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Ankündigung zum Deutschlehrkräfteportal „Die Deutschstunde“ 

Liebe Verbandsmitglieder, 

im Deutschunterricht greifen wir alle gerne auf attraktive Materialien zu, die den 
Unterricht anschaulicher und lebendiger machen, die v.a. aber auch unsere 
Zielgruppen ganz gezielt ansprechen. Eine Vielzahl an solchen Materialien findet 
sich auf den jeweiligen Webseiten der Länder-Institute. Wir sind gerade dabei, alle 
diese Ressourcen an einem Ort zu bündeln: Der Deutschstunde, ein umfangreiches 
und kostenfreies Portal für Deutschlehrkräfte. Das Portal bietet aber noch viel 
mehr: Lehrkräfte werden sich über Fortbildungen informieren können und zudem 
auch auf spannende Artikel zugreifen, die einen wichtigen Beitrag zur 
sprachenpolitischen Meinungsbildung leisten. Die Deutschstunde. Das Portal für 
DaF-Lehrkräfte ist im neuen Bereich DaF-Vernetzung zu Hause. Deshalb fördert 
und stärkt das neue Portal die Vernetzung der Zielgruppe durch viele verschiedene 
Formate. Hier werden wir traditionelle Wege gehen, aber auch neue Formen 
ausprobieren. Zudem soll die Deutschstunde zeigen, wie bunt der DaF-Kosmos ist 
und deshalb möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben, sich auf der Plattform mit 
einem attraktiven Profil darzustellen und perspektivisch auch Ankündigungen 
seitens des Verbandes zu veröffentlichen. Umgekehrt freuen wir uns, wenn Sie 
von Ihren Websites auch auf die Deutschstunde verweisen. 

Welche Möglichkeiten es gibt, wann das Portal startet und wie Sie aktiv mitwirken 
können, dazu bietet das Goethe-Institut eine Informations- und Fragestunde an. 
Am 26. April gibt es 2 Termine: 7:00 MEZ und 16:00 MEZ, an denen Sie teilnehmen 
können. Der Zugang für das Meeting um 7 Uhr MEZ erfolgt über diesen Link, für 
das Meeting um 16 Uhr MEZ mit diesem Link auf Zoom. 

Um sich vorab ein Bild von der Deutschstunde und ihren Möglichkeiten zu machen, 
haben wir eine Präsentation dazu beigefügt. 

Mit besten Grüßen 

Karin Kühnel 

Projektmanagement „Deutschstunde. Das Portal für DaF-Lehrkräfte.“ 
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