
Eine Woche im ,,Himmelreich"

Methodik und Didaktik des Deutschunterrichts
mit Projektarb eit zu landeskundlichen Themen

Seminar fiir Lehrkráfte aus Ungarn

Im Stuclienhaus Wiesneck fanden von Tag zuTag fesselnde
Vortráge für die aus 20 Lehrer/innen bestehende Gruppe statt:

über aktuelle bildungspolitische ReformmaBnahmen in
Baden-Württemberg, über lar-rdeskundliche Themen oder den

sprachsensiblen LTnterricht. Den gröBten Erfolg hatten das

theaterpáclago_qische Programm und die Urrterriclrtshospita-

tionen in Schulen der Region sowie die neuen Tendenzen in
der Methodik und Didaktik in der Sprachförderung, über die
noch lange diskutiert wird. Die Erfahrungen der ganzen
Woche haben die Teilnehmer/innen in einem Projekt in Grup-
pen bearbeitet und am letzten Tag prásentiert. Eines der High-
lights bedeutete die Bahnfaht von der Station,,Himmelreich"

- so heiBt die Bahnstation in Buchenbach - nach Freiburg.
Die Teilnehmer/innen haben neue Impulse, neue

,,Schüpse" und Ideen bekommen, womit sie ihren Unterricht
noch effektiver und erfolgreicher gestalten können. Die
Lehrkráfte haben oft eng zusammenarbeiten müssen, wobei
sie sich fachlich-methodisch auch haben austauschen kön-
nen. Bestimmt haben sich gute Kontakte entwickelt, die in
der zukunft auf einer der plattformen der sozialen Netz-
werke gepflegt werden.

lm Europáischen Parlament

Hier nun einige Rückmeldungen cler Teilnehmer/innen:

,,Die lleste Weiterbiltluttg mcin,es Lebens x,ar cltts. DttrLke,"

,,Ic,h becktnke nich sehr und grutuLie re f'iir die Organisa-
tion!" ,,Vielen DcnkJiir die Mt)glicl,tkeit! Die ganze Forí-
bilclttng wctr se]t vielftiltig, wir können völlig zljrieden
sein."

Das Pro_gramm 2023 r,vird auch rnit Hilfe der Rückmel-
dungen gestaltet und organisiert.

Herzlicher Dank gilt dem Ministerium für Kultr_rs, Jugend

uncl Sport Baden-Württemberg für die Unterstützung und

clem Ungarndeutschen Pádagogischen uncl Methodischen
Zentrum (UMZ) ftir die Organisation, den Gastgebern Dr.

Uwe Bernclt und Dr. Julian Schárdel im Studienhar,rs Wies-
neck fiir die professionelle Arbe it. Die Gruppe bedankt sich
auch bei allen Referent/innen für ihr Errgagement,

Wenn Sie sich auch im,.Himmelreich" fühlen. neue Me-
thoden der Sprachförderung kennen lernen rvollen, folgen
Sie rlem Aufruf cles UMZ im Friihling 2023 und bewerben
Sie sich um einen Fortbildungsplatz im Studienharrs im
Herbst 2023l

Et
hatuom 16. - 21. Oktober 2a22 imStudieruhaus Wies-
neck/ Buchenbach beí trreíburg am Seminar ..Metl,ta- 
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dik und Didaktík des Deutschunterrichts mit
Projelctarbett zu Landeskundliclrcn Themen" teil- 

|

geftommert Das uie|faltíge Programm bestand aus
Stadtbesichtígungen ín trreiburg zuThemen lüachhal 
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ügke ít, Mg ttto s S chu_: arztu ald, trrínrrcrung s kultur. a us
einer Zeítrei.se mít HílJe des tJítrenmuseums in St. 
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Margen und auch aus eíner Tagesexkursion nach
StraJ3burg. Der Besuch de s truropatschen Parlaments 
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kont::te níchtfettlen, uo die TeíLnehmerf innen den Si,
multandolmetschern ín eíner Plenar sitzung zuhören !

JmuLLarL&o 

Lme Lsc í Len L Lr L e u R, I r LC I LLu 3 LLZ u, L9 L ul Lv I e I L 

I

Anita Szabó
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Neue Zatunc, Nn. 46/2022, Sere 15


