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lesen – lebenskompetenz

die thematik der sprache und im speziellen die lesekompetenz ist immer wieder ein wichtiges thema, be-
sonders wenn die pisastudie veröffentlicht wird und die ergebnisse einen kompetenzstand dokumentieren, 
den wir so nicht sehen wollen.

es stellt sich natürlich die Frage, warum denn das ergebnis nicht gut ist, obwohl die Fülle der möglichkei-
ten, an das geschriebene wort zu kommen, noch nie so groß war. bibliotheken, schulbibliotheken und das 
world wide web bieten doch texte in hülle und Fülle und das fast kostenfrei. jedoch ist die motivation, 
eine bibliothek aufzusuchen, meist jenen vorbehalten, die ohnehin schon viel lesen. bleibt noch das world 
wide web, welches zwar texte in hülle und Fülle bietet, jedoch aufgrund seiner Fülle nur zu punktuellen 
lesesequenzen führt und somit medienkompetenz bedingt, welche Vorwissen erfordert.

nachhaltigkeit heißt das schlagwort, unter dem sich die kooperation von kph wien/krems campus 
krems-mitterau, ph – nÖ, buchklub der jugend und arge lesen, beheimatet am lsr f. nÖ, gefunden hat.

seit 3 jahren werden nun in nÖ lesemultiplikatorinnen und infolge lesecoaches für fachdidaktisches 
coaching ausgebildet. begonnen wurde in der bildungsregion i – waldviertel und jedes jahr kommt eine 
region dazu. 2013 soll sich dieses modell in ganz nÖ in der Verbesserung der lesekompetenz der schü-
lerinnen widerspiegeln. die gruppe der multiplikatorinnen aus allen schularten der aps bringt mittels 
schulinterner und schulübergreifender seminare gezielt den input, der gerade an einem standort gebraucht 
wird, zielgerichtet und auf die bedürfnisse der kolleginnen ausgerichtet.

der coach als partner für kolleginnen, welche aufgrund einer situation hier hilfestellung holen, soll fach-
lich qualifiziert - also fachdidaktisch - zur seite stehen, wobei es ganz wichtig ist, dass immer beide die 
Verantwortung tragen und für einen definierten Zeitraum mittels ko – konstruktiver planung an der sache 
arbeiten. unterstützt wird das gesamte modell durch testung der vorsprachlichen Fähigkeiten der schüle-
rinnen, um bereits im Vorfeld zu sichern, dass kleine Versäumnisse nicht groß werden.

in nÖ geht man den weg der prävention und nicht den der abschließenden testung.

lehrerinnen, die ihre schülerinnen in der welt abholen, in der sie sich befinden, noch dazu mit ihren  
themen, werden die kinder und jugendlichen begeistern können, denn interesse ist noch immer die beste 
motivation für das lernen.

wir laden sie ein, sich selbst ein bild davon zu machen und unser gast zu sein in einem der vielen semi-
nare, die wir mit kopf, herz und hand für sie zusammengestellt haben.

eva rosskopF

eva rosskopf ist landesreferentin des buchklubs für nÖ 
und in der lehre und der Fort- und weiterbildung 

an der kirchlichen pädagogischen hochschule wien/krems, 
campus krems-mitterau tätig.

eva rosskopf
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seminartitel
reagieren – kunst und kultur vermitteln 
Vermittlungskonzepte in der praxis

Zielgruppe lehrerinnen an ahs und bmhs

termin/e mittwoch, 19.10.2011, 14:00 – 17:30 uhr
donnerstag, 20.10.2011, 09:00 – 17:00 uhr
Freitag, 21.10.2011, 08:30 – 13:00 uhr

lehreinheiten 17 ue

Veranstaltungsort krems, kunstmeile krems und donau-universität

(kunsthalle krems, karikaturmuseum krems, ernst krenek Forum, Filmgalerie)

lV-nummer 8700.003

Anmeldung Ausschliesslich mit Fax-Anmeldeformular möglich

referent/in mag. tanja münichsdorfer

martina hackl

mag. Veronika großberger

katharina kreutzer

Ziel/e  � kennenlernen von kunst- und kulturorganisationen verschiedenster sparten
 � entwickeln und ausprobieren von Vermittlungskonzepten
 � Vernetzung mit institutionen und personen aus dem kunst- und kulturbereich
 � ansätze von organisation und projektmanagement für kunst- und kulturprojek-

te an schulen

programm/inhalte  � kennenlernen verschiedener kunst- und kulturinstitutionen auf der kunstmeile 
krems

 � betreut von expertinnen der verschiedenen institutionen entwickeln die teilneh-
merinnen vor ort Vermittlungskonzepte, die auch gleich ausprobiert werden

 � das sparten- und fächerübergreifende handeln wird aktiv umgesetzt
 � grundlegendes über die organisation und umsetzung von kunst- und kultur-

projekten an schulen

seminartitel die kunst des sammelns

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten

termin/e donnerstag, 17.11.2011, 13:00 – 16:30 uhr

lehreinheiten 4 ue

Veranstaltungsort landesmuseum niederösterreich, kulturbezirk 5, 3100 st. pölten

lV-nummer 7310.000

leitung mmag. gregor kremser

referent/in dr. elisabeth Vavra (Österr. akademie der wissenschaften)

dir. mag. carl aigner (nÖ landesmuseum)

Ziel/e  � kennenlernen des museums- und ausstellungsbetriebs anhand der ausstellung 
„100 jahre landesmusuem - gesammelte Vielfalt“

 � wie sammelt man eigentlich? Zugänge, methoden und strategien des sam-
melns kennenlernen

programm/inhalte  � eröffnungsvortrag durch den direktor des landesmuseums, mag. carl aigner, 
kuratorinnenführung von dr. elisabeth Vavra

 � behandlung folgender Fragestellungen: wie werden inhalte und objekte aufbe-
reitet, wie werden sie vermittelt? was ist ein museum eigentlich und wie funktio-
nierte bzw. funktioniert es? präsentationsmöglichkeiten und ausstellungsgestal-
tung anhand konkreter beispiele
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seminartitel
prinzessin, hexe, ungeheuer 
spielen mit stimme - texte interpretieren

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten, bibliothekarinnen

termin/e donnerstag, 10.11.2011, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4 ue

Veranstaltungsort campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 22-30, 3500 krems

lV-nummer 7310.001

referent/in christoph mauz (schauspieler)

Ziel/e  � das ablegen von hemmungen, vor publikum etwas vorzutragen
 � stimmschonendes sprechen

programm/inhalte  � sprechübungen
 � textinterpretation
 � textpräsentation - stimmlich in verschiedene rollen schlüpfen
 � gemeinsames Vortragen der texte

seminartitel
es muss nicht immer harry potter sein 
Fantasyliteratur für Mädchen

Zielgruppe lehrerinnen an Vs und sekundarstufe i

termin/e Freitag, 21.10.2011, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4 ue

Veranstaltungsort campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 22-30, 3500 krems

lV-nummer 7310.002

referent/in lisa gallauner, dipl.-päd.

Ziel/e  � aktuelle österreichische Fantasy-Romane kennenlernen
 � einsatzmöglichkeiten im unterricht

programm/inhalte  � Warum Fantasy im Deutschunterricht?
 � Präsentation verschiedener aktueller österreichischer Fantasyromane (inklusive 

kurzer autorenlesung)
 � einsatzmöglichkeiten der bücher im unterricht
 � begleitmaterial zu den büchern

seminartitel plattformen lesemultiplikatorinnen Weinviertel

Zielgruppe multiplikatorinnen lesen in nÖ

termin/e mittwoch, 09.11.2011, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4 ue

Veranstaltungsort sps 1 wolkersdorf, withalmstraße 4, 2120 wolkersdorf

lV-nummer 7510.000

referent/in elvira schrittwieser, ma

Ziel/e  � kommunikation mit dem publikum
 � kenntnis und anwendung von moderationsmethoden
 � gespräche ins Fließen bringen

programm/inhalte  � rollenbewusstsein
 � eigenschaften und aufgaben einer moderatorin/eines moderators
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seminartitel
Buchstabensuppe 
lese- und schreibspiele

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten

termin/e donnerstag, 10.11.2011, 14:30 – 17:45 uhr

lehreinheiten 4 ue

Veranstaltungsort campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 22-30, 3500 krems

lV-nummer 7310.003

referent/in mag. jutta kleedorfer

Ziel/e  � Vermittlung von Freude am lesen und schreiben
 � kennenlernen von lese- und schreibspielen zur stärkung der sprachkompetenz

programm/inhalte  � Vorstellung von über 15 lese- und schreibspielen im differenzierten deutsch-
unterricht

 � gemeinsame erarbeitung und erprobung von arbeitsmaterialien
 � berücksichtigung der bildungsstandards deutsch

seminartitel le.st Bildungsstandards lesen

Zielgruppe lehrerinnen an Vs

termin/e donnerstag, 20.10.2011, 15:00 – 17:30 uhr

lehreinheiten 3 ue

Veranstaltungsort Vs ii tulln, Frauentorgasse 68, 3430 tulln

lV-nummer 7410.000

leitung eva roßkopf, dipl.-päd.

referent/in sabine scheidl, dipl.-päd., ma

Ziel/e  � lesestandards in den eigenen unterricht integrieren können
 � Vorgestellte Übungen in der praxis anwenden können

anmerkung: kann in den bildungsstandards-orientierungspass eingetragen werden

programm/inhalte  � „Übersetzen“ der lesestandards in die praxis
 � ausprobieren praktischer Übungsbeispiele für den leseunterricht an der Vs
 � Verknüpfen der lesestandards mit eigenen unterrichtsmaterialien und den  

inhalten des lehrplans der Vs

seminartitel teaching english to the very Young - Winter is fun

Zielgruppe kindergartenpädagoginnen, lehrerinnen im schuleingangsbereich

termin/e dienstag, 29.11.2011, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4 ue

Veranstaltungsort campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 22-30, 3500 krems

lV-nummer 7210.000

referent/in dr. mag. maria Felberbauer

dr. mag. margarete lazar

Ziel/e  � kennenlernen vorweihnachtlicher aktivitäten und lieder
 � Verbesserung der eigenen sprachkompetenz

programm/inhalte  � einfachste lieder, reime und chants
 � Verwendung von bilderbüchern
 � ausspracheübungen
 � Videomaterial zur Vorweihnachtszeit
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seminartitel plattform early learners

Zielgruppe kindergartenpädagoginnen, lehrerinnen an Vs (schuleingangsbereich) und aso

termin/e Freitag, 21.10.2011, 16:00 – 19:30 uhr
Freitag, 02.12.2011, 16:00 – 19:30 uhr

lehreinheiten 8 ue

Veranstaltungsort campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 22-30, 3500 krems

lV-nummer 7210.001

referent/in arlene neukirchner, ba

Ziel/e  � practical ideas and material for kindergarden and english class
 � improving own english competence

programm/inhalte  � october: emphasis on songs 
 � music, cd, texts from the platform leader and participant groups
 � december: emphasis on „our Favourite stories in english“
 � More story ideas including drama and pantomime from Platform leader and 

participant groups

seminartitel treffpunkt „communicative language teaching“, teil 1

Zielgruppe lehrerinnen an ahs und bmhs

termin/e mittwoch, 19.10.2011, 14:00 – 16:30 uhr

lehreinheiten 3 ue

Veranstaltungsort campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 22-30, 3500 krems

lV-nummer 7310.004

leitung mag. bernadette reder

referent/in univ. lekt. mag. daniela weitensfelder, ma

Ziel/e praxisnahes update an methoden/inhalten zu für den schulalltag relevanten themen

programm/inhalte Developing learner autonomy with the language portfolio

seminartitel treffpunkt „communicative language teaching“, teil 2

Zielgruppe lehrerinnen an ahs und bmhs

termin/e dienstag, 08.11.2011, 14:00 – 16:30 uhr

lehreinheiten 3 ue

Veranstaltungsort campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 22-30, 3500 krems

lV-nummer 7310.005

leitung mag. bernadette reder

referent/in Univ. lekt. Mag. amy krois-lindner

Ziel/e praxisnahes update an methoden/inhalten zu für den schulalltag relevanten themen

programm/inhalte teaching presentation skills (presentation exercises to use in class for building skills 
- delivery, structure, content, language; using visual material, giving feedback)
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seminartitel treffpunkt „communicative language teaching“, teil 3

Zielgruppe lehrerinnen an ahs und bmhs

termin/e Freitag, 02.12.2011, 14:00 – 16:30 uhr

lehreinheiten 3 ue

Veranstaltungsort campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 22-30, 3500 krems

lV-nummer 7310.006

leitung mag. bernadette reder

referent/in univ. lekt. mag. dr. susanne reichl

Ziel/e praxisnahes update an methoden/inhalten zu für den schulalltag relevanten the-
men

programm/inhalte “Vampires, wizards and wimpy kids: literature for young readers in the EFl Class-
room” (teaching literature to young learners, modern English children’s and young 
adult literature)

seminartitel treffpunkt „communicative language teaching“, teil 4

Zielgruppe lehrerinnen an ahs und bmhs

termin/e montag, 16.01.2012, 14:00 – 16:30 uhr

lehreinheiten 3 ue

Veranstaltungsort campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 22-30, 3500 krems

lV-nummer 7310.007

leitung mag. bernadette reder

referent/in univ. lekt. gillian schwarz-peaker, ma

Ziel/e praxisnahes update an methoden/inhalten zu für den schulalltag relevanten themen

programm/inhalte developing writing workshops for the classroom

seminartitel treffpunkt deutsch

Zielgruppe lehrerinnen an sekundarstufe i und ii

termin/e Freitag, 21.10.2011, 14.30 – 18.00 uhr

Freitag, 07.12.2011, 14.30 – 18.00 uhr

lehreinheiten 8 ue

Veranstaltungsort campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 22-30, 3500 krems

lV-nummer 7510.001

referent/in mag. gerhard gartner

Ziel/e neue didaktische begriffe, neue prüfungsformen sowie diskussionen über gesell-
schaftliche erwartungen an lehrerinnen stellen auch den deutschunterricht vor 
neue herausforderungen. dieses angebot versteht sich als einladung an alle, die 
den aktuellen Fragen mit kollegialem austausch begegnen wollen.

programm/inhalte  � Themenwahl nach Bedürfnissen der Gruppe; Experten bringen neueste ınfor-
mationen

 � kollegialer austausch
 � informationen über aktuelle themen des deutschunterrichts
 � austausch und erproben von materialien
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seminartitel mit texten spielen

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten

termin/e montag, 13.02.2012, 09:00 – 16:30 uhr

lehreinheiten 8 ue

Veranstaltungsort campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 22-30, 3500 krems

lV-nummer 7310.008

referent/in mag. christian huber

Ziel/e  � textverständnis spielerisch fördern
 � selber Freude am spielen mit texten (wieder) finden
 � lust am ausprobieren wecken
 � neue Zugänge zu texten finden

programm/inhalte  � aufzeigen von möglichkeiten, wie unterschiedliche texte im unterricht spiele-
risch behandelt werden können

 � Freude am ausprobieren steht dabei im Vordergrund: chorisch lesen, darstellen, 
parodieren, verfremden

 � emotionaler umgang mit texten ermöglicht neue Zugänge
 � texte sind rohmaterial, das durch unser spielen mit ihnen lebendig wird

seminartitel
die Welt des siebdrucks –  
manuelle und fotomechanische schablonentechniken (teil 2)

Zielgruppe lehrerinnen an ahs und bmhs

termin/e montag, 07.11.2011, 09:00 – 16:30 uhr
dienstag, 08.11.2011, 09:00 – 16:30 uhr

lehreinheiten 16 ue

Veranstaltungsort hlm hlw krems, kasernstraße 6, 3500 krems

lV-nummer 7310.009

referent/in mag. elisabeth schafzahl

Ziel/e  � das seminar gibt einblicke in die ursprünge der schablonenmalerei und die 
entwicklung der siebdrucktechnik

 � Fachdidaktische Vertiefung und strukturierung der umsetzung für den unterricht
 � eigene gestaltungsansätze realisieren

programm/inhalte  � die seminarteilnehmerinnen beschäftigen sich mit der praktischen umsetzung 
von verschiedenen schablonentechniken

 � einsatz dieser techniken beim textildruck und umsetzungsmöglichkeiten für den 
unterricht

 � papierdruck und mehrfarben-druck sind möglich, ebenso experimente auf 
kunststoff und metall

 � wichtige einblicke in die materialkunde: druckgeräte, Farben und lösungsmittel 
usw.

seminartitel Fresh up - Grundkonzepte für Bildnerische erziehung

Zielgruppe lehrerinnen an sekundarstufe i (ohne Fachprüfung)

termin/e donnerstag, 27.10.2011, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4 ue

Veranstaltungsort bg rechte kremszeile 54, 3500 krems

lV-nummer 7510.002

referent/in mag. jochen sengseis, dipl.-päd.

Ziel/e  � ausprobieren von techniken für bildnerische erziehung mit beispielen für den 
unterricht, einstieg bildbetrachtung

 � angstschwellen beim Vorzeigen abbauen
 � auffrischen, erweitern und finden neuer stärken im Vermitteln

programm/inhalte  � grafik: handzeichnung naturstudium, perspektive, drucktechniken
 � malerei: techniken, themen
 � experimentelle techniken und kunstbetrachtung: Frottage, collage, Fotografie
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seminartitel Fresh up - Grundkonzepte für technisches Werken

Zielgruppe lehrerinnen an sekundarstufe i (ohne Fachprüfung)

termin/e dienstag, 08.11.2011, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4 ue

Veranstaltungsort bg rechte kremszeile 54, 3500 krems

lV-nummer 7510.003

referent/in mag. jochen sengseis, dipl.-päd.

Ziel/e  � ausprobieren von techniken für technisches werken mit beispielen für den  
unterricht

 � angstschwellen beim Vorzeigen abbauen
 � auffrischen, erweitern und Finden neuer stärken im Vermitteln

programm/inhalte  � Produktgestaltung: analyse, Objektbau, Plastik
 � experimentelle techniken

seminartitel
Was für ein Zufall! 
experimentelle be-stunden

Zielgruppe lehrerinnen an sekundarstufe i

termin/e mittwoch, 14.12.2011, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4 ue

Veranstaltungsort campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 22-30, 3500 krems

lV-nummer 7510.004

referent/in hölbl bettina, dipl.-päd.

Ziel/e  � mit Zufallstechniken phantastische bilder gestalten
 � praxisorientierte anregungen für kreative be-stunden

programm/inhalte Vorstellung und erprobung einfacher methoden, welche die neugier wecken und 
lust auf experimentieren machen

seminartitel künstlerische techniken für kinder und kinderteams

Zielgruppe lehrerinnen an Vs und aso

termin/e donnerstag, 12.01.2012, 14:30 – 17:00 uhr

lehreinheiten 3 ue

Veranstaltungsort campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 22-30, 3500 krems

lV-nummer 7410.001

referent/in gabriele mang-bartl, dipl.-päd.

Ziel/e  � kennenlernen von verschiedenen kreativen gestaltungsmöglichkeiten im bild-
nerischen bereich

 � umsetzung dieser möglichkeiten in kinderteams

programm/inhalte  � kreativitätsförderung durch künstlerische techniken 
 � die bereiche malerei und grafik stehen im Vordergrund
 � gemeinsam werden verschiedene techniken erprobt und ausgeführt
 � kinderteams werden aktiv - sie malen, gestalten und sammeln erfahrung und 

lernen so aufeinander einzugehen
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seminartitel
visuelles erzählen 
kreatives arbeiten mit Film für den unterricht

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten

termin/e donnerstag, 27.10.2011, 14:00 – 17:15 uhr

lehreinheiten 4 ue

Veranstaltungsort kino im kesselhaus, dr.-karl-dorrek-straße 30, 3500 krems

lV-nummer 7310.010

referent/in gerhardt ordnung (Filmemacher, Filmvermittler)

katharina kreutzer (Filmpädagogin)

Ziel/e  � Vermittlung von filmdidaktischen impulsen für einen kreativen unterricht
 � anregung und hilfestellung für Vorhaben der realisierung eigener medialer pro-

jekte (spezifische ausrichtung auf Film)

programm/inhalte  � im rahmen der seminare werden unterrichtskonzepte und filmdidaktische im-
pulse für einen kreativen unterricht vorgestellt.

 � erörterung von rahmenbedingungen der nutzung und produktion von verschie-
denen Filmformaten an schulen

 � anregungen für die praktische Filmarbeit mit praxisnahen inputs und Übungen
 � beispiele aus bereichen der jugendlichen lebens- und medienwelt
 � weitere programminfo unter: http://www.filmabc.at/de/treffpunktfilm/

seminartitel
dramaturgie und storyentwicklung 
kreatives arbeiten mit Film für den unterricht

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten

termin/e donnerstag, 17.11.2011, 14:00 – 17:15 uhr

lehreinheiten 4 ue

Veranstaltungsort kino im kesselhaus, dr.-karl-dorrek-straße 30, 3500 krems

lV-nummer 7310.011

referent/in gerhardt ordnung (Filmemacher, Filmvermittler)

katharina kreutzer (Filmpädagogin)

Ziel/e  � Vermittlung von filmdidaktischen impulsen für einen kreativen unterricht
 � anregung und hilfestellung für Vorhaben der realisierung eigener medialer pro-

jekte (spezifische ausrichtung auf Film)

programm/inhalte  � im rahmen der seminare werden unterrichtskonzepte und filmdidaktische im-
pulse für einen kreativen unterricht vorgestellt

 � erörterung von rahmenbedingungen der nutzung und produktion von verschie-
denen Filmformaten an schulen

 � anregungen für die praktische Filmarbeit mit praxisnahen inputs und Übungen
 � beispielen aus bereichen der jugendlichen lebens- und medienwelt
 � weitere programminfo unter: http://www.filmabc.at/de/treffpunktfilm/
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seminartitel
kurzfilm macht schule 
kreatives arbeiten mit Film für den unterricht

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten

termin/e donnerstag, 15.12.2011, 14:00 – 17:15 uhr

lehreinheiten 4 ue

Veranstaltungsort kino im kesselhaus, dr.-karl-dorrek-straße 30, 3500 krems

lV-nummer 7310.012

referent/in gerhardt ordnung (Filmemacher, Filmvermittler)

katharina kreutzer (Filmpädagogin)

Ziel/e  � Vermittlung von filmdidaktischen impulsen für einen kreativen unterricht
 � anregung und hilfestellung für Vorhaben der realisierung eigener medialer  

projekte (spezifische ausrichtung auf Film)

programm/inhalte  � im rahmen der seminare werden unterrichtskonzepte und filmdidaktische im-
pulse für einen kreativen unterricht vorgestellt

 � erörterung von rahmenbedingungen der nutzung und produktion von verschie-
denen Filmformaten an schulen

 � anregungen für die praktische Filmarbeit mit praxisnahen inputs und Übungen
 � beispiele aus bereichen der jugendlichen lebens- und medienwelt
 � weitere programminfo unter: http://www.filmabc.at/de/treffpunktfilm/

seminartitel primacanta - Aufbauender musikunterricht in der Grundschule

Zielgruppe lehrerinnen an Vs

termin/e montag, 17.10.11, 14:00 – 17:30 uhr

lehreinheiten 5 ue

Veranstaltungsort Vs stein, maria grengg gasse 2, 3500 krems/stein

lV-nummer 7410.002

referent/in prof. Felix koch (hochschule für musik, mainz)

Ziel/e  � Verknüpfung des musikalischen kompetenzaufbaus mit kultureller praxis und ge-
meinsamem musizieren

 � Vermittlung der methodik des aufbauenden musikunterrichts als möglichkeit des 
musikalischen kompetenzaufbaus

programm/inhalte  � Musikalischer kompetenzaufbau in den Bereichen Metrum, Rhythmus & Stimme
 � Verknüpfung mit bewegungsspielen
 � liederarbeitungsmodelle & elementare Begleitmöglichkeiten
 � kinderstimmbildung

seminartitel primacanta - Aufbauender musikunterricht in der Grundschule

Zielgruppe lehrerinnen an Vs

termin/e dienstag, 18.10.2011, 14:00 – 17:30 uhr

lehreinheiten 5 ue

Veranstaltungsort Vs amstetten, preinsbacherstr. 17, 3300 amstetten

lV-nummer 7410.003

referent/in prof. Felix koch (hochschule für musik, mainz)

Ziel/e  � Verknüpfung des musikalischen kompetenzaufbaus mit kultureller praxis und ge-
meinsamem musizieren

 � Vermittlung der methodik des aufbauenden musikunterrichts als möglichkeit des 
musikalischen kompetenzaufbaus

programm/inhalte  � Musikalischer kompetenzaufbau in den Bereichen Metrum, Rhythmus & Stimme
 � Verknüpfung mit bewegungsspielen
 � liederarbeitungsmodelle & elementare Begleitmöglichkeiten
 � kinderstimmbildung
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seminartitel musik elementar: Orff-Begleitung ohne noten

Zielgruppe lehrerinnen an Vs und aso

termin/e mittwoch, 16.11.2011, 14:30 – 17:45 uhr

lehreinheiten 4 ue

Veranstaltungsort Vs-sieghartskirchen, tullner straße 22, 3443 sieghartskirchen

lV-nummer 7410.004

referent/in dip.-päd. christian hübner

Ziel/e  � einfache lieder ohne fertiges arrangement auf orff-instrumenten begleiten  
lernen, kleine improvisationen spielen

 � diese Fertigkeiten auf andere lieder anwenden und hilfestellungen für die um-
setzung im unterricht bekommen

programm/inhalte  � es werden alle lehrerinnen angesprochen, vor allem aber jene, die noch  
„musikneulinge“ sind

 � Mit Hilfe eines simplen Systems können einfache lieder auf Orff-ınstrumenten 
ohne noten begleitet werden

 � anhand von praktischen beispielen wird die umsetzung im unterricht gezeigt
 � ıst das System einmal erlernt, wird es selbstständig auf andere lieder angewen-

det

seminartitel musik elementar - spielerisch zum notenlesen

Zielgruppe lehrerinnen an Vs 

termin/e mittwoch, 23.11.2011, 14:00 – 17:30 uhr

lehreinheiten 4 ue

Veranstaltungsort Vs blindenmarkt, lindenstraße 18, 3372 blindenmarkt

lV-nummer 7410.005

referent/in heidelinde berger, dipl.-päd.

Ziel/e  � durch praktische beispiele den erwerb des notenlesens ermöglichen
 � spielerisches hinführen zur notenschrift

programm/inhalte  � metrumspiele
 � notenwerte und Rhythmik mit Hilfe des Musikbaukastens erwerben
 � umsetzen des praktisch erlernten in die notenschrift
 � notennamen durch spiele, praktisches tun mit instrumenten kennenlernen

seminartitel mit händen und Füßen - Body & soul 

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten

termin/e Freitag, 18.11.2011, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4 ue

Veranstaltungsort campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 22-30, 3500 krems

lV-nummer 7310.013

referent/in andreas huber

Ziel/e Förderung der ganzheitlichen Erfahrung von Rhythmus (körper, Gefühl, Geist und 
intellekt)

programm/inhalte  � Methode der Bodypercussion kennenlernen und vertiefen
 � den körper als instrument nutzen lernen, das durch klanggesten aktiviert wird
 � Vocalpercussion – Rhythmus mit Hilfe der Stimme
 � Rhythmusspiele für den Unterricht
 � Rhythmus auf alltagsgegenständen „a la Stomp“
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seminartitel musik-Workshop schloss Zeillern: instrumente selbst gebaut

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten

termin/e dienstag, 15.11.2011, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4 ue

Veranstaltungsort schloss Zeillern bei amstetten, schloss-straße 1 a, 3311 Zeillern

lV-nummer 7310.014

referent/in mmag. susanne schwarzl

Ziel/e erfahrungen beim instrumenteselbstbau sammeln

programm/inhalte herstellen einfacher musikinstrumente und klangkörper

seminartitel musik-Workshop schloss Zeillern: instrumente selbst gebaut

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten

termin/e mittwoch, 16.11.2011, 08.45 – 12.00 uhr

lehreinheiten 4 ue

Veranstaltungsort schloss Zeillern bei amstetten, schloss-straße 1 a, 3311 Zeillern

lV-nummer 7310.015

referent/in mmag. susanne schwarzl

Ziel/e erfahrungen beim instrumenteselbstbau sammeln

programm/inhalte herstellen einfacher musikinstrumente und klangkörper

seminartitel
musik-Workshop schloss Zeillern: konzert der Gruppe „Aufstrich“ in 
kooperation mit „stimmbogen“

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten

termin/e dienstag, 15.11.2011, 19:00 – 21:15 uhr

lehreinheiten 3 ue 

Veranstaltungsort schloss Zeillern bei amstetten, schloss-straße 1 a, 3311 Zeillern

lV-nummer 7310.016

referent/in gruppe „aufstrich“

Ziel/e praxisorientierte hörerziehung

programm/inhalte  � aktives singen und musizieren
 � aktualisierung von Volksmusik

seminartitel

musik-Workshop schloss Zeillern: 

Für die kirche begeistern: musikalische Gestaltung von erstkommunions- 
und Firmgottesdiensten

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten

termin/e donnerstag, 17.11.2011, 14:00 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4 ue

Veranstaltungsort schloss Zeillern bei amstetten, schloss-straße 1 a, 3311 Zeillern

lV-nummer 7310.017

referent/in mag. simon kreuzpointner

Ziel/e kindgemäßes musikalisches gestalten von gottesdiensten

programm/inhalte präsentieren und erarbeiten neuer lieder
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hOchschule mOBil – AnGeBOte
 
maßgeschneiderte seminare für ihren schulstandort (im rahmen von schilF und schÜlF) bieten wir 
regional zu jenen themen an, bei denen sie unterstützung und begleitung wünschen. 

wir freuen uns auf ihr interesse und stehen für weitere informationen gerne zur Verfügung.

kontakt:

karin windischberger 
t  +43-2732 83 591-184 
m  karin.windischberger@kphvie.at


