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WEB-Adressen für den Deutschunterricht
Fachbegriffe für den Deutschunterricht:
http://www.teachsam.de/deutsch/glossar_deu_b.htm
Deutsch /Materialhinweise etc.:
http://www.sondershaus.de/index.htm (DU und Internet, vielfältige Linklisten zum DU)
http://www.deutsch-netz.de
http://www.zum.de
http://www.zum.de/Faecher/D/BW/gym/gymd.shtml (Materialien nach Jg.stufen)
http://www.zum.de/Faecher/D/Saar/gym/indehome.htm
http://duonline.de
http://www6.digitale-schule-bayern.de/ds.py?_c=FachController&faecherid=1
http://www.learn-line.nrw.de/nav/sekundarstufen/deutsch/
http://www.deutsch-gymnasium.de
http://www.deutschstunden.de/Links/
http://www.selgo.de (Selbstständiges Lernen mit digitalen Medien in der gymn. Oberstufe - NRW 2003)
http://www.ldl.de/material/berichte/deutsch/deutsch.htm („Lernen durch Lehren“)
http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=2506
http://www.lehrerfreund.de
http://www.teachsam.de/deutsch/glossar_deu_sitemap.htm (Glossar zu Begriffen des DU)
http://www.magic-point.net/index.html (Treffpunkt Deutsch)
http://www.mittelschulvorbereitung.ch/ (750 Arbeitsblätter für 13- bis 17-jährige Schüler)
http://www.lehrer-online.de/dyn/9.asp?url=369123.htm (Materialien, Unterrichtssequenzen etc.)
http://www.leanet.de (→ Schulpraxis / DU unter Frauenperspektive)
http://www.cybercollege.at/ (→ Deutsch)
Schulbuchverlage:
http://www.b-o.de/
Lehrerausbildung in Deutsch:
http://www.fachdidaktik-einecke.de
http://www.4teachers.de (Unterrichtsentwürfe, Materialien, Klasse 1-12)
http://www.studref.de/ (online-Forum zur Referendarausbildung mit Materialangeboten)
http://www.3b-infotainment.de/unterricht/impuls.htm (Unterrichtsreihen)
http://www.cct-germany.de/ (Selbsterkundungs-Verfahren für Lehrer)
http://www.learn-line.nrw.de/angebote/portfoliomedien/info/medienpaed.htm (Medienpädagogik)

Unterrichtsmethoden:
http://paedpsych.jk.uni-linz.ac.at/INTERNET/ARBEITSBLAETTERORD/ArbeitsblaetterLehren.html
Deutsch - Medien:
http://www.uni-essen.de/literaturwissenschaft-aktiv/Vorlesungen/poetik/rhetorischemi.htm (rhetorische
Mittel)
http://www.hoerspiel.com/ (Hörspiel)
http://www.learn-line.nrw.de/angebote/filmanalyse/
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http://www.teachsam.de/deutsch/film/film0.htm (Filmanalyse)
http://www.lpg.musin.de/kusem/konz/su5/hitch.htm (Filmanalyse)
http://www.lpg.musin.de/kusem/konz/su3/fisetup.htm (Filmanalyse mit Bild - Hitchcock „Vögel“)
http://www.mediaculture-online.de (online Medien-Forum mit Praxisbeispielen zu div. Medien: z.B.
Poesie-Videos)
http://www.erft.de/schulen/abtei-gym/unterricht-online/ (Einführung in die wissenschaftlche
Spielfilmanalyse; Böll: Katharina Blum)
Schreiben – Schreibdidaktik – Schreibforschung – Schreibtrainer:
http://www.uni-essen.de/schreibwerkstatt/trainer/ (Schreibtraining Sek.II !!) –
http://www.ph-freiburg.de/schreibzentrum (Angebot zur individuellen Textberatung,
schreibpaedagogische Beratung, Beratung zur Einrichtung von Schreib- und Lesezentren, Ausbildung
im Fernstudium zum Schreibberater)
Deutsch / Literatur:
nach Autoren/Dichtern/Epochen suchen:
http://www.erlangerliste.de/ressourc/liste.html (Germanistik-Links)
http://carpe.com/literaturwelt/
http://www.xlibris.de/Autoren/Frames/CFrameDK.htm
http://www.bluetenleser.de/d/magazin/index.php
http://www.literaturportal.de/literaturkalender.php
http://www.uni-essen.de/literaturwissenschaft-aktiv/Vorlesungen/derindex.htm

literarische Originaltexte im Netz / WEB-Literatur / Hypertexte online / e-Literatur /
Schreibprojekte:
http://gutenberg.spiegel.de/index.htm (= dt. Projekt Gutenberg; Sammlung von Texten mit
abgelaufenem Urheberrecht: nach 70 Jahren)
http://www.lyrikline.org (Gedichte – auch Hörfassungen)
http://www.cyberfiction.ch/ (aktuelle)
http://www.cyberprosa.de/
http://www.burks.de/lit.html
http://www.berlinerzimmer.de/
http://www.netzliteratur.de/
http://www.netlit.de/links/
http://www.literatur100.de/seite1.htm
http://www.literaturcafe.de/
http://www.rz.uni-duesseldorf.de/WWW/ulb/etexte.html (=DVB, Elektron liter. Texte) –
http://freiburger-anthologie.ub.uni-freiburg.de/fa/fa.pl?cmd=autoren&rnd=67230 (Lyrik 1720-1900 nach Autoren)
http://freiburger-anthologie.ub.uni-freiburg.de/fa/fa.pl?cmd=gedichte (Gedichte nach
Anfangsbuchstaben)
Deutsch / Sprache (Rede, Rhetorik, Semantik, Sprachkritik, Sprache und Politik etc.):
http://wortschatz.uni-leipzig.de/index_js.html (umfangreiches deutsches Wörterbuch!)
http://www.linse.uni-essen.de (Sprache und Linguistik)
http://www.rhetorik-netz.de (Rhetorik, Rede etc.)
http://www.rhetorik.ch (Rhetorik; alle Bereiche; Theorie und Fülle an Beispielen!)
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http://www.bundespraesident.de (Reden des Bundespräsidenten)
http://www.bundesregierung.de/ (Reden der Bundesregierung)
http://www.dhm.de/sammlungen/zendok/weimar/ (Reden aus der Weimarer Republik)
http://www.stefan-etzel.de/Sprachursprung/index.htm (Material zu Sprachentstehung, Spracherwerb)
http://www.ilovelanguages.com (Ressourcen zu fast allen Sprachen der Welt, mit Tonbspp.)
http://www.diss-duisburg.de/index2.htm (ideologiekritische, sprachkritische online-Artikel)
http://www.mediensprache.net/de/websprache/ (Sprache und Medien-Kommunikation)
http://www.ruthweb.de/html/sprachkritik.html (Texte zur Sprachkritik)
http://www.ims.uni-stuttgart.de/GfS/ (Gesellschaft für Semantik)
http://www.unwortdesjahres.uni-frankfurt.de/ (Unwort des Jahres)
http://www.ids-mannheim.de (Institut für Deutsche Sprache)
neue Rechtschreibung / Grammatik:
http://www.udoklinger.de/Deutsch/index.html
http://www.udoklinger.de/Deutsch/Grammatik/Frame1.htm
http://www.ids-mannheim.de/grammis/reform/inhalt.html (dito)
http://hypermedia.ids-mannheim.de/grammis/index.html (Grammis - Gram. Projekt, Wörterbuch)
http://www.tornsdorf.de/toss/lehrer/deutsch1.htm (die häufigsten Fehler)
http://www.rechtschreib-werkstatt.de/
http://legasthenie.org/ (Informationen zu LRS)
http://www.legasthenie.net/
http://www.legasthenie.at
http://www.wuerzburg.de/rechtschreibreform/ortho_98.html
Deutsch als Fremdsprache
http://www.daf-portal.de/
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/index.php3
http://www.idvnetz.org (Internat. Deutschlehrerverband)
http://www.goethe.de (Goethe-Institut)
Lektüretipps:
http://www.stiftunglesen.de/
http://www.lesefoerderung.de/
http://home.foni.net/~kaehmer/index.html (kindebuchtips.de)
http://www.perlentaucher.de/
Hits der Jugendliteratur:
http://www.learn-line.nrw.de/angebote/buchbasar/index.jsp
http://www.jugendliteratur.org/
http://www.dtvjunior.de/dtvjunior.cfm
http://www.ajum.de/
http://www.carlsen.de/web/lehrer/nach_klassenstufen

„Schummelliste“ - Internetquellen, aus denen Schülerinnen und Schüler oft etwas „beziehen“:
http://www.referatschleuder.de/deutsch.php
http://www.fundus.org
http://www.hausarbeiten.de/faecher/del_0.html oder http://www.grin.com/archive/del_0.html (einzelne
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direkte downloads mit markieren+kopieren kostenlos, die pdf-Datei dazu jedoch wieder kostenpflichtig;
andere downloads teuer zu bezahlen → also aufpassen!!)
http://www.zum.de/neu/fr-wegweiser.html
http://www.rhetoriksturm.de/index.php
Vorsicht, es gibt noch viele weitere, aber verschiedene Anbieter für Schüler betreiben hoch
kostenpflichtige Abzocke!!!
z.B.
www.hausaufgaben.de >> 29,95€/30min aus Deutschland (9.3.04)
www.referate.de >> 29,95€/call aus Deutschland (9.3.04)
ebenso problematisch:
www.referate.ag
www.schulstadt.de
www.malvorlagen.de
www.naturkatastrophen.de
www.hausaufgabe-referat.de
www.hausaufgabe-net.de
www.schul-hausaufgabe.de
www.erdbeben.de ... etc. etc.
Stand: Februar 2007
© G. Einecke - www.fachdidaktik-einecke.de

29.05.2014 10:09

