Ausschreibung

Sprach
hbotscha
after-Wetttbewerb
b für Stud
dierende „Hallo D
Deutschla
and VI“

Haupttthema des Wettbewe
erbs 2016

„Modernes Le
eben“

Projekttbeschreib
bung
„Goethe
e-Sprachbo
otschafter““ gesucht!

Wie we
eckt man das Interessse von ost asiatischen
n Grund-, MittelM
odeer Oberschülern
an deuttscher Spra
ache und Kultur?
K
Odeer besser gesagt,
g
wie
e macht maan sie inne
erhalb
von nur 40 Minutten neugierig auf ein Land, dass ihnen bish
her ziemlicch unbekan
nnt
ollkommen
n fremd wa
ar?
oder vo
Genau diese Frag
gen sollen Sie
S uns beaantworten!

„Hallo D
Deutschlan
nd VI“ – ein
n Wettbew
werb für Stu
tudierende“ ruft Studeenten

koreanischer, japanischer, chinesische
c
er, mongolischer, taiw
wanesischeer und
Hongko
onger Univ
versitäten dazu
d
auf, i n Gruppen
n eine Unte
errichtsstunnde für Grund-,
Mittel- oder Oberrschüler ihres Landess zu konzip
pieren und anschließ
ßend auch zu
z
halten.
auptthema „Moderne s Leben“. Kreativität
K
vative Idee
en sind
2016 isst unser Ha
und innov
hier gefragt, um die
d deutsch
he Sprachee und Lebe
enskultur in
n zeitgemääßer und
altersge
erechter Form zu vermitteln.
Es wink
ken verlockende Preise und diee Möglichk
keit auf ein internatioonales Sem
minar
mit Stu
udenten aus Ostasien in Mannheeim, Deutsschland.
Nutzt d
die Chance und werdet zum „Go
oethe-Spra
achbotschafter“!
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Preise
1. Platzz:

Vollstipendium
m für ein 1--wöchiges Seminar gemeinsam
g
m mit
dierenden aus Ostasi en und abw
wechslungsreichem P
Programm in
Stud
Man
nnheim
Zeittraum: 21.N
November – 27.November 2016
6
(inbegriffen sind Reiseko
ostenzusch
huss, Semin
narkosten, Unterkunfft,
pflegung und Krankeenversicherrung)
Verp

2.-3. Platz:

Gutsschein für einen Spraachkurs am
m Goethe-In
nstitut Korrea
Zeittraum: bis spätestens
s
s Septembe
er 2017

Bewerb
bungsvora
aussetzung
gen
-

Es sind ausschließlich Teambew
werbungen
n möglich.
Ein Team besteht
b
aus 2 Person
nen mit gutten bis seh
hr guten
Deutschkenntnissen (ab B1).
JJedes Team
mmitglied muss Stud
dierende/Sttudierende
er an einerr Universität des
jjeweiligen Landes se
ein.

Erforde
erliche Bew
werbungsunterlagen
n
-

-

-

A
Ausgefüllte
es Bewerbungsformu
ular auf De
eutsch (steht auf der Homepage
e zum
Download bereit)
Motivation
nsschreiben auf Deuttsch
Konzepten
ntwurf für eine 40-m inütige Un
nterrichtssttunde an e iner Grund
d-,
Mittel- ode
er Obersch
hule auf Deeutsch und in der Lan
ndessprachhe (3 – 5 Se
eiten,
1,5 Zeilena
abstand, 12
2 pt, Times New Roman/Arial)
SSprachnachweis über ausreicheende Deutsschkenntnisse durch Zertifikate
e des
Goethe-Insstituts
S
Sämtliche Bewerbun
ngsunterla
agen ausscchließlich in elektron
nischer Forrm an:

H
HalloDeutsch
hland@seoul..goethe.org

-
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Einsendesschluss ist Sonntag, d
der 29. Mai 2016. Es gilt
g das eleektronisch
he
Eingangsd
datum. Nacch Eingangg der Bewerbungsunterlagen er halten Sie eine
Empfangsbestätigun
ng per Maiil. Falls die
ese innerha
alb einer W
Woche nich
ht bei

Ihnen eing
gegangen sein sollte o
oder falls Sie
S weitere
e Fragen b
bezüglich des
d
Bewerbun
ngsverfahrrens haben
n, wenden Sie sich bitte an:
SSun-Kyung Cho
C
T
Tel.:+ 82-2-2
2021-2857
H
HalloDeutsch
hland@seoul..goethe.org

Auswahlkriterien
n
-

Kreativitätt, Originalität und inn
novative Id
deen
A
Auswahl altersgerech
hter Inhaltte
Methodisch-didaktiscch angemeessene Aussarbeitung der Lernziiele sowie der
Z
Zeitplanun
ng
A
Auswahl und Erstellu
ung altersggerechter Materialien
M
n und Mediien

Auswahlprozess
1) V
Vorauswah
hl anhand der Bewerrbungsunte
erlagen
A
Aus allen eingesandt
e
en Bewerb
bungen we
erden max. 6 Teams aausgewählt, die
a
am 10. Jun
ni 2016 auff der Homeepage des Goethe-Ins
G
stituts Koreea bekanntt
ggegeben werden.
w
2) A
Ausscheidu
ungsrunde durch die Präsentation
A
Am 15. Juli 2016 find
det eine etw
wa 20-min
nütige Konz
zeptpräsenntation derr
6 Teams am
m Goethe-Institut Ko
orea statt. Die
D Präsen
ntation solll auf Deutssch und
iin der Land
dessprache
e durchgefführt werden, damit die
d Jurymiitglieder die
SSprachkenntnisse der Bewerbeer überprüffen können
n. Nach grüündlicher
E
Evaluation
n der Konze
epte und d
der Präsenttation wäh
hlt die Jury
y das
G
Gewinnerteam, sowie
e die Zwei t- und Dritttplatzierte
en aus, die am 20. Ju
uli 2016
a
auf der Ho
omepage de
es Goethe--Instituts Korea
K
bekannt gegebeen werden
n. Die
a
ausgewählten Studen
nten erhaltten (nach Präsentatio
P
on ihrer Koonzepte an
n den
SSchulen) einen der Preise.
3) Präsentationen an de
en Schulen
n
Diese finde
en von August bis Ok
ktober 20116 statt un
nd sind oblligatorisch
h für
d
den Erhaltt der Preisse. Damit eerfolgt die Umsetzung der Konzzepte in die
e Praxis.
JJedes Gew
winner-Team wird an mindesten
ns drei verrschiedeneen Grund-, Mittelo
oder Obersschulen im
m Rahmen d
des Unterrichts seine
e Präsentattion durchführen.
* Alle Rech
hte an den Konzepten im Rahmen des Projektss „Hallo Deutsch
hland VI“ einsch ießlich aller Maaterialien gehen
n nach
Abschluss des Wettbewerbs an das Goeth
he-Institut.
* Termine unter Vorbehaltt
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