
	  	  	   	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  
	  

 

KINDERKONGRESS 2017 
KINDER	  FORSCHEN	  ZUM	  THEMA	  	  

SPRACHE(N)	  	  
21.	  APRIL	  2017,	  ALPEN-‐ADRIA-‐UNIVERSITÄT	  KLAGENFURT	  

	  
Planen	  Sie	  ein	  Projekt	  mit	  Ihrer	  Klasse?	  

Dann	  schicken	  Sie	  uns	  Ihre	  Ideen	  oder	  planen	  Sie	  ein	  Projekt	  mit	  uns	  gemeinsam!	  	  
	  
Wie	  ?	  	  
Melden	   Sie	   sich	   bitte	   online	   auf	   http://kinderkongress.aau.at,	   per	   Mail	   an	   kinderkongress@aau.at	   oder	  
telefonisch	  unter	  0463	  2700	  3504	  an	  (ab	  sofort	  bis	  spätestens	  6.	  November	  2016).	  Sie	  erhalten	  von	  uns	  dann	  
genauere	  Informationen	  zum	  Ablauf	  und	  unterstützen	  Sie	  von	  der	  Ideenfindung	  und	  Projektplanung	  über	  die	  
Durchführung	  bis	  zur	  Präsentation	  der	  fertigen	  Projekte	  oder	  entstandenen	  Produkte	  beim	  Kinderkongress	  
am	  21.	  April	  2017.	  Für	  LehrerInnen	  wird	  der	  Kinderkongress	  als	  PH-‐Fortbildungsveranstaltung	  geführt.	  	  

Was?	  
Im	  Gegensatz	  zur	  Uni	   für	  Kinder,	  wo	  SchülerInnen	  zu	  StudentInnen	  werden,	  schlüpfen	  sie	  beim	  Kinderkon-‐
gress	   in	  die	  Rolle	  von	  ForscherInnen.	  Wie	  echte	  WissenschaftlerInnen	  gehen	  sie	  eigenen	  Forschungsfragen	  
rund	  um	  das	  Thema	  „Sprache(n)"	  nach	  (z.B.	  „Welche	  Sprachen	  gibt	  es?“	  oder	  „Warum	  braucht	  ein	  Computer	  
einen	  Übersetzer?“)	  und	  entwickeln	  eigene	  kreative	  digitale	  Produkte	  in	  deutscher,	  slowenischer,	  englischer	  
und/oder	  italienischer	  Sprache	  (z.B.	  Spiele,	  Apps,	  Videos).	  Dabei	  werden	  Sie	  und	  Ihre	  SchülerInnen	  von	  Lehr-‐
amtsstudierenden	  und	  vom	  Team	  der	  Lehr-‐Lern-‐Werkstatt	  der	  School	  of	  Education	  an	  der	  Alpen-‐Adria-‐Uni-‐
versität	  unterstützt.	  Die	  Ergebnisse	  werden	  schließlich	  beim	  Kinderkongress	  an	  der	  Alpen-‐Adria-‐Universität	  
Klagenfurt	  am	  21.	  April	  2017	  präsentiert	  und	  in	  einem	  Tagungsband	  veröffentlicht.	  	  

Wer?	  
Schulklassen	  bzw.	  –gruppen,	  alle	  Fächer,	  1.	  bis	  8.	  Schulstufe.	  

Warum?	  	  
-‐ Förderung	  von	  	  

o Kreativität,	  	  
o Problemlösekompetenzen	  und	  
o digitalen	  Kompetenzen	  etc.	  

Wann?	  	  
Bis	  06.11.2016	   Anmeldung	  http://kinderkongress.aau.at,	  Mail	  kinderkongress@aau.at,	  Tel.	  0463	  2700	  3504	  
Bis	  30.11.2016	   Einreichung	  Ihrer	  Projektideen	  oder/und	  Forschungsfragen	  zum	  Thema	  "Sprache(n)“	  	  
November	  2016	  bis	  April	  2017	  Durchführung	  der	  Projekte	  in	  den	  Klassen	  oder	  der	  Lehr-‐Lern-‐Werkstatt	  
21.04.2017	   Kinderkongress	  an	  der	  Alpen-‐Adria-‐Universität	  

Nähere	  Infos	  auf	  http://kinderkongress.aau.at	  oder	  http://lehr-‐lern-‐werkstatt.aau.at	  


