
GDVT-Jahrestagung 2019  

an der Wenzao University of Languages, Kaohsiung 

  

„Grenzüberschreitung“ im Deutschunterricht: ein interkultureller Blick 

auf Literatur und Sprache 

Call for Papers 

 

Auf der diesjährigen GDVT-Jahrestagung an der Wenzao Ursuline University of Languages 

soll der Frage nachgegangen werden, wie angesichts der durch die Globalisierung 

voranschreitenden Interdependenzen und der Hybridisierung von Kulturen neue 

grenzüberschreitende Perspektiven von Literatur und Sprache im Deutschunterricht ihren 

Platz finden können.  

In jedem Fremdsprachenunterricht, also auch im Deutschunterricht, in dem die Lernenden 

sich mit unterschiedlichen Sprachen und Kulturen auseinandersetzen und mit diesen in Dialog 

treten, finden Prozesse einer interkulturellen Kommunikation statt, die den Blick der 

Lernenden über staatliche Grenzen hinweg transnational erweitern und die Vermittlung 

kommunikativer Kompentenz in der Fremdsprache erfordern. Zweifelsohne hängt die 

Effektivität dieser Lehr- und Lernprozesse von einer interkulturell geprägten Gestaltung der 

Vermittlungsformen von Literatur und Sprache im Unterricht ab. Wenn dieser interkulturelle 

Blick dazu auch praxis- und berufsbezogen geschärft wird, verbessert dies auch die 

Karrierechancen der Lernenden in einer mehr und mehr globalisierten Wirtschaft. Vor diesem 

Hintergrund stehen theoretische und praktische Bemühungen im Bereich des Deutschen als 

Fremdsprache nicht allein vor einer besonderen linguistischen und didaktischen Aufgabe, 

sondern vor allen Dingen vor einer wichtigen gesellschaftlichen Herausforderung. 

Zu dem genannten Rahmenthema sind Beiträge aus verschiedensten Bereichen willkommen, 

beispielsweise 

 Grenzüberschreitende regionale Vernetzung der Germanistik in Asien 

 Grenzüberschreitungen im Dolmetschen und in der Übersetzung  

 Grenzüberschreitende Wirtschaftskommunikation 

 Grenzüberschreitungen in der Landeskunde 

 Grenzüberschreitende Linguistik 

 Grenzüberschreitungen in der Literatur 

 Grenzüberschreitungen durch Drama- und Theaterpädagogik und durch Musik 

 Grenzüberschreitungen in Lern- und Lehrprozessen 

 Grenzüberschreitungen in der modernen Medienkultur. 

 

Die diesjährige GDVT-Jahrestagung findet am Samstag, den 9.11.2019 an der Wenzao 



Ursuline University of Languages in Kaohsiung statt. Die eingereichten Beiträge könnnen in 

deutscher, englischer oder chinesischer Sprache verfasst werden.  

1. Bitte senden Sie Ihren Abstract (250 bis 300 Worte inklusive Titel und Keywords) in 

zwei Sprachen (chinesisch – deutsch oder chinesisch – englisch) und eine 

Kurzbiographie (mit Publikationsliste) bis spätestens 30. April 2019 per E-mail an das 

Sekretariat der Deutschabteilung der Wenzao Ursuline University of Languages: 

german@mail.wzu.edu.tw. 

2. Nach der Sichtung und Begutachtung Ihrer Unterlagen bekommen Sie von der 

Deutschabteilung bis zum 20.5.2019 Nachricht, ob Ihr Beitrag angenommen wird.  

3. Um die vollständige und termingerechte Fertigstellung der Konferenzunterlagen zu 

gewährleisten bitten wir alle ReferentInnen, die vollständigen Manuskripte der 

ausgewählten Beiträge bis zum 30. September 2019 per E-mail an die Deutschabteilung 

zu senden. Das zugrundeliegende Format entspricht dem der Publikation „Deutsch-

Taiwanische Hefte“. 

 

Terminplan für die Einreichung von Beiträgen 

Titel Datum 

Abgabetermin fȕr Abstracts 30. April 2019 

Benachrichtigung der Referenten 20. Mai 2019 

Abgabetermin fȕr Manuskripte 30. September 2019 

GDVT-Jahrestagung mit Konferenz 9. November 2019 

 

Wir freuen uns auf zahlreiche und interessante Beiträge! 

 

Weitere Informationen zur GDVT-Jahrestagung erhalten Sie im Sekretariat der 

Deutschabteilung. 

Kontaktpersonen: Frau Fong-Yi Yan (Assistentin) oder Frau Hsiu-Hua Lin (Assistentin) 

Kontaktadresse: 

Department of German,  

Wenzao Ursuline University of Languages  

900 Mintsu 1st Road Kaohsiung 80793, Taiwan 

E-mail: german@mail.wzu.edu.tw 

Tel：+886-7-342-6031 ext. 5702 or 5703 

  

mailto:german@mail.wzu.edu.tw


文藻外語大學「2019 年中華民國德語文學者暨教師協會年會暨國際學術研討會」 

 

„Grenzüberschreitung“ im Deutschunterricht: ein interkultureller Blick 

auf Literatur und Sprache 

主題: 「跨界對話」:跨文化視角下的文學與語言課程 

徵稿啟事 

 

面對全球化的時代，不同文化的交流與互動與日俱增，因此此次由文藻外語大學德國

語文系舉辦的德語文學者暨教師協會年會暨研討會，將探討的主題是:以新的跨界，跨

文化的角度，審視德語課程中語言及文學的傳授。 

 

任何的外語課程，當然德語也不例外，學習者在學習外語的過程中，也是與不同的文

化碰觸、分析與對話的跨文化溝通過程，這過程能讓學習者開擴國際視野，也習得跨

文化溝通的能力，而能否成功地培養學生具跨文化溝通的能力，則取決於語言與文學

課程的設計。學生若能在職場或實際生活中具跨文化的視角，將能在經濟全球化的職

場上取得優勢，因此，德語教學所面臨的挑戰，不再只是教學理論與語言學的範疇，

也是社會學的挑戰。 

 

竭誠歡迎相關領域之學者專家及研究生針對下列子題踴躍投稿： 

 

 亞洲各地區德語文學的跨界與連結 

 跨界的翻譯與口譯 

 跨界的經濟溝通 

 跨界的區域文化 

 跨界的語言學 

 跨界的文學 

 藉由戲劇與音樂的跨界研究 

 跨界的教學 

 現代媒體文化的跨界 

 

 

主辦單位 ：文藻外語大學德國語文系 

研討會地點 ：807高雄市三民區民族一路 900 號 

研討會日期 ：2019年 11月 9日(六) 

發表語言 ：德文、英文或中文(論文格式請參考 Deutsch-Taiwanische Hefte) 

 



重要時程： 

項目 日期 

摘要投稿截止日 2019年 4月 30日 

通知審查結果 2019年 5月 20日 

繳交論文全文截止日 2019年 9月 30日 

研討會 2019年 11 月 9日 

 

投稿須知： 

請於 2019 年 4 月 30 日前將 250-300 字內之中文以及外文(德文或英文)摘要連同個人簡

歷（格式詳見附件一），以 Email 方式寄至: german@mail.wzu.edu.tw ，信件主旨請註

明「2019 DVT-Jahrestagung 投稿」，經必要之審查程序後，將於 2019 年 5 月 20 日前通

知摘要審查結果。請於 2019 年 9 月 30 日前繳交論文全文(稿件規格請參閱台德學刊)，

以利主辦單位如期完成排版與印製作業。 

 

聯絡方式: 

文藻外語大學德國語文系 

E-mail: german@mail.wzu.edu.tw 

Tel：+886-7-342-6031 ext. 5702 顏鳳誼助理 or ext. 5703 林秀樺助理 
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文藻外語大學 

「2019年中華民國德語文學者暨教師協會年會暨國際學術研討會」 

投稿者報名表 

標示*為必填欄位 

論文名稱* 

中文： 

外文： 

姓  名*  

最高學歷*  

服務單位與職稱* 

服務單位： 

職  稱： 

研究領域*  

通訊住址*  

連絡電話*  

E-mail*  

論文發表語言* □中文 □英文 □德文 



中文論文摘要 

(250-300字) 

 

德文或英文 

論文摘要* 

(250-300字) 

 

中文 

關鍵詞 

 

德文或英文* 

關鍵詞 

 

 

茲保證以上所填資料無誤，且本文未同時一稿多投、違反學術倫理、或侵

犯他人著作權，如有違反，責任由作者自負。 

 
 

文藻外語大學歐亞語文學院德國語文系敬上 


