
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Workshop:  
Kreativer DaF-Unterricht mit Web 2.0 – Von der Planung bis zur Veröffentlichung  
 

Seminarleitung:  Michael Höfig (Goethe-Institut Madrid, BKD Fachberater) 

   Marcus Sporkmann (Firma takewest) 
 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir möchten Sie herzlich zu unserem Workshop: Kreativer DaF-Unterricht mit Web 2.0 – Von 

der Planung bis zur Veröffentlichung voraussichtlich am 23./24.09.2011 in Granada, am 

30.09./01.10.2011 in Valencia, am 04./05.10.2011 in Madrid, am 07./08.10.2011 in Santiago 

de Compostela einladen. Wir würden Sie bitten, diese Einladung auch an mögliche 

Interessenten aus Ihrem Kollegenkreis weiterzugeben.  

Für all diejenigen, die sich für unsere GOOOL!-Tour >> 

http://www.goethe.de/ins/es/mad/lhr/prj/de7679683.htm angemeldet haben, bietet dieser 

Workshop eine gute Gelegenheit, um schon vor der Durchführung des „kleinen 

Deutschlandtags“ an Ihrer Schule, erste Anhaltspunkte zu bekommen, sowie sich mit anderen 

KollegInnen austauschen zu können. 

Auf Grund der Wichtigkeit, die inzwischen die digitalen Medien in der Lebenswelt der jungen 

Erwachsenen eingenommen haben, ist es umso bedeutender dies auch in einem 

handlungsorientierten, kreativen und authentischen Unterricht zu berücksichtigen. 

Traditionelle Klassenzimmer werden immer mehr von multimedialen Räumen ersetzt. Eine 

solche Plattform ist Todo Alemán. >> http://www.goethe.de/todo-aleman  

Das dreisprachige (deutsch-spanisch-englisch) Jugendportal Todo Alemán ist als integraler 

Baustein des „Sprachen ohne Grenzen“- Projekts des Goethe-Instituts geschaffen worden, 

das weltweit für den Mehrwert der Mehrsprachigkeit und kulturellen Pluralismus wirbt. Im 

redaktionellen Teil wird über populäre Themen wie beispielsweise Musik oder Fußball 

berichtet. 

Todo Alemán ist jedoch mehr als ein bloßes Publikationsmedium. Die SchülerInnen können 

sich auf der Plattform mit anderen austauschen, neue Kontakte knüpfen und gemeinsam im 

Unterricht erarbeitete Projekte abschließend auf die Plattform stellen. Entsprechend für 

Lehrkräfte können Sie sich auf todo4teachers >> http://www.goethe.de/todo4teachers 

untereinander austauschen.  

Zur Umsetzung dieser Medien im Unterricht, bietet das Goethe-Institut diesen 2-tägigen 

Workshop an. Gemeinsam wollen wir uns mit der unterrichtlichen Umsetzung dieser Medien 
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beschäftigen, um zukünftig die erworbenen Kompetenzen an Kolleginnen und Kollegen 

weitergeben zu können. 

Folgende Inhalte werden dabei im Zentrum des Workshops stehen: 

 Web 2.0 

o Formate und Technologien 

 Inhalte und Ziele des Workshops 

o Vorstellung Todo Alemán, Todo4Teachers und PASCH-net 

 Einführung II und Projekt-Brainstorming 

o Detaillierte Vorstellung des redaktionellen Angebots 

o Erstes Brainstorming: mögliche Projekte 

 ToolBox 

o Video-Aufnahmen und –Schnitt, Gestaltungstipps (Flip Video) 

 Einzel- und Gruppenarbeit 

o Produktion von Beiträgen für die Community 

Die Beantragung von Credit-Punkten (créditos) über das Ministerio de Educación y Ciencia 

(MEC) befindet sich in der Anerkennungsphase. 

Bitte teilen Sie uns bis zum 28.08.2011 mit, ob Sie an dem Workshop teilnehmen werden und 

wenn ja an welchem Workshop.  

Anmeldung bitte an Herrn Miguel Sánchez: bkd@madrid.goethe.org 

Wir bitten auch bei Nichtteilnahme um Benachrichtigung, ebenfalls an Herrn Sánchez.  

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung mit allen notwendigen 

Informationen.  

Leider ist es uns nicht möglich ihre Reisekosten zu erstatten.  

In der der Hoffnung, Sie bei unserem Workshop begrüßen zu dürfen, wünschen wir Ihnen bis 

dahin noch schöne und erholsame Sommerferien. 

 

Kontakt: 

Goethe-Institut Madrid 

Bildungskooperation Deutsch 

bkd@madrid.goethe.org 

Tel. +34 913 913 962 
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