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Arbeitsgruppe 7 / Working Session #7 
Mündliche Interaktion / Oral Communication 

AG-Leitung / moderators 

 Dr. Alice Gruber (Hochschule Heilbronn)

 Brigitte Brath (Hochschule Heilbronn)

 Marion Klein-Rumpf (Hochschule Heilbronn)

Programm AG 7 

Ein Klick auf den Titel des Vortrags führt Sie zum Abstract / Click on the title to read 

the abstract 

Donnerstag / Thurs-

day 

10:30 – 11:15 

Innovative Formen authentischer mündlicher Kommu-

nikation im FSU in Zeiten des epidemiemotivierten On-

line-Unterrichts 

Natalia Romano (Hochschule Weihenstephan); 

Mónica Sánchez González, (Universidad de Oviedo, Spa-

nien); 

Lennart Koch, (Universidad de Oviedo, Spanien) 

Donnerstag / Thurs-

day 

11:15 – 12:00 

Einstellungen von Lehrenden zur Förderung der Fertig-

keit Sprechen im (analogen) universitären DaF-Unter-

richt außerhalb der Zielsprachenländer 

Julia Hartinger / Karin Wagenblatt (Westsächsische Hoch-

schule Zwickau) 

Donnerstag / Thurs-

day 

13:00 – 13:45 

Mündliche Interaktion online – was wir aus dem 

Corona-Semester gelernt haben 

Claudia Harsch / Anika Müller-Karabil / Ekaterina Buch-

minskaia (Universität Bremen) 

Donnerstag / Thurs-

day 

13:45 – 14:30 

Podiumsdiskussion: Herausforderungen und Möglich-

keiten mündlicher Interaktion im synchronen Online-

Unterricht 

Eva Matt (Hochschule Reutlingen) / Sophia Zinke (Hoch-

schule Ravensburg-Weingarten) / Miguel Vázquez (Hoch-

schule Aalen) 

Donnerstag / Thurs-

day 

15:00 – 15:45 

Conception and implementation of oral MEDIATION 

(CEFR-CV) in online teaching 

Rudi Camerer / Judith Mader (elc – European Language 

Competence) 

Donnerstag / Thurs-

day 

Reading Aloud Tandem Program: A Sound Experiment 

(?) 
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15:45 – 16:30 
Christopher T. Hank (Humboldt-Universität Berlin) 

Freitag / Friday 

10:30 – 11:00 

Meeting Simulationen in der Fremdsprachenlehre 

Brigitte Brath (Hochschule Heilbronn) 

Freitag / Friday 

11:00 – 11:30 

Podcast_Produktion 

Karen Passmore (Universität Paderborn) 

Freitag / Friday 

11:30 – 12:00 

I Proudly Present: Teaching Presentation Skills In The 

EAP Context Remotely 

Andrea Kulmhofer-Bommer (FH Salzburg) 

Freitag / Friday 

13:00 – 13:30 

Speaking on a Budget: How to Replicate what is Miss-

ing from the Digital Toolbox 

Charles M. Caster (Hochschule Esslingen) 

Freitag / Friday 

13:30 – 14:00 

Lateinamerikanische Varietäten im Online-Fremdspra-

chenunterricht Spanisch 

Karolin Moser (Hochschule Reutlingen/Heilbronn) 

Freitag / Friday 

14:00 – 14:30 

Conducting competitive debates in the language class-

room 

Tanya Matthew (Universität Paderborn) 

Abstracts AG 7 

Innovative Formen authentischer mündlicher Kommunikation in Zeiten 

des epidemiemotivierten Online-Unterrichts 

Natalia Romano 

Mónica Sánchez González 

Lennart Koch 

Donnerstag / Thursday 4.3.21 

10:30 – 11:15 

In diesem Beitrag stellen wir ein internationales Hochschul-Projekt vor, das unter-

richtspraktische und wissenschaftliche Ziele im handlungsorientierten FU 

(Deutsch/Spanisch) verfolgte. Es handelt sich um ein in Zoom durchgeführtes Teleta-

ndemprojekt zwischen der Hochschule Weihenstephan und der Universidad de Oviedo 

in Spanien. Das Teletandem erweist sich als ideale Unterrichtsform, um 

authentische Kommunikation in Zeiten von Covid 19 synchron durchzuführen. Die 
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Studierenden können ihre Tandempartner online treffen und somit direkt reale Kom-

munikation in der Zielsprache innerhalb und außerhalb der regulären Sprachkurse 

üben. Mit dem Projekt haben wir nachweisen können, dass Tandem bei entsprechen-

der Anleitung bereits auf dem Niveau A1 mit absoluten Anfänger*innen möglich ist. 

Die Lernenden können gleich zu Beginn ihre Aussprache wesentlich verbessern, ver-

lieren durch die reziproke Tandemsituation die Hemmungen zu sprechen und neh-

men die Zielsprache gleich als lebende Sprache wahr, bei der das Verständnis im Vor-

dergrund steht. In diesem Vortrag werden wir die Ziele, Methoden und Materialien 

des Projektes vorstellen. Die Ergebnisse (Vergleich der Noten zu vorherigen Kursen) 

und ein zum Schluss durchgeführter Fragebogen sowie das Abschlussfeedback der 

Studierenden werden zur Diskussion gestellt. Wir sprechen auch über die technischen 

Voraussetzungen, die organisatorische Durchführung und über zukünftige 

Verbesserungsmöglichkeiten. Schließlich stehen wir gern für alle Fragen zur Durch-

führung ähnlicher Projekte der authentischen mündlichen Interaktion mittels Teleta-

ndem zur Verfügung. 

Einstellungen von Lehrenden zur Förderung der Fertigkeit Sprechen im 

(analogen)universitären DaF-Unterricht außerhalb der Zielsprachenländer 

Julia Hartinger 

Karin Wagenblatt 

Donnerstag / Thursday 4.3.21 

11:15 – 12:00 

Die begrenzte Sprechzeit der Lernenden stellt ein grundlegendes Problem im Fremd-

sprachenunterricht hinsichtlich der Vermittlung der Sprechfertigkeit dar. Dieses Prob-

lem intensiviert sich bei einer großen geografischen Distanz zu den Zielsprachenlän-

dern und einer geringen Präsenz der Fremdsprache im Alltag. In dieser Situation stellt 

der Unterricht meist die einzige Zeit dar, die mündliche Kommunikation in der Fremd-

sprache durch aktives Sprechen zu erlernen. Die Einstellungen von Lehrenden zur 

Rolle und Bedeutung der Fertigkeit Sprechen haben daher eine besondere Relevanz. 

Mit dieser Thematik setzt sich der Beitrag am Beispiel von DaF-Unterricht an einer 

mexikanischen Universität auseinander. Auch wenn die Ergebnisse der durchgeführ-

ten qualitativen Studie keine Generalisierungen zulassen, kann ein Eindruck der für 

den mexikanischen Kontext spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten der 

Förderung der Sprechfertigkeit im DaF-Unterricht vermittelt werden. Zudem erscheint 

insbesondere in diesen Zeiten ein Blick auf den Fremdsprachenunterricht fernab des 

deutschsprachigen Hochschulraums lohnenswert. 
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Mündliche Interaktion online – was wir aus dem Corona-Semester gelernt 

haben 

Claudia Harsch 

Anika Müller-Karabil 

Ekaterina Buchminskaia 

Donnerstag / Thursday 4.3.21 

13:00 – 13:45 

Wie allerorts sah sich auch das Sprachenzentrum der Hochschulen im Land Bremen 

(SZHB) im März 2020 vor der Herausforderung, alle Sprachkurse ohne Vorbereitungs-

zeit in Form von Online-Unterricht anzubieten. Am Ende dieses ersten Corona-Semes-

ters (233 Sprachkurse durch 68 Lehrende für über 2800 Studierende) baten wir Stu-

dierende und Lehrende um eine anonyme, fragebogenbasierte Evaluation der Heraus-

forderungen und um Verbesserungsvorschläge für die Online-Lehre. 45 Lehrende und 

898 Studierende kamen unserer Einladung nach. Im Beitrag berichten wir die Ergeb-

nisse unserer qualitativen Analysen der offenen Antwortkategorien 

des Evaluationsbogens. Unser Fokus liegt dabei auf dem Themenkomplex der münd-

lichen Interaktion. Obgleich Studierende wie Lehrende mit den Interaktionsformen 

prinzipiell zufrieden waren, sahen beide Gruppen Verbesserungsmöglichkeiten, ins-

besondere hinsichtlich der sozialen Interaktionen zwischen Lehrenden und Lernenden 

wie auch bei der Förderung der Sprechfertigkeit. Wir stellen unsere Ergebnisse in sys-

tematisierter Form vor und legen dabei einen Schwerpunkt auf die vorgeschlagenen 

Möglichkeiten zur Verbesserung der (mündlichen) Online-Interaktion. Diese beziehen 

auf die folgenden Bereiche: Anpassung der Aufgabenstellungen an die jeweils asyn-

chronen und synchronen Unterrichtsphasen, Auswahl angemessener Tools und Platt-

formen für die unterschiedlichen Arbeitsphasen und Foki, Maximierung der synchro-

nen Zeit für die mündliche Interaktion sowie Schaffung von sozialen Interaktionsräu-

men in der digitalen Welt. Die praxisnahen Ergebnisse bieten weitere Anstöße zur 

Verbesserung interaktionaler Mündlichkeit im Online-Unterricht. 

Podiumsdiskussion: Herausforderungen und Möglichkeiten mündlicher 

Interaktion im synchronen Online-Unterricht 

Eva Matt 

Sophia Zinke 

Miguel Vázquez 

Donnerstag / Thursday 4.3.21 

13:45 – 14:30 

Wer kennt das nicht: Die Lehrkraft stellt in der Videokonferenz eine Frage – hartnä-

ckiges Schweigen. Die Mikrofone bleiben ausgeschaltet, die Kameras im schlimmsten 

Fall auch. Im synchronen Online-Sprachunterricht stehen wir vor der Herausforderung, 

wie wir lebendige mündliche Interaktion gestalten – in einem Medium, so eine These, 

das sich der Form der Mündlichkeit, wie wir sie aus dem Präsenzunterricht gewöhnt 

sind, widersetzt. Die Videokonferenz fördert frontale Kommunikation und eine Verle-

gung der Interaktion ins Schriftliche und Nonverbale. Wie können wir dennoch im 
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synchronen Online-Unterricht mündliche Interaktion, die ein wesentlicher Teil des 

Sprachunterrichts ist, befördern? Welche Formen der mündlichen Interaktion sind vom 

Präsenz in den Online-Unterricht übertragbar und wie? Welche neuen, alternativen o-

der zusätzlichen Möglichkeiten der mündlichen Interaktion bietet das Online-Me-

dium? In ihren Impulsreferaten möchten die Podiumsteilnehmenden Herausforderun-

gen mündlicher Interaktion im synchronen Online-Unterricht aufzeigen und mögliche 

Lösungswege vorschlagen. In der Diskussion soll ein Erfahrungsaustausch über bei-

des stattfinden und weitere kreative Lösungen zur Förderung mündlicher Interaktion 

im Online-Unterricht gemeinsam besprochen werden. Die Zuhörenden sind eingela-

den, ihre Fragen an die Podiumsteilnehmenden im Chat oder mit dem Mikrofon zu 

stellen. 

Conception and implementation of oral MEDIATION (CEFR-CV) in online 

teaching 

Rudi Camerer 

Judith Mader 

Donnerstag / Thursday 4.3.21 

15:00 – 15:45 

The Companion Volume’s construct of MEDIATION distinguishes between cognitive 

and relational mediation. While the first has been adopted by some curriculum devel-

opers over the last 10 years, relational mediation is practically new to foreign lan-

guage teaching. New teaching concepts are presently being developed and trialled. 

Against the background of ONLINE foreign language teaching this implies particular 

challenges, not least so when it comes to oral mediation skills. In this presentation 

we will discuss firstly the construct of relational mediation and suggest examples of 

teaching oral mediation skills online. 

Reading Aloud Tandem Program: A Sound Experiment (?) 

Christopher T. Hank 

Donnerstag / Thursday 4.3.21 

15:45 – 16:30 

Especially lower- and intermediate-level language learners often go through a frus-

trating stickingpoint phase during which their ability to speak in the target language 

is inhibited for a variety of reasons, including language interference, shyness, fear of 

making mistakes, vocabulary deficits, or not having direct experience of natural con-

texts where the language is spoken (e.g., a semester abroad). Learners may also be 

unmotivated to speak freely due to unfamiliarity with given discussion topics or 

(feared) inability to effectively formulate what they do want to say about them. The 

proposed talk will explore possible benefits of and challenges to using structured 

reading-aloud activities in an experimental program for tandem pairs to increase oral 

fluency and learner confidence. The basic idea is to provide a  framework – including 

input regarding text selection, prosody, and corrective feedback – for tandem pairs 

to read a variety of texts aloud to each other so that native speakers can provide their 



1. AKS-Online-Konferenz, 4.- 5.03.2021

52 

partners with advice on improving pronunciation, tone, rhythm and the like. The ra-

tionale here is that reading from a prepared text eliminates the need for learners to 

devote energy towards thinking about vocabulary, syntax, grammar, and even the 

content of their speech. Consequently, attention can be almost exclusively focused 

on how to most naturally verbalize the given text, thereby decreasing problems asso-

ciated with language interference, lack of confidence, perfectionism, and so on. In 

this way, learners can activate their speech apparatus at much higher linguistic and 

content levels than they normally would be able to. As tandem partners constitute a 

peer group, anxieties associated with performing for a teacher or public audience 

(e.g., reading a conference paper) are likely to be much lower, thus increasing learning 

potential. To put it in Krashen’s terms, such tandem reading-aloud practice would 

seem to give the “monitor” its best possible conditions to focus on form while simul-

taneously lowering the “affective filter” to its minimum. As this reading-aloud experi-

ment has not yet been implemented at HU, there are no results to report. Rather, the 

proposed AKS talk is envisioned as a space for familiarizing colleagues with the ap-

proach’s methods, expected outcomes, and ideas concerning assessment as well as 

asking for collective input regarding foreseeable problems. Special attention will be 

paid to how online communication platforms, such as Zoom, can be used to effectively 

overcome some problems entailed by in-person approaches. As the literature on read-

ing aloud has overwhelmingly focused on employing it to improve literacy, vocabulary 

and grammar, the specific focus of this approach on enhancing pronunciation may 

breathe new life into how we use this old standby. 

Meeting Simulationen in der Fremdsprachenlehre 

Brigitte Brath 

Freitag / Friday 5.3.21 

10:30 – 11:00 

Warum Meeting Simulationen in Englisch? Ursprünglich war das Ziel wegzukommen 

von der Fülle an Abschlusspräsentationen. Absicht war es auch, fächerübergreifend 

zu arbeiten, was gelingt, da als Themen für die abschließende Simulation, die Prü-

fungsleistung, Projekte mit Praxispartnern in empirischer Sozialforschung zur Verfü-

gung stehen. Außerdem lassen sich die Meeting Simulationen hervorragend virtuell 

durchführen, wodurch die Student*innen praktisch nebenbei Fertigkeiten in diesem 

Bereich erwerben, die ihnen in ihrem zukünftigen Arbeitsalltag, auch nach der Pande-

mie, zugutekommen. Im Vordergrund steht der Austausch in Englisch zu einem be-

stimmten Thema, unabhängig vom Sprachniveau – Prämisse ist: Can they get the job 

done? Die Vorbereitung beinhaltet Input bzw. gemeinsames Erarbeiten von spezifi-

schem Vokabular, Redewendungen sowie Kontext. Das regelmäßige (erst einmal un-

beobachtete) Üben ermutigt auch schwächere Student*innen, sich in Englisch auszu-

drücken. Trotz Grammatik- und Wortschatzfehlern bzw. mangelndem 

Vokabular verstanden zu werden nimmt ihnen die Scheu, sich im Meeting einzubrin-

gen, zumal die anderen im Meeting mit Wörtern aushelfen, wenn klar ist welches ge-

rade fehlt. Im Vortrag wird genauer auf die Vorgehensweise eingegangen. 

Podcast Produktion 
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Karen Passmore (Universität Paderborn) 

Freitag / Friday 5.3.21 

11:00 – 11:30 

Podcasts sind schon seit langem eine bekannte Methode für Hörübungen im Sprach-

unterricht. Diese interaktive Präsentation bietet den Teilnehmer*innen einen Einblick, 

wie Student*innen ihren eigenen Original-Podcast produzieren können. Es werden An-

regungen gegeben, wie man Aktivitäten zur Förderung der mündlichen Interaktion 

plant, umsetzt und bewertet, einschließlich der Verwendung von Lerntechnologien. 

Die Phasen werden Schritt für Schritt erarbeitet, einschließlich der Analyse und des 

Übens von Erzähltechniken zusammen mit der Arbeit an der Aussprache, die zwei 

Schlüsselkompetenzen sind, die den Kern eines erfolgreichen Podcast bilden. 

Ziel der Präsentation ist, dass die Teilnehmenden konkrete Ideen für den Einsatz von 

Podcast-Produktion in ihren eigenen Kursen anwenden können. 

I Proudly Present: Teaching Presentation Skills In The EAP Context Re-

motely 

Andrea Kulmhofer-Bommer (Salzburg) 

Freitag / Friday 5.3.21 

11:30 – 12:00 

Teaching presentation skills usually includes ample opportunity for practice and im-

mediate feedback. For the students, it is related to speaking in front of a group of 

people/peers and facing questions as well as comments. Teaching and developing 

presentation skills is a challenge in traditional instructional settings, particularly when 

it comes to presenting complex topics in a foreign language. But how can these chal-

lenges be met in an online teaching environment? And how do students perceive their 

own learning outcome from a remotely taught class on presentation skills for civil 

engineers? These are the two key questions this presentation is going to discuss. The 

data is based on a questionnaire for engineering students in Salzburg (n= 60). Their 

EAP classes focused on the development of presentation skills in order to prepare 

them for presenting their bachelor thesis in English. This contribution thus shares the 

instructional concept as well as students‘ perceptions of the effectiveness of the dif-

ferent tasks and activities. Furthermore, this talk discusses strengths and weaknesses 

of the instructional concept based on student feedback and makes suggestions for 

improvement in order to ensure a more sustainable implementation of the presented 

concept in the future. 
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Speaking on a Budget: How to Replicate what is Missing from the Digital  

Toolbox 

Charles M. Caster 

 

Freitag / Friday 5.3.21 

13:00 – 13:30 

 

So you find yourself needing to teach online but do not have access to a premium 

video tool? After receiving our video tool in spring 2020, my colleague and I in the 

Language Center at the Hochschule Esslingen quickly found out that the platform did 

not contain a „break-out room“ function. Naturally, this was a hindrance in providing 

students opportunities to practice their oral proficiencies in small groups (a trademark 

of the language classroom.) Working with the programs available to us and the expe-

rience of our teachers, we developed a structure for our digital learning though a team 

collaboration platform (e.g. Skype) aimed at recreating the missing group-function. In 

doing so, we found that our new method had further benefits: It allowed for more 

student-teacher interaction, gave a sense of “spontaneity” to the online model, and 

provided the students with a platform they could connect through outside of class-

time. Lastly, my colleague and I recognized the potential of our method in minimizing 

the digital literacy required, for example by eliminating the need for a supporting 

asynchronous platforms such as Moodle. In the end, we found the benefits of this 

model so far-reaching that we decided to implement it for all our courses offered to 

incoming students, for 

an online International Club, and virtual Language Café. In addition to reflecting what 

did and did not work, I will walk through the steps needed to create a 

digital classroom via a “teams” program (e.g. MS-Teams, Skype, Webex…) 

 

Lateinamerikanische Varietäten im Online-Fremdsprachenunterricht  

Spanisch 

Karolin Moser 

 

Freitag / Friday 5.3.21 

13:30 – 14:00 

 

Leider stellen die amerikanischen Varietäten des Spanischen (ca. 450 Millionen Spre-

cher) bei uns immer noch ein Desiderat im Fremdsprachenunterricht-Spanisch dar, 

während das europäische Spanisch nach wie vor bevorzugt wird. Dies trifft jedoch 

auch für Länder wie Brasilien zu (vgl. z. B. Moser 2017, Amorós /Moser 2019). Erklärt 

wird diese stiefmütterliche Behandlung bei uns u.a. mit den Divergenzen, die – wie 

sollte es auch anders sein – zwischen europäischem und 

amerikanischem Spanisch bestehen. Diese zeigen sich auf der Ebene des Lexikons 

(Moser et alii 2018), (der Rechtschreibung) und der Grammatik: z. B. Vergangenheits-

tempora (pretérito indefinido versus pretérito indefinido + pretérito perfecto compu-

esto); ferner z. B. 2. Person Singular: voseo-Du-Anrede (insgesamt sogar 3 Du-Formen: 

tú, vos, usted) versus 1 Form im europäischen Spanisch: tú. Hinzu kommen auch un-

terschiedliche Intonationsmuster und Phonetik (u.a. seseo versus interdentale Reali-
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sierung der Grapheme <c, z> in bestimmten Lautkombinationen). Vor diesem Hinter-

grund möchte ich nun zeigen, wie man amerikanische Varietäten des Spanischen im 

Unterricht berücksichtigen oder einbringen kann bzw. wie mit sogar stark markierten 

Varietäten wie dem Argentinienspanischen im (online)-Unterricht verfahren werden 

kann. Als Beispiel wird ein Online-Studierendenaustausch der Hochschule Heilbronn 

mit der Universidad Nacional de Córdoba-Argentinien herangezogen, welchen ich im 

Sommersemester 2020 durchgeführt habe. Hierbei soll es um Fragen der Vorentlas-

tung (Lexikon, Morphologie, Intonation-Prosodie) gehen, jedoch auch um das sprach-

liche Verhalten (ev. Kommunikationsprobleme) zwischen den 

argentinischen (cordobesischen) Studierenden (angehende Spanischlehrer) und den 

deutschen Studierenden (Spanisch Fremdsprache: L3, L4). 

 

Amorós Negre, Carla/Moser, Karolin (2019): „Panhispanismo y modelos lingüísticos 

en la certificación del español LE/L2“, in: Journal of Spanish Language Teaching. 

Band 6 (2). S.1-15. https://doi.org/10.1080/23247797.2019.1677358 

Arias Oliveira, Roberto/ Cámara Hernando, Ma. Luz/ Frei, Charlotte/ Wirth, Christi-

ane/ Moser, Karolin (Amerikanismen) (2018): Langenscheidt Abitur-Wörterbuch Spa-

nisch. Spanisch-Deutsch/Deutsch-Spanisch. Klausurausgabe. München: Langen-

scheidt Verlag. (1488 Seiten). 

Moser, Karolin (2017):„El CELU: Examen de ELE argentino con orientación 

pluricéntrica“, in: Leitzke-Ungerer, E./ Polzin-Haumann, C. (ed.): Varietäten des Spa-

nischen im Fremdsprachenunterricht. Ihre Rolle in Schule, Hochschule, Lehrerbil-

dung und Sprachenzertifikaten. Schriftenreihe „Romanische Sprachen und ihre Di-

daktik (RomSD), Band 61“. Stuttgart: Ibidem. S.283-301 

 

Conducting competitive debates in the language classroom 

Tanya Matthew 

 

Freitag / Friday 5.3.21 

14:00 – 14:30 

 

This presentation will focus on the experience of using structured competitive de-

bates in the English language classroom with M.Ed. students. It will look at the differ-

ent stages involved in the preparation and execution of the debate. It will also address 

how the debates were carried out during the online semesters and some of the chal-

lenges faced therein. The key features of debates make them a good way to a way to 

foster general speaking skills, spontaneity, critical thinking, research skills and team-

work. The core competencies that are practiced are integral to a university context, 

making the competitive debate a suitable project for various university level language 

classes. In this presentation, I will also show some successful examples from how the 

same idea was implemented in English language classes in other departments. 

 

  




