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Bericht zu den baltischen Deutschlehrertagen 

vom 18.-21.10.2018 in Lübeck                    
Die baltischen Deutschlehrertage wurden dieses Jahr in Lübeck vom 18.10 
bis 21.10 veranstaltet. Am Donnerstag den 18.10. sind wir angekommen und 
wurden im Hotel einquartiert. Als Angebot wurde ein Stadtrundgang durch-
geführt; „Lübecker Einblicke“. Früh am Freitag haben wir uns im Katharineum 
(einer schönen Schule mit viel Geschichte) in Lübeck getroffen und regis- 
triert. Kurz danach wurde die Tagung von Harald Denckmann (DAG-Vorstand) 
eröffnet. Weiter haben alle Vorsitzenden von den baltischen Ländern und die 
VizepräsidentInnen aus DAG und IDV uns begrüßt. Vor der ersten Kaffeepause 
hat Sibylle Draber M.A aus der Universität Passau einen Vortrag zum Thema 
„Lehrerpersönlichkeit –Pflicht oder Kür im DaF-Unterricht“ gehalten. 

Am ersten Kurstag hatten wir zwei Workshops, die schon im Voraus ausge-
wählt waren. In der ersten Workshop-Phase konnte man u.a. zwischen „Fuß-
ball in Deutschland“, „Umgangssprache“ oder „Zum Einsatz von Poetry-Slam 
im DaF-unterricht“ wählen. Danach wurden wir in Gruppen eingeteilt und 
haben interessante Orte in Lübeck besucht, z. B das Buddenbrook-Haus. 
Nach der Führung/ dem Besuch gab es die zweite Workshop-Phase: „Zu  
aktuellen Herausforderungen/Themen/Projekten im DaF-Unterricht in  
Estland, Lettland und Litauen.“ Spät abends gab es ein gemeinsames Essen im 
Kartoffelkeller, wo wir leckeres Essen bekommen haben. 
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Am zweiten Seminartag war Prof. Dr. Hermann Funk von der Universität Jena 
der erste Referent. Er hat einen sehr interessanten und aktuellen Vortrag 
gehalten. Der erste Workshop des Tages beschäftigte sich dann mit „Lehr-/ 
Lernmaterialien.“ Später am Tag fand eine Podiumsdiskussion zur Umsetzung 
des DACH-Prinzips im DaF-Unterricht statt. Danach hatten wir ein Lübeck- 
Quiz auf der Lernplattform Kahoot, wobei attraktive Preise ausgeteilt wurden. 
Nach der Mittagspause fanden der letzte Workshop und Vortrag statt. Der 
Abschluss-Vortrag wurde auch von Prof. Dr. Hermann Funk gehalten, diesmal 
ging es um „Erfolgsfaktor Interaktion: Merkmale guten Fremdsprachenun-
terrichts mit und ohne Medien“. Ganz zum Schluss gab es natürlich ein paar 
Abschluss-Wörter von den Verantwortlichen der Deutschlehrertage. Wir sind 
gemeinsam zum Abendessen gegangen und hatten einen tollen Abend mit 
gutem Essen und Getränken. 

Ungefähr 140 Lehrer, Lehrerinnen und andere Lehrkräfte haben an diesen 
Kurstagen teilgenommen. Ich bin sehr zufrieden und dankbar, dass ich dabei 
sein konnte. Wir hatten interessante Diskussionen im Workshop, beim Mittag- 
essen sowie beim Abendessen. Das allerbeste mit solchen Veranstaltungen ist 
aber, neue Leute aus anderen Ländern kennenzulernen und lernen, was und 
wie sie in ihrem Heimatland unterrichten. 

Liebe Grüße 

von Marte Aure 

 

https://www.deutausges.de/fortbildung/bilder/galerie_bdlt-2018.html


