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AUSSCHREIBUNG 

 

Die VI. Internationale bosnisch-herzegowinische Deutschlehrertagung findet vom 

16. bis zum 18. Oktober 2015 in Tuzla statt. Neben vielen Vorträgen und 

Kulturprogramm sollten auch mehrere Worksohops angeboten werden. Wir möchten 

auch dieses Jahr möglichst viele Expertinnen und Experten aus dem DaF-Bereich in das 

Programm mit einbeziehen. Thematisch richtet sich die Tagung an DaF-LehrerInnen aller 

Institutionen und aller Niveaustufen und diesbezüglich laden wir alle LehrerInnen aus 

dem DaF-Bereich ein, ihre Projektideen im Rahmen eines Workshops darzustellen. 

Die Sprache sollte neben ihrer Form des Unterrichtfaches oder genau in dieser 

Form ihre konkreten sprachpolitischen Einsatzmöglichkeiten finden, die in ihrem 

kommunikativen, funktionalen, medialen und kulturellen Kontext, also in all den 

klassennahen und –weiten Bereichen zu fördern sind. 

Von dieser Sprachauffassung ausgehend, freuen wir uns auf zahlreiche 

Sektionsworkshops aus allen Bereichen des Themas:   

„Deutsch – Sprache der Zukunft, Strategien und Möglichkeiten der sprachpolitischen 

Stärkung des Deutschen in Bosnien-Herzegowina“ 

Workshops richten sich an interessierte Sprachlehrkräfte für DaF im allen 

Schulbereichen, die vorhaben, die bearbeiteten Themen im Deutschunterricht zu 

behandeln und umzusetzen. Durch praxisnahen Workshops wollen wir den Teilnehmern 

die Gelegenheit bieten sich weiter zu entwickeln, Ihr Wissen zu vertiefen und 

Erfahrungen auszutauschen.  

 

 

 



Anmeldung 

Mit einem vereinfachten Bewerbungsverfahren und organisatorischer 

Unterstützung ermöglichen wir Ihnen, sich auf die inhaltliche Konzeption des Workshops 

zu konzentrieren. 

Wenn Sie einen Workshop halten möchten, bitten wir Sie, das beiliegende 

Anmeldeformular zusammen mit dem Abstract des geplanten Workshops bis 

zum 31. August 2015 an die folgenden E-Mail Adressen zu senden: 

ecosic@yahoo.com 

darija.glibic@gmail.com 

popovicsvjetlana@yahoo.com 

anacabric@gmail.com 

Die Workshops können voraussichtlich in Form eines Tagungsbandes oder eines 

Infoblattes veröffentlicht werden, sofern sie in Textform eingereicht werden.  

Empfehlung 

Die Workshops von 2 UE werden in deutscher Sprache gehalten. Zu empfehlen 

wäre, dass sie aber nicht länger als 60 Minuten dauern sollten, damit eine anschließende 

Diskussion möglich wäre. Je nach eingehenden Workshopsthemen können die 

Sektionstitel noch ergänzt und verändert werden. 

Alle ReferentInnen haben eine Möglichkeit sich für das Stipendium des Goethe-Instituts 

zu bewerben.  

Für alle weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.  

Ihr Ansprechpartner sind Kolleginnen aus unserem Tagungsteam: 

Edisa Ćosić 

ecosic@yahoo.com 

Darija Glibić 

darija.glibic@gmail.com 

Svjetlana Popović 

popovicsvjetlana@yahoo.com 

Ana Čabrić – Čiča 

anacabric@gmail.com 
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Wir freuen uns auf Ihr Interesse! 

Tagungsteam  

 


