
Teilnahme und einTriTT kosTenfrei, anmeldung erforderlich
alberTina kunsTvermiTTlung: Tel (0)1 53483-540, schule@alberTina.aT

nüTzen sie am ösTerreichweiTen akTionsTag der kunsTvermiTTlung die alberTina als 
ausserschulischen lernorT für fremdsprachen! (englisch, französisch, iTalienisch)

Vereinbaren Sie noch heute einen koStenloSen termin für ihre klaSSe!

egal, ob vorkenntnisse oder nicht, ob fit in einer fremdsprache oder anfänger – bei unseren programmen steht der 
spaß an der kunstbetrachtung im vordergrund und das eben einmal nicht in deutsch.
die mitmachführungen werden auf alter und sprachkompetenzen der schülerinnen abgestimmt.
die programme eignen sich daher für alle altersstufen von volksschule bis zur matura!

in den ausstellungen max ernSt – retroSpektiVe und monet biS picaSSo – Die Sammlung batliner

für 6- biS 10-Jährige  – wenig oDer keine VorkenntniSSe
Start with art / un, Deux, troiS – on eSt là! / uno, Due, tre ... l‘italiano, ahimè!
dieser ausstellungsrundgang ist der einstieg für den vielleicht ersten kontakt mit der fremdsprache. spielerisch 
fließen in die bildbetrachtung einfache grundvokabeln für farben oder gegenstände ein. die kinder lernen die  
künstler und ihre stile durch die „sprachenbrille“ kennen. nach der führung  können sie in der zielsprache 
begrüßen und sich vorstellen. 

für 10- biS 14-Jährige – Sprachanfänger / fortgeSchrittene
explore – See more / muSée – parfait! / l‘italiano al muSeo – marameo!
Je nach sprachniveau ist der ausstellungsrundgang eine erste begegnung mit der fremdsprache oder ein 
kunstgespräch in englisch oder französisch oder italienisch. die bandbreite reicht vom erlernen einfacher vokabel 
für farben und gegenstände bis zu ganzen konversationsmodulen in der gewünschten zielsprache.
gemäß der sprachkompetenz  der schülerinnen fließen bei den fortgeschrittenen neben den vokabeln auch 
grammatikalische schwerpunkte ein: vergleiche, zeiten, konjugationen, präpositionen, steigerung der adjektive. 
dabei achten die kunstvermittlerinnen auf einfache formulierungen und deutliche aussprache.

ab 15 Jahren – SprachprofiS
let´S talk about art/parlonS D´art/ parliamo D´arte! 
die gesamte führung wird überwiegend in der fremdsprache abgehalten. fachvokabel für das interaktive 
kunstgespräch werden bereitgestellt. selbstverständlich kommen die inhalte der ausstellungen nicht zu kurz: 
die schülerinnen lernen die wichtigsten künstlerinnen, ihre Techniken und die merkmale der kunstrichtungen in 
der zielsprache kennen.

mittwoch

6. märz 2013

9–14 uhr


