Für Lehrkräfte der SEK I und SEK II:
Wörter, Wörter, Wörter – im Alltag und im Unterricht
Wörter und Worte – im Deutschen luxuriös mit zwei Pluralformen ausgestattet – gelten
als Grundkategorie für sinntragende Einheiten der Sprache und sind insgesamt etwas
Phänomenales: Wir hören das Wort zum Sonntag, fallen jemandem ins Wort oder
verbieten es ihm. Quizshows fragen nach Wortbedeutungen und spielen mit Wortschatz
– mit diesen „ernsten Spielen“ wird immer ein, wenn auch kleiner Teil deutscher und
internationaler Kulturgeschichte präsentiert.
Im Workshop werden die Wörter, die in über 40 Jahren zum „Wort des Jahres“ in
Deutschland gewählt worden sind, auszugsweise (auch anhand von Bildern und
Grafiken) vorgestellt. In Partner- und Gruppenarbeit können didaktische Zugänge
präsentiert und geübt werden, Rätsel und Quiz-Fragen runden das Gesamtbild ab. Ziel
ist es, dass sich die Teilnehmenden aktiv neuen Wortschatz aneignen, dabei soll die
Freude an der Sprache keinesfalls zu kurz kommen. Die Workshop-Teilnehmerinnen und
-Teilnehmer werden mit der aktuellen Lexik vertraut gemacht; gemeinsam wollen wir
über Wörter sprechen, mit Wörtern schöpferisch umgehen und fragen, wie sie unseren
Unterricht und unser Sprachgefühl bereichern können.
Referent

Dr. Lutz Kuntzsch (Gesellschaft für deutsche Sprache Wiesbaden)
Dr. Lutz Kuntzsch hat seine DaF-Ausbildung in Leipzig erhalten und
ist seit 2000 Mitarbeiter der Gesellschaft für deutsche Sprache
(GfdS) in Wiesbaden. Er betreut gegenwärtig 100 Zweigvereine
der GfdS weltweit, in denen oft über aktuellen Wortschatz
diskutiert wird. Workshops zu den „Wörtern des Jahres“ führten
ihn schon an viele Orte. Bereits während seiner Arbeit als DAADLektor in Mittel- und Osteuropa erkannte Dr. Lutz Kuntzsch,
welches Potential die Aufsätze „Wörter des Jahres“ der GfdS für
den Unterricht und die Beschäftigung mit aktueller Sprache
insgesamt haben können. Er ist Mitglied der Jury für die „Wörter
des Jahres“ und

war

viele Jahre federführender Autor der

entsprechenden Aufsätze.
Zielgruppe

Lehrkräfte Primarstufe, SEK I

Teilnehmerzahl

max. 25 Personen

Termin

Dienstag, 03. Juli 2018
von 11:00 – 13:30 Uhr

Hinweis

Die Teilnahme am Workshop ist kostenfrei. Falls der Workshop
ausgebucht sein sollte, setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung.

