, bed (nMs-lehrerin) 661.8Fb15

13.03.2017 sprachsensibel im Fach Mathematik unterrichten 
(sek i+ii)

Koschuta Agnes, Mag.a Prof.in (AHs graz) 621.0Ma08

20.03.und 
19.04.2017

Mathematik sprachsensibel unterrichten nMs 
(sek i)

Auer bianca, bed (nMs-lehrerin) 661.8Fb14

21.03.2017 besuch von danaida graz: bildung, treffpunkt 
für Frauen (Vs, sek i+ ii)

team vor ort 661.8FL22

22.03.2017 ein blick auf unseren umgang mit diversität  
im schulischen Kontext (sek i+ii)

Propst-Yüce Monika, Mag.a MA Prof.in (bg/brg 
Kepler); stelzl ulrike (inklusionslehrerin, PHst)

661.8FL44

23.03.2017 besuch von omega graz: transkulturelles  
Zentrum für psychische und physische gesund-
heit und integration (Vs, sek i+ii)

team vor ort 661.8FL23

28.03.2017 interkultureller bildungsgarten graz –  
ein elementarpädagogisches Konzept zur  
interkulturellen Pädagogik (Vs)

schwemmle esther (bildungsgartenpädagogin) 611.8Fb66

29.03.2017 besuch von isoP: innovative sozialprojekte 
(Vs, sek i+ii)

team vor ort 661.8FL21

04.04.2017 individuelle begabungen bei Kindern mit ande-
ren erstsprachen als deutsch (Vs)

glück lisa, MA bed (erziehungswissenschaftlerin, 
rainbows)

661.8Fb49

20.04.2017 „die grenzen meiner sprache…“– geschichte 
sprachaufmerksam unterrichten (sek i+ii)

Marschnig georg, dr. (AHs graz) 621.0gP12

26.04.2017 lieder der Welt (Vs) duric rahela, bA MA (Chorleiterin, superar) 661.8Fb20

28.04.2017 die geschichte tschetscheniens und die Werte-
vorstellungen im nordkaukasus (Vs, sek i+ ii)

stupnig siegfried, Mag. (informationsprojekt 
„tschetscheninnen, Menschen wie wir“)

661.8FL33

7

https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=253030&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
mailto:bianca.auer89@gmx.at
https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=252540&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=252395&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
mailto:bianca.auer89@gmx.at
https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=252538&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=252551&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=253886&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=252552&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=253126&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=252550&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=253669&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=252075&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
mailto:rahela.duric@gmail.com
https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=252549&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=253256&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE


22.05.2017 spielerisches, entdeckendes und forschendes 
lernen in der gemeinsamen schuleingangs-
phase. teil 7 – inklusiver schuleingang unter 
dem Aspekt der Mehrsprachigkeit (Vs)

tschirko Malaika, Mag.a (inklusionslehrerin) 611.8Fb07

22.06.2017 ringvorlesung: Frühe bildung – bildungsum-
welten im Kontext von Migration gestalten (Vs)

lanzmaier-ugri  Katharina, bed Prof.in (PHst) 611.8Fb53

10. und 
11.07.2017

diversity in der schulklasse: Chancen und Pers-
pektiven für die schule vor dem Hintergrund der 
Zuwanderung junger Flüchtlinge (Vs, sek i+ii)

stücklberger Helga, MMag.a (AHs stmk., lions 
Quest Österreich)

641.8MK11

10. bis 
13.07.2017

bildungsreise bayern Juli 2017: good Practice 
im umgang mit Mehrsprachigkeit (Vs, sek i+ ii)

lanzmaier-ugri Katharina, bed Prof.in (PHst) 661.8Fb25
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https://www.ph-online.ac.at/phst/wblv.wbShowLvDetail?pStpSpNr=252833&pSpracheNr=1&pMUISuche=FALSE
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Professionalisierung im Unterricht von 
Deutsch als Zweitsprache

DaZ-Lehrgänge
Im Studienjahr 2016/17 wird von der PHSt ein DaZ-Lehrgang für die Primarstufe angeboten. 

lehrgang „deutsch als Zweitsprache im Kontext von Mehrsprachigkeit in der Primarstufe“

Der Lehrgang dient der wissenschaftlich fundierten und praxisorientierten einführung in den Unterricht des Deutschen 
als Unterrichts- und bildungssprache in sprachlich heterogenen Klassen der Primarstufe. 

4 Semester, 30 eC (20 Semesterwochenstunden Präsenzstudium); Mittwoch 15:00 – 18:30 bzw. an einzelnen 
Wochenenden  
(Freitag nachmittag, Samstag); Lehrausgänge und eine 2-tägige exkursion im 4. Semester ergänzen das angebot.  
start: 1. März 2017

Zulassungsvoraussetzungen: nachweis eines abgeschlossenen Lehramtsstudiums der VS oder aSo und 
fristgerechte anmeldung gemäß ausschreibung über das Verwaltungssystem PH-online sowie einreichung eines 
Motivationsschreibens

leitung: lanzmaier-ugri Katharina, bed Prof.in (PHst)

661.8DZPR

Vorschau sekundarstufe: ein daZ-lehrgang für die sekundarstufe ist in Kooperation mit der Karl Franzens universität graz ab
Ws 2017 geplant.

Fortbildungsreihen:
Fortbildungsreihen sind aufbauend konzipiert und bestehen aus mehreren zusammenhängenden teilveranstaltungen. 
Sie melden sich demnach automatisch zu mehreren Veranstaltungen an. Ihre teilnahme wird daher bei allen 
terminen der jeweiligen Fortbildungsreihe erwartet.

organisatorische grundlagen für den DaZ-Unterricht (VS, Sek I) 661.8Fb03

23.09.2016 organisatorische und rechtliche grundlagen 
für den daZ-unterricht

lanzmaier-ugri  Katharina, bed Prof.in (PHst)

26.09.2016 Förderarbeit, Progression; Abschnittsplanung gsellmann-rath Heike, MA bed Prof.in (PHst)

16.11.2016 teamarbeit zw. Klassenlehrerinnen und daZ-
lehrerinnen

lanzmaier-ugri  Katharina, bed Prof.in (PHst)
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Das erste Mal DaZ unterrichten – begleitung (VS, Sek I) 661.8Fb31 und 661.8Fb32

19.09.2016 Vernetzungstreffen lanzmaier-ugri  Katharina, bed Prof.in (PHst)

08.11.2016 Vernetzungstreffen lanzmaier-ugri  Katharina, bed Prof.in (PHst)

15.03.2017 Vernetzungstreffen lanzmaier-ugri  Katharina, bed Prof.in (PHst)

11.05.2017 Vernetzungstreffen lanzmaier-ugri  Katharina, bed Prof.in (PHst)

grundlagen des DaZ-Unterrichts für LehrerInnen ohne DaZ-Lehrgangsabschluss (VS, Sek I) 661.8Fb10

20.09.2016 binnendifferenzierung, individualisierung Moosbrugger susanne, bed (Vs-lehrerin)

05.10.2016 daZ in der sekundarstufe Holler esther, Mag.a (daF/daZ-trainerin)

04.11.2016 daZ in der Volksschule strommer Julia, bed (Vs lehrerin; PHst)

29.11.2016 Hürden beim erlernen von deutsch erfolgreich 
meistern

gsellmann-rath Heike, MA bed Prof.in (PHst)

Qualität im Sprachförderkurs (SFK): basiswissen + vertiefende basics + Workshops (VS, Sek I) 661.8Fb07

16.09.2016 grundlagen und Materialien lanzmaier-ugri  Katharina, bed Prof.in (PHst)

11.10.2016 daZ-didaktik für den sFK gsellmann-rath  Heike, MA bed Prof.in (PHst)

06.10.2016 sFK Workshop 1 Pirker barbara, dipl. Päd.in (Vs-lehrerin)

20.10.2016 sFK Workshop 2 strommer Julia, bed (Vs lehrerin; PHst)
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Lesen und Schreiben im DaZ-Unterricht (VS, Sek I) 661.8Fb11

08.03.2017 schreibwerkstatt schwab Kirstin (schauspielerin, theaterpädagogin;  
http://kirstinschwab.at/)

15.03.2017 Alphabetisierung Fedl-dohr birgit, dipl. Päd.in (isoP; leiterin Projekt „Malala“)

03.04.2017 leseübungen Kneissl Anneliese, dipl. Päd.in (Vs lehrerin)

Kreative Methoden für den DaZ-Unterricht (VS, Sek I) 661.8Fb12

17.03.2017 sprachförderung durch erzählen trummer-Wiegele ursula, Mag.a (daF/daZ-trainerin, 
schreibpädagogin, Autorin)

05.04.2017 beat boxing Wiechenthaler Werner david, bed (PHst)

27.04.2017 story telling – bücher ohne text tasotti Michaela, Mag.a (Museumspädagogin, Historikerin)

08.06.2017 theaterpädagogische Übungen im  
daZ-unterricht

schwab Kirstin (schauspielerin, theaterpädagogin;  
http://kirstinschwab.at/)

Impuls-, austauschtreffen für DaZ-Lehrende (VS, Sek I) 661.8Fb57 und 661.8Fb58

28.09.2016 Austauschtreffen lanzmaier-ugri  Katharina, bed Prof.in (PHst)

in abspr. Austauschtreffen lanzmaier-ugri  Katharina, bed Prof.in (PHst)

in abspr. Austauschtreffen lanzmaier-ugri  Katharina, bed Prof.in (PHst)

in abspr. Austauschtreffen lanzmaier-ugri  Katharina, bed Prof.in (PHst)
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Weitere angebote

Wintersemester

03.10.2016 daZ-Werkstätte 2: Materialien für den daZ-
unterricht: Verben (Vs, sek i)

strommer Julia, bed (PHst) 661.8Fb51

03.11.2016 daZ-Werkstätte 1: Materialien für den daZ-
unterricht: Wortschatz (Vs, sek i)

strommer Julia, bed ( PHst) 661.8Fb50

03.11.2016 spezifische sprachförderung für Kinder mit 
unterschiedlichen erstsprachen (daF, daZ) 
(teil 1)(Vs)

Herunter elisabeth, Mag.a (PHst) 611.0Ib02

11.11.2016 Kompass deutsch als Zweitsprache – aktuelle 
Wege in der sprachvermittlung in theorie und 
Praxis (Vs)

Zerche tamara, dipl. Päd.in bakk.a (Pts; daZ-
lehrerin)

611.0Ib06

15.11.2016 deutsch als Zweitsprache in der sekundarstufe Krenn Wilfried, dr. (KFu) 661.8Fb59

21.11.2016 Kommunikative und kooperative spiele nicht 
nur für den dAZ-unterricht (Vs, sek i)

Kneissl Anneliese, bed (Vs lehrerin) 661.8Fb18

24.11.2016 spezifische sprachförderung für Kinder mit 
unterschiedlichen erstsprachen (daF, daZ) 
(teil 2) (Vs)

Herunter elisabeth, Mag.a (PHst) 611.0Ib03

29.11.2016 grammatik und Wortschatzarbeit im daZ-un-
terricht (sek i)

Krenn Wilfried, dr. (KFu) 661.8Fb60

25.01.2016 „Wir lernen spielerisch deutsch“ (nichtdeut-
sche Muttersprache) mit HAsCH. theater/
baum/schere – bibliothek der sinne (Vs)

schlatzer Helmut Alexander  
(theater / baum / schere gsbr)

611.0De37

Sommersemester

07.03.2017 Kreatives schreiben mit dem geschichtenrad (Vs) schneeberger Petra, dipl. Päd.in (Vs-lehrerin) 611.0Ib05

08.03.2017 daZ-Werkstätte 4: Materialien für den daZ- 
unterricht: sprechanlässe schaffen (Vs, sek i)

strommer Julia, bed (PHst) 661.8Fb53
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13.03.2017 daZ-Werkstätte 3: Materialien für den daZ-
unterricht: satzbau (Vs, sek i)

strommer Julia, bed (PHst) 661.8Fb52

24.03.2017 dramapädagogik im sprachunterricht (Vs) Zerche tamara, dipl. Päd.in bakk.a

(Pts; daZ-lehrerin)
611.0Ib07

25.03.2017 spezifische sprachförderung für Kinder mit 
unterschiedlichen erstsprachen (daF, daZ) 
(obersteiermark ost) (Vs)

Herunter elisabeth, Mag.a (PHst);
Winterer Petra, sd dipl. Päd.in

611.0Ib01

Muttersprachlicher Unterricht

14.10., 
18.11. und 
20.12.2016

digitale Kompetenzen für Muttersprachliche 
lehrerinnen

langgner dieter Hol, dipl. Päd. Prof. (PHst) 661.8Fb26

11.11.2016 Autobiographisches schreiben für den mutter-
sprachlichen unterricht 

schmiederer ernst (Journalist – u.a. die Zeit, 
buchautor; www.ernstschmiederer.com)

661.8Fb34

21.12.2016 unterrichtsmaterialien und deren Anwendung 
im muttersprachlichen unterricht  

strommer Julia, bed (Vs-lehrerin; PHst) 661.8Fb30

bundesweite Fortbildungen der PHSt

4.11.2016 
5.11.2016

interkulturalität und Mehrsprachigkeit in der 
schulischen Praxis – schwerpunkt: Flucht und 
Asyl

Montanuniversität leoben 024.8bS01

21.10.2016 
22.10.2016

Welches deutsch an schulen?  
innersprachliche Variation, österreichisches 
deutsch und Plurizentrik

Wien, Akademie der Wissenschaften
Kooperation PHst, bMbF und Austrian Centre for 
digital Humanities 

248bS00
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