Koordinierungsstelle Alphabetisierung Sachsen

Einladung zum Dozentenforum
Politische Bildung in der Grundbildung
Veranstaltungstag:
Veranstaltungszeitraum:
Veranstaltungsort:

09.03.2021
15:00 bis 16:30 Uhr
virtuell (Webex Link wird nach Anmeldung zugeschickt)

Unser Dozentenforum zum Thema:
„Politik von A bis Z“
findet am Dienstag, 09. März 2021 statt. Zu diesem Treffen sind wieder alle Lehrkräfte
und Sozialpädagog*innen in der Alphabetisierungsarbeit herzlich einladen, Anke Engelmanns Vorstellung von Unterrichtsideen zu folgen und anschließend in Austausch zu
treten.
Anke Engelmann ist seit 2008 freiberufliche Journalistin, Dozentin und Texterin und
führt an der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau Alphabetisierungskurse und Kurse zum
kreativen Schreiben durch.
Die Teilnahme ist wie immer kostenfrei.
Ihre Anmeldung und technische Fragen richten Sie bitte an
Ulrike Löbel
E-Mail: ulrike.loebel@koalpha.de oder Telefon: 0371 335143 32

Politik von A bis Z
Erfahrungen als Kursleiterin. Vortrag von Anke Engelmann, Kursleiterin Alphabetisierung in der Grundbildung an der VHS Arnstadt-Ilmenau
Die Arbeit mit Leuten, die Lerndefizite haben und/oder kognitiv beeinträchtigt sind, ist für mich als
Quereinsteigerin sowieso schon eine Herausforderung. Und jetzt soll ich auch noch politische
Themen ...?
Fest steht: Wenn ich auf aktuelle Ereignisse eingehe, kann ich nicht erst abwarten, bis dazu Lehrmaterial erscheint. Ich muss sofort reagieren und die Übungen, die Lesetexte, selbst entwerfen.
Ich muss mich für Politik interessieren und eine Meinung haben, aber offen bleiben, wenn die TN
eine andere Meinung als ich vertreten. Und ich brauche Handwerkszeug, z.B. ist es gut, leichte
oder einfache Sprache zu beherrschen.
Warum also sollte ich mir diese Arbeit machen? Weil es mir wichtig ist, meinen TeilnehmerInnen
Teilhabe zu ermöglichen. Weil ich den Stoff besser vermitteln kann, wenn ich auf Fragen eingehe,
die meine TN beschäftigen. Weil ich die Übungen an den Lernstand meiner TN anpassen kann.
Und weil es eine kreative Herausforderung ist, an der ich ständig wachse, die mir Spaß macht und
den TN auch.
In meinem Vortrag möchte ich Ihnen von meinen Erfahrungen erzählen und Ihnen einige Beispiele
geben.
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Hinweise zu Webex:
Sie können einem Webex-Meeting auch ohne Benutzerkonto über den Anmeldelink
beitreten.
Sie brauchen eine stabile Internetverbindung und idealerweise einen Laptop oder
Computer. Auf Tablets und Smartphones wird Nutzeroberfläche z. T. eingeschränkt angezeigt und es kann Probleme mit dem Ton geben.
Wenn Sie ein Headset nutzen können, haben Sie und die anderen Teilnehmer*innen
eine bessere Audio-Qualität. Zum einen weil Rückkoppelungen und Echos vermieden
werden, zum anderen weil man Sie besser versteht, wenn Sie sprechen.
Sollten Sie auf einer cloudbasierten Benutzeroberfläche (z. B. Citrix) arbeiten, ist es empfehlenswert, auf den „ersten Desktop“ zu wechseln, um Webex zu starten, d. h. die
Cloud für das Meeting zu verlassen.
Wenn Sie den Meeting-Raum betreten, kann es sein, dass ihr Mikrofon stummgeschaltet ist. Dann klicken Sie auf das Mikrofonsymbol unten in der Mitte oder rechts neben
Ihrem Namen in der Teilnehmerliste. Sie können dann sprechen. Sollte Ihr Video aus
bzw. an sein, können Sie diese Einstellung ebenfalls unten in der Mitte oder rechts neben Ihrem Namen in der Teilnehmerliste ändern. Es kann sein, dass Sie die Teilnehmerliste erst aufklappen müssen.
Es wird empfohlen, das Mikrofon stumm- und das Video auszuschalten. So wird die
Verbindungsgeschwindigkeit besser und technische Störungen können eher vermieden
werden.
Neben Ihrem Namen befindet sich ein Handsymbol. Damit können Sie den Wunsch zu
sprechen anzeigen. Manchmal kann die Referentin dieses Handzeichen nicht gleich sehen,
dann haben Sie bitte Geduld oder nutzen Sie eine passende Gelegenheit für eine Rückfrage. Sie haben außerdem die Möglichkeit, im Chat allen, einem ausgewählten Teilnehmer oder der Referentin eine Nachricht zu schicken.
Wenn etwas nicht gleich klappt, können Sie das Team von koalpha telefonisch erreichen
und um Unterstützung bitten.

