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Icebreaker 
 
Kamera 
abdecken/ausschalten 
 
Bei Zustimmung: 
Einschalten 



voXmiT 
 
 

Spielerische 
Anregung für das 
Entdecken 
spannender Aspekte 
von Sprache und 
Mehrsprachigkeit 



voXmi- 
Zertifizierung 
 
 

© VS Schönau 



voXmi im Spatial.Chat 
 
 
 
voXmi an unserer 
Schule 
 
Austausch und 
Vernetzung 



Pause 



voXmi 
ist ein Netzwerk  

von etwa 50 
sprachenfreundlichen Schulen 
aller Schultypen  

und Einrichtungen elementarer 
Bildung 

in Wien, Steiermark, Salzburg, 
Burgenland, Vorarlberg und 
Niederösterreich 

koordiniert von den PHn Wien 
(Bundeskoordination), Steiermark 
und Salzburg 
 
 



voXmi: alle Sprachen 
auf Augenhöhe  
 
 

 

interkulturelles Interesse und ein 
wertschätzendes Miteinander 

Wertschätzung und Förderung 
der Mehrsprachigkeit 

den Selbstwert der Schülerinnen 
und Schüler stärken 

Gewaltprävention 

 

 

 
 



 
 
 Diskriminierung und Rassismus 
bekämpfen 

Digitale Grundbildung 

Kompetenzen, die bei der 
späteren Berufswahl der 
Schüler:innen hilfreich sein 
können 

Fortbildung der Lehrer:innen 

 
 

voXmi: alle Sprachen 
auf Augenhöhe 



voXmi-Ziele: 
voXmi-Schulen und 
Einrichtungen der elementaren 
Bildung… 
 
 

1) …erkennen die Gleichwertigkeit 
aller Sprachen, nehmen diese als 
Schatz wahr.      
 
2) …stellen ein breites Angebot zur 
Verfügung, Sprachen voneinander 
und miteinander zu lernen.  
    
 

 
 



voXmi-Ziele 
 
 

3) …setzen sprachbewussten/ 
sprachsensiblen Unterricht in allen 
Fächern und Bereichen um.      
 
4) …setzen digitale Medien gezielt 
ein, und nutzen diese idealerweise 
auch für die Vernetzung über 
(sprachliche) Grenzen hinweg. 
    
 

 
 



In einem voXmi-Schuljahr… 
 
 
werden kontinuierlich die vier voXmi–Ziele 
beachtet und voXmi wird regelmäßig bei 
Konferenzen erwähnt  
 
wird ein/e voXmi–Koordinator/In oder 
ein voXmi–Team an der Schule genannt 
 
werden zwei voXmi – Veranstaltungen 
(Regionalgruppentreffen o.ä..) besucht – 
www.voxmi.at  

 
 

 
 

http://www.voxmi.at/


In einem voXmi-Schuljahr… 
 
wird ein Überblick über die erreichten und 
geplanten Meilensteine des voXmi–Jahres 
am Standort dokumentiert ( Schulleitung, 
Kolleg:innen, voXmi-Zertifizierung) 
 
wird voXmi im Unterricht (Sequenzen) 
verschiedener Fächer des 
Lehrer:innenkollegiums gesammelt 
 
werden Fortbildungen im Sinne der 
Mehrsprachigkeit und Vielfalt des 
Lehrer:innenkollegiums gesammelt 
 
    
 

 
 



In einem voXmi-Schuljahr… 
 
 

wird zumindest eine voXmi – Aktivität 
klassenübergreifend durchgeführt (zB 
voXmiT) 
 
wird zumindest eine der voXmi – 
Aktivitäten und eine der voXmi -  
Unterrichtsstunden auf der Homepage 
(www.voxmi.at) beschrieben –  
Padlet-Terminkalender 
 

http://www.voxmi.at/


voXmi-Beiträge 
Pro Schuljahr mindestens 
ein Beitrag pro Schule für 
die voXmi-Website 
 
Anleitung 
 
Padlet-Terminkalender:  
https://bit.ly/3b2xNUp  

 

https://bit.ly/3b2xNUp


voXmi-Logo 
 
Schulhomepage 
 
voXmi als 
Kooperationspartner (nicht 
bei den Schulprämien) 
 
voXmi-Logo per Mail 
 
 



voXmi-Social Media 
Instagram: 
https://www.instagram.co
m/voxmi_schulnetzwerk   
 
Facebook-Gruppe: 
https://www.facebook.co
m/groups/voxmi  
 
Youtube:  
Schulnetzwerk voXmi 

 
 

https://www.instagram.com/voxmi_schulnetzwerk
https://www.instagram.com/voxmi_schulnetzwerk
https://www.facebook.com/groups/voxmi
https://www.facebook.com/groups/voxmi


voXmi-Jahresthema 

Sprachen in einer 
globalen Welt 



voXmi-Jahresthema 
Wie setzen wir das voXmi-
Jahresthema in unserer Schule 
um? 
 
Was machen wir bereits dazu? 
 
Austausch in Kleingruppen nach 
Schultypen/Aufgabenbereichen 
(Breakout rooms) 
 



https://www.menti.com/bzopwxci2y 

Feedback 



voXmi-Vorschau 
Regionalgruppentreffen Wien, NÖ, 
Burgenland, Salzburg, Vorarlberg 
1.-2. März 2022, 14:00 – 17:30 Uhr 
 
Webinare 
voXmi-eLecture 1: Sprachen in einer 
globalen Welt:  
08.03.2022, 18:00-19:30 Uhr 
 
voXmi-eLecture 2: Sprachen in einer 
globalen Welt:  
05.04.2022, 18:00-19:30 Uhr  

  
 
 

 



voXmi Schulnetzwerk 
office@voxmi.at 
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Herzlichen Dank! 

http://www.pixabay.com/
http://www.pexels.com

