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1. Russell Stannard: The best language teaching tools on the web

Russell Stannard runs an award-winning website for foreign language teachers and is a regular speaker at 
events like the London Language Show or Linguascope Conference. In this talk Russell is going to demons-
trate some of the latest and most popular web 2.0 tools that can be used to support learning in the English 
Language Teaching classroom. Fun, easy and ready to use, Russell‘s philosophy is to offer opportunities for all 
teachers to get involved in using technology by only focusing on simple tools that can make a real difference 
to the classroom or what students can do outside their lessons

2. Gregor Schmiedl, Kerstin Blumenstein: Smartphones im Sprachunterricht 

Wie – ganz konkret – kann man Smartphones im Unterricht pädagogisch sinnvoll nutzen? Diese Frage wollen 
wir mit angewandten, praktischen Beispielen und Übungen in diesem Workshop beantworten. Lernen Sie das 
Potential von Apps und dem mobilen Web kennen und erfahren Sie, wie mobile didaktische Methoden Ihren 
Unterricht und Selbstlernzeiten Ihrer Schüler/innen bereichern können. Bringen Sie Ihr eigenes Smartphone 
mit oder probieren Sie verschiedene aktuelle Geräte bei uns aus. 

Zur Teilnahme amWorkshop sind Basiskenntnisse zu Smartphones vorteilhaft aber nicht Voraussetzung.

3. Erika Hummer: voXmi – voneinander und miteinander Sprachen lernen

Nach einer kurzen Vorstellung des Projektes voXmi werden konkrete Unterrichtseinheiten gezeigt. Mehrspra-
chigkeit, interkulturelles Lernen und sprachsensibler Unterricht kann mit dem Einsatz digitaler Medien beson-
ders schülerzentriert in den Fachunterricht eingebracht werden. Die Teilnehmer/innen werden die Möglichkeit 
haben, einige einfache Übungen für ihren Unterricht als Apps selber zu gestalten. 

4. Elke Lackner: Unterrichtsmaterialien kreativ gestalten mit Tools aus dem Web 2.0

Im Sprachunterricht braucht man oft Materialien, die verschiedene Lerntypen ansprechen und dafür kreativ 
und abwechslungsreich gestaltet sind. Dass das Erstellen kreativer Materialien nicht immer zeitaufwändig ist, 
soll dieser Workshop zeigen. Im Web gibt es zahlreiche Anwendungen, die Sprachlehrenden dabei helfen, 
schnell und unkompliziert ansprechende Materialien zu erstellen. 

 - Bildbearbeitung (Pixlr, PhotoCat…)
 - Word Clouds (Wordle, Tagxedo…)
 - Kreative Zitate (Quozio, Pinwords...)
 - Sonstiges (Puzzlemaker, QR Codes, Learning Apps…)

5. Alexander Glowatschnig: Sicherer Umgang mit digitalen Medien

Soziale Netzwerke sind in der heutigen digitalen Welt nicht mehr wegzudenken. Egal ob Facebook, Twitter, 
GooglePlus, WhatsApp oder andere, überall gibt es spannende Möglichkeiten, jedoch auch genauso viel Ge-
fahren. Deswegen ist es besonders für Lehrer/innen wichtig, sich der Risiken bewusst zu sein, um die neuen 
Chance selbst ohne Angst nutzen zu können und den Schüler/innen den richtigen Umgang mit diesen Tools 
beizubringen. Das beginnt bei der Auswahl des Profilbildes und endet bei der Definition seines Freundeskrei-
ses. Seine Privatsphäre und persönlichen Daten zu schützen, ist dabei genau so wichtig wie Acht zu geben, 
wenn es um urheberrechtlich geschützte Fotos und Videos geht. 


