Tipps und Empfehlungen zur Teilnahme an dem Deutschlehrerpreis 2020

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Wenn Sie diesen Text lesen, heißt es, dass Sie Interesse an dem Wettbewerb
Deutschlehrepreis 2020 haben. Das freut uns natürlich sehr. Und wir sind bereit Sie bei
der Vorbereitung Ihres Vortrages zu unterstützen.
In diesem Leitfaden möchten wir Ihnen erklären, was wir von Ihnen erwarten und wie
Sie am besten einen Vortrag für Ihren Auftritt bei der Bildungskonferenz vorbereiten
können.
Unsere Tipps und Empfehlungen haben wir in Form von Fragen und Antworten
zusammengestellt und hoffen sehr, dass Sie unter diesen Fragen auch Ihre finden. Sollte
das nicht der Fall sein, richten Sie bitte Ihre Fragen an folgende E-Mail-Adresse:
ekaterina.polo@goethe.de



Was ist ein Best-Practice-Beispiel?
Im Duden steht, dass Best Practice bestmögliche [bereits erprobte] Methode,
Maßnahme zur Durchführung, Umsetzung von etwas ist. Im Kontext des
Wettbewerbes verstehen wir unter dem Best-Practice-Beispiel eine
bestmögliche Methode, eine Arbeitsform, einen Ansatz oder einen methodischen
Prinzip zur Durchführung des Deutschunterrichts, die Sie in Ihrem Unterricht
bereits erprobt haben und die zur Optimierung/ Verbesserung Ihres
Deutschunterrichts oder Lösung eines konkreten Unterrichtsproblems
beigetragen hat. Mögliche Beispiele von der Best Practice sind, zum Beispiel,
Gruppenarbeit im Deutschunterricht, Projektorientiertes Lernen, Mini-Projekte
im Deutschunterricht, ein neues Lehrwerk, ein digitales Werkzeug etc.



Was soll ich in meinem Abstrakt bei der Anmeldung zur Teilnahme an dem
Wettbewerb eingeben?
Beschreiben Sie bitte in 500 Wörtern, was Sie in Ihrer Präsentation darstellen
möchten. Es ist empfehlenswert, dass Sie die Best Practice benennen und kurz
berichten, für welche Zielgruppe, mit welchem Ziel diese Best Practice eingesetzt
wurde und welche Ergebnisse Sie erreicht haben.



Was soll ich in der Präsentation darstellen?
Bei der Vorbereitung der Präsentation können Sie als Orientierung folgende
Leitfragen nutzen:
 Welche Ziele aus Ihrem eigenen Unterricht wurden durch den Einsatz
Ihrer Best Practice erreicht?
 Welches Problem könnten Sie damit lösen?
 Was haben Sie als Best Practice präsentieren? (Geht es um eine Methode,
ein Prinzip, einer Sozialform etc.)?
 Wie haben Sie Ihre Best Practice in Ihrem Unterricht eingeführt?
 Was haben Sie dafür vorbereitet/ entwickelt/ angepasst?
 Wie sind Sie im Unterricht vorgegangen?
 Wie hat sich Ihr Unterricht durch den Einsatz Ihrer Best Practice
verändert?
 Welche Ergebnisse haben Sie bekommen?



Welche Tipps würden Sie den Deutschlehrenden bei der Arbeit mit Ihrer
Best Practice geben?
Es gibt keine Vorgaben zum Umfang der Präsentation. Wichtig ist, dass Sie diese
Präsentation in 30 Minuten mündlich präsentieren können.


Was bedeutet 30- Minuten Vortrag?
Wenn Ihr Abstrakt die Fachjury des Wettbewerbs überzeugt, werden Sie
eingeladen, am 2. Tag der digitalen Bildungskonferenz, 18.10.2020, eingeladen,
die Ergebnisse der Durchführung oder Umsetzung Ihrer Best Practice in einem
30-minutigen Vortrag zu präsentieren. Der Vortrag findet in einem Tool für
Durchführung der Online-Sitzungen statt. Sie werden die Möglichkeit haben, Ihre
Erfahrungen mit der Best Practice in 30 Minuten zu präsentieren.



In welcher Sprache soll die Präsentation gemacht werden?
Die Arbeitssprache der Konferenz ist Deutsch. Das bedeutet, dass BestPractice-Beispiele auf Deutsch präsentiert werden sollen. Nur in der Sektion
„Deutsch an Schulen“ sind die Präsentationen auf Russisch zugelassen.



От чего зависит выбор категории конкурса?
Категория зависит непосредственно от темы Вашей презентации.
Например, если Вы планируете подготовить доклад на тему, связанную
именно с обучением детей немецкому языку в школе, то стоит выбрать
номинацию "Немецкий язык в школах". Категория "Поддержка будущих и
молодых учителей" посвящена мерам, которые предпринимаются
соответственно для поддержки молодых специалистов в образовательных
организациях.



Нужно ли на первом этапе конкурса прикладывать к презентации текст
выступления?
Жюри будет принимать решение на основании содержания презентации,
поэтому она должна быть максимально наглядной и информативной. Текст
выступления прикреплять к презентации необязательно. Также в форме
заявке есть поле, куда можно добавить ссылку на видеозапись Вашего
выступления. Видеоролик также не является обязательным условием
участия, но может принести Вам дополнительные баллы при оценивании
конкурсных материалов.



Возможно ли участие в конкурсе дуэта авторов?
Нет, участие в конкурсе строго индивидуальное.



Получат ли участники первого этапа конкурса сертификаты,
подтверждающие участие в нем?
Да. Даже если жюри не выберет Вашу практику для презентации во время
конференции “Учим немецкому – открываем мир” 18 октября, Вы все
равно получите сертификат участника.

