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Estimados colegas:

Tenemos el agrado de volver a ponernos en contacto con ustedes por medio de nuestro
Newsletter. A partir de este mes retomaremos la tarea de hacerles llegar información
sobre capacitaciones y formaciones docentes, programas de intercambio, así como
propuestas innovadoras para la enseñanza del alemán. Esperamos que la misma sea de
su interés y pueda complementar las actividades que llevan adelante.
En esta oportunidad les compartimos información sobre el próximo módulo del
programa de formación y capacitación docente “Deutsch Lehren Lernen- DLL” y una
serie 20 de videos que pretende derribar mitos sobre la cultura alemana y propone un
acercamiento a la misma desde otra perspectiva.

Liebe Kolleginnen und Kollegen:
Es freut uns, über unseren Newsletter wieder den Kontakt mit Ihnen aufzunehmen. Ab
diesem Monat werden wir erneut die Aufgabe aufnehmen, Ihnen Informationen zu
Fortbildungsangeboten, Austauschprogrammen, sowie auch zu innovativen Vorschlägen
für den Deutschunterricht mitzuteilen. Wir hoffen, dass Sie diese interessant finden und
sie einen Beitrag zu den von Ihnen ausgeführten Tätigkeiten leisten.
In dieser Ausgabe möchten wir Ihnen Informationen zu unserem nächsten DLL Modul
mitteilen und auf 20 Videofolgen verweisen, die darauf abzielen, gängige Klischees über
die deutsche Kultur abzubauen und eine Annäherung an diese aus einer neuen
Perspektive versuchen. Wir wünschen Ihnen eine gute Lektüre!

► DEUTSCHLEHRERFORTBILDUNG DLL – MAI 2018
CURSOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE DOCENTES DE ALEMÁN-MAYO 2018

Die Fort- und Weiterbildungsreihe Dll des Goethe-Instituts wurde speziell für Lehrerinnen und Lehrer von
Deutsch als Fremdsprache weltweit entwickelt. Die Fortbildung besteht aus Präsenz und Online-Phasen.
(Ausführliche Infos zu Dll finden Sie unter: www.goethe.de/dll).
In Argentinien gibt es zwei Möglichkeiten an dieser Fortbildung Dll teilzunehmen
1) Goethe-Institut Buenos Aires
2) Universidad Nacional de Misiones, Oberá (Diplomatura Superior en enseñanza de alemán como lengua
extranjera)
Die nächsten Dll Module am Goethe-Institut Buenos Aires beginnen am:
Fr. 01.6.2018 (Dll 10: DaF für Jugendliche).
NEU! Für Lehrkräfte an Schulen und Jugendkurse.
Die nächsten Dll Module an der UNaM beginnen am:
Sa. 26.05.2018 (Dll 6: Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung)
Nähere Informationen auch zu weiteren Terminen finden Sie auf der Webseite des GI Buenos Aires:

https://www.goethe.de/ins/ar/de/spr/unt/for/gia.html
Ansprechpartnerin: sylvia.brandt@goethe.de

► DEUTSCHLANDLABOR
ALLTAG IN DEUTSCHLAND

Essen die Deutschen jeden Tag Wurst? Hat jeder Deutsche ein teures Auto? Und funktioniert in Deutschland
wirklich alles perfekt? Nina und David wollen es wissen! Das Deutschlandlabor geht gängigen Klischees über
die Deutschen auf den Grund und zeigt ein vielfältiges Bild der Gesellschaft.
Eine Entdeckungsreise in 20 Videofolgen für Deutschlernerinnen und -lerner mit Grundkenntnissen ab dem
Niveau A2. Zu jedem Video finden Sie Übungsmaterial zum. Deutschlernen. Weitere Informationen und die
Videos finden sie unter: www.goethe.de/deutschlandlabor
in Kooperation mit der Deutschen Welle

