
Aufruf zur Mitwirkung am Lektorentreffen  
der 

 

 am Samstag, dem 09. Dezember 2017 

Digitale Medien im DaF-Unterricht 

Digitale Medien prägen unsere Lebenswelt und nicht zuletzt auch den Alltag unserer Studie-
renden in hohem Maße, schließlich sind sie von klein auf mit den neuen Technologien des 
digitalen Zeitalters aufgewachsen. Computer, Smartphones und soziale Netzwerke sind aus 
ihrem Leben nicht mehr wegzudenken. So ist es nur natürlich, dass seit einiger Zeit aus unter-
schiedlichen Richtungen ein stärkerer und vielfältiger Einsatz von elektronischen Medien in 
der Lehre gefordert wird, geht man doch davon aus, dass diese den Unterricht interessanter 
machen und zu einem besseren Verständnis der Lehrinhalte beitragen. 
 
Vor diesem Hintergrund soll die Frage nach konkreten Szenarien für einen sinnvollen Einsatz 
der neuen Medien im DaF-Unterricht im Zentrum unserer Veranstaltung stehen. 
 
Für den Vormittag planen wir eine interaktive Einführung in die Erstellung einfacher Websei-
ten mit der freien Web-Software Wordpress, die von Christian Horn und Monika Moravkova 
geleitet wird. 
 
Am Nachmittag möchten wir eigenen Beiträgen der Seminarteilnehmer einen Raum geben. 
Willkommen sind dabei sowohl Best-Practice-Beispiele (ca. 10 min), die zeigen, wie digitale 
Medien im Unterricht und beim autonomen Lernen gewinnbringend genutzt werden können, 
als auch Beiträge zur theoretischen Reflexion des Themas. 
 
Da wir neugierig sind, neue Webseiten, Tools und Apps kennenzulernen, die von Ihnen erfolg-
reich in der Lehre eingesetzt werden, würden wir uns auch über kurze Präsentationen (ca. 5 
min) freuen, in denen ebensolche in groben Zügen vorgestellt werden. Die Veranstaltung wird 
in einem Computerunterrichtsraum stattfinden, sodass den Teilnehmern Gelegenheit gege-
ben werden kann, die vorgestellten Webseiten oder Tools gleich auch selbst auszuprobieren. 
 
Um den Organisatoren die Programmplanung zu erleichtern bitten wir darum, uns möglichst 
zeitnah Bescheid zu geben, wenn Sie etwas vorstellen möchten, idealerweise per E-Mail an 
lektorenvereinigung@yahoo.com inkl. einer Angabe zum geplanten zeitlichen Umfang Ihres 
Beitrags. 



 
Aufruf zur Einreichung von Beiträgen für die DaF-Szene Korea Nr. 45 
 
 
Das Thema Digitale Medien im DaF-Unterricht soll auch im Zentrum der kommenden Ausgabe 
Nr. 45 der DaF-Szene Korea stehen, die Anfang Dezember erscheinen wird. Wir freuen uns 
über entsprechende thematische Beiträge. 
 
Darüber hinaus bietet die DaF-Szene Korea auch Platz für andere Texte mit DaF- und Korea-
Bezug, insbesondere innerhalb der Rubriken Unterrichtsentwürfe, Forum, Rezensionen und 
Konferenzberichte.  
 
Ihre Texte sollten uns bis Ende Oktober vorliegen. (Eine spätere Abgabe ist nach vorheriger 
Absprache möglich.) Bitte schicken Sie uns Ihre Beiträge als unformatierte Textdatei (z.B. 
im .doc(x)- oder .rtf-Format) an lektorenvereinigung@yahoo.com. 
 


