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Thema
In diesem Jahr setzen wir den Schwerpunkt auf den Dialog, 
genauer gesagt auf Dialogformen im Sprachunterricht. Das 
Coronavirus prägt nach wie vor unseren Alltag und setzt Gren-
zen für den physischen Kontakt, insbesondere in Bezug auf 
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und damit auch 
für deutsch-dänische Schülerbegegnungen. Die Situation bie-
tet aber auch neue Chancen für die Anwendung von digitalen 
Dialogmöglichkeiten - sowohl im regulären Unterricht mit der 
Sprachlehrkraft und den Klassenkameraden - als auch im Kon-
takt mit Schulen und Schülerinnen und Schülern auf der ande-
ren Seite der Grenze.
Auch unsere deutsch-dänische Lehrerkonferenz muss sich an-
passen, und darum haben wir uns entschlossen, die Lehrer-
konferenz 2020 als digitale Veranstaltung durchzuführen. Wir 
wollen Inspiration dafür geben, wie virtueller Dialog leichter 
umgesetzt werden kann und wie man die Schüler und Schüle-
rinnen dazu bewegen kann, miteinander zu kommunizieren. 
Gleichzeitig entsteht die Frage, was man als Lehrkraft bei der 
Verwendung digitaler Lösungen im Sprachunterricht beachten 
sollte.

Nutzen
Neben einem Vortrag zu virtuellen Unterrichtsmöglichkeiten 
und Dialogformaten gibt die Lehrerkonferenz auch die Möglichkeit, 
die virtuelle Dialogform in einem Workshop praktisch auszupro-
bieren. Hier liegt das Augenmerk auf praktischen Tools, die der 
Lehrkraft oder den Schülerinnen und Schülern helfen können, 
den virtuellen Unterricht und eine Konversation in der Nach-
barsprache erfolgreich durchzuführen. Sowohl während des 
Vortrages als auch in den anschlieβenden virtuellen Workshops 
wird es die Möglichkeit geben, Vor- und Nachteile der virtuel-
len Dialogform mit dem Referenten und den anderen Teilneh-
menden zu diskutieren. Abschließend wird es Informationen zu 
Neuigkeiten und Angeboten in Bezug auf Fördermöglichkeiten 
und andere sprachliche Aktivitäten geben.

Info
Die Lehrerkonferenz wendet sich an deutsche Dänischlehrkräf-
te und dänische Deutschlehrkräfte sowie an Lehramtsstudie-
rende. Lehrkräfte anderer Fachrichtungen sind auch herzlich 
willkommen. Deutsche und dänische Sprachkenntnisse sind 
jedoch erforderlich, da die Vorträge sowohl auf Deutsch als 
auch auf Dänisch gehalten werden.

Technische Informationen
Die technischen Informationen zur Teilnahme an der Konferenz 
werden rechtzeitig im Vorfeld an die angemeldeten Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer per E-Mail zugesendet.
     
Über die Lehrerkonferenz
Die deutsch-dänische Lehrerkonferenz ist eine jährlich wieder-
kehrende Konferenz, die darauf abzielt, die Nachbarsprachen 
Deutsch und Dänisch in Zusammenarbeit mit den Sprachlehr-
kräften grenzüberschreitend zu fördern. In diesem Jahr fi ndet 
die Lehrerkonferenz in Zusammenarbeit zwischen der Region 
Sønderjylland-Schleswig, der UC SYD, dem Institut für Qua-
litätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) und 
Grenzgenial.dk statt.
Die Konferenz hat den Status eines Landesfachtages Dänisch 
und wird mit fi nanzieller Unterstützung des IQSH und der Re-
gion Sønderjylland-Schleswig durchgeführt.

Teilnehmergebühr
Die diesjährige digitale Lehrerkonferenz ist kostenfrei, jedoch 
müssen sich alle Teilnehmenden anmelden.

Anmeldung
Die Lehrkräfte aus Dänemark melden sich bitte an beim 
Center for Undervisningsmidler in Haderslev 
https://www.ucsyd.dk/cfu. Hier ”CFU Kurser og 
arrangementer” und ”Tysk” wählen. Lehrkräfte von Schulen 
aus Deutschland melden sich bitte an beim IQSH unter formix 
http://formix.info/DAE0075. 

Programm
14.00-14.05:  Begrüβung und Einführung in das 
 online-Seminar

14.05-15.00:  Digitalisierung im Sprachunterricht 
 – wann, warum, wie? 
 / Jacob Chammon

Hat es Auswirkungen auf den dialogfördernden Unterricht, 
wenn die Digitalisierung Einzug in den Unterricht hält? Wel-
che Möglichkeiten gibt es, die nur durch Digitalisierung rea-
lisiert werden können, und welche Probleme treten auf? Ist 
es ein Entweder-oder oder ein Sowohl-als-auch? Basierend 
auf einer langjährigen Praxiserfahrung in sowohl Deutsch-
land als auch in Dänemark vermittelt Jacob Chammon ver-
schiedene Gedanken und Ideen dazu, was Digitalisierung in 
einem fremdsprachigen Kontext bedeutet.
Heute arbeitet Jacob Chammon als Projekt- und Produktma-
nager beim Forum Bildung Digitalisierung in Berlin.

15.00-15.45:  Workshop Digitale Schülerbegegnung 
 – ohne Grenzen 

Digitale Schülerbegegnungen – geht das? In diesem Work-
shop testen und diskutieren wir Möglichkeiten und Ein-
schränkungen der digitalen Schülerbegegnungen. Den Teil-
nehmenden wird ein Gesprächsguide vorgestellt, der die 
Schülerinnen und Schüler durch sowohl den technischen Teil 
als auch durch die erste Präsentation begleitet. Gemeinsam 
testen wir einige Aufgabenstellungen, die insbesondere für 
ein digitales Format geeignet sind und zur Förderung der 
Interaktion unter den Schülerinnen und Schülern beitragen.

15.45-16.00:  Fördermöglichkeiten, verschiedene 
 Ankündigungen und Wünsche für 
 Fortbildungsangebote

Im Vorfeld der Konferenz wird ein digitales Informationsblatt 
mit den aktuellen Angeboten für Fördermöglichkeiten, Veran-
staltungen, Weiterbildungsangeboten und anderen rele-
vanten Informationen verschickt. Die Teilnehmenden haben 
in diesem letzten Teil der Konferenz die Möglichkeit, spezifi sche 
Fragen dazu zu stellen.


