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Liebe	  Kollegin/lieber	  Kollege!	  
	  	  
Wir	   liefern	   Ihnen	   mit	   diesem	   Newsletter	   wieder	   interessante	  
Veranstaltungshinweise.	  Eine	  Besonderheit	   im	  Format	  stellt	  dabei	  
die	  „electure“	  zum	  Themenschwerpunkt	  Flüchtlingskinder	  dar.	  Wir	  
können	   bereits	   sehr	   positive	   Zwischenbilanz	   zur	   laufenden	  
Ringvorlesung	   „Wer	   fürchtet	   sich	   vor	   Ökonomie?	   Wirtschaft	  
nachhaltig	   erkunden“ziehen:	   Inspirierende	  Vorträge,	  kompetente	  

Referent/innen,	   spannende	   Diskussionen.	   Das	   genaue	   Programm	   finden	   Sie	   im	   FDZ	   GW	  
Newsletter	  15/5.	  
	  	  
Vortrag	  ÖGG	  

Anthropogeomorphologie	  –	  Alter	  Kaffee	  in	  neuen	  Tassen?	  
	  	  
Termin:	  	  Di.,	  17.	  11.	  2015,	  18:30	  Uhr	  
Ort:	  Institut	  für	  Geographie	  und	  Regionalforschung	  (Uni	  Wien),	  Universitätsstr.	  7/5,	  1010	  Wien;	  
Hörsaal	  III	  (NIG,	  Erdgeschoß)	  
LV-‐Leitung:	  Thomas	  GLADE	  (Institut	  für	  Geographie	  und	  Regionalforschung/	  Uni	  Wien)	  
Inhalt:	  Die	  Geomorphologie	  beschäftigt	  sich	  im	  Kern	  mit	  den	  Formen,	  den	  Materialien	  und	  den	  
Prozessen,	  die	  das	  Erscheinungsbild	  unserer	  Erdoberfläche	  bestimmen.	  Wie	  seit	  Langem	  
bekannt,	  trägt	  der	  Mensch	  durch	  sein	  gesellschaftliches	  Wirken	  wesentlich	  zur	  Gestaltung	  
dieser	  Erdoberfläche	  bei.	  Diese	  Wechselwirkungen	  werden	  aktuell	  wieder	  intensiver	  in	  der	  
„Anthropogeomorphologie“	  behandelt.	  Die	  im	  Vortrag	  diskutierte	  Frage	  ist,	  ob	  es	  sich	  in	  diesem	  
Zusammenhang	  wirklich	  um	  eine	  neue	  aufkeimende	  Wissenschaftsrichtung	  handelt	  oder	  ob	  
man	  hier	  nicht	  einfach	  neue	  Begrifflichkeiten	  nutzt,	  um	  bereits	  seit	  Langem	  existierende	  
Fragestellungen	  und	  Diskussionsbereiche	  modern	  zu	  präsentieren	  –	  also	  alles	  nur	  „(k)alter	  
Kaffee	  in	  neuen	  Tassen“	  ist? 
Anmeldung:	  nicht	  erforderlich	  
	  	  
	  	  
electure	  

Themenschwerpunkt:	  Flüchtlingskinder	  und	  -‐jugendliche	  
an	  österreichischen	  Schulen	  -‐	  Von	  und	  mit	  Kindern	  aus	  
Flüchtlingsfamilien	  lernen	  
	  	  
Termin:	  	  16.11.2015	  –	  11.12.2015	  
Ort/Format:	  Interaktives	  online	  Format-‐	  der	  Vortrag	  wird	  online	  live	  mit	  Ton	  und	  Bild	  
ausgestrahlt.	  Das	  Format	  bietet	  den	  TeilnehmerInnen	  die	  Möglichkeit	  Fragen	  und	  Kommentare	  
in	  Echtzeit	  zu	  posten,	  auf	  die	  dann	  auch	  eingegangen	  wird.	  Den	  virtuellen	  
„Vortragsraum“	  erreicht	  man	  über	  die	  angeführten	  Links.	  Für	  eine	  reibungsfreie	  Übertragung	  



wird	  eine	  gute	  Internetverbindung	  benötigt.	  
	  
Programm:	  
	  
16.11.2015	  -‐	  18:00	  	  |	  Michal	  Dvorecký,	  
PhDWebbasierte	  und	  computergestützte	  
Aktivitäten	  	  
im	  DaF/Z-‐Unterricht	  |	  http://bit.ly/1N4vajs	  
	  	  

	  
3.12.2015	  -‐	  18:00	  |	  Michael	  Schrotter	  
Umgang	  mit	  traumatisierten	  Kindern	  
|http://bit.ly/1MpRPYT	  
	  	  

23.11.2015	  -‐	  19:00	  |	  Mag.	  Markus	  
BrennerHumanitäre	  Werteerziehung	  |	  
http://bit.ly/1LUvPzB	  

7.12.2015	  -‐	  18:00	  |	  Mag.a	  Zwetelina	  Ortega	  
Sprachwelten	  und	  Identitätsprozesse	  von	  
Flüchtlingskindern	  	  verstehen	  |	  http://bit.ly/1LUwlxJ	  
	  	  

4.11.2015	  -‐	  17:30	  	  |	  Eva	  Eckhard,	  MA	  
Flucht	  und	  Lebenssituation	  von	  AsylwerberInnen	  
in	  	  Österreich	  |	  http://bit.ly/1GFQmLm	  
	  	  

11.12.2015	  -‐	  17:00	  |	  Gabriele	  Siebert	  	  
Der	  Spracherwerb	  im	  Kontext	  Trauma,	  Flucht	  und	  
Neuanfang	  	  |	  http://bit.ly/1H6DQzB	  
	  	  

1.12.2015	  -‐	  17:30	  	  |	  Eva	  Eckhard,	  MA	  
Argumentationshilfen	  gegen	  
Stammtischparolen|http://bit.ly/1k6MRDs	  

11.12.2015	  -‐	  18:30	  |	  Mag.a	  Zwetelina	  Ortega	  
Umgang	  und	  Kommunikation	  mit	  Eltern	  von	  
Flüchtlingskindern	  	  |	  http://bit.ly/1Rc2fcq	  
	  	  

	  	  
Inhalt:	  Das	  3-‐wöchige	  Online-‐Seminar	  soll	  PädagogInnen	  bei	  ihrer	  Unterrichtsarbeit	  mit	  
Flüchtlingskindern	  unterstützen.	  Die	  Teilnehmenden	  erhalten	  einen	  kompakten,	  aber	  fundierten	  
Einstieg	  mit	  Daten,	  Fakten	  und	  Hintergrundinfos,	  die	  sich	  auch	  für	  ein	  sensibles	  Aufgreifen	  des	  
Themas	  Flucht	  und	  Asyl	  mit	  SchülerInnen	  eignen.	  In	  Seminarwoche	  2	  und	  3	  stehen	  
insbesondere	  die	  Themen	  DaZ	  und	  interkulturelles	  Lernen	  im	  Zentrum.	  Neben	  dem	  Austausch	  
der	  Teilnehmenden	  untereinander	  und	  dem	  kooperativen	  Arbeiten	  werden	  im	  Laufe	  des	  
Seminars	  maßgeschneiderte	  Unterrichtsplanungen	  für	  die	  konkrete	  Klassensituation	  erstellt. 
Veranstalter/innen:	  	  Virtuelle	  PH	   
Anmeldung:	  nicht	  erforderlich	  (Einfaches	  Gastlogin	  unter:	  http://virtuelle-‐
ph.adobeconnect.com/electues_fluechtlings…/)	  
	  	  
	  	  
Unterstützen	  Sie	  auch	  weiterhin	  unsere	  Bemühungen	  um	  einen	  zukunftsorientierten	  GW-‐
Unterricht!	  
Gestalten	  Sie	  mit	  uns	  die	  Schule	  der	  Zukunft	  und	  bleiben	  Sie	  uns	  weiterhin	  gewogen!	  
	  	  
Herbert	  Pichler,	  Christiane	  Hintermann	  und	  Viola	  Kessel	  für	  das	  FDZ	  GW-‐Team	  

	  
	  	  
Geographie(n)	  machen	  –	  Wirtschaft	  begreifen	  –	  Fachdidaktik	  entwickeln	  
	  	  


