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Teaching African Languages: methods and materials 

Learning African languages poses a significant challenge to the students. Because of the 
language complexity and cultural distance the role of the teacher cannot be overstated. To fulfil 
the task the teacher needs —  apart from didactical skills and enthusiasm — appropriate teaching 
materials. We invite contributions on a wide range of topics related to the practice of teaching 
and learning African languages. 

Proposals are welcomed in the following topic strands: 

1. Developing teaching materials 
2. Designing syllabi and programmes of language teaching  
3. Implementing effective approaches and methods 
4. Collaboration between language teachers and specialists from other fields 
5. Collaboration between German and African universities in the area of language learning 

and teaching 

We aim to bring together practitioners and theoreticians of teaching African languages and 
provide a space for reflecting on our teaching experiences.  

Abstracts are due to 31-3-2018 to magdalena.krzyzanowska-2@uni-hamburg.de. Please direct 
any queries to Magdalena Krzyzanowska via the above email address. 
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Das Unterrichten afrikanischer Sprachen: Methoden und Materialien  

Das Erlernen afrikanischer Sprachen stellt eine besondere Herausforderung für die 
Studierenden dar. Aufgrund der Komplexität der Sprachen und der kulturellen Distanz kann die 
Rolle der Lehrperson für den Lernprozess nicht hoch genug eingeschätzt werden. Um der 
Aufgabe gerecht zu werden, benötigt die Lehrperson – abgesehen von didaktischen Fähigkeiten 
und Enthusiasmus – geeignete Lehrmaterialien.  

Wir freuen uns über Beiträge zu den folgenden Themen: 

1. Entwicklung von Lehrmaterial 
2. Konzeptualisierung von Lehrplänen und Sprachlehrprogrammen 
3. Die Umsetzung effektiver Ansätze und Methoden im Sprachunterricht 
4. Zusammenarbeit zwischen Sprachlehrer*innen und Spezialist*innen anderer Gebiete 
5. Zusammenarbeit zwischen deutschen und afrikanischen Universitäten im Bereich des 

Lehrens und Lernens afrikanischer Sprachen 

Es ist unser Ziel, Praktiker*innen und Theoretiker*innen des Unterrichts afrikanischer 
Sprachen zusammenzubringen. Wir begreifen unser Panel als einen Raum, um über unsere 
Lehrerfahrungen zu reflektieren. 

Bitte schicken Sie Ihr Abstract bis zum 31-3-2018 an magdalena.krzyzanowska-2@uni-
hamburg.de. Fragen richten Sie bitte an Magdalena Krzyzanowska über dieselbe Email-
Adresse. 


