Rhetorik für Dozent*innen

Ziele des Workshops:


Freitag, 28.06.2019
14.15-17.30 Uhr
Rhetorik im Unterricht ist die Kunst, als Lehrkraft
so zu reden und zu unterrichten, dass die Teilnehmenden gerne zuhören, die Inhalte langfristig behalten und sich idealerweise auch in Bewegung setzen – ein erstes Zeichen dafür ist es,
wenn sie sich am Unterricht aktiv beteiligen. In
dieser Veranstaltung ist es das Ziel, sich mit
rhetorischen Aspekten des Unterrichts auseinanderzusetzen und anschließend rhetorische
Kniffe für den eigenen Unterricht nutzen zu können.
Anhand des „Mischpults der gesprochenen
Sprache“ werden Stellrädchen für die eigene
Rede aufgezeigt. Welche dramaturgischen Elemente kann ich in die Unterrichtsgestaltung einbauen? Welche Strategien setze ich beim Erklären bereits ein oder nutze ich noch nicht? Welche Formulierungen führen zu einer verständlichen Aufgabenstellung? Wie gestalte ich die Anleitung von Aufgaben motivierend? Wann ist es
angebracht und sinnvoll, rhetorische Stilmittel
bewusst einzuplanen? Anhand von praktischen
Beispielen werden diese Fragestellungen reflektiert und ausprobiert. Zudem werden auch
Stimme, Körper und Präsenz in den Blick genommen. Die Teilnehmenden werden sich ihres
eigenen rhetorischen Erfahrungsschatzes bewusst und lernen ihr eigenes Potential anhand
von spielerischen Stimm- und Körperübungen
besser kennen.
Anrechenbar für die Module:
Anrechenbar für die Module:






Die TN reflektieren Fremdsprachenunterricht aus einer rhetorischen Perspektive.
Die TN tauschen sich anhand konkreter
Übungen über praxisnahe Strategien für
sich wiederholende Situationen im Fremdsprachenunterricht aus.
Die TN lernen Stimmübungen und -techniken kennen.
Die TN werden sich ihrer Sprechpersönlichkeit bewusst.

Arbeitsweise:
Der Workshop bietet einen Rahmen und Inputs, um eigene Erfahrungen zu reflektieren,
sich unter KollegInnen auszutauschen und
sich im geschützten Rahmen auszuprobieren.
Die grundsätzliche Bereitschaft dazu wird vorausgesetzt. Über ein dialogorientiertes Feedback während und nach dem Workshop wird
das weitere Vorgehen ausgelotet.

Irene Vogt ist Koordinatorin der Sprechwerkstatt am Sprachenzentrum der Universität Osnabrück und bietet in dieser Funktion auch hochschuldidaktische Veranstaltungen an.

Veranstaltungsort:
Sprachenzentrum
Bispinghof 2B, Raum 402
Anmeldung bis zum 05.06.2019
Kontakt:
sabine.beyer@uni-muenster.de
https://spz.uni-muenster.de/fortbildung

