
Nach dem großen Erfolg der DaFWEBKON im Mai 2012 mit über 400 Teilnehmenden werden wir im März 
2013 die zweite  „Konferenz ohne Grenzen“ veranstalten, die ausschließlich via Internet stattfindet, soll 
den weltweiten Austausch von DaF-Lehrenden fördern. Alle Beiträge der Veranstaltung werden 
aufgezeichnet und stehen auch im Nachhinein weiter zum Abruf bereit.

Die Konferenz steht 2013 steht unter dem Motto: Deutsch lernen verbindet - weltweit! und fokussiert 
auf kooperatives Lernen via Internet zum Deutsch lernen und lehren. 
Am 3. + 4. März 2013 werden in einem abwechslungsreichen Programm Präsentationen, Webtouren, 
Workshops, Podiumsdiskussionen und Abendveranstaltungen bewährte und neue Konzepte ausgetauscht 
und gezeigt. Auch Sie sind herzlich eingeladen, einen Beitrag zu einem der folgenden 
Themenschwerpunkten einzureichen: 

1. Deutsch lehren und lernen mit neuen Medien
2. Weltweite Vernetzung der Lehrenden
3. Neue Lehr- und Lernkultur und lebenslanges Lernen
4. Vorstellung der Landesverbände oder IDT 2013 Präsentationen (Ignite Präsentationen)

Organisiert wird die Konferenz von dem erfahrenen Konferenzkomitee: Angelika Güttl-Strahlhofer, Heike 
Philp und Nadja Blust. Als Mitorganisator fungiert der IDV, der Internationale Deutschlehrerverband, der 
etwa 25.000 Mitgliedern auf der ganzen Welt repräsentiert und etwa zehn Mal so viele Deutschlehrende 
erreicht.

Wie funktioniert eine Live-Online Konferenz?
Die Konferenz findet über die Webconferencing-Plattform Adobe Connect 8 statt und wird zusätzlich per 
Livestream übertragen werden.  Zum vereinbarten Zeitpunkt 

• starten alle Teilnehmenden ihre Computer, die stabile Internetverbindung und am besten über ein 
Headset (Kopfhörer und Mikrofon) verfügen - zum Zuhören reichen auch Lautsprecher..

• klicken auf den bei der Veranstaltung angegebenen Link, 
• melden sich mit Ihrem Namen an und 
• sehen dann eine Oberfläche wie diese. Hier hören Sie die PräsentatorInnen und können im 

Textchat schreiben, einfach von zu Hause aus!  

Die Teilnahme an der Konferenz ist kostenfrei. Es ist auch möglich, nur einzelne Beiträge zu besuchen. 
Für Vortragende werden vorab Testtermine durchgeführt werden. 
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