
aks2016.hu-berlin.de

Wilhelm, Alexander und wir: 

Einheit von Lehre und Forschung 
im Fremdsprachenunterricht 
an Hochschulen

29. Arbeitstagung des AKS e.V.
03.- 05. März 2016 
Humboldt-Universität zu Berlin

© Humboldt-Universität zu Berlin

Foto ©: Heike Zappe | Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



IMPRESSUM

Redaktion

Dr. Elke Rößler
Andrea Lingthaler

Layout

Konrad Reißmann
Thomas Otto



Grußwort

Der Arbeitskreis der Sprachenzentren (AKS) e.V. wurde 1970/ 71 „als Forum für die Erarbeitung 
wissenschaftlicher Grundlagen der Fremdsprachenvermittlung“1 gegründet. Diesem Ziel folgend 
finden seither neben einer Vielzahl von Projekten und der Auflage eigener Publikationen die gro-
ßen Arbeitstagungen des AKS statt.   

Das Sprachenzentrum der Humboldt-Universität zu Berlin veranstaltet die 29. Tagung im 65. 
Jahr seines Bestehens. In diesem Jahr rückt erstmals das Thema Forschung bzw. das Hum-
boldt‘sche Ideal der Einheit von Forschung und Lehre ins Zentrum einer AKS-Tagung. 

In neun thematischen Arbeitsgruppen ist für ca. 250 Lehrende und Wissenschaftler/innen Raum, 
aktuelle Forschungsergebnisse zum Lehren und Lernen von Fremdsprachen sowie deren Einsatz 
und Nutzen in der Lehre an Hochschulen zu beleuchten und zu diskutieren. 

Neben dem fachlichen Austausch wird es auch um Möglichkeiten einer verbesserten institutio-
nellen Verankerung von Forschung an Sprachenzentren und – nicht zuletzt – um sprachenpoliti-
sche Herausforderungen unserer Zeit gehen.

Wir wünschen allen Teilnehmer/innen eine ertragreiche Konferenz mit vielen neuen Erkenntnis-
sen und Impulsen und bedanken uns herzlich bei allen Mitwirkenden.

Im Namen des Organisationsteams

Dr. Elke Rößler 

Direktorin der ZE Sprachenzentrum  
der Humboldt-Universität zu Berlin

1 Band 19.1. der Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft (hrsg. von G. Hel-
big, L. Götze, G. Henrici, H.-J. Krumm, De Gruyter 2001, S. 2)

Foto ©: Matthias Heyde
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Tagungsorte und Kontakt

Tagungsorte

HU-Hauptgebäude, Audimax
Unter den Linden 6, 10117 Berlin

Universitätsgebäude am Hegelplatz
Dorotheenstraße 24, 10117 Berlin  
(DOR 24)

Tagungsbüro
Raum 1.402

Maritim proArte Hotel Berlin (Maritim)
Friedrichstraße 151, 10117 Berlin

Anmeldung

Online-Anmeldung bis 01.02.2016 auf 
unserer Website:
aks2016.hu-berlin.de

Eine spätere Anmeldung ist auch vor 
Ort im Tagungsbüro möglich.

Tagungsgebühr:

100 €

ermäßigt: 50 € (Lehrbeauftragte/  
Studierende/ Workshopleiter/innen)

von der Tagungsgebühr befreit:  
AG-Leiter/innen

Konferenzdinner: 54 €

Kontakt

Tagungsbüro: Raum 1.402

Mobil: +49 (0) 160 93977895

Email: aks-2016@hu-berlin.de

W-LAN in den HU-Gebäuden
Während der Tagung können Sie in den 
Gebäuden der HU das eduroam-Netzwerk 
nutzen. Für diejenigen, die nicht über ei-
nen eduroam-Account verfügen, stellen wir 
Gast-Accounts im HU-Meeting-Netz bereit.

http://aks2016.hu-berlin.de 
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Programm

Donnerstag, 3. März 2016

Audimax

13.00 - 14.00 Uhr Anmeldung

14.00 - 15.30 Uhr Begrüßung/ Eröffnung

14.05 - 14.50 Uhr Dr. Waldemar Martyniuk  
Plenarvortrag 
Individuelle Mehrsprachigkeit als Grundlage 
der sprachenpolitischen Arbeit in Europa

15.00 - 15.30 Uhr Student/innen debattieren

DOR24

15.30 - 16.00 Uhr Pause, Verlagsstände

16.00 - 17.30 Uhr Arbeit in den thematischen Arbeitsgruppen

17.30 - 18.00 Uhr Pause, Verlagsstände

Audimax

18.00 - 19.00 Uhr Kleine Feierstunde
65 Jahre Sprachenzentrum der  
Humboldt-Universität zu Berlin

Grußworte:
Prof. Dr. Michael Kämper-van den Boogaart  
Vizepräsident für Studium und Internationales der  
Humboldt-Universität zu Berlin

Dr. Peter Tischer  
Vorsitzender des AKS e.V.

Dr. Elke Rößler  
Direktorin ZE Sprachenzentrum der  
Humboldt-Universität zu Berlin

Sektempfang
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Programm

Freitag, 4. März 2016

Audimax

09.30 - 10.15 Uhr Prof. Dr. Frank G. Königs
Plenarvortrag
Theorie und Praxis in der Fremdsprachendidaktik: 
Dauerkonflikt oder ziehen sich Gegensätze tatsächlich an?

DOR24

10.15 - 10.45 Uhr   
  

Pause, Verlagsstände

10.45 - 12.15 Uhr Arbeit in den thematischen Arbeitsgruppen

12.15 - 13.45 Uhr Pause, Verlagsstände 

13.45 - 15.15 Uhr Arbeit in den thematischen Arbeitsgruppen

15.30 - 17.00 Uhr Workshops/ Führungen/ Präsentationen

17.15 - 18.45 Uhr Mitgliederversammlung des AKS e.V.

Maritim

ab 19.30 Uhr Konferenzdinner
mit der Humboldt Big Band

Samstag, 5. März 2016

DOR24

09.30 - 11.00 Uhr

  

Arbeit in den thematischen Arbeitsgruppen/ Workshops

11.00 - 11.30 Uhr Pause

Audimax

11.30 – 13.00 Uhr Abschlussplenum
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Plenarvorträge

Dr. Waldemar Martyniuk

Dr. Waldemar Martyniuk ist seit Oktober 2013 Leiter des Sprachenzentrums 
der Jagiellonen Universität in Krakau/ Polen. Davor war er wissenschaftlicher 
Mitarbeiter im Bereich Angewandte Sprachwissenschaft an der Universität in 
Krakau. Er ist Verfasser von Lehrwerken, Richtlinien und Prüfungsmaterialien 
für Polnisch als Fremdsprache. Neben Gastdozenturen an mehreren deutschen 
Universitäten und in Stanford war er 2005-2006 Projektleiter in der Abteilung für 
Sprachenpolitik beim Europarat in Straßburg. 
Von 2008-2013 war Dr. Martyniuk Direktor des Europäischen Fremdsprachen-
zentrums des Europarates (EFSZ) in Graz/ Österreich. Seine Arbeitsschwer-
punkte sind Beschreibung und Testen von Sprachkenntnissen, Sprachbildungs-
politik und –praxis sowie interkulturelle Kompetenz und Ausbildung.

Als Plenarredner der 29. Arbeitstagung des AKS an der Humboldt-Universität 
zu Berlin wird er zum Thema Individuelle  Mehrsprachigkeit  als Grundlage der 
sprachenpolitischen Arbeit in Europa sprechen.

Donnerstag, 3. März 2016 
14.05 - 14.50 Uhr
Audimax

© Dr. Waldemar Martyniuk
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Prof. Dr. Frank G. Königs

Prof. Dr. Frank G. Königs, geboren 1955 in Bochum, ist seit 1998 Professor für 
Allgemeine Didaktik und Sprachlehrforschung an der Philipps-Universität Mar-
burg. Er ist Leiter des Informationszentrums für Fremdsprachenforschung und 
seit 2000 auch Geschäftsführender Direktor des Sprachenzentrums der Universi-
tät Marburg. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Konzeptbildungen der Sprachlehr-
forschung, Methodik der Fremdsprachenvermittlung, Psycholinguistik des Zweit-
sprachenerwerbs, Übersetzungswissenschaft und Übersetzungsdidaktik sowie 
Schreibforschung.

Als Plenarredner der 29. Arbeitstagung des AKS an der Humboldt-Universität zu 
Berlin wird er einen Vortrag mit dem Titel Theorie und Praxis in der Fremdspra-
chendidaktik: Dauerkonflikt oder ziehen sich Gegensätze tatsächlich an? halten.

Freitag, 4. März 2016 
09.30 - 10.15 Uhr
Audimax

© Prof. Dr. Frank G. Königs
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Kleine Feierstunde – 65 Jahre ZE Sprachenzentrum

65 Jahre ZE Sprachenzentrum 
Einladung zur Festveranstaltung 

Aus Anlass des 65-jährigen Jubiläums des Sprachenzentrums der Hum-
boldt-Universität zu Berlin laden wir Sie sehr herzlich zu einer Feierstunde am 
03.03.2016, 18-19 Uhr ins Audimax der Humboldt-Universität zu Berlin ein.

Programm

Eröffnung
Harald Kündgen – Vibraphon/ Simon Pauli – Bass
Make You Dance (S. Pauli)

Grußwort des Vizepräsidenten für Studium und Internationales der  
Humboldt-Universität zu Berlin 

Prof. Dr. Michael Kämper-van den Boogaart

Harald Kündgen – Vibraphon/ Simon Pauli – Bass
Oblivion (A. Piazolla)
Libertango (A. Piazolla)

Grußwort des Vorsitzenden des AKS e.V. 
Dr. Peter Tischer  

Grußwort der Direktorin der ZE Sprachenzentrum der  
Humboldt-Universität zu Berlin 
Dr. Elke Rößler

Harald Kündgen – Vibraphon/ Simon Pauli – Bass
Waltz For M. (H. Kündgen)
I Know A Place (H. Kündgen)

Sektempfang



7

Konferenzdinner

Konferenzdinner

Das Konferenzdinner findet am 04.03.2016 ab 19.30 Uhr im  
Maritim proArte Hotel Berlin, Friedrichstr. 151, statt.

Die Kosten betragen 54 € inklusive Getränke und kultureller Untermalung mit 
der Humboldt Big Band.

Das Repertoire des Abends bietet unter anderem Songs von Joe Thomas, Cole 
Porter, John Coltrane, Cy Coleman und Duke Ellington.

© Anne-Katrin Hartmann





Arbeitsgruppen*

1. Mehrsprachigkeit
Nick Byrne/ Dr. Thomas Vogel 
DOR24, R. 1.405

10

2. Interkulturalität
Prof. Dr. i. R. Jürgen Henze/ Catherine Jaeger
DOR24, R. 1.601

16

3. Fachsprachen
Nicola Jordan/ Dr. Fabienne Quennet
DOR24, R. 1.406

22

4. Autonomes Lernen
Prof. Dr. Karin Kleppin/ Dr. Bärbel Kühn
DOR24, R. 1.504

28

5. Lernprozesse
Prof. Dr. Lutz Küster/ Dr. Katharina Wieland
DOR24, R. 1.506

36

7. Leistungsmessung
Dr. Olaf Bärenfänger/ Dr. Katrin Wisniewski
DOR24, R. 1.505

40

8. Materialien und Medien
Anikó Brandt/ Dr. Ruth Tobias
DOR24, R. 1.502

46

9. Sprachpraxis in den philologischen Studiengängen
Dr. Ingrid Fandrych/ Dr. Astrid Seidel
DOR24, R. 1.404

54

10. Institutionelle Verankerung von Forschung an Sprachenzentren
Dr. Andreas Hettiger/ Prof. Dr. Britta Hufeisen/ Dr. Christina Neidert
DOR24, R. 1.503

62

Ort: DOR24
Zeit: Do, 16.00 - 17.30 Uhr

Fr, 10.45 - 12.15 Uhr, 13.45 - 15.15 Uhr
Sa, 9.30 - 11.00 Uhr

9

* AG 6 entfällt.
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Sprachenzentren an Hochschulen: Laboratorien für die  
Herausforderungen einer mehrsprachigen Gesellschaft

Durch Globalisierung und die damit verbundene Migration sind die Gesellschaften Europas 
mehrsprachig geworden. Die Situation an den Hochschulen ist ein Spiegelbild dieser Entwick-
lung. Alle Hochschulen Europas sind mehrsprachig. Die in den Sprachenzentren zu unter-
richtenden Sprachen sind keine „fremden“ Sprachen im eigentlichen Sinne mehr. Studierende 
sehen mehr und mehr die Kenntnis von mehreren Sprachen nicht nur als ein wichtiges Instru-
ment für den Zugang zum Arbeitsmarkt, sondern als einen wesentlichen Teil ihrer Identität. Die 
Hochschulen müssen sich in diesem Zusammenhang darüber Gedanken machen, ob und wie 
die Mehrsprachigkeit ihrer Mitglieder (Lehrende und Studierende) im Rahmen einer die Inter-
nationalisierung fördernden Sprachenpolitik als Chance begriffen werden kann. Hier müssen 
Sprachenzentren Modelle entwickeln, wie mehrsprachige, institutionelle Kommunikation in der 
Praxis funktionieren kann. Darüber hinaus müssen Curricula und Methoden der Sprachausbil-
dung sich den neuen Lernbiografien der Studierenden anpassen. Wenn es Sprachenzentren an 
Hochschulen gelingt, diese Herausforderungen kreativ zu bewältigen, dann können sie sich auch 
zu Laboratorien der gesellschaftlichen Mehrsprachigkeit entwickeln. Dies kann nur durch die 
Integration von interdisziplinärer Forschung in die Praxis der Sprachenzentren geschehen. 

Das Ziel der Arbeitsgruppe ist der Versuch einer Bestandsaufnahme der vielfältigen Aktivitäten 
der Sprachenzentren zur Entwicklung gesellschaftlicher Mehrsprachigkeit.

Leitfragen

• Wie fördern Sprachenzentren die Mehrsprachigkeit innerhalb der Hochschule?

• Wie haben sich die Curricula und die Methoden der Sprachausbildung dadurch verändert, 
dass mehr und mehr Studierende Zweit- bzw. Fremdsprachen im außerschulischen Kontext 
gelernt haben oder lernen?

• Welche Angebote machen Sprachenzentren zur Förderung gesellschaftlicher Mehrsprachig-
keit über die Hochschule hinaus?

• Welchen Einfluss hat die Mehrsprachigkeitsforschung auf Curricula und Methoden der Spra-
chenzentren?

• Wie bringen sich Sprachenzentren in den gesellschaftlichen Diskurs über Mehrsprachigkeit 
ein?

AG 1 - Mehrsprachigkeit

Nick Byrne (London School of Economics and Political Science)
Dr. Thomas Vogel (Europa-Universität Viadrina Frankfurt/ Oder) 

DOR24, Raum 1.405
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Beiträge

Donnerstag, 03.03.2016, 16.00 - 17.30 Uhr

Die mehrsprachige Universität: Herausforderungen
Dr. Thomas Vogel

Die Universitäten Europas sind vor allen Dingen durch Globalisierung und Migration mehrspra-
chig geworden. Diese Mehrsprachigkeit wird durch die unterschiedlichen Akteure an den Hoch-
schulen unterschiedlich wahrgenommen. Mein Beitrag führt in das Thema der Arbeitsgruppe 
„Mehrsprachigkeit“ ein. Dabei werden folgende Themen berührt:

• Ebenen der Mehrsprachigkeit

• Einstellungen zur Mehrsprachigkeit

• Sprachenpolitik an der Hochschule und ihre Folgen

Der Schwerpunkt meiner Ausführungen wird auf den Herausforderungen liegen, die sich für die 
Arbeit der universitären Sprachenzentren ergibt. Deren Aufgabe wird es sein, den Übergang von 
der einsprachigen zur mehrsprachigen Gesellschaft vorzudenken und mitzugestalten.

Förderung globaler Mehrsprachigkeit durch universitäre Sprachenpolitik  
Alexander Imig

Die offizielle europäische Mehrsprachigkeit ist eine Mehrsprachigkeit europäischer Sprachen. 
Die Realität europäischer Städte sieht allerdings völlig anders aus: Nicht nur europäische, son-
dern auch außereuropäische Sprachen sind wahrnehmbar, wie die Migrationslinguistik deutlich 
gezeigt hat (vergleiche die IDS-Seiten oder das Luicide-Projekt). Wie lassen sich Sprachen mit 
Schriftsystemen, die nicht auf dem lateinischen Alphabet beruhen, oder grammatische Struktu-
ren, die keine Kopula („sein“) aufweisen, an Universitäten und dort besonders an Sprachen- 
zentren vermitteln? Wie können globale Sprachen in schon bestehende Strukturen integriert 
werden? Wie kann die zunehmende Migration zur Förderung von Mehrsprachigkeit eingesetzt 
werden? 

Der kurze Vortrag vermittelt Einblicke aus japanischer Sicht, die eine sprachliche Erneuerung 
mit der Modernisierung des Landes verbunden hat und zeigt Möglichkeiten auf, Netzwerke zu 
verfestigen, die ein globales Policy-Mangement von Universitäten unterstützen können. Darüber 
hinaus werden deutsche (DAAD-OrtslektorInnen), japanische (JALP = Japanese Association for 
Language Policy) und englischsprachige Netzwerke (JALT, die SIGs OLE und FLP) in Japan vorge-
stellt, die systematischer genutzt werden können, um globale Mehrsprachigkeit zu fördern. 
Die mittelfristigen Ziele, welche durch eine integrative Mehrsprachigkeit erreicht werden können, 
sind neben einer Stärkung von Universitäten auf dem Gebiet der Mehrsprachigkeit allgemein 
konkrete gemeinsame curriculare Rahmenbedingungen, die (autonomes) Lernen verstärken. Im 
europäischen Kontext gab und gibt es solche gemeinsamen Projekte, die nach der Publikation 
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des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GER) zu gemeinsamem Benchmarking in 
verschiedenen Sprachen geführt haben. Der GER zeigt deutlich, wie eine integrative Mehrspra-
chigkeit auf verschiedenen Ebenen organisiert werden kann. Die am GER orientierten „Japanese 
Standards“ (JS) der Japan Foundation zeigen, wie auch außereuropäische Sprachen in einen 
offenen curricularen Rahmen integriert werden können, aber machen auch deutlich, dass solche 
Projekte neben Geld auch eine längerfristige Planung brauchen. Auch dieser Vortrag kann dabei 
nur im Kontext mittelfristiger Planungen des Vortragenden gesehen werden.

Freitag, 04.03.2016, 10.45 - 12.15 Uhr  

Flexilingualism - superficial marketing  tool or realistic assessment of language 
provision for the next decade? 
Nick Byrne 

The last 8 years have seen the largest south to north European migration since the 1970‘s. It has 
also seen the rise of Mandarin as a challenger to global linguae francae such as Arabic, English 
and Spanish. New policies in as diverse countries as China and many African states have pa-
radoxically seen a re-kindled interest in French, German and Portuguese. And finally the recent 
refugee crises has reinforced the importance of each country‘s provision of their own languages 
as a foreign or second language to cope with a new peak in immigration levels. Is flexilingualism 
therefore a practical coping mindset to help deal with these issues?

Zwei Sprachen mit einer Klappe (3.0)
David Bowskill/ Elena Carrara

Die zweisprachige (Englisch/ Italienisch) Lehrveranstaltung Multicultural Issues/ Argomenti  
Multiculturali wurde im WS 15/16 zum dritten Mal am Sprachenzentrum der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin angeboten. Die Ziele, die wir verfolgt haben, waren sowohl die gleichzeitige 
Anwendung und Vertiefung von zwei Sprachen innerhalb eines Kurses sowie das Üben von 
Code Switching als auch das Wissen über die zwei Länder zu vertiefen und das Bewusstsein für 
die Interkulturelle Kompetenz zu schärfen. Wir haben Aspekte der italienischen und  britischen 
Gesellschaft analysiert, besprochen und verglichen, denn wir sind fest davon überzeugt, dass die 
kulturellen Unterschiede eine wichtige Ressource zur Bildung der europäischen mehrsprachigen 
und mehrkulturellen Bürger sind. Themen wie z.B. das Bildungssystem, die Jugendsprache, die 
Rolle der Familie, London und Rom, das Nord-Süd-Gefälle, die Religion, die Esskultur und nicht 
zuletzt die Stereotypen in beiden Ländern wurden behandelt und vertieft. 

Neben einem Bericht über die Erfahrungen der beteiligten Lehrenden und Studierenden wird 
über die Ergebnisse eines angewandten Forschungsprojekts zur Effektivität dieses Kursformats 
bei der Förderung der Mehrsprachigkeit sowie der Mehrkulturalität referiert.

AG 1 - Mehrsprachigkeit
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Freitag, 04.03.2016, 13.45 - 15.15 Uhr

Interkomprehension zwischen romanischen Sprachen
Marianne Viader

Interkomprehension ist schon seit den neunziger Jahren ein Forschungsgebiet und wird auch 
ausdrücklich im GER unter dem Stichpunkt „Mehrsprachigkeit“ erwähnt. Dennoch wird es an 
universitären Sprachenzentren eher selten unterrichtet. Doch solche Kurse bieten viele Vortei-
le: von der Förderung der Mehrsprachigkeit bis hin zur Unterstützung autonomen Lernens der 
Studierenden. In meinem Beitrag möchte ich auf die Geschichte des Faches eingehen, die ver-
schiedenen Vorteile solcher Kurse erläutern sowie die didaktischen Aspekte der Übermittlung 
veranschaulichen.

Sprachliche Kompetenzen aufgreifen und weiterentwickeln: Herausbildung eines 
individuellen Mehrsprachigkeitsprofils an der Hochschule
Dr. Nicola Heimann-Bernoussi

Sprachliche Kompetenzen sind Voraussetzung und Basis zum Lernen wissenschaftlicher Inhalte, 
aber auch bedeutende Schlüsselqualifikation in Phasen von Bewerbungen, sei es für ein Prakti-
kum, ein Auslandssemester, einen Masterstudiengang oder einen Arbeitsplatz nach dem Studi-
um. 

Dennoch sehen sich mit dem Erwerb von Kompetenzen im fremdsprachlichen Bereich zu Be-
ginn des Studiums zunächst nur Studierende der philologischen Fächer unmittelbar konfron-
tiert, müssen sie doch in vielen Fakultäten ein bestimmtes Niveau vorweisen oder möglichst 
schnell ein hohes Sprachniveau erreichen. Mit zunehmendem Semester spielt der Nachweis von 
fremdsprachlichen Kompetenzen aber auch in vielen anderen Fächern eine Rolle. Geht es in den 
Naturwissenschaften v.a. um Englisch als Fach und Wissenschaftssprache, sind die Anforderun-
gen und Vorstellungen in anderen Fächern von Archäologie bis Theaterwissenschaft sehr unter-
schiedlich. In vielen Fachbereichen kommen bei der Entscheidungsfindung und Festlegung von 
Voraussetzungen im Rahmen der Studienordnungen Fragen auf: Welche Sprachen sollen mit-
gebracht, welche im Laufe des Studium gelernt werden? Welches Niveau sollen die Studienbe-
werber schon haben oder noch erreichen? Orientiert man sich bei den Vorgaben an den Abitur-
zeugnissen oder an standardisierten Prüfungen? Wie lange sind solche Ergebnisse gültig? Usw. 
Viele Studierende ihrerseits sind unsicher, wann sie welche Sprache(n) (weiter)lernen sollten 
und lassen sich nicht selten eher von Moden und Kreditpunkten leiten als von Überlegungen zur 
Sinnhaftigkeit im Rahmen ihrer meist schulischen sprachenlernbiographischen Voraussetzungen 
und persönlichen Zukunft. 

In diesem Zusammenhang sind Sprachenzentren wichtige begleitende, beratende und anbieten-
de Institutionen, sowohl für Studierende als auch für die Fachbereiche. Sie bilden einen Pfeiler 
der Brücke beim Übergang von der Schule zur Universität für die Studierenden und sind Teil 
des Supportsystems während ihres gesamten Studiums in Kooperation mit den Fachbereichen. 



Sommerschule 2016

www.aks-sprachen.de/sommerschule
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Durch Einstufungen von Sprachkompetenzen in Fremd- und Herkunftssprachen, durch Beratun-
gen und letztendlich durch ein möglichst bedarfs- und bedürfnisgerechtes Lehrangebot unter-
stützen sie den Ausbau eines individuellen (!) Mehrsprachigkeitsprofils, das im Studium und im 
späteren Leben von großer Bedeutung sein kann. 

Zusatzinformationen (z.B. über ein laufendes Forschungsprojekt o.Ä.): Am Zentrum für Fremd-
sprachenausbildung findet seit drei Semestern eine Sprachenwahlberatung statt. Über diese und 
andere Angebote zur Förderung von Mehrsprachigkeit wird in dem Vortrag berichtet werden.

Samstag, 05.03.2016, 09.30 - 11.00 Uhr

Sie können folgende Angebote nutzen:

DOR24, Raum 1.604:  
Dr. Johann Fischer: Qualitätssicherung im Fremdsprachenunterricht an Hochschulen – z.B. mit 
UNIcert®! 

DOR24, Raum 1.601:  
Catherine Jaeger: Interkulturelle Kompetenzen handlungsorientiert  
vermitteln 

sowie die Angebote anderer AGs.

AG 1 - Mehrsprachigkeit
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Im Fremdsprachenunterricht der Hochschulen erworbene inter-
kulturelle Kompetenz: Welche Modelle, welche Forschungser-
kenntnisse, welche Praxen?

Interkulturelle Kompetenz hat sich als wichtige Schlüsselqualifikation an deutschen Hochschu-
len etabliert, weil sie notwendig ist, um die Internationalisierung von Studium, Wissenschaft 
und Beruf zu meistern (Hiller, 2011). Im Zuge der Hochschulreform nach Bologna wurden neue 
Anforderungen formuliert: Hochschulabsolvent/innen sollen im Laufe des Studiums nicht nur 
Fachwissen, sondern auch „berufsbefähigende“ Schlüsselqualifikationen erwerben. Eine Kern-
kompetenz, die beim Einstieg in das Berufsleben vorhanden sein sollte (Nünning, 2008 in Hiller, 
2011), ist interkulturelle Kompetenz. Infolgedessen stellen sich sowohl inhaltliche (Was soll 
vermittelt werden?) als auch strukturelle Fragen (Wie wird es vermittelt, wo wird es vermittelt?) 
bezüglich des Erwerbs von interkultureller Kompetenz. 

Sprachenzentren an Hochschulen werden demzufolge vermehrt vor die Aufgabe gestellt, in ihr 
Angebot der Vermittlung von Fremdsprachen die Schlüsselkompetenz „Interkulturelle Kompe-
tenz“ zu integrieren. So wird die Fremdsprachenausbildung institutionell so gestaltet, dass – der 
Philosophie des GER entsprechend – neben den kommunikativen Sprachkompetenzen (lin-
guistische, sozio-linguistische, pragmatische Dimension) auch allgemeine Kompetenzen und 
damit u.a. interkulturelle Kompetenzen vermittelt werden, um Lerner auf eine mehrsprachige 
und mehrkulturelle Gesellschaft vorzubereiten. Die Schlüsselqualifikation „Interkulturelle Kom-
petenz“ beinhaltet ein Set von Fertigkeiten, die das Individuum befähigen, in interkulturellen In-
teraktionssituationen sowohl den Partner als auch die Situation bzw. den Kontext einzuschätzen 
und flexibel und adäquat auf diese zu reagieren (Hiller, 2011).

Beziehungsprozesse und Interaktionen vermehrt zu interpretieren, statt Kultursysteme zu ver-
gleichen, entspricht den neueren Ansätzen in der Forschung zum Begriff des Interkulturellen 
(Abdallah Pretceille, 2003, Dervin, 2010). So erweist sich – als zusätzliche Aufgabe für Lehrende 
– eine eigene Positionierung zu den verschiedenen Paradigmen (kulturalistisch vs. hermeneu-
tisch) für die Gestaltung einschlägiger didaktischer Aktivitäten als unabdingbar. 

Diese Ziele im Rahmen der Fremdsprachenlehre zu erreichen und dabei die neuesten Erkennt-
nisse der Forschung mit einzubeziehen, das stellt eine große Herausforderung dar. 
In dieser AG werden wir uns mit den Vermittlungsformen im Bereich des interkulturellen Kompe-
tenzerwerbs im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts beschäftigen und der Frage nachgehen, 
ob wir der Forschung und der Ambivalenz der verschiedenen Methodiken Rechnung tragen.

AG 2 - Interkulturalität / Interkulturelle Kompetenz 

Prof. Dr. i.R. Jürgen Henze (Humboldt-Universität zu Berlin)  
Catherine Jaeger (Humboldt-Universität zu Berlin)

DOR24, Raum 1.601
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Leitfragen

• Wie vermitteln wir interkulturelle Kompetenzen? 

• Welchen Ansätzen und Theorien folgen wir?

• Wie gewährleisten wir eine kontinuierliche Progression in diesem Bereich? 

• Wie gehen wir mit Sprachniveaus und interkulturellem Lernen um? 

• Welche Kursmaterialien (authentisch, handlungsorientiert, kompetenzorientiert) eignen sich 
am besten?

• Wie gehen wir mit den vorgegebenen interkulturellen Repräsentationen (Schemata) in den 
Lehrwerken um? 

• Wie setzen wir unsere persönliche Erfahrung als Dozent/innen ein? (Muttersprachler/in-
nen/Nichtmuttersprachler/innen) 

• Wie können wir sicherstellen, dass unsere Lernenden Fortschritte im Erwerb interkultureller 
Kompetenz erzielt haben? 

• Wie können wir unseren Lernenden vermitteln, gezielt ihr interkulturelles Bewusstsein, Wis-
sen und ihre interkulturelle Handlungskompetenz im Beruf (in Bewerbungsgesprächen, in 
internationalen Teams, im Ausland) einzusetzen? 

• Wie können wir sicherstellen, dass unsere Lerner/innen nachhaltig und autonom ihr Poten-
zial weiter entwickeln können? (Portfolios, self-assessment tools etc.) 

• Inwieweit können wir uns die Diversität, die mit der Internationalisierung an deutschen 
Hochschulen einhergeht, zunutze machen? 

Beiträge

Donnerstag, 03.03.2016, 16.00-17.30 Uhr

Horizont der Interkulturellen Kompetenzdiskussion
Prof. Dr. i. R. Jürgen Henze

Mit dem Konstrukt der interkulturellen Kompetenz werden gegenwärtig weltweit Denk- und 
Handlungsperspektiven zum Umgang mit (kulturellem) Anderssein verfolgt, deren erklärtes Ziel 
die Normalisierung von Differenzerfahrungen in der Interaktion von Individuen und sozialen 
Gruppen ist. Was interkulturelle Kompetenz in welcher Situation ausmacht, wie diese Kompe-
tenz überhaupt zu erlangen und ob das Ergebnis „messbar“ ist – darauf gibt es keine gültige 
durchgehend akzeptierte Antwort. Vielmehr lässt sich eine optionale Vielfalt an Modellen und 
Formen der praktischen Umsetzung interkultureller Kompetenz(entwicklung) aufzeigen. Der 
Beitrag versteht sich dabei als Versuch, diese Vielfalt auf ein überschaubares Maß zu reduzieren 
und im Sinne einer Kartierung eine Landschaft gegenwärtiger Diskurse und Praxen zu zeichnen. 

Interkulturelle Kompetenz in den Fremdsprachen
Catherine Jaeger

Das Vorhaben, für die Vermittlung interkultureller Kompetenzen in den Fremdsprachen Theorie 
und Praxis in Verbindung zu setzen, stellt eine doppelte Herausforderung dar. Die neueren Er-
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kenntnisse in der interkulturellen Forschung lassen Kultur als Fluss, als  Prozess  und nicht mehr 
als geschlossenes System erscheinen. Die neuere Fremdsprachendidaktik fordert uns auf, Prin-
zipien des handlungsorientierten Ansatzes anzuwenden. In diesem Beitrag werden die beiden 
Paradigmenwechsel kurz dargestellt  und Wege aufgezeichnet, den neueren Ansätzen didaktisch 
Rechnung zu tragen. Ausgehend von einer Bestandsaufnahme der unterschiedlichen Formen der 
Vermittlung interkultureller Kompetenz an Sprachenzentren an Hochschulen werden Ziele, In-
halte, methodische Ansätze und didaktische Wege thematisiert. Dabei werden einige Instrumen-
te des Europarats wie offizielle Texte und Werke (Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen, 
GER), Projekte (REPA, ECML), selbstreflexive Tools des Europatrats  (Autobiographie interkultu-
reller Erfahrungen, AIE)  und Modelle zur Entwicklung interkultureller Kompetenzen  unter die 
Lupe genommen.

Freitag, 04.03.2016, 10.45-12.15 Uhr

Das Interkulturelle Partnerprojekt (IPP) - ein kursintegriertes, interkulturelles Tan-
demprogramm, Deutsch-Englisch
Dr. Christina Neidert/ Tim Dittmann

Das Interkulturelle Partnerprojekt (IPP) verfolgt das Ziel, die interkulturelle Kompetenz von
Teilnehmenden durch kontinuierliche und interaktive Auseinandersetzung mit Studierenden aus
einem anderen Kulturraum zu entwickeln. Das Besondere an dem einsemestrigen IPP, an dem
Studierende aus Nordamerika und Deutschland partizipieren, ist die Kombination aus
Wissenserwerb in interkultureller Kommunikation mit persönlichen interkulturellen Erfahrungen
sowie dem sprachlichen Austausch mit einem Muttersprachler der eigenen Lernsprache durch 
die Teilnahme an einem Tandem.

Das IPP setzt sich aus verschiedenen Programmelementen zusammen. Zentraler Bestandteil ist 
ein interkultureller Kommunikationskurs, in dem die Teilnehmenden vor allem durch praxisori-
entierte Übungen mit grundlegenden Begrifflichkeiten und Theorien von Kultur, Kommunikati-
on und Interkulturalität vertraut gemacht werden. Der Kurs wird im wöchentlichen Wechsel in 
deutscher und englischer Sprache unterrichtet, so dass den teilnehmenden Studierenden regel-
mäßig die Möglichkeit geboten wird, ihre Fremdsprachenkenntnisse zu erweitern und zu üben. 
Ein Lerntagebuch, in dem Teilnehmende die im Unterricht besprochenen Konzepte schriftlich 
rekapitulieren, leitet zur Reflexion an und unterstützt die emotionale wie interkulturelle Sensibili-
sierung.

Jede/r Teilnehmer/in bildet zudem mit einem/r Muttersprachler/in der eigenen Lernsprache ein
Sprachtandem (Englisch-Deutsch). Daher wird bei der Zusammensetzung der Kursteilnehmen-
den auf das gleiche Verhältnis von deutschen und englischen Muttersprachlern geachtet. Konträr 
zur gängigen Praxis suchen die Teilnehmenden sich ihre/n Tandempartner/in im Rahmen einer
Kennenlernveranstaltung selbst aus. Diese bewusste Partnerwahl, basierend auf persönlicher
Sympathie, bildet die entscheidende Grundlage für eine produktive Zusammenarbeit in den
wöchentlichen Tandemtreffen. Jede/r Tandempartner/in setzt sich vor allen Treffen ein Lernziel
und dokumentiert die besprochenen Inhalte schriftlich.
Finaler Bestandteil von IPP sind sogenannte „social events“. Mehrere Tandempaare organisieren
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gemeinsam interessante und amüsante Unternehmungen für den gesamten Kurs. Durch „social
events“ erleben die Teilnehmenden die Zusammenarbeit in interkulturellen Teams. Das IPP wird 
durch einen Fragebogen am Projektende evaluiert.

Die Landkarte ist nicht die Landschaft: Zum Theorie-Praxis-Verhältnis interkulturel-
ler Trainings
Dr. Rudolf Camerer/ Judith Mader

Mit Korzybskis berühmtem Zitat soll die Verwechslung von Theorie und Wirklichkeit angespro-
chen werden - eine Verwechslung, die spätestens seit den dreißiger Jahren des letzten Jahrhun-
derts als Problem wissenschaftlicher Beschreibungen von ‚Wirklichkeit‘ diskutiert wird. In der 
Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnis in nicht-wissenschaftlichen Kontexten kann solche 
Verwechslung - über die erwartbare Verwirrung hinaus - erheblichen praktischen Schaden verur-
sachen. Am Beispiel einer gescheiterten internationalen Fusion zweier Automobil-Firmen, BMW 
und Rover, soll exemplarisch gezeigt werden, was dies im ‚wirklichen Leben‘ bedeuten kann. 
Denn ein Jahr vor dem endgültigen Scheitern der Fusion im Jahr 2000 belegte eine BMW-interne 
qualititative Studie, wo die wirklichen Ursachen des Scheiterns lagen: in der mangelnden Vor-
bereitung vieler Beteiligter, vertrauensvolle Arbeitsbeziehungen über Kulturgrenzen hinweg zu 
entwickeln – in praktischer Kommunikation unter Verwendung der Firmensprachen Deutsch und 
Englisch. 

Spätestens seit Nakata’s „Beyond Hofstede“ (2009) und anderer, teils älterer, Hinterfragungen 
des lange Zeit dominanten Paradigmas wird nach einem wirkungsvolleren Ansatz interkultureller 
Analyse und Trainings gesucht. Der SIETAR Europa Congress 2015 beispielsweise stand unter 
dem Motto Refreshing the Cultural Paradigm: Sharing Stories, Theories and Next Practices. Vor 
diesem Hintergrund sollten die in wachsender Zahl vorliegenden Studien interkultureller Dis-
kursanalysen für den Fremdsprachen-Lehrbereich von besonderem Interesse sein. Grundlage 
solcher Forschung ist ein Kulturbegriff, der sich weder an politischen Einheiten (Nationen) noch 
an psychologischen Konstrukten (Unsicherheitsvermeidung, Machtdistanz usw.) orientiert. 
Stattdessen wird von der Annahme ausgegangen, dass Kultur/en in der täglichen Kommunikati-
on und Interaktion von Gruppen kreiert und re-kreiert werden, sie somit fluide und aufs Engste 
mit praktischer Sprachverwendung verknüpft sind. Für Sprachlehrende mag das grundsätzlich 
nicht überraschend sein. Trotzdem wurden die damit zusammenhängenden Fragen bisher selten 
gestellt: Was zählt in interkulturellen Begegnungen? Welche Kompetenzen sollten im Fremdspra-
chen-Unterricht vermittelt werden? Welche Rolle spielt English as a Lingua Franca (ELF)? Lehren 
wir eigentlich die richten Dinge? Auf diese Fragen sollen erste Antworten gegeben werden.

Die theoretische Auseinandersetzung, auf die kurz eingegangen wird, wurde in mehreren Jour-
nal- und Buchpublikationen der beiden Referenten ausführlich dargelegt. Die BMW-interne - 
unveröffentlichte - Studie liegt uns vollständig vor. Die methodisch-didaktischen Ansätze, auf die 
Bezug genommen wird, entstammen dem Trainingsmaterial, das für den IHK-Zertifikatslehrgang 
INTERCULTURAL COMPETENCE IN ENGLISH entwickelt wurde. Zurzeit wird es in einen ‚blen-
ded-learning‘-Kurs umgewandelt.
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Freitag, 04.03.2016, 13.45 - 15.15 Uhr

Interkulturelle Kompetenzen handlungsorientiert vermitteln
Catherine Jaeger 

Zwei Paradigmenwechsel liegen uns als Herausforderung vor: Die neuere Fremdsprachendi-
daktik fordert uns auf, Prinzipien des handlungsorientierten Ansatzes anzuwenden und Lerner/
innen im Fremdsprachenunterricht mit Aufgaben (task-based) zu konfrontieren, die sie in der 
Fremdsprache erledigen, oder sie auch mit Problemen in Berührung kommen zu lassen, die sie 
durch Strategien lösen müssen (problem-based). Weniger sichtbar scheint der handlungsorien-
tierte Ansatz in dem Feld des kulturellen und interkulturellen Lernens.

Fast gleichzeitig entfernt sich die neueste Forschung zum Begriff des Interkulturellen von einem 
kulturalistischen Paradigma und wendet sich einem hermeneutischen Paradigma zu (Abdal-
lah-Pretceille 2003), was Dervin (2010) unter den Begriff der Liquidität fasst. Weniger sichtbar 
scheint auch die Distanzierung von der Idee einer sogenannten „kulturellen Grammatik“ (Ab-
dallah-Pretceille 1986 und 1999) im Fremdsprachenunterricht und weiterhin bleiben Kulturstan-
dards und Dimensionen beliebt.

Ausgehend von der Annahme, dass Fremdsprachenlernen den idealen pädagogischen Rahmen 
für kulturelles und interkulturelles Lernen darstellt, sollten wir uns mit der Frage der Vermittlung 
der interkulturellen Kompetenz und der Einbeziehung dieser beiden Ansätze beschäftigen. Wel-
che Wege stehen uns zur Verfügung, die neueren Begriffe zur Interkulturalität in eine handlungs-
orientierte Pädagogik zu integrieren? Wie lassen sich interkulturelle Kompetenzen handlungso-
rientiert aufbauen? Welche Modelle stehen uns zur Verfügung? Wie können wir dadurch unsere 
Studierenden auf interkulturelle Interaktionen besser vorbereiten und sie auf einen mehrsprachi-
gen und mehrkulturellen Kontext vorbereiten?

In diesem Workshop werden wir die neueste Forschung zum Interkulturellen, ihre Verankerung 
in zwei entgegengesetzten Paradigmen sowie den neueren Begriff der Liquidität thematisieren. 
Wir werden Modelle zum Aufbau interkultureller Kompetenz (Byram 1997, Deardorff 2004, 
Byram, Barrett, Ipgrave, Jackson, Méndez-Garcia 2009, FREPA-Projekt (ECML)) vorstellen. An-
schließend werden wir der didaktischen Frage ihrer Vermittlung in einem handlungsorientierten 
Ansatz nachgehen. 

Samstag, 05.03.2016, 09.30 - 11.00 Uhr

Sie können folgende Angebote nutzen:

DOR24, Raum 1.604: Dr. Johann Fischer: Qualitätssicherung im Fremdsprachenunterricht an 
Hochschulen – z.B. mit UNIcert®! 

DOR24, Raum 1.601: Catherine Jaeger: Interkulturelle Kompetenzen handlungsorientiert  
vermitteln 

sowie die Angebote anderer AGs.
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Zwischen Bilingualem Unterricht und Berufssprache: Stand und 
Perspektiven der Fachsprachenausbildung an Hochschulen 

Die Diskussion um den fremdsprachlichen Fachsprachenunterricht innerhalb der Hochschu-
len dreht sich anscheinend seit Jahren im Kreis. Der Ruf nach so etwas wie CLIL-Kursen an der 
Hochschule (Content and Language Integrated Learning), also dem, was in Schulen seit länge-
rem praktiziert wird, haben am ehesten noch die Fachhochschulen gehört und umgesetzt, die 
schon seit jeher die Fachsprachen, bzw. sogar die Berufssprachen ihrer Fächer, in das Curriculum 
aufgenommen haben und an ihre Studierenden vermitteln. An Universitäten wurden die Fach-
sprachen lange Zeit als vermeintliche Wissenschaftssprachen unterrichtet, die Studierende für 
ihr Studium brauchen, aber nicht unbedingt für ihren weiteren Berufsweg. Das mündete oftmals 
darin, dass Wortschatz und Textarbeit im Mittelpunkt standen und Kommunikationskompeten-
zen sich auf die schriftlich-akademischen beschränkten. Inzwischen hat die Entwicklung hin zu 
einer globaleren Bildung – oder anders gesagt hin zu einer Internationalisierung der deutschen 
Hochschulen – alle Bestrebungen in Richtung Integration of Content and Language insbesonde-
re im Bereich Englisch scheinbar obsolet werden lassen. Denn mit EMI (English as a Medium of 
Instruction) werden nicht nur zahlungskräftige internationale Studierende angeworben und der 
Platz in internationalen Rankings verbessert, sondern auch Fachsprachenkurse bzw. ICLHE-Kur-
se (Integration of Content and Language in Higher Education) in Master-Programmen weitestge-
hend überflüssig, es sei denn es handelt sich um Modelle wie Technisches Deutsch, Französisch 
für Jurastudierende oder Schwedisch für Medizinstudierende. 

Leitfragen

• Fachsprache(n) vs. Berufssprache(n) 

• CLIL (Content and Language Integrated Learning), ICLHE (Integration of Content and 
Language in Higher Education), IME (English as a Medium of Instruction) – Verhältnis und 
Bedingungen von Sprache und Fachinhalt 

• Fach-/Berufssprachliche Fremdsprachenmodule in modularisierten Studiengängen 

• Fremdsprachenausbildung an Dualen Hochschulen 

• Angebote für spezielle Berufsfelder 

• Profilbildung 

• Abschlüsse im Bereich Fach-/Berufssprachen 

• Anforderungen an die Lehrenden

Nicola Jordan (Ruhr-Universität Bochum) 
Dr. Fabienne Quennet (Philipps-Universität Marburg) 

DOR24, Raum 1.406
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Beiträge

Donnerstag, 03.03.2016, 16.00-17.30 Uhr

Deutsch als zweite Fachfremdsprache – Perspektiven für DaF

Prof. Dr. Thorsten Roelcke

Fachliche Kommunikation wird sowohl im Alltag als auch im Beruf immer komplexer und erhöht 
damit die kommunikativen Anforderungen beträchtlich; dies gilt auch und besonders für das 
Deutsche als eine fremde Fachsprache – sei es nun als Zweit-, Fremd- oder Tertiärsprache. In 
dem Vortrag werden zunächst die Aktualität von Fachsprachen im Alltag sowie deren Dynamisie-
rung, Differenzierung und Dezentralisierung im Beruf skizziert, um dann die (wieder) wachsende 
Bedeutung des Deutschen als fachlicher Fremdsprache zu umreißen. Angesichts dieser fach-
fremdsprachlichen Pluralität im Deutschen wird im Weiteren ein funktionaler Ansatz präsentiert, 
der künftig die sprachwissenschaftliche Erforschung und die sprachdidaktische Vermittlung des 
Deutschen als fremder Fachsprache unterstützen soll.

Freitag, 04.03.2016, 10.45-12.15 Uhr

Arten und Ursachen der Wortbetonungsfehler von deutschen und deutschsprachi-
gen Studierenden technischer Studiengänge in englischsprachigen Fachvorträgen
Prof. Dr. Ronald Kresta

Im Fachfremdsprachenunterricht Englisch sind in der gesprochenen Sprache der meisten Fach-
hochschulstudierenden in technischen Studiengängen häufige auffällige Wortbetonungsfehler 
festzustellen. In einer empirischen Untersuchung von 308 Studierenden wurden der Umfang, die 
Rolle, Art und Häufigkeit solcher prosodischen Fehler ausführlich analysiert, und die Ergebnisse 
werden hier vorgestellt. Wortbetonungsfehler bestehen überwiegend in der Verschiebung des 
Haupttons um eine oder zwei Silben (gelegentlich mehr) nach rechts oder nach links. Rechtsver-
schiebungsfehler sind in den meisten Fällen auf den negativen Transfer zurückzuführen, während 
Linksverschiebungsfehler durch Übergeneralisierung verursacht zu sein scheinen. Somit können 
zwei der fünf bereits 1972 von Selinker festgestellten kognitiven Prozesse, die beim Zweitspra-
cherwerb eine wichtige Rolle spielen, bestätigt werden. 

Es zeigt sich, dass die Empirie eine viel bessere Grundlage als die anekdotischen Belege erfahre-
ner Fremdsprachenlehrer liefert, um Abhilfemaßnahmen in diesem Bereich zu schaffen. Auf der 
Grundlage der Korpusdaten können Übungen für den Unterricht entwickelt werden, um Lernen-
de für dieses Problem zu sensibilisieren. Erschwerend bei solchen Abhilfeversuchen bleibt natür-
lich die Tatsache, dass die Lernersprachen vieler Studierender bereits einen im Sinne Selinkers 
fossilisierten Stand erreicht haben.
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Science and Technology: Public Understanding, Perception and Participation
Jocelyn M. Keller

Science and technology have been evolving from a top-down approach, the language of which is 
often dominated by jargon, to an inclusive approach that includes public understanding and par-
ticipation. Because university students of Science, Technology, Engineering, and Math (STEM) 
mainly learn to communicate in a scientific/technical register, towards the end of their degrees, 
jargon becomes everyday language to them. This often results in students of STEM having diffi-
culty in communicating with non-experts about their fields of specialization. At a time in which 
STEM researchers and practitioners are increasingly expected to communicate transparently and 
comprehensively to the public so that citizens can understand STEM and participate directly in 
policy-making as well as in communal STEM projects, it is important for STEM students to learn 
strategies to communicate effectively with both experts and non-experts. Furthermore, STEM 
often depends on non-experts for funding/investments and for the approval of projects. Because 
of this, STEM students not only need to learn how to communicate transparently and compre-
hensively, but also persuasively. 
This practice-oriented presentation introduces three examples of how teachers can use authen-
tic multimedia sources to work towards the above-mentioned goals. The specific examples are 
taken from a C1 level course entitled “English for Specific Purposes: Science, Technology and So-
ciety.” I illustrate how I use the sitcom The Big Bang Theory, a Q&A session about the documen-
tary of CERN’s Large Hadron Collider, Particle Fever, and a civic game that promotes democratic 
and empathetic decision-making called @Stake to hone students’ skills in register, rhetoric, and 

above-all, audience-centered communication.

Freitag, 04.03.2016, 13.45 - 15.15 Uhr

Anforderungsprofile und interaktive Trainingsmodule für den Beruf
Karin Schöne/ Antje Neuhoff

Im Rahmen des europäischen Projekts „JASNE - Alles klar!“, das unter Federführung der TU 
Dresden 2014 startete, sind sprachliche Anforderungsprofile für spezifische Berufsfelder sowie 
multimediale Lernmaterialien für die deutsche, polnische, slowakische und tschechische Sprache 
entstanden. Europäische Studien, wie z.B. der Pimlico Report, belegen, dass Unternehmen, die 
auf dem europäischen Markt erfolgreich agieren wollen, nicht nur auf Englisch bauen, sondern 
über eine Mehrsprachigkeitsstrategie verfügen sollten. Polnische, deutsche, österreichische, 
slowakische und tschechische Unternehmen haben in einer Umfrage des Projektes „JASNE-Alles 
klar!“ einen deutlichen Bedarf an Mitarbeitern mit Kenntnissen in den Nachbarsprachen gezeigt 
und bestätigt, dass gute Kenntnisse der Sprache des Kooperationspartners für die Anbahnung 
von Kontakten, aber auch im täglichen Geschäft relevant sind. Vor diesem Hintergrund hat 
sich das Projekt zum Ziel gesetzt, die Anwendbarkeit von Fremdsprachenkenntnissen im Be-
triebsalltag von Unternehmen zu verbessern und die tatsächlichen sprachlichen Anforderungen 
an den jeweiligen Arbeitsplätzen transparent zu machen, für Personalverantwortliche wie auch 
für Kursplaner und Curriculumsverantwortliche.
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In dem Vortrag soll zunächst die Methodik der Sprachbedarfsermittlung und Erstellung von 
Anforderungsprofilen für konkrete Berufsfelder beleuchtet werden. Dabei wird die Illustration 
der Kann-Beschreibungen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen für 
berufsspezifische kommunikative Aktivitäten diskutiert. Die entstandenen Anforderungsprofile 
bildeten die Grundlage für interaktive, multimediale Sprachlernmodule, die das Projektteam für 
die o.g. Zielsprachen entwickelt hat. Der zweite Teil des Vortrages soll einen kurzen Einblick in 
die situationsbezogene und multimediale Umsetzung  der Module sowie deren narrative Ein-
bettung ermöglichen. Der Vortrag schließt mit der Diskussion möglicher Einsatzszenarien der 
berufsspezifischen Sprachlernmaterialien – im Hochschulkontext, wie in Firmenschulungen. An-
hand der Ergebnisse der Erprobungsphase wird hierbei gezeigt, wie man die Module an verschie-
dene Zielgruppen und Szenarien anpassen kann und muss und welche Anforderungen die Praxis 
dabei an die Lehrenden stellt.

Profilbildung Fachsprache – ein best practise Modell des Sprachenzentrums der 
Universität Paderborn
Mirja Gehring

Zentrale UNIcert®-Kriterien sind unter anderem die wissenschafts- und hochschulbezogene 
Ausbildungskonzeption sowie die Transparenz bei der Ausbildung, Überprüfung und Zertifizie-
rung von UNIcert® Prüfungen. Für die Konzipierung fachsprachlicher Englischkurse ergeben 
sich somit folgende Besonderheiten bei der Implementierung von UNIcert® im fachsprachlichen 
Unterricht:

• Anforderungen an Studenten, Lehrkräfte und die Ausbildungsstufe UNIcert® II in den  
Kursen

• Fertigkeits- und Berufsbezogenheit der fachsprachlichen Kurse vs. „reiner“ Spracherwerb/
Unterricht

• Form der UNIcert® II Prüfung (summativ versus kumulativ)

Der Beitrag stellt das Ausbildungskonzept Englisch Fachsprache des Zentrums für Sprachlehre 
Paderborn vor, welches aus Einzelmodulen besteht. Zielgruppe sind Studierende der Fächer Elek-
trotechnik, Maschinenbau, Informatik sowie Naturwissenschaften. Die Studierenden wählen vier 
Kurse aus dem Angebot aus, welche zum einen fachspezifische Inhalte, aber auch fertigkeitsbe-
zogene, berufsrelevante Kompetenzen vermitteln. Durch die Kombination von fachspezifischen 
Inhalten und dem Training bestimmter Fertigkeiten (z.B. Academic Writing oder Speaking) sowie 
berufsrelevanter Kompetenzen bauen sie ihre Englischkompetenz systematisch aus.

In dem Vortrag wird an einem Beispielkurs illustriert, wie das Ausbildungssystem UNIcert® II 
Fachsprache an der Universität aufgebaut ist und wie sich ein Kurs beispielhaft in das Ausbil-
dungskonzept einfügt (Teilnahmevoraussetzungen, zu erwerbende Kompetenzen, Kursgrößen 
u.a.). Anhand ausgesuchter konkreter Unterrichtsbeispiele wird diskutiert, welche Inhalte the-
matisiert werden und wie die Kriterien von UNIcert® mit einbezogen werden. Das Praxisbeispiel 
zeigt auf, wie unsere fachsprachlichen Kurse den Studenten Werkzeuge für das erfolgreiche Kom-

munizieren und Schreiben auf Englisch näher bringen und gleichzeitig Fachinhalte vermitteln.
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„To put it simply“ – Teaching through and about simplicity
Martina Koenig

In my talk, I will present the outline of an ESP (English for Specific Purposes) course for students 
of Information Design drawing upon John Maeda’s book „The Laws of Simplicity“, illustrating 
how a text can be used in a threefold manner, as a source for information and ideas, as an ex-
ample of language usage, and as the basis for
developing and/or selecting teaching materials. The combination seems particularly attractive to 
future information designers, judging from the anonymous evaluations by students, who descri-
bed the course as the best and most practically applicable English course they had taken so far.

John Maeda‘s book „The Laws of Simplicity“ suggests itself for an English course in Information 
Design as its author, a graphic designer and computer scientist,
proposes ten laws for simplifying complex systems in business, life and product
design. Not only is the subject matter of interest to students, it is also the unique
correspondence of content and style of presentation that is appealing and also invites further 
investigation.

My students were required to read the book and during lessons we discussed the
content and the language used. Concerning the tasks I concentrated on oral work,
vocabulary and grammar as well as autonomous learning by having students do
research on certain questions. The exercises methodologically also vary between
different teaching and learning styles. The variability in the approach is supposed to contrast 
with the topic of the course.

I want to focus on the benefits the methodology I used offers for EFL (English as a
Foreign Language) learning and teaching since the use of varying tuition methods
fosters learner autonomy and motivation through interactivity and multimedia. Using sub-
ject-specific authentic texts clearly raised the learners’ motivation which was further increased 
through fun in the activities, curiosity as the subject matter was of interest to students, multime-
dial learning material and social interaction. The learners were automatically involved in making 
choices and in modifying and adapting their goals which is typical of CLIL (Content and Langua-
ge Integrated Learning) classrooms. This constructivist approach to learning where the learners 
are offered content dependent possibilities promote learner autonomy and therefore guarantee a 

better outcome.
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Samstag, 05.03.2016, 09.30 - 11.00 Uhr

Einblick in den Kurs „Englisch für Maschinenbau“ an der Hochschule Bonn-Rhein-
Sieg
Dr. Olaf Lenders

Das Maschinenbaustudium an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg ist sehr praxisorientiert, zum 
Beispiel durch praktische Arbeit in der Maschinenhalle, ein verpflichtendes Praxissemester sowie 
ein Projekt zum Bau und zur Verbesserung eines echten Rennwagens. Dieser hohe Praxisbezug 
soll sich auch in den Lehrveranstaltungen widerspiegeln. In diesem Workshop werden Beispiele 
aus dem Kurs „English for Mechanical Engineers“ vorgestellt. Diese umfassen Übungen zum 
Erwerb von Kollokationen,  kommunikative Strategien beim Lösen von Problemen sowie dem 
Erörtern verschiedener Aspekte technischer Vorgänge.

Teaching Medical English to nurses: Developing a syllabus for a heterogeneous 
target group
Ben Trutz/ Shauna Elkin-Held

There is a rising demand for English for Medical Purposes (EMP) due to the need for careerspe-
cific language and effective communication at the workplace.

The focus in the language classroom is on providing tools that enable nurses to communicate
confidently and accurately in their chosen profession by building on pre-existing knowledge and
further developing target-specific skills in an environment where English is used and needed.
Bridging the gap between professional and lay language by utilizing tools to practice highfre-
quency tasks and routines is essential to communicating effectively both in a nurse-patient and
nurse-relative centered approach. Replication of real-life scenarios by using authentic materials 
in order to expose learners to the target language poses a challenge, as there is limited cour-
se-related video material available.

As language teachers, we need to facilitate the transfer of knowledge and experience from their 
first language (L1) to the target language (L2) in the multi-disciplinary classroom.

In the course of the talk, we will address issues of matching functional language with health care
environment, taking into consideration the specific needs of the target group and balancing
expectations and realistic goals.
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Autonomes Lernen

Lehrende an Sprachenzentren, die sowohl in Unterrichtskontexten als auch in (begleitenden) 
Sprachlernberatungen bei Studierenden mit ihren spezifischen Lernerfaktoren Lernerautono-
mie fördern wollen, verstehen ihre Rolle vor allem als Lernbegleitende, die Reflexionen über die 
eigenen Lernprozesse anregen, damit Studierenden ihrem Bedarf gemäß möglichst effektiv die 
Unterrichts- und Beratungsangebote nutzen können.

Leitfragen

• Was verstehen wir unter Lernerautonomie im Kontext von Sprachenzentren?

• Welche unterrichtsmethodischen Entscheidungen können bei der Förderung von Lernerau-
tonomie eine Rolle spielen?

• Welche Rolle spielen Sprachlernvorerfahrungen und andere Sprachen im Unterricht und wie 
werden sie genutzt?

• Welche Rolle spielen Selbstevaluationen?

• Welche Rolle spielen Portfolios oder Logbücher?

• Wie kann das Verhältnis zwischen Unterricht und Selbstreflexionen über das eigene Lernen 
sinnvoll gestaltet werden?

Beiträge

Donnerstag, 03.03.2016, 16.00-17.30 Uhr

Initiierung von Selbstreflexion bei autonomem Lernen im Tandem
Katharina Grenningloh/ Sabine Beyer

In der vielfach zitierten Definition von Holec (1981) wird autonomes Lernen als Fähigkeit der 
Lernenden begriffen, Verantwortung für ihr eigenes Lernen zu übernehmen. Dies schließt alle 
Entscheidungen bezüglich der Lernziele, der Inhalte und Methoden sowie des Lerntempos eben-
so ein, wie die konkrete Gestaltung des Lernens und die Evaluation des eigenen Lernprozesses 
und der Lernergebnisse. 

Prof. Dr. Karin Kleppin (Ruhr-Universität Bochum)
Dr. Bärbel Kühn (Universität Bremen)

DOR24, Raum 1.504
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Am Sprachenzentrum der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster werden TandemlernerIn-
nen seit dem Wintersemester 2007/2008 beim selbstgesteuerten Fremdsprachenlernen durch 
ein breites Spektrum aufeinander abgestimmter Angebote begleitet, das kontinuierlich verbes-
sert wird. Unser Angebot umfasst Einführungen in das Sprachenlernen im Tandem, Sprachlern-
beratungen, Evaluationsgespräche, sechs Workshops zu Aspekten des selbstgesteuerten Lernens 
sowie eine Lernplattform und eine Homepage mit Informationen zum selbstgesteuerten Lernen 
im Tandem. Die TeilnehmerInnen, die für ihre Arbeit im Tandem Leistungspunkte erwerben 
möchten, führen während des Semesters ein Lerntagebuch, welches der Dokumentation und 
der Reflexion des eigenen Lernens und des Lernfortschritts dient. Unsere Studierenden können 
über Inhalte und Form ihres Lerntagebuchs selbst entscheiden, da die Individualität eines jeden 
Lerntagebuchs ein einheitliches Konzept nicht zulässt (vgl. auch Storck, 2010). Die Ausführlich-
keit der Reflexion auf kognitiver und metakognitiver Ebene (vgl. ibid.) unterscheidet sich dabei 
je nach Vorerfahrung der Lerner, gewählter Form des Lerntagebuchs (z.B. mündlich oder schrift-
lich) und Zeitpunkt des Eintrags.

In unserem Vortrag möchten wir zunächst aufzeigen, wie wir im Tandemprogramm am Spra-
chenzentrum der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster Studierende bei der Organisation 
und Gestaltung des Sprachenlernens im Tandem unterstützen. Des Weiteren werden Maßnah-
men präsentiert, die insbesondere dafür geeignet sind, Reflexionsprozesse zu initiieren und zu 
begleiten und so auch über das Tandem hinaus die Reflexionskompetenz der Studierenden zu 
stärken. 

Exemplarisch werden wir Beispiele aus lernprozessbegleitenden Logbüchern und Workshops 
vorstellen und deren Wirksamkeit aus der Perspektive der Studierenden auswerten. 

Ein Tandemprogramm wird erwachsen: die Transition vom Freestyle-Tandem zum 
freien Wahlfach
Katia Carraro

Das Tandemprogramm der Wirtschaftsuniversität Wien (WU Wien) wurde erstmals im Jahr 2002 
abgehalten und verzeichnet bis heute ca. 7700 Teilnehmer/innen in 54 verschiedenen Sprach-
kombinationen. Das Programm wird jedes Semester neu angeboten und die Teilnahme ist nur 
für WU-Studierende (inklusive Incomings) möglich. 

Wie auch in anderen Arten von Tandemorganisationen üblich (Brammerts & Kleppin, 2001; 
Schmelter, 2004), werden im Sprachlernzentrum der WU Wien Teilnehmer/innen bei der Ge-
staltung ihrer Treffen auf verschiedene Weisen begleitet: Ein Leitfaden dient zur Strukturierung 
und Zielsetzung der Meetings und der Einschätzung der eigenen Sprachkenntnisse und erziel-
ten Fortschritte. Zusätzlich bekommen Studierende zu Semesterbeginn Anleitungen und Tipps 
im Rahmen eines Kick-off-Events und können überdies im Laufe des Semesters unterstützende 
Beratungen in Anspruch nehmen.

Alle Teilnehmer/innen, die in den letzten 12 Jahren ihre Treffen nach vorgegebenen Richtlinien 
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dokumentierten, erhielten eine Teilnahmebestätigung, die allerdings keine Anerkennung im Stu-
dienplan fand. Diese Situation änderte sich im WS 2015, als es zum ersten Mal möglich wurde, 
das Tandemprogramm auch als freies Wahlfach anzubieten (4 ECTS-Punkte). Dies bedeutet, 
dass es nun neben einer Mehrheit an Studierenden, die weiterhin das Programm besuchen, um 
ohne Zwang Fremdsprachen selbstständig zu trainieren, auch eine gewisse Anzahl von Teilneh-
mer/innen gibt, die ihre Teilnahme am Tandemprogramm durch ECTS-Punkte anerkennen lassen 
möchten.

In meinem Vortrag werde ich das neue Tandem-Konzept präsentieren und die Rahmenbedingun-
gen beschreiben, die bei der Entwicklung des neuen Formates bedacht werden mussten. Darüber 
hinaus werde ich die ersten Ergebnisse aus der Analyse von Fragebögen, Logbüchern, Portfolios, 
Interviews und Videoaufnahmen von Tandem-Aufgaben präsentieren. 

Freitag, 04.03.2016, 10.45-12.15    

Ist das Tandem schon angekommen? – Zum Auf- und Ausbau von Selbstlernzent-
ren und Tandem-Netzwerken in außereuropäischen Ländern
Morten Hunke/ Alexander Imig

Auch in Japan ist es in den letzten Jahren zur verstärkten Etablierung von Selbstlernzentren 
gekommen, nach US- (writing centers) oder europäischen Vorbildern (Sprachenzentren). Al-
lerdings ist die Autonomie der Selbstlernzentren sehr schwach ausgeprägt und es findet nur in 
kleinem Umfang eine Förderung studentischer Lernautonomie statt. Wie Fallstudien und Erfah-
rungsberichte zeigen, ist das Interesse an direktem Kontakt mit internationalen Studierenden auf 
der Seite der Lernenden vorhanden. Durch Förderung von Tandem-Kursen kann eine Verstärkung 
studentischer Lernautonomie erreicht werden, es fehlen jedoch (außereuropäische) Netzwerke, 
die zur Vermittlung von LernpartnerInnen oder zum Austausch von Forschungsdaten genutzt 
werden können. Deshalb ist von einigen Lektoren der JapanlektorInnen Homepage und von 
japanischen Forschenden eine Initiative zum Aufbau eines japanischen Tandem-Netzwerkes 
gestartet worden. Es geht dabei um eine Vernetzung, die einen Bezug zur Unterrichtspraxis an 
japanischen Universitäten herstellen kann. Dabei ist es notwendig zu erforschen, wie in Europa 
bewährte Instrumente des autonomen Lernens (u.a. Portfolios und Lerntagebücher) in Japan 
eingesetzt werden können. In Europa werden diese in der Regel in der Muttersprache des Ler-
nenden eingesetzt. Um in Japan gezielter Lernautonomie fördern zu können, sind japanische 
(aber auch englischsprachige) Fallstudien zum autonomen Lernen von besonderem Interesse. 
Einzelne „Leuchtturmprojekte“ schaffen jedoch keine Struktur, sondern sind und bleiben von 
glücklichen Zufällen abhängig, etwa davon, ob sich Lehrende treffen und ein Projekt starten, das 
das autonome Lernen der Studierenden fördert. Ein Netzwerk von mehreren Institutionen sollte 
in der Lage sein, einen kontinuierlichen Austausch über das Internet zu gewährleisten. Darüber 
hinaus ist es wichtig, im Geiste des Wissenstransfers den Studierenden Erfahrungsberichte zur 
Verfügung zu stellen, die das autonome Lernen detaillierter erklären. Die technischen Vorausset-
zungen für internetbasiertes Tandemlernen sind in den letzten Jahren immer besser geworden 
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(vgl. Links), es kommt nun darauf an, diesen technischen Voraussetzungen eine curriculare 
Basis zu geben. Dazu soll dieses Kurzreferat einen Beitrag leisten. 

Ein Modell für ePortfolio-basierte Lernarbeit im Sprachunterricht 
Anja-Sylvia Zimmermann

Portfolios – in Papierform oder digital – finden in der Sprachausbildung im universitären Bereich 
zunehmend Anwendung, eher selten jedoch als zentrales Element von Sprachkursen. Dabei bie-
tet die Arbeit mit Portfolios kursintegriert durchaus einige Vorteile, die sich u.a. aus dem hohen 
Maß an schriftlicher Arbeit verbunden mit der Verbesserung des selbstständigen Lernens erge-
ben. Moderne ePortfolios vereinfachen das Sammeln, Präsentieren und Austauschen von Mate-
rialien sehr und ermöglichen zusätzliche Arbeitsformen. 

Aufgrund dieser Überlegungen wurde am Sprachenzentrum der HU Berlin im Bereich Latein ein 
Sprachkurs konzipiert, bei dem Präsenzphasen, autonomes Lernen und das Führen eines ePort-
folios miteinander kombiniert werden. Der Kurs richtet sich an fortgeschrittene Lateinlerner/
innen, die sich weitgehend unabhängig von festen Unterrichtszeiten auf die Latinumsprüfung 
vorbereiten wollen. Er bietet den Studierenden prüfungsrelevante Originallektüre, individualisier-
te Grammatikwiederholung und Klausurentraining, begleitet von Aufgaben und Anregungen zur 
Reflexion des Lernverhaltens. Regelmäßige Präsenzveranstaltungen helfen, das eigene Lernen zu 
strukturieren und sichern den Lernerfolg. Kursorganisation und Materialbereitstellung erfolgen 
über Moodle, als Portfoliosoftware kommt das universitätsintern verfügbare und in Moodle in-
tegrierte Mahara zum Einsatz. Das Portfolio dient dabei primär der Sammlung und Präsentation 
der von den Studierenden erarbeiteten Materialien sowie der kursbegleitenden und –steuernden 
Beurteilung durch die Lehrperson. Es dokumentiert zugleich die jeweiligen Lernfortschritte und 
ermöglicht es, das eigene Lernverhalten zu analysieren. Der Kurs fand bereits mehrfach statt und 
wurde von den Studierenden stets sehr positiv bewertet sowohl im Hinblick auf die Kursstruktur 
als auch hinsichtlich des eigenen Lernerfolgs. 

Der Beitrag stellt die Kurskonzeption vor und geht auf die bisher gemachten Erfahrungen im 
Umgang mit ePortfolios im Rahmen des universitären Lateinlernens ein (Praktikabilität, techni-
sche Voraussetzungen, Vor- und Nachteile von ePortfolioarbeit aus Lehrer- und Lerner- 

perspektive).
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Freitag, 04.03.2016, 13.45 - 15.15 Uhr

Autonomes Lernen und Blended Learning mit ItaliaNet
Paola Cesaroni

ItaliaNet ist ein Online- und Blended-Learning-Kurs für Italienisch, der für Studierende und junge 
Akademiker konzipiert wird und den besonderen Anforderungen des hochschulspezifischen 
Fremdsprachenunterrichts gerecht wird. Der Kurs wird am Sprachenzentrum der Universität Er-
langen-Nürnberg mit Fördermitteln der Virtuellen Hochschule Bayern (vhb) und in Kooperation 
mit den Sprachenzentren der Universität Bamberg und Regensburg entwickelt. Das erste Modul 
(Niveau A1) wird bereits über das Portal der vhb angeboten. Das zweite Modul (Niveau A2) folgt 
im SoSe 2016 . Das dritte Modul (Niveau B1) wird bis Februar 2017 fertiggestellt und das vierte 
Modul (Niveau B2) befindet sich in der Antragsphase.

Mit ItaliaNet wird das Kursangebot um einen Kurs ergänzt, der eine steile Progression und eine 
Fokussierung auf hochschuladäquate Themen und Kontexte aufweist, der außerdem ein weitge-
hend orts- und zeitunabhängiges Lernen ermöglicht, aber auch die kommunikative Kompetenz 
fördert. Die Anlehnung an den Referenzrahmen bei der Entwicklung des Curriculums stellt den 
problemlosen Quereinstieg bzw. das Wechseln zwischen ItaliaNet und traditionellen Kursen 
sicher.

ItaliaNet liegt ein kommunikativer, handlungsorientierter Ansatz zugrunde, der zur selbstständi-
gen Reflexion über Funktionen und Strukturen der Sprache und zum aktiven und kollaborativen 
Lernen anspornt und die Sensibilisierung für interkulturelle Fragen unterstützt. Das Programm 
ist dank der Implementierung in ILIAS leicht zugänglich, stabil und bedienungsfreundlich. Das 
gilt selbstverständlich für die Nutzer, aber auch für die Autoren und Tutoren, die das Programm 
ohne große technische Unterstützung oder Vorkenntnisse anwenden können.

In der Präsentation wird ein kurzer Einblick in die Struktur des Kurses gegeben. Dabei wird 
insbesondere darauf eingegangen, wie mit der ILIAS-Plattform eine Vielfalt an Aktivitäten imple-
mentiert werden kann, die für die Studierenden ansprechend und motivierend sind. Es werden 
außerdem die bisherigen Erfahrungen mit dem Blended Learning vorgestellt und besprochen.

(Sprach-)Lernberatung vor der Herausforderung digitaler Medien
Dr. Michael Langner

Die Herausforderungen für Sprachlernberatung im Sinne autonomiefördernder Ansätze sind 
inzwischen hinreichend bekannt. Und wir alle sind an den Sprachenzentren tagtäglich mit den 
digitalen Endgeräten konfrontiert. 

Es stellt sich aber zunehmend die Frage, wie wir diese oft euphorisch beschriebenen „neuen 
Möglichkeiten“ sinnvoll einsetzen können und wollen. 
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Ich möchte in meinem Beitrag auf die verschiedenen Aspekte des Medieneinsatzes hinweisen, 
immer aber unter der Perspektive der Förderung und Unterstützung der Lernberatung. Dabei 
werde ich auf EduApps, Lernplattformen, ePortfolios zu sprechen kommen und versuchen dar-
zustellen, wo wir einerseits als Beratende Hilfen erwarten können und wie wir andererseits gute 
Empfehlungen zu medialen Lernmöglichkeiten geben können.

Samstag, 05.03.2016, 09.30 - 11.00 Uhr

Das Lerntagebuch als zentrales Werkzeug auf dem Weg zum bewussten autono-
men Lernen
Rosanna Pedretti/ Adriano Murelli

Die Bedeutung von Werkzeugen wie Lernlogbüchern und Lerntagebüchern beim selbstständi-
gen Erlernen einer Fremdsprache ist nicht unumstritten. Ziel dieses Vortrags soll es sein, einen 
praxisbasierten Beitrag zur Diskussion über dieses Thema zu leisten. Die vorläufigen Ergebnisse 
des am SLI der Uni Freiburg laufenden Sprachlernberatungsprojekts zeigen die Schlüsselrolle 
auf, die das Lerntagebuch für die Entwicklung des Lernbewusstseins und für eine optimale, indi-
vidualisierte Gestaltung des Lernprozesses innehat.

Ausgehend von den in den vergangenen drei Jahren gesammelten und ausgewerteten Lerntage-
büchern lassen sich drei Phasen ermitteln, die die beratenen Studierenden während der Sprach-
lernberatung durchlaufen (können): Konfrontierung, Auseinandersetzung, Verinnerlichung.
In der ersten Phase werden die Studierenden in das Ausfüllen des Lerntagebuches anhand kon-
kreter Beispiele eingewiesen. Dabei werden dessen Funktion und dessen Struktur als fragengelei-
tetes, tabellarisches Laut-Denk-Protokoll genauer erklärt. Die Studierenden versuchen daraufhin, 
sich mit dem Tagebuch zu beschäftigen; die Berater stehen unterstützend zur Seite.

Im Laufe der zweiten Phase entwickeln die Studierenden eine eigene Ausfüllmethode: Sie passen 
das von den Beratern zur Verfügung gestellte Werkzeug den eigenen Bedürfnissen und Lernge-
wohnheiten an. Dabei werden sie sich auch der Bausteine bewusst, die ihren Lernprozess aus-
machen – etwa Planen, Durchführen, Evaluieren (vgl. Tassinari 2009) –, und entwickeln einen 
persönlichen Ansatz zum Managen des eigenen Lernens.

In der dritten Phase wird das Ausfüllen eines papiernen oder elektronischen Lerntagebuchs 
nicht selten aufgegeben, da den betroffenen Studierenden eine schriftliche Fixierung der eigenen 
Schritte und Gedanken beim Sprachenlernen inzwischen als überflüssig erscheint. Sie haben den 
Eindruck, den Lernprozess rein mental steuern und überwachen zu können.

Im Vortrag sollen die einzelnen Phasen anhand von Beispielen veranschaulicht und der Frage 
nachgegangen werden, welche Studierenden – und aus welchem Grund gerade diese – auf dem 
Weg zur vollständigen Lernerautonomie am weitesten gekommen sind.
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Das „Cyberbuch“: die Herausforderung, neue Lernszenarien auszuprobieren.  
Bist du bereit?
Verónica Morgade/ Patricia Gomis

Die heutigen Entwicklungen im Bereich der Kommunikation und der Informationstechnolo-
gie tragen dazu bei, dass Studenten und Dozenten immer wieder mit neuen E-Angeboten im 
Fach- und Fremdsprachenunterricht konfrontiert werden. Studenten wenden dabei bewusst oder 
unbewusst effiziente Lernstrategien an, diese wiederum lassen sich im Rahmen des autonomen 
Lernens nutzen und durch ein Lernszenario fördern. Am Fachsprachenzentrum der Leibniz 
Universität Hannover (Bereich Spanisch) wurde im Sommersemester 2014 die „Aula Virtual de 
español“, AVE Plattform vom Instituto Cervantes, als virtueller Raum für den Spanischunterricht 
implementiert und fortlaufend als „Cyberbuch“ (virtuelles Buch) getestet.

Der Vortrag ist eine Bestandsaufnahme von den verschiedenen Phasen der Implementierung, 
dem aktuellen Stand, den Herausforderungen für Studenten und Dozenten (Rollenwechsel, 
Reflexion, Selbstbeobachtung und Curriculum Entwicklung) sowie eine kritische Reflexion über 
die Probleme und die Effizienz von verschiedenen Lernszenarien in der Fremdsprachendidaktik 
(Online-Kurse + Face-to-face Tandem, B-Learning Kurse und Präsenzunterricht). Die Ziele des 
Projektes sind die Förderung von Reflexionsprozessen, verbesserte Betreuungsmöglichkeiten in 
Online-Szenarien (Evaluation/ Feedback und Autoevaluation), die Förderung der Autonomie im 
Lernprozess, die Förderung von individuellen Lernstrategien durch die Nutzung von Portfolios 
oder Lerntagebüchern (Blogs und Wikis). Durch e-Tandem und Präsenzunterricht werden weiter-
hin die Flexibilität, die Mobilität und die interkulturelle Kompetenz der Studenten gefördert.
Die Ergebnisse der Bedarfsanalyse, der Auswertung von Umfragen (Studenten und Dozenten) 
sowie des reflektierten Dozentenberichts werden gezeigt, analysiert und diskutiert. Die Heraus-
forderung des Projekts ist die Optimierung des Präsenzunterrichts sowie die Förderung von 
Lernstrategien mit einem virtuellen Buch als didaktisches Werkzeug.

AG 4 - Autonomes Lernen
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AG 5 - Lernprozesse

Lernprozesse: Analyse - Steuerung - Reflexion

Leitfragen

• Über welche kognitiven, affektiven und attitudinalen sowie sprachlichen Lernvoraussetzun-
gen verfügen die Lernenden in den universitären Sprachkursen? (-> Motivation, pos./neg. 
vorherige Sprachlernerfahrungen, unterschiedlich geartete, breit gestreute und weitreichen-
de sprachliche Vorkenntnisse etc.)

• Inwiefern lassen sich bei den Kursteilnehmer/innen unterschiedliche Sprachlernstrategien 
beobachten bzw. deren Entwicklung und Optimierung fördern?

• Inwiefern sind von Seiten der Lehrenden Reflexionsimpulse und spezifische Aufgabenstel-
lungen sinnvoll, um Lernenden zu einer Sprachlernbewusstheit zu verhelfen?

• Wie können derartige Impulse aussehen? Hat sich z.B. das Instrument eines Lerner-Portfo-
lios bewährt?

• Inwieweit und in welcher Weise erscheinen Verfahren einer bewussten Selbststeuerung von 
Lernprozessen als lernförderlich?

• Welche anderen Wege zur Förderung methodischer Kompetenzen seitens der Lernenden 
lassen sich beobachten bzw. haben sich bewährt? (Nutzung von Lexika, Online-Ressourcen 
etc.)

• Welche Verfahren zur Förderung der Lerner-Lerner-Interaktionen lassen sich in unterrichtli-
cher Praxis beobachten und haben sich möglicherweise bewährt? (-> Initiierung und Steue-
rung kollaborativer Verfahren, Tandemlernen, Globalsimulationen etc.)

• Welche motivatorischen Prozesse lassen sich bei den Teilnehmer/innen im Verlauf der 
Kursarbeit beobachten? Welche Inhalte und welche Verfahren zur Steigerung der Lernfreude 
haben sich bewährt? (z.B. dramapädagogische Verfahren?)

Willkommen sind gleichermaßen Beiträge, die erfahrungs- oder forschungsgeleitet dazu beitra-
gen, die Lernprozesse der Fremdsprachenlernenden besser zu verstehen, und solche, die erfolg-
reiche bzw. erfolgversprechende Unterrichtskonzepte vorstellen.

Beiträge

Donnerstag, 03.03.2016, 16.00-17.30 Uhr

Einführung
Prof. Dr. Lutz Küster/ Dr. Katharina Wieland

Prof. Dr. Lutz Küster (Humboldt-Universität zu Berlin) 
Dr. Katharina Wieland (Humboldt-Universität zu Berlin)

DOR24, Raum 1.506
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Lernszenarien der simulation globale

Antonella Lavagno/ Paola Kucera

Unser Vortrag soll veranschaulichen, welche Möglichkeiten der Ansatz der simulation globale 
(nach Yaiche 1996 und Caré & Debyser 1995) dem Fremdsprachenunterricht in einem universitä-
ren Kontext bietet. 

Neuere Studien über Mehrsprachigkeit haben gezeigt: Je höher die Sprachkompetenz, desto 
wichtiger wird neben dem expliziten Sprachwissen das implizite Lernen. Dabei spielen Input, 
Interaktion und bedeutungsvolles, inhaltsgebundenes sprachliches Handeln eine entscheidende 
Rolle (Weskamp 2007: 152). Durch die simulation globale kann man in einem für die Studieren-
den relevanten Umfeld eine Lernumwelt schaffen, die reich an Sprache ist (language rich en-
vironment) und motivierende Impulse zur Kommunikation liefert. 

In unseren simulations nehmen die Lernenden (im Schwedisch- und Italienischunterricht) fiktive 
Identitäten an und lassen ihre Figuren in verschiedenen Szenarien spielen, im A2- und B1-Niveau 
als Erasmus-Studierende und im B2-Niveau in der Arbeitswelt. Man arbeitet kooperativ, hand-
lungsorientiert und ohne starre Ziele. Der Anreiz, einen Mikrokosmos neu zu erschaffen, und die 
Tatsache, dass der Schwerpunkt auf der Bedeutung dessen liegt, was gesagt wird, wirken moti-
vierend beim Schreiben der freien Texte und in der interaktiven Kommunikation.

Freitag, 04.03.2016, 10.45-12.15 Uhr

Lernszenarien im Blended Learning: Online oder Offline?
Steffen Skowronek

Die Frage, wie universitäres Fremdsprachenlernen mittels Internet und anderer moderner Kom-
munikationstechnologien optimal unterstützt werden kann, stellen sich Didaktiker, Praktiker und 
Lernforscher schon seit geraumer Zeit. Während behavioristische Ansätze weitgehend überwun-
den scheinen und auch das reine Online-Lernen kurz nach der Jahrtausendwende seinen Zenit 
überschritten hatte, beschäftigt sich die Sprachdidaktik auch heute noch intensiv mit neuen me-
diengestützten Lehr- und Lernformen, die in der Fachdiskussion als Blended Learning (BL) bzw. 
Flipped Classroom, Web-Enhanced Language Learning (WELL) oder Mobile-Assisted Language 
Learning (MALL) bezeichnet werden.

In diesem Beitrag wird einleitend das positive Potential bzw. der prinzipiell realisierbare Mehr-
wert der medialen und nichtmedialen Lernformen für ein gutes, effektives und motivierendes 
Fremdsprachenlernen benannt. Anschließend werden im Rahmen eines BL-Szenarios für Eng-
lisch der Sozialwissenschaften Fragen der Kombination der unterschiedlichen Medien für die 
Entwicklung bestimmter sprachlicher Fertigkeiten diskutiert. Besonderes Augenmerk wird hierbei 
auf die Realisierbarkeit offener oder zumindest teiloffener Aufgaben, auf sprachliches Output, 
Lernprojekte, Feedback, sowie die Interaktion unter den Lernenden bzw. zwischen Lehrenden 
und Lernenden gerichtet.
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An drei Beispielen, die der Entwicklung des Hörens, des Sprechens und des Schreibens zuzuord-
nen sind, wird gezeigt, welche Kombinationen von Lernmedien, Online-Ressourcen und Tätig-
keiten im fachbezogenen Sprachunterricht sich sowohl aus der Sicht der Lernenden als auch der 
Lehrenden als sinnvoll erwiesen haben. Hierbei wird auf Action Research, regelmäßige Evaluatio-
nen der Sprachkurse sowie Lernergebnisse zurückgegriffen. Die empirischen Daten wurden in ei-
ner Erprobungsphase im Rahmen von vier Semestern paralleler Arbeit mit je einer Versuchs- und 
Kontrollgruppe gewonnen. Das so erstellte Material für ein BL-Szenarium wurde anschließend 
10 Semester lang in BL-Kursen der Stufe UNIcert® III angewendet. Anhand der Erfahrungen im 
praktischen Einsatz konnten, wenn erforderlich, Anpassungen an das ursprüngliche Konzept vor-
genommen werden, die sowohl die Erkenntnisse aus der kursbegleitenden Evaluierung als auch 
die fortschreitende Medienaffinität unserer Studierenden berücksichtigen. Abschließend wird die 
Frage der Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf andere universitäre und nichtuniversitäre Sprach-

lernkontexte aufgeworfen.

Scaffolding 2.0: Der Wandel der Lehrerrolle in  Online Lernumgebungen
Margit Reitbauer

Online Lernumgebungen ermöglichen eine neue Art des Sprachenlernens. Sie stellen Sprachler-
nende und Sprachlehrende vor neue Herausforderungen. Lehrende müssen neue Kompetenzen 
entwickeln, um die Möglichkeiten neuer Medien nutzen zu können und abwechslungsreiche, 
interaktive und transparente Sprachlernerfahrungen möglich zu machen. Vier theoretische 
Konzepte aus dem Bereich kognitiver Lerntheorien bilden den theoretischen Rahmen dieses 
Beitrags. Ausgehend von der Cognitive Flexibility Theory (der Theorie der kognitiven Flexibili-
tät), über die Cognitive Load Theory (Theorie der kognitiven Belastung beim Lernen), bis hin zu 
kognitiven Lernstilen und neuen Interaktionsformen soll aufgezeigt werden, wie sich die Anfor-
derungen an das Kompetenzprofil der Lehrenden geändert haben. Das Potential von Passionate 
Affinity Based Learning (affinitätsbasiertem Lernen) soll dabei ebenso berücksichtigt werden wie 
der Einsatz von virtuellen animierten Lehrpersonen in Form von Avataren, die auf die Bedürfnis-
se und kognitiven Lernstile der jeweiligen Lernenden abgestimmt programmiert werden können. 
Affinitätsbasiertes Lernen in Foren, sozialen Netzwerken, Blogs und Spieleplattformen in denen 
sich eine große Zahl von Interessierten über ein für sie relevantes Thema austauschen kann, 
werden vorgestellt. Diese Lernumgebungen führen zu informellen, kollaborativen Lernformen, 
die durch das starke gemeinsame Interesse an einer Fragestellung von den Lernenden als sehr 
motivierend empfunden werden. Auf Basis der vier genannten theoretischen Konzepte wird ein 
Lehrerkompetenzprofil entwickelt, das zehn Kompetenzen umfasst, die für den effizienten Um-
gang mit neuen Medien im Sprachunterricht unerlässlich sind. Dabei wird der paradigmatische 
Wechsel der Lehrerrolle vom reinen Wissensvermittler hin zur Rolle des Coaches und Mentors, 
der den Lernprozess unterstützend begleitet, thematisiert. Abschließend werden Wege zur För-
derung von Lernerautonomie aufgezeigt.
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Freitag, 04.03.2016, 13.45 - 15.15 Uhr

PechaKucha: ein erfolgversprechendes Vortragsformat für den Fremdsprachen- 
unterricht?
Jennifer Meister

Viele Studierende auf fortgeschrittenem Niveau müssen sich der Herausforderung stellen, ein 
Referat in einer Fremdsprache zu halten. Diese Aufgabe wird zum Teil im Fremdsprachenunter-
richt selbst gestellt, teilweise gehört sie auch in anderen Lehrveranstaltungen zu den Leistungen, 
die erbracht werden müssen, beispielsweise wenn Englisch Unterrichtssprache eines Studien-
gangs ist oder während eines Auslandsaufenthalts. Die Schwierigkeit dieser Aufgabe sieht man 
daran, dass Studierende oft dazu neigen, ihre Zuhörer/innen dem sogenannten „Death by Pow-
erpoint“ bedrohlich nahe zu bringen, z.B. aufgrund von textlastigen abgelesenen Folien oder ei-
ner monotonen Sprechweise. Es stellt sich daher die Frage, wie wir im Fremdsprachenunterricht 
an der Universität Lerner/innen helfen können, diese Probleme anzugehen, um ihre Lernfreude 
und Motivation als Vortragende und als ZuhörerInnen zu steigern.

Eine mögliche Strategie hierbei ist die Anwendung eines Vortragsformats von 20 Folien, die 
jeweils genau 20 Sekunden gezeigt werden. Dieses Format ist bekannt unter dem Namen Pech-
aKucha und gewinnt seit 2003 weltweit an Popularität. Ziel des PechaKucha-Formats ist es, 
einen kurzweiligen und kommunikativ effektiven Vortragsstil zu unterstützen. Die vorgegebene 
zeitliche Begrenzung und der fast ausschließliche Gebrauch von Bildern statt Text auf den Folien 
spielen bei PechaKucha eine zentrale Rolle und erfordern einen Fokus auf visuelle Kommunikati-
on in Kombination mit dem gesprochenen Wort.

Im Rahmen eines Kurses für Studierende der Anglistik/ Amerikanistik auf Masterniveau wurde 
dieses Format erprobt. Die Einschätzungen und Erfahrungen der Kursteilnehmer/innen wurden 
vor und nach den von den Studierenden gehaltenen PechaKucha-Vorträgen dokumentiert. Der 
Beitrag diskutiert die möglichen Vor- und Nachteile des PechaKucha-Formats für den Fremdspra-
chenunterricht anhand dieses Beispiels.

Samstag, 05.03.2016, 09.30 - 11.00 Uhr

Sie können folgende Angebote nutzen:

DOR24, Raum 1.604:  
Dr. Johann Fischer: Qualitätssicherung im Fremdsprachenunterricht an Hochschulen – z.B. mit 
UNIcert®! 

DOR24, Raum 1.601:  
Catherine Jaeger: Interkulturelle Kompetenzen handlungsorientiert vermitteln 

sowie die Angebote anderer AGs.
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Leistungsmessung

Lernendenleistungen werden schwerpunktmäßig zu zwei Zwecken beurteilt: Um möglichst ob-
jektive, zuverlässige und belastbare Aussagen über die sprachliche Kompetenz von Teilnehmen-
den zu machen (assessment of learning); oder um Informationen zur Steuerung von Lernpro-
zessen zu erhalten und Lernende für ihr Lernen zu motivieren (assessment for learning). 
Beide Zielsetzungen für Sprachenzentren an Hochschulen bilden einen zentralen Aufgabenbe-
reich. Gleichwohl haben viele Lehrende in ihrer Ausbildung wenig formales Wissen über eine 
gute Praxis der Leistungsbewertung erhalten. Auch sind vergleichsweise wenig kommerzielle Ma-
terialien verfügbar, die die Praxis der Leistungsmessung an Hochschulsprachenzentren erleich-
tern würden. Vor diesem Hintergrund soll in der Arbeitsgruppe folgenden Fragen nachgegangen 
werden:

• Welche Kompetenzen brauchen Lehrende an Hochschulsprachenzentren, um fremdsprach-
liche Kompetenz(en) professionell bewerten zu können?

• Welcher diesbezügliche Fortbildungsbedarf besteht bei Lehrenden?

• Welche Instrumente kommen zu Zwecken der Leistungsmessung und –bewertung an Hoch-
schulsprachenzentren zum Einsatz? Wo liegen ihre Potenziale, wo ihre Grenzen?

• Wie kann die Fremdsprachenforschung dazu beitragen, die Praxis der Leistungsmessung 
und –bewertung an Hochschulen zu optimieren?

• Wie kann Leistungsbewertung noch stärker in den Dienst einer Optimierung des Lernens 
gestellt werden?

• Welcher Grad an Standardisierung ist bei der Leistungsmessung und –bewertung an Hoch-
schulen möglich bzw. nötig?

• Welche Potenziale bieten Computer bei der Durchführung und Bewertung von Sprachprü-
fungen?

Dr. Olaf Bärenfänger (Universität Leipzig)  
Dr. Katrin Wisniewski (Universität Leipzig)

DOR24, Raum 1.505
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Beiträge

Donnerstag, 03.03.2016, 16.00-17.30 Uhr

Placement-Test-Design im Akademischen Kontext
Dr. Christoph Nickenig/ Geoff Tranter

Zur Feststellung des Wissenstands und zur präzisen Einstufung von Studierenden innerhalb der 
Fremdsprachenprogramme machen Sprachenzentren immer häufiger Gebrauch von Placement 
Tests. Allerdings bieten gängige, auf dem Markt erhältliche Einstufungstests nicht nur Vorteile. 
Es müssen bei der Auswahl und Anwendung solcher Einstufungstests folgende Fragen bedacht 
werden:

• Inwieweit geht der Test von den spezifischen Bedingungen der Zielgruppe aus, z.B. akade-
mischer Kontext, Fachsprache, Zielgruppenstruktur, lokale Einbettung usw.?

• Inwieweit werden die Voraussetzungen der verschiedenen Stufen des GER berücksichtigt?

• Mit welchem (finanziellen und zeitlichen) Aufwand ist die Verwendung des Einstufungstests 
verbunden? Eine vor allem bei größeren Sprachenzentren berechtigte Frage?

Vor diesem Hintergrund hat sich die Freie Universität Bozen vor ca. einem Jahr entschieden, 
einen eigenen Online-Einstufungstest zu entwickeln. In diesem Workshop wird der Entste-
hungsprozess vor- und zur Diskussion gestellt. Dazu gehören u. a. Fragen der Inhalte, der 
Aufgabenformate, der Stufengerechtheit und Progression. Diese interessante Gemengelage aus 
testwissenschaftlichen, didaktischen, sprachenpolitischen und ökonomischen Erwägungen soll 
analysiert und am Fallbeispiel Bozen diskutiert werden.

‚Bottom Up Testing‘ Geht das?
Geoff Tranter

Im Bereich des Fremdsprachenunterrichts ist häufig ein gewisser Widerspruch feststellbar – ei-
nerseits geht der Unterricht immer mehr in Richtung individualisiertes, autonomes Lernen, oder 
wie es oft heißt, ‘bottom up’.  Andererseits, wenn es um Prüfungen geht, sieht der Ansatz ganz 
anders aus: ‘top down’ herrscht!

Auf den ersten Blick mag dieser Widerspruch einleuchten: Wie sollen Prüfungsteilnehmende ihre 
eigenen Prüfungsaufgaben erstellen bzw. auswählen? Das geht doch nicht, oder? Wie würde es 
dann mit Standardisierung und Objektivität aussehen?

Aber, wenn man sich das etwas länger überlegt, warum nicht? Und könnte für die Stakeholders 
die Implementierung eines ‘bottom up- Ansatzes’ Vorteile mit sich bringen? Sprachlernende wür-
den dann tatsächlich nachweisen können, was sie wirklich können und nicht das, wozu sie nach 
Gutdünken der Prüfer verdammt sind.

In diesem Workshop werden Ansätze gezeigt, wie – mit Hilfe von Online-Verfahren – dem vorge-
nannten Widerspruch evtl. beizukommen wäre.
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Freitag, 04.03.2016, 10.45-12.15 Uhr
   
Qualitätssicherung im Fremdsprachenunterricht an Hochschulen 
– z.B. mit UNIcert®!

Dr. Barbara Amling/ Dr. Johann Fischer 

Die Fremdsprachenausbildung an Universitäten muss sich im hochschulpolitischen Kontext  
u.a. mit der Frage auseinandersetzen, wie sie ein Profil im Sinne eines Alleinstellungsmerkmals 
gegenüber anderen Sprachlehreinrichtungen sowie Sprachtest- und Zertifizierungszentren entwi-
ckeln und dabei hohen Qualitätsstandards entsprechen kann. 

Ziel des ersten Teils dieses Beitrags ist es, das Ausbildungs-, Prüfungs- und Zertifizierungssys-
tem UNIcert® als ein Instrument zur hochschulspezifischen Profilierung der Fremdsprachenaus-
bildung und zur Qualitätssicherung an Sprachenzentren vorzustellen. Dabei geht es vor allem 
darum, seinen Mehrwert für die verschiedenen Akteure der Fremdsprachenausbildung (Studie-
rende, Lehrende und Hochschulleitungen) herauszuarbeiten, die aktuellen Herausforderungen 
zu beschreiben, Lösungsansätze zu skizzieren und zu diskutieren. 

Im zweiten Teil dieses Beitrags, der als Workshop gestaltet wird, erhalten die Teilnehmer Anre-
gungen für die Einführung der UNIcert®-basierten Fremdsprachenausbildung und –zertifizierung 
und haben die Möglichkeit, die aus ihrer Sicht kritischen Aspekte dieses Konzepts mit den Vor-
tragenden zu diskutieren. Außerdem haben die Teilnehmer die Möglichkeit, durch zielgerichtete 
Reflexion der Bedingungen an ihren Einrichtungen, erste Gedanken zur Gestaltung eines Ausbil-
dungs- und Prüfungssystems zu entwickeln, das sowohl die Bedingungen der jeweiligen Ein-
richtung berücksichtigt als auch den Anforderungen der UNIcert®-Rahmenordnung entspricht. 
Dabei steht die gemeinsame Erarbeitung von institutionsspezifischen Ansätzen im Vordergrund. 

Die Veranstaltung richtet sich sowohl an diejenigen, die auf der Suche nach einem für den 
Fremdsprachenunterricht an Hochschulen geeigneten Qualitätssicherungsinstrument sind und 
sich über das UNIcert®-Konzept informieren möchten als auch an diejenigen, die bei der Imple-
mentierung ihres UNIcert®-spezifischen Konzepts beraten werden möchten und Antworten auf 

Fragen der praktischen Umsetzung suchen. 

Freitag, 04.03.2016, 13.45 - 15.15 Uhr

The association between TOEFL iBT® test scores and the Common European Fra-
mework of Reference (CEFR) levels
Spiros Papageorgiou

The Common European Framework of Reference (CEFR), published by the Council of Europe
(2001), is arguably one of the most influential language frameworks in the field of second langu-
age teaching and assessment, articulating a progression of language proficiency through a num-

AG 7 - Leistungsmessung
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ber of levels. Such levels can be used by test users and decision makers who wish to interpret 
language proficiency test scores in order to inform various decisions, for example, admission 
into a study program or placement into a language support class. In this presentation, I discuss 
the work conducted to facilitate these types of decisions by mapping TOEFL iBT® test scores 
onto the CEFR levels (Tannenbaum & Wylie, 2008) and subsequently revising the score mapping 
(Papageorgiou et al., 2015). The presentation focuses on the rationale for the revised CEFR cut 
scores and the validity evidence suggesting that the revised cut scores (a) are reasonable and (b) 
do not negatively impact the quality of admissions decisions. The implications of this work for 

university language centers will also be discussed.

Zu den Mythen der Handlungsorientierung beim Sprachtesten (und Unterrichten)

Dr. Johann Fischer 

Handlungsorientierte Ansätze im Sprachunterricht an Hochschulen – und insbesondere im 
UNIcert®-Kontext – haben in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen. Während sich 
die Handlungsorientierung beim Unterrichten zunehmender Beliebtheit erfreut, erscheint vielen 
die Umsetzung dieses Ansatzes beim Sprachtesten deutlich schwieriger.
Im Rahmen von Vorträgen und Fortbildungsveranstaltungen tauchen immer wieder Aussagen 
auf, handlungsorientierte Prüfungskonzepte seien nicht umsetzbar, da 

• die Prüfungen zu lange dauern würden,

• Grammatik und Wortschatz keine Rolle spielen würde,

• die Entwicklung der Aufgaben viel mehr Arbeitsaufwand erfordere,

• die Bewertung der Prüfungsarbeiten viel komplexer sei, etc.

Sicherlich erfordert die Konzeption und die Bewertung handlungsorientierter Prüfungen eine 
andere Herangehensweise, doch in vielen Aspekten geht es lediglich um die Einhaltung allge-
meiner Gütekriterien für das Sprachtesten im Allgemeinen. Dies bedeutet, dass viele kritische 
Anmerkungen eigentlich keine Kritik an der Handlungsorientierung darstellen, sondern an der 
Umsetzbarkeit allgemeiner Gütekriterien im Sprachtesten an Hochschulen.

In diesem Beitrag sollen Meinungen und Vorurteile über das handlungsorientierte Sprachtes-
ten (und Unterrichten) kritisch hinterfragt werden und – basierend auf den Ergebnissen des 
GULT-Projektes („Guidelines for Task-Based University Language Testing“) – die Unterschiede zu 
„traditionellen“ Prüfungen herausgearbeitet werden. Ziel des Beitrags ist, 

• zum einen Kriterien für Sprachprüfungen im Hochschulkontext im Allgemeinen festzuhal-
ten, 

• anschließend zu definieren, welche dieser Kriterien für alle Sprachprüfungen und welche 
speziell für handlungsorientierte Prüfungen gelten,

• um schließlich die Unterschiede zwischen handlungsorientierten und „traditionellen“ Prü-
fungen herauszuarbeiten.

Da Prüfungen im Einklang zum Unterricht stehen sollten, wird teilweise auch auf Bedingungen 
und Ansätze zum handlungsorientierten Unterricht eingegangen, um so die Spezifika der Hand-

lungsorientierung zu definieren.
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eff ektiv Deutsch lernen wollen. Es eignet sich besonders für studienvorbereitende Hochschulkurse, Kurse 

mit reduzierter Stundenzahl oder Intensivkurse. www.hueber.de/motive

Campus Deutsch: Trainingsreihe für ausländische Studierende, die ein Studium in Deutschland beginnen. 

Das Kursmaterial versetzt Lernende in die Lage, den Beginn ihres Fachstudiums sprachlich und

methodisch zu bewältigen. www.hueber.de/campus-deutsch
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schatz werden besonders akademische Kommunikationsformen trainiert. www.hueber.de

Universo.ele: Das neue Spanisch-Lehrwerk wurde speziell entwickelt für Studierende ohne Vorkenntnisse. 

Der handlungsorientierte Ansatz fördert die kommunikative Kompetenz von Anfang an und ermöglicht so 
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Samstag, 05.03.2016, 09.30 - 11.00 Uhr

Cheating in language assessment: (how) should we care?
Anna Soltyska 

Cheating seems to be an inevitable consequence of high-stake testing (Geranpayeh 2014): where 
there is testing, there is cheating. The race between test developers and administrators on the 
one side, and those commiting this allegedly victimless crime on the other resembles an arms 
war. Each time a new cheating detection technique is developed, another way of evading it will 
be found. Is this the path that should be pursued? Is this language testers’ role to act as investi-
gators and invest time and money in policing disobedient testtakers? Should it not rather be the 
design of assessment that discourages malpractice and enforces self-dependency in language 
use?

The aim of the presentation is to outline various reasons for malpractice related to language 
assessment. Furthermore, it shows numerous instances of cheating in high-stake and low-stake 
testing together with some detection methods. Most importantly, it emphasises the impact of 
cheating on test validity and why this threat should be given due attention. Finally, some langu-
age-independent solutions to reduce the risk of malpractice in classroom and testroom use are 
suggested and evaluated in terms of practicality and reliability.  

AG 7 - Leistungsmessung
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AG 8 - Materialien und Medien

Anikó Brandt (Universität Paderborn)  
Dr. Ruth Tobias (Freie Universität Berlin)

DOR24, Raum 1.502

Arbeitsgruppe Materialien und Medien – „living in a material 
world?“

Sprachenzentren an Hochschulen bieten eine Vielzahl von Kursen und weiteren Lernangeboten 
an. Hauptzielgruppe sind Studierende, je nach Struktur und Auftrag werden weitere Gruppen 
(Graduierte, Professoren und Professorinnen, Verwaltungsmitarbeiter/innen etc.) bedient. Wäh-
rend für einige Lehrformate auf vorhandenes Material zurückgegriffen werden kann, gibt es für 
andere Formate überhaupt kein geeignetes kurstragendes Material. Aber auch vorhandene Mate-
rialien müssen oftmals adaptiert werden, um hochschulspezifischen Anforderungen gerecht zu 
werden und die Lernenden individuell entsprechend ihren Voraussetzungen und Bedürfnissen zu 
unterrichten, zu beraten und den Lernprozess zielgerichtet zu begleiten. Somit tragen zumeist 
die an den Sprachenzentren tätigen Lehrkräfte Verantwortung für die Entwicklung und den Ein-
satz von Materialien. 
Der Begriff „Materialien“, so wie er in der Arbeitsgruppe verstanden werden soll, bezieht sich 
ausdrücklich nicht nur auf Printmaterialien, sondern bezieht Angebote der IT-gestützten Medien 
(Lernplattformen etc.) mit ein.

Leitfragen

1. Welche Quellen gibt es für Materialien, um die besonderen Anforderungen an universitäre 
Sprachlehre zu bedienen? 

• Verlagsmaterialien (print und online)

• Kostenlose Lehrmaterialien im Internet

•  Authentische Materialien

2. Für welche Lernangebote ist welches Material vorhanden, für welche nicht? Wie geeignet 
sind vorhandene Lehr- und Lernmaterialien in Hinblick auf die Sprachlehre an Hochschu-
len? Für welche Zielgruppen?

• Sprachkurse für Studierende (allgemeinsprachlich, fachsprachlich etc.)

• Kurse für spezielle Zielgruppen (Professoren, Doktoranden, Hochschulmitarbeiter,  
Externe)

• Kurse mit speziellem Fokus (z.B. Schreibkurse)

• Welche Rolle spielen blended-Learning- bzw. Onlineangebote und Lernangebote zum 
selbstgesteuerten Lernen?

3. Welche individuellen Lösungsansätze gibt es in Sprachenzentren (best practice)?

4. Über welches Wissen und welche Fertigkeiten sollten Lehrkräfte verfügen, um Lehrmaterial 
bewerten, auszuwählen, anzupassen und/ oder zu erstellen? 
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5. In welchem Umfang und ggf. wie erfolgt Lehrmaterialerstellung, -anpassung, -auswahl? Wie 
wird der Bedarf ermittelt? Wie können die Sprachenzentren hierbei unterstützend wirken?

Ziele der AG

In der AG werden wir uns auf zwei Hauptschwerpunkte konzentrieren. Zum einen das Material-
angebot, die Materialauswahl sowie der diesbezügliche individuelle Umgang der Sprachenzent-
ren (Leitfragen 1 – 3) und zum anderen mit den Kompetenzen der Lehrenden, die bei der Beur-
teilung, der Auswahl und der Erstellung von Lehr- und Lernmaterialien involviert sind (Leitfragen 
4 – 5).
Zu jedem dieser beiden Schwerpunkte soll gemeinsam mit den Teilnehmenden in der Sektion 
erarbeitet werden, wie der Status Quo an den Sprachenzentren ist und es sollen z.B. Leitlini-
en zum Umgang mit Materialien und Materialerstellung/ -adaption und zu wünschenswerten 
Lehrkraftkompetenzen erarbeitet werden, unter Berücksichtigung, was die SZ leisten können 
und sollen und inwiefern sie unterstützen können. Ebenfalls soll diskutiert und ggf. auch schon 
skizziert werden, wie sich Möglichkeiten einer Zusammenarbeit über den AKS zur gegenseitigen 
Unterstützung und zum Austausch darstellen.

Jeder Schwerpunkt wird in jeweils zwei Arbeitsgruppenslots bearbeitet. Es wird darum gebeten, 
währenddessen die Arbeitsgruppe nicht zu wechseln, um ein gezieltes und konzentriertes Erar-
beiten zu ermöglichen. 

Schwerpunkt 1: Materialangebot und die Materialauswahl (siehe Leitfragen 1 – 3):  
Arbeitsgruppensektionen 1 und 2 (Donnerstag 16:00 – 17:30 und Freitag 10:45 
– 12:15)

Schwerpunkt 2: Lehrkraftkompetenzen (siehe Leitfragen 4 – 5) 
Arbeitsgruppensektionen 3 und 4 (Freitag 13:45 – 15:15 und Samstag 9:30 – 
11:00) 

Sprachregelung der AG: Die Impulsreferate sollten in deutscher Sprache gehalten werden. Die 
Sprache(n) der Diskussionen können vor Ort festgelegt werden.

Beiträge

Donnerstag, 03.03.2016, 16.00-17.30 Uhr

Lehr- und Lernmaterialien für den Fremdsprachenunterricht im Hochschulkontext

Jenny Pomino

Der Impulsvortrag möchte verschiedene Verlagsmaterialien sowie kostenlose Online-Lehr-/Lern-
ressourcen für die universitäre Sprachlehre vorstellen. Das Unterrichten mit und ohne Lehrwerk 
soll dabei näher betrachtet werden und Anstoß zur Diskussion geben, inwiefern das vorgestellte 
Material sich nach den Lernanforderungen und den Bedürfnissen der Lernenden richtet. Der Vor-
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trag wird u.a. mit Erfahrungen und Lösungsansätzen aus dem Sprachlernzentrum der TH Köln 
verdeutlicht.

Blended Language Learning: Entwicklung von multimedialen Sprachmodulen im 
Sprachenzentrum der Westfälischen Hochschule: synergy at work
Dr. Petra Iking

Im Mittelpunkt der Präsentation steht das Konzept einer praxisorientierten Sprachlehre an 
einer „University of Applied Sciences“ der Westfälischen Hochschule, deren drei Standorte 
circa 100 km auseinanderliegen. Sowohl aus einer konzeptionellen als auch aus einer umset-
zungsorientierten Perspektive heraus wird das Thema einer multimedial gestützten Sprachlehre 
angegangen. Der Aufbau eines Sprachenzentrums mit drei Multi-Media-Sprachlaboren an drei 
Standorten wird dabei zum Anlass genommen, unterschiedliche Aspekte des Spannungsver-
hältnisses „Sprache und Beruf“ aus einer Hochschulperspektive zu beleuchten. Im Rahmen von 
praxisorientierten Wirtschafts- und Ingenieurstudiengängen stellt die Verankerung von Fremd-
sprachen im Pflichtbereich des Curriculums dabei eine besondere inhaltliche und methodische 
Herausforderung dar. Angesichts der Forderung nach einer „global employability“ der Hoch-
schulabsolventen sind die Ziele der Sprachlehre insbesondere auf eine berufsbezogene Diskurs- 
und Handlungskompetenz in den (Fach-) Fremdsprachen Englisch, Französisch, Spanisch und 
Niederländisch ausgerichtet.

Da die Studierenden nicht-philologischer Studiengänge in der Regel geringe bzw. gar keine Vor-
kenntnisse in den Sprachen Französisch, Spanisch und Niederländisch mitbringen und zudem 
die Englischkenntnisse auch nicht immer ausreichend sind, muss die Konzeption der Sprachleh-
re sich ferner dem Problem sehr heterogener Vorkenntnisse stellen.

Hinzu kommt ein äußerst beschränktes Maß an Zeit, das die Studierenden in die Verbesserung 
ihrer kommunikativen und kulturellen Kompetenz investieren können, sodass dem Aspekt der 
Effizienzsteigerung der Sprachlehre zentrale Bedeutung zukommt. Vor dem Hintergrund dieser 
institutionellen Rahmenbedingungen wurde ein zweigleisiges Konzept von Präsenz- und Selbst-
studium entwickelt, das seinen Schwerpunkt auf den systematischen Einsatz von Medien setzt. 
Neben klassischem Print-, Audio- und Videomaterial wird das Hauptaugenmerk auf multimedia-
le Lernsoftware gerichtet, die sowohl für die Präsenzlehre als auch für das Selbststudium in den 
Multi-Media-Sprachlaboren entwickelt und verwendet wird.
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Freitag, 04.03.2016, 10.45-12.15 Uhr

Printmedien mit dem SMART-Board sinnvoll ergänzen: Best Practice aus einem 
Anfängerkurs (Russisch)
Dr. Christiane Roth/ Dr. Heike Wapenhans

Zum ständigen Angebot der Abteilung Slawische Sprachen der ZE Sprachenzentrum (ZES) der 
Humboldt-Universität zu Berlin gehören sprachenspezifische Anfängerkurse (so auch für Rus-
sisch), die im Hinblick auf die Zusammensetzung ihrer Teilnehmer/-innen sehr heterogen sind: 
Studierende aller Fachrichtungen mit verschiedenen Herkunftssprachen und/ oder vorgelernten 
Fremdsprachen und unterschiedlich ausgeprägten Sprachlernstrategien.

Die Anfängerkurse, die zum Niveau A2 nach GER führen, werden in jedem Semester im Umfang 
von 4 SWS angeboten. In der Regel handelt es sich dabei um wöchentliche Blockveranstaltungen 
von 180 Minuten. 

Um unter diesen Bedingungen nicht nur das Interesse und die Motivation der unterschiedlichen 
Lernertypen aufrechtzuerhalten, sondern auch den erwünschten Lernerfolg zu erzielen, ist eine 
didaktisch-methodisch legitimierte abwechslungsreiche Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse, 
insbesondere aller Phasen des Präsenzunterrichts, notwendig. 

Die alleinige Nutzung der gängigen Lehrwerke wird dem nicht gerecht, noch dazu, weil die Lehr-
werkangebote nicht in jedem Fall den konkreten Bedürfnissen von Studierenden entsprechen. 
Erforderlich sind interaktive und multimediale Lernarrangements, die zwecks Einbindung, An-
passung und Ergänzung der verfügbaren Lehrwerkmaterialien von den Lehrkräften selbstständig 
entwickelt werden müssen. 

Mit der digitalen Tafel (5 Unterrichtsräume des ZES sind mit SMART-Boards ausgestattet) steht 
den Lehrkräften ein universelles Medium zur Umsetzung dieser Anforderungen zur Verfügung. 
Die notwendige Medienkompetenz entwickelten die Lehrkräfte der Abt. Slawische Sprachen in 
einer eigenen Fortbildungsreihe (seit 2012, vier Workshops). Der kollegiale Austausch und die 
gemeinsame Reflexion zu den vorgestellten Unterrichtszenarien trugen dazu bei, das SMART-
Board verstärkt in die Lehre zu integrieren. 

Die ausgewählten Best-Practice-Beispiele sollen veranschaulichen, wie der (Russisch-) Unterricht 
vom Einsatz des SMART-Boards in Bezug auf die acht A-Charakteristika eines effektiven Medie-
neinsatzes (in alphabetischer Reihenfolge: Abwechslung, Adressatenorientierung, Affektivität, 
Aktivität, Aktualität, Alltagsbezug, Anschaulichkeit, Authentizität – vgl. Wapenhans, 2014:259) 
profitieren kann.

Zum Abschluss werden die Ergebnisse einer Umfrage unter den Lehrkräften und den Teilneh-
mern/Teilnehmerinnen der Anfängerkurse im Wintersemester 2015/16 zum Potential und den 
Grenzen des SMART-Board-Einsatzes präsentiert.
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Entwicklung einer mobilen Wortschatztrainer-App in Ergänzung des multimedialen 
Sprachlernprogramms TechnoPlus Englisch
Prof. Dr. Christine Sick

Obwohl mobile Endgeräte bei Studierenden weit verbreitet sind, werden diese, wie eine im 
Sommersemester 2014 bei 554 Bachelor-Studierenden am Campus Alt-Saarbrücken der htw saar 
durchgeführte Befragung ergab, bislang selten für das Sprachenlernen generell bzw. den geziel-
ten Wortschatzerwerb im Besonderen genutzt. Andererseits sind sich die meisten Studierenden 
in der Regel gewisser Defizite im Bereich Wortschatz bewusst und fragen die Nutzung von An-
sätzen des E-Learning sowie des Mobile Learning über mobile Endgeräte wie z.B. Smartphones 
und Tablets für den Wortschatzerwerb explizit nach.

Um dieses Interesse bei der eher weniger fremdsprachenaffinen Zielgruppe der Studierenden 
der Ingenieurwissenschaften nutzbar zu machen, hat die Forschungskooperation m&eLan-
guageLearning zwischen der htw saar / Campus Alt-Saarbrücken und der EUROKEY Software 
GmbH eine mobile Wortschatztrainer-App entwickelt. Sie ergänzt das ebenfalls im Rahmen der 
Forschungskooperation entwickelte, PC-basierte Sprachlernprogramm TechnoPlus Englisch für 
Business Englisch und Technisches Englisch, das derzeit um weitere Online Extensions für das 
E-Learning und Mobile Learning erweitert wird.

Im Vortrag werden zunächst die Ergebnisse dieser Befragung in Bezug auf die Nutzung mobiler 
Endgeräte für das Sprachenlernen und die Erwartungen der Studierenden an eine Wortschatztrai-
ner-App präsentiert. Danach wird die didaktische Konzeption und Entwicklung der Wortschatz-
trainer-App vorgestellt. Sie trainiert neben dem in TechnoPlus Englisch vorkommenden Wort-
schatz aus dem Bereich des Business Englisch und Technischen Englisch in der ersten Version 
insbesondere den allgemeinsprachlichen Wortschatz, der in TechnoPlus Englisch als bekannt 
vorausgesetzt wird.

Abschließend wird gezeigt, wie andere Institutionen oder Sprachenzentren diesen didaktischen 
und technologischen Ansatz nutzen können, um ihre eigene, auf die Bedürfnisse ihrer Lerner 
abgestimmte Wortschatztrainer-App für Englisch oder eine andere Fremdsprache zu erstellen.

Freitag, 04.03.2016, 13.45 - 15.15 Uhr

Printmedien mit dem SMART-Board sinnvoll ergänzen - wie viel und welche Medi-
enkompetenz brauchen die Lehrkräfte?
Dr. Christiane Roth/ Dr. Heike Wapenhans

(siehe Abstract vom Freitag, 04.03.2016, 10.45-12.15)
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AdmINT – ein Projekt zur Internationalisierung im Verwaltungsbereich
Dr. Susanne Kirchmeyer

In den letzten Jahren hat der Internationalisierungsprozess an den Hochschulen immer mehr an 
Dynamik gewonnen. Englischsprachige Studiengänge sind entstanden, die Zahl internationaler 
Partnerschaften ist gestiegen, ebenso wie die Zahl der internationalen Studierenden und Wissen-
schaftler. Nicht alle beherrschen die deutsche Sprache so gut, dass ausschließlich auf Deutsch 
kommuniziert werden kann. Englisch ist daher inzwischen nicht nur zu einem Teil der Wissen-
schaftssprache, sondern auch zu einem sehr wichtigen Verständigungsmittel geworden.

Diese Entwicklungen haben zur Folge, dass sich auch die Anforderungen an das Verwaltungsper-
sonal an den Hochschulen verändert haben. In vielen Situationen muss auf Englisch kommuni-
ziert werden. Oft ist dies jedoch nicht leicht. Es fehlen möglicherweise die notwendigen Englisch-
kenntnisse oder auch das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.

Hier möchte das vom DAAD geförderte Projekt AdmINT ansetzen. AdmINT steht für Internati-
onalisierung der Administration, wobei Administration im weitesten Sinne zu verstehen ist. Bei 
dem Projekt handelt es sich um die Entwicklung eines Qualifizierungs- und Unterstützungsange-
bots für Verwaltungs- und technisches Personal an der Bauhaus-Universität Weimar. Es umfasst 
drei Bereiche: Sprache, interkulturelle Trainings und Mobilitätsförderung.

Das Projekt wird in Zusammenarbeit von Sprachenzentrum, International Office und dem 
Dezernat Personalwesen der Bauhaus-Universität Weimar durchgeführt. Dabei hat das Spra-
chenzentrum den Bereich „Sprachliche Qualifizierung“ übernommen. Ziel ist, auf der Basis von 
Ergebnissen einer breit angelegten Mitarbeiterbefragung ein Kurskonzept mit Modulen und 
Materialien zu entwickeln, die sich an den ermittelten Bedürfnissen orientieren.

In meinem Beitrag möchte ich auf erste Ergebnisse der Befragung eingehen sowie die Frage dis-
kutieren, welche Materialien sich für die genannte Zielgruppe eignen und wie die Zielgruppe die 
Materialentwickler unterstützen kann.

Samstag, 05.03.2016, 09.30 - 11.00 Uhr

Die „unabhängige didaktische Einheit” (UDE): Lernmaterial, das an die bestimm-
ten Bedürfnisse einer universitären Bildung angepasst ist
Alexander Grimm

Mit meiner Präsentation verfolge ich drei konkrete Ziele:

1. Definieren, was ich als eine „unabhängige didaktische Einheit” bezeichne: einen Vorschlag für 
die Entwicklung eines didaktischen Materials, das an die bestimmten Bedürfnisse einer universi-
tären Bildung angepasst ist. Die „unabhängige didaktische Einheit” hat nicht bloß die Effektivität 
des Lernens auf universitärem Niveau zum Ziel, sondern ist ebenfalls an die konkreten Bedin-
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gungen des universitären Systems angepasst und bedenkt damit auch die Faktoren des mögli-
chen Fortschritts im Zeitrahmen eines Semesters.

2. Die Verlage dazu bewegen, Materialien auszuarbeiten, die tatsächlich für die bestimmten 
Bedürfnisse der universitären Wissensvermittlung geeignet sind. Ebenso sollen die Kolleginnen 
und Kollegen in der Entwicklung eigener didaktischer Materialien für ihren Unterricht unterstützt 
werden, sodass dieser effektiver ablaufen kann. 

3. Den AKS dazu anregen, sich des Themas „Lern- und Unterrichtsmaterialien“ anzunehmen 
und es zu einer Priorität werden zu lassen. Eine Qualitätssicherung innerhalb der akademischen 
Bildung nach Unicert® muss sich ebenfalls mit der Evaluation der Lernmaterialien befassen, die 
die akkreditierten Institutionen im Unterricht verwenden. Die Intention ist nicht, die Unterrichts-
materialien einzugrenzen. Vielmehr sollen die Institutionen in dieser Hinsicht beraten sowie bei 
der Suche unterstützt werden. Auch dies wird helfen, die Hochschulspezifik des Sprachunter-
richts zu definieren und somit seine Wichtigkeit hervorzuheben. 

Um meine Ausführungen zu veranschaulichen, werde ich in meiner Präsentation eine konkrete 
„unabhängige didaktische Einheit” vorstellen. 
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Dr. Ingrid Fandrych (FAU Erlangen-Nürnberg)
Dr. Astrid Seidel (Universität Potsdam)

DOR24, Raum 1.404

Sprachpraxis in den philologischen Studiengängen

In einigen Bundesländern gibt es in den philologischen Fächern nach wie vor (zum Beispiel in 
Bayern) – oder wieder (zum Beispiel in Sachsen) – die Unterscheidung zwischen BA einerseits 
und Lehramtsstudiengängen (Abschluss Staatsexamen) andererseits. Dabei können sich die 
Staatsexamenskandidat/innen zum Teil (zum Beispiel in Bayern) einen BED anerkennen lassen, 
sobald sie 180 ECTS (inklusive Zulassungsarbeit) erzielt haben. In den letzten Jahren war zahlen-
mäßig eine leichte Verschiebung zu Gunsten des BA zu beobachten, und insgesamt waren die 
Zahlen in der Anglistik an den meisten Universitäten leicht rückläufig. Überraschenderweise sind 
jedoch die Zahlen der Anglistik-Studierenden in der jüngsten Vergangenheit (zumindest an eini-
gen Universitäten) wieder gestiegen – und das trotz unvermindert schlechter Berufsperspektiven 
in den Lehrerberufen. 

Wie auch immer sich die Zahlen weiter entwickeln – es bleibt festzustellen, dass mit großer 
Wahrscheinlichkeit nicht alle ausgebildeten Lehrer/innen auch tatsächlich an der Schule unter-
kommen werden. Nichtsdestotrotz müssen Studierende in den Lehramtsstudiengängen auf die 
spezifischen Anforderungen des Abschlussexamens vorbereitet werden. Andererseits stellt sich 
die Frage, was sprachpraktische Kurse in den philologischen Studiengängen in der heutigen Um-
bruchsituation zusätzlich leisten können bzw. sollten, ob es also Bedarf an (freiwilligen) Zusatz-
qualifikationen und/ oder Schlüsselqualifikationen gibt.

Im Kontext Englisch als Weltsprache stellt sich darüber hinaus für die Anglistik/ Amerikanistik 
– immer noch die zahlenmäßig „größte“ der fremdsprachigen Philologien in Deutschland und 
Europa – die Frage, wie das Anforderungsprofil für Philolog/innen in einer Zeit aussehen sollte, 
in der (angeblich) „jeder Englisch spricht“. Hier stellt sich die Frage, was Philolog/innen brau-
chen, um erfolgreich mit sprachkompetenten Jurist/innen, Wirtschaftwissenschaftler/innen etc. 
zu konkurrieren.

Auch andere Sprachen, die im Hauptfach studiert werden, haben besondere Anforderungsprofi-
le. So stellt sich für die Ausbildung von künftigen Russischlehrer/innen beispielsweise die Frage 
der Integration von Studierenden mit Russisch als Herkunftssprache. Bei den romanischen 
Sprachen hingegen ist eine zahlenmäßige Verschiebung innerhalb der romanischen Sprachen zu 
beobachten: Spanisch scheint zu wachsen, häufig jedoch auf Kosten von Französisch; außerdem 
scheinen die romanischen Sprachen an manchen Standorten insgesamt leicht rückläufige Zah-
len zu verbuchen. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie sich solche Entwicklungen 
auf den sprachpraktischen Unterricht auswirken werden, bzw. was sich hieraus für Handlungsbe-
darf ableiten lässt.
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Schließlich stellt sich in diesem Zusammenhang auch die Frage nach der Einheit von Forschung 
und Lehre, dem humboldtschen Ideal – gerade in den philologischen Studiengängen: Lehrende, 
die mit der sprachpraktischen Ausbildung von Philolog/innen befasst sind, sind ja „ganz nah 
dran“ an dem Fach, welches sie selbst studiert haben – und fühlen sich dennoch oft wie Dienst-
leister des eigenen Faches. Das ist gerade deswegen schade, da sie als Sprachpraktiker/innen 
Zugang zu Sprachlernprozessen und interkulturellen kommunikativen Prozessen haben, die 
auch dem Fach als Ganzem zugute kommen könnten.

Leitfragen

• Welche Auswirkungen haben die oben skizzierten Entwicklungen auf die Ausbildung von 
Philolog/innen – oder sollten sie haben? Was könnte getan werden, damit zwar weiterhin 
auf die Anforderungen zukünftiger Lehrerinnen und Lehrer vorbereitet wird, gleichzeitig aber 
auch eine gewisse Vorbereitung auf mögliche andere Tätigkeitsfelder stattfindet? 

• Mögliche Beispiele wären die Vorbereitung auf Übersetzerberufe, also Zusatzqualifikationen 
in Form von Werkstattgesprächen und/oder Blockseminaren zu Aspekten wie: Ausweitung 
der behandelten Textgattungen, Verwendung bestimmter Hilfsmittel wie Termdatenbanken 
und online dictionaries, Praktika.

• Ein verwandtes Thema wäre: Wie übersetzt man/ frau heutzutage, und wie gestaltet man 
Übersetzungsunterricht in Zeiten allgegenwärtiger Fehlübersetzungen? 

• Was kann getan werden, um die Attraktivität der verschiedenen sprachlichen Ausbildungen 
auch weiterhin zu gewährleisten?

• Welche interdisziplinären Fähigkeiten und Fertigkeiten könnten als Zusatzqualifikationen 
vermittelt werden, etwa journalistisches Schreiben, technische Redaktion, internationale 
bzw. interkulturelle Kommunikation, Marketing, mögliche Erwachsenenbildung?

• Ist die Sprachpraxis vorwiegend Dienstleister, oder: Wie wissenschaftlich ist die sprachprak-
tische Arbeit an Hochschulen?

• Wie kann Sprachpraktiker/innen in den Philologien der Brückenschlag zu den anderen Fach-
wissenschaften gelingen, und wie können sich Sprachpraxis und andere Fachwissenschaften 
gegenseitig stützen und befruchten?
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Beiträge

Donnerstag, 03.03.2016, 16.00-17.30 Uhr

Wechselbeziehungen zwischen linguistischer Lehre und
universitärem Sprachpraxisunterricht
Dr. Christina Sanchez-Stockhammer

Die institutionelle Bündelung sämtlicher sprachpraktischer Lehrveranstaltungen im Rahmen 
von Sprachenzentren hat zweifellos viele Vorteile, unter anderem durch die entstehenden Syn-
ergieeffekte in der Verwaltung. Allerdings erweckt die administrative und meist auch räumliche 
Trennung gerade in den philologischen Studiengängen den ungünstigen Eindruck einer strikten 
Trennung fachwissenschaftlicher Lehre in Linguistik, Literaturwissenschaft, Kulturwissenschaft 
etc. auf der einen Seite und dem durch das Sprachenzentrum angebotenen sprachpraktischen 
Unterricht auf der anderen Seite. Die Lehre in der Sprachpraxis wird dabei häufig als bloße Fort-
führung des schulischen Sprachunterrichts ohne wissenschaftlichen Anspruch betrachtet. Dieser 
Beitrag diskutiert am Beispiel der englischsprachigen Philologien, inwiefern dies tatsächlich der 
Fall ist oder sein muss, und wo es Überschneidungen zwischen der linguistischen Fachwissen-
schaft und der sprachpraktischen Lehre an der Universität gibt (wie sie beispielsweise in gemein-
samen MA-Studiengängen zur Angewandten Englischen Sprachwissenschaft augenfällig wer-
den). Auf der Grundlage der umfangreichen wissenschaftlichen Forschungsliteratur zum Thema 
wird erörtert, inwiefern linguistische Erkenntnisse (insbesondere solche kognitiver und kontrasti-
ver Natur) für den fortgeschrittenen Fremdsprachenunterricht an der Universität nutzbar ge-
macht werden können. Darüber hinaus widmet sich der Vortrag der bislang in der Forschung ver-
nachlässigten komplementären Perspektive und diskutiert, inwiefern Erkenntnisse, die aus dem
sprachpraktischen Unterricht gewonnen wurden, wiederum Eingang in die linguistische Lehre 
finden können (als Beispiel sei hier die Analyse von Lernerkorpora erwähnt). Zudem werden ex-
emplarisch Lehrveranstaltungen vorgestellt, die in der Überschneidungszone linguistischer und 
sprachpraktischer Lehre angesiedelt sind und somit die besonders enge Verbindung der beiden 
Bereiche veranschaulichen.

Eine Brücke zwischen Sprachpraxis und Sprachwissenschaft:
„PronunciAmo“, ein Online-Kurs für die Aussprache des Italienischen
Carla Ferrara

Der Online-Kurs ‚PronunciAmo’ dient der Verbesserung und dem Training der italienischen 
Aussprache und richtet sich primär an Studierende der Italoromanistik (ab Niveau A2). Der  Kurs 
wurde am Sprachenzentrum der FAU in Zusammenarbeit mit dem Institut Romanistik der Uni-
versität in Regensburg entwickelt.

Ziel ist die Aussprache des Italienischen durch selbständige Übungen und eine theoretische 
Reflektion in der deskriptiven Phonetik zu verbessern. Der Schwerpunkt des Kurses liegt auf dem 
selbstständigen Üben der italienischen Phonetik, die eine essentielle Grundlage für eine korrekte 
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Aussprache des Standarditalienischen darstellt. Zu diesem Zweck wurden Audio-, Video- und 
ikonische Materialien sowie vielfältige Online-Übungen entwickelt, die modular aufgebaut und 
nach aktuellen didaktischen Prinzipien und Techniken aufeinander abgestimmt sind. Neben den 
Ausspracheübungen in Standarditalienisch werden die Studierenden durch die Analyse von aus-
gewählten Beispielen für regionale Unterschiede im Sprachgebrauch sensibilisiert. Zudem bietet 
der Kurs zwei Glossare (fachspezifisch bzw. auf die jeweiligen Übungen bezogen) und eine
elektronische Karteikarte. Die von den Studenten in Eigenverantwortung durchzuführenden 
Übungen werden durch ein Online-Tutorium unterstützt. Ein zentrales Anliegen bei der Entwick-
lung des didaktischen Konzeptes des Kurses ist, die Reflexion über die Aussprache zu unterstüt-
zen. Weiterhin soll eine Synergie zwischen phonetischen und phonologischen Aspekten der ita-
lienischen Sprache einerseits, und ihren lexikalischen und pragmatischen Aspekten andererseits 
hergestellt werden. Für die Konzeption der Module wurde Wert gelegt auf die Nutzung authenti-
scher Materialien, die die Studenten bei der Entwicklung ihrer Aussprache mit dem italienischen 
Leben und der italienischen Kultur in Kontakt bringen.

Freitag, 04.03.2016, 10.45-12.15 Uhr

Herausforderung - Herkunftssprachler in philologischer Sprachpraxis lehren:
Sprachstände erfassen, Lernziele formulieren, Curricula entwickeln
Dr. Olga Vladimirova 

In slawistischen Studiengängen gibt es deutschlandweit viele „Studierende mit herkunftssprach-
lichen Kenntnissen“ (HSS). Die Lernbiografien der russischsprachigen Gruppe sind äußerst he-
terogen: von HSS der 2. Generation ohne gesteuerten Russischunterricht bis zu Absolventen von 
russischen Hochschulen. Dadurch, dass schulischer Russisch-als-Fremdsprache-Unterricht in 
Deutschland heutzutage selten über die Grundstufe hinausgeht, haben fast alle HSS im Studium 
gewisse Vorteile im Vergleich zu den nichtmuttersprachlichen Kommilitonen. 

Andererseits werden Sprachkompetenzen gerade von HSS im Studium oft nicht angemessen 
diagnostiziert, differenziert und gefördert, was Auswirkungen auf ihre Motivation, den Lernfort-
schritt, professionelle Kompetenzen und später den Berufserfolg hat.

Es gibt kein einheitliches Curriculum für diese Lerngruppe und nur wenige Lehrwerke, so dass 
die Lehrenden an unterschiedlichen Hochschulen auf eigene Faust die Ziele von solchen Kursen 
festlegen und ein Programm zusammenstellen müssen. Dabei werden teilweise die Bedürfnisse 
der schwächeren Studierenden mit Alphabetisierungs- und Grammatikkursen berücksichtigt. Die 
Stärkeren tauchen seltener bei den Übersetzungskursen, Schreibwerkstätten und der Projektar-
beit auf. Die Lernziele und Lerninhalte variieren stark. Oft sind die HSS auch von der Sprachpra-
xis befreit. 

Es ist anzunehmen, dass in philologischen Studiengängen alle Kategorien von HSS von sprach-
praktischen Kursen profitieren können: 
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• Die meisten HSS sind von unvollständigem Spracherwerb und/oder Sprachattrition betrof-
fen.

• Die philologischen Kompetenzen gerade von HSS müssen entwickelt werden (darunter 
Sprachbewusstheit und Fachwissen). HSS tendieren stark dazu, nach Sprachgefühl zu han-
deln. 

• Textkompetenzen in möglichen beruflichen Bereichen sind bei HSS und im Übrigen auch 
bei den Nichtmuttersprachlern durch den klassischen Russischunterricht nur sehr begrenzt 
entwickelt. 

Im Vortrag wird zum einen ein praxisorientierter Kurs für zukünftige Slawisten mit guten Vor-
kenntnissen vorgestellt, die in Bereichen Kultur- und Pressearbeit, Jugendaustausch sowie Tou-
rismus u.a. tätig sein werden. 

Zum anderen werden Sprachstände von russischen Herkunftssprachlern beschrieben, deren 
Lernstrategien und Lernerfolge an Beispielen unterschiedlicher Textgattungen diskutiert und Vor-
schläge für die Ausbildung von zukünftigen herkunftssprachlichen Philolog/innen gemacht.    

Sprachpraxis im Russisch-Unterricht für Studierende philologischer Studiengänge 
am Zessko der Universität Potsdam
Natalia Ermakova/ Olga Holland

Eine am Zentrum für Sprachen und Schlüsselkompetenzen der Universität Potsdam geführte 
Statistik zeigt, dass über die Hälfte der Studierenden der russischen Philologie Studierende mit 
russischsprachigem Hintergrund sind. Auf den ersten Blick bedeutet dieser Umstand große 
Vorteile für den Lehr- und Lernprozess, an dem Studierende mit russischsprachigem Hinter-
grund beteiligt sind. Bei näherem Hinschauen stellt er aber auch eine große Herausforderung 
sowohl für Studierende als auch für Lehrkräfte dar. Nicht immer gelingt es den Studierenden mit 
ihren Stärken im Bereich Sprechen und Hören, ihre immer deutlicher werdenden Schwächen im 
Bereich Lesen und vor allem Schreiben auszugleichen. 

Der russischsprachige Hintergrund der Studierenden bringt auch besondere Perspektiven und 
Herausforderungen für die Ausbildung künftiger Lehrer für Russisch als Fremdsprache mit sich.
Im Vortrag wird die Zusammensetzung der benannten Zielgruppe erläutert und es werden die 
bereits erwähnten Stärken und Schwächen näher charakterisiert. Eine nähere Betrachtung fin-
den auch Themen, die sich auf die Bedürfnisse künftiger Lehrer beziehen. Im Mittelpunkt steht 
das Schreiben, wobei anhand der Fehleranalyse nach konkreten Lösungen gesucht wird. Des 
Weiteren werden Überlegungen zu einer effizienteren Gestaltung des Unterrichts und des Selbst-
lernprozesses in heterogenen Gruppen vorgestellt, die als Anregung für eine Diskussion dienen 

sollen. 
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Übersetzung im Staatsexamen: Überlegungen zu Zielsetzung und Bewertung

Susanne Kollmann

In Bayern, wie auch in einigen anderen Bundesländern, werden die Lehramtsstudiengänge mit 
einem zentral gestellten Staatsexamen abgeschlossen. Im Fach Englisch stellt dabei eine an-
spruchsvolle Übersetzungsaufgabe (Englisch-Deutsch) einen wichtigen Prüfungsteil dar. Sie 
muss ohne Hilfsmittel bearbeitet werden und stellt somit eine außerhalb des Prüfungskontexts 
praxisferne, von Studierenden zuweilen als sinnlos empfundene Etüde, eine „Übersetzung im 
Vakuum“ dar. Die Lehrenden des Faches sehen sich als Vermittler von verlangten Fähigkeiten 
einerseits der Aufgabe gegenüber, die Studierenden auf die Anforderungen der Prüfung sehr 
spezifisch vorzubereiten, als Korrektoren sind sie gleichzeitig gezwungen, gemeinsam mit den 
zur Bewertung bestellten Kollegen einheitliche Bewertungsstandards zu erarbeiten und einzuhal-
ten. Zu diesem Zweck finden regelmäßig Prüfertreffen statt. Eine zusätzliche Herausforderung 
besteht seit kurzer Zeit darin, dass als Zweitkorrektoren Gymnasiallehrer herangezogen werden, 
denen die langjährige Vertrautheit mit Aufgabenstellung und Korrekturstandards fehlt.

Dieses Referat stellt, unter Heranziehung von Diskussionsinhalten und Ergebnissen jüngster 
Prüfertreffen, Überlegungen bezüglich der Prüfungszielsetzung an sowie der Rolle der Korrekto-
ren einer zentral gestellten Übersetzungsaufgabe. Außerdem soll diskutiert werden, ob und in-
wieweit aus der bewussten Verarbeitung der Bewertertätigkeit Konsequenzen für die Vermittlung 
des Lehrstoffs gezogen werden können, die den Studierenden Wege aus der wahrgenommenen 
Sinnlosigkeit der Übersetzungsprüfung weisen und möglicherweise sogar zu einer größeren Of-
fenheit der Inhalte des Lehramtsstudiums hin zu außerhalb des Lehrerberufs gelegenen Berufs-
feldern beitragen können.

Freitag, 04.03.2016, 13.45 - 15.15 Uhr

Game Based Learning & Gamification im Fremdsprachenunterricht
Dr. Davide Schenetti

Gamification und Game-Based-Learning werden seit Jahren und mit wachsender Intensität als
motivationsfördernde Ansätze auch und gerade im Fremdsprachenunterricht betrachtet. Dis-
ruptive Technologien wie moderne Smartphones verschmelzen die örtlichen und zeitlichen Gren-
zen des Lernens und machen es zu einer invasiven Erfahrung, die zunehmend unstrukturierter 
wird. Game-Based-Learning kann in diesem Kontext Orientierung geben und gleichzeitig den 
freien Raum für die Entwicklung von individuellen Lernprozessen ermöglichen.

Im Rahmen des Impulsreferats soll am Beispiel eines Landeskunde-Kurses für Italienisch-Ler-
nende auf Niveau B2/C1 gezeigt werden, wie (Digital) Game-Based-Learning als Mittel und 
Ziel eines solchen Kurses dienen kann. Dabei wird besonders auf die Vor- und Nachteile dieses 
fächerübergreifenden Ansatzes sowohl für Dozierende als auch für Lernende eingegangen.



Weitere Informationen und eine Demoversion finden Sie unter www.telc.net/placement.
Oder stellen Sie uns persönlich Ihre Fragen: Telefon +49 (0) 69 95 62 46-10

TOP: telc Online Placement Test

Mehr Sprachen. Mehr Service. Mehr Qualität.

Der Test auf einen Blick:  

•  Mehrsprachig. Verfügbar für die Sprachen 

Englisch, Deutsch und Spanisch

•  Wissenschaftlich fundiert. Aussagekräftige 

Einstufung nach den Stufen A1–C2 des GER

•  Serviceorientiert. Kompetente, persönliche 

Beratung und Service-Hotline

•  Modular. Module Sprechen und Schreiben auf 

Anfrage zubuchbar zum Online-Modul

•  Praktisch. Einfache Handhabung, keine  

spezielle Software erforderlich

•  Flexibel. Durchführung jederzeit am  

Wunschtermin

  So profitieren Hochschulen:

•  Schnelle und valide Einstufung der  

Sprachkenntnisse von Studierenden

•  Zuverlässige Basis für die homogene  

Zusammenstellung von Sprachkursen
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Screencasts als flexible, interaktive Lehr- und Lernschnittstelle
Dawn Nichols

Auf der Suche nach effektiven, interaktiven Lern- und Lehrmöglichkeiten im Bereich e-learning, 
betrachten wir die Vorteile dieser Technologie oft als Nachteile. Beispielhaft hierfür ist die Ver-
wendung von Screencasts als Sprachlern- und lehrschnittstelle. Oft als unpersönlich und/oder 
kompliziert kritisiert, gewinnt dieses Kommunikationsmittel seit ein paar Jahren zunehmend an 
Relevanz für unsere heutigen Studenten und an Benutzerfreundlichkeit für die technikscheuen 
Lehrkräfte unter uns. Mittels der Freeware Open-Sankore, können wir studentische Aufgaben in 
unterschiedlichen, selbstbestimmten Umfängen korrigieren und, viel wichtiger, unseren Studen-
ten die Verbesserungen via einer digitalen Rückmeldesession, genannt Screencast, individuell 
kommunizieren. 

Beim Blick auf ihren für sie erstellten Screencast erhalten Studenten eine direkte Rückmeldung 
zu ihren schriftlichen Fähigkeiten (Grammatik, Stil, Wortschatz) während sie meistens unbe-
wusst ihr Hörverstehen trainieren. Die von diesem Medium angebotene Flexibilität und sein für 
digital Natives ansprechendes Format machen Screencasts gerade für unsere heutigen Studen-
ten kompatibel, die öfters mit einem überfüllten Stundenplan sowie Nebenjobs beschäftigt sind 
und nicht immer zu den üblichen Sprechstunden kommen können. Der zeitliche Aufwand, den 
man beim Erstellen eines Screencasts hat, gleicht dem einer eher traditionellen Korrektur und 
hat erfahrungsgemäß zu deutlichen Verbesserungen der schriftlichen Leistungen der Studenten 
geführt sowie das das Verhältnis zwischen Lehrkraft und Studenten positiv beeinflusst. 

Trotz dieser Argumente bestehen relevante Zweifel bezüglich der richtigen Anwendung dieses 
Mediums –wie oft und unter welchen Umständen, zum Beispiel, ist es am effektivsten? In mei-
nem Vortrag möchte ich eine kurze Einführung in das Programm und meine bisherigen Erfah-
rungen bieten. Im Anschluss würde ich gerne eine Diskussion zur Verwendung solcher Medien, 
deren Einschränkungen sowie Möglichkeiten mit der Gruppe führen.

Samstag, 05.03.2016, 09.30 - 11.00 Uhr

Sie können folgende Angebote nutzen:

DOR24, Raum 1.604:  
Dr. Johann Fischer: Qualitätssicherung im Fremdsprachenunterricht an Hochschulen – z.B. mit 
UNIcert®! 

DOR24, Raum 1.601:  
Catherine Jaeger: Interkulturelle Kompetenzen handlungsorientiert  
vermitteln 

sowie die Angebote anderer AGs.

AG 9 - Sprachpraxis in den philologischen Studiengängen
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AG 10 - 

Institutionelle Verankerung von Forschung an Sprachenzentren

Welche Rolle spielt Forschung an den und für die Sprachenzentren der Hochschulen? Unsere 
AG möchte Wege und Perspektiven für Antworten auf diese Frage erkunden. Forschung an, für 
und von Hochschulsprachenzentren soll hier in ihrer ganzen Bandbreite und in ihrem Potenzial 
diskutiert werden. 
Forschung, die direkt an Sprachenzentren geleistet wird, unterscheidet sich in mancherlei Hin-
sicht von dem, was und wie in den Philologien geforscht wird, sowohl in ihrer Vielfalt, konse-
quenten Anwendungsorientierung und Kreativität, als auch in ihren strukturbedingten Grenzen, 
und nicht zuletzt in ihrer thematischen Fokussierung bestimmter Forschungsfragen und auch 
Forschungsmethoden. Viele Sprachenzentren werden an ihren Hochschulen als reine „Ser-
vice-Einrichtungen“ ohne Forschungsauftrag wahrgenommen, mancherorts ist Forschung sogar 
ausdrücklich unerwünscht. Dabei verkennen die Hochschulen, dass auch reine Service-Einrich-
tungen forscherischen Input für die Weiterentwicklung der Lehre und des sonstigen Angebots 
benötigen, was die Beschäftigten an Sprachenzentren zuweilen kränkt oder deren Arbeit er-
schwert. Mehr und mehr erkennen aber auch die Kolleginnen und Kollegen an den Sprachen-
zentren, dass ihre besondere Situation nicht notwendigerweise nur ein Defizit ist. Die Situation 
an den Sprachenzentren ist einzigartig, Sprachenzentren sind „vermutlich der einzige Sprach-
lernkontext, in dem von der Bedarfsanalyse über das Design der Curricula bis hin zur Adminis-
trierung von Unterricht und Tests alles in einer Hand liegt“ (Th. Vogel: Forschung in/ über/ mit 
Sprachenzentren an Hochschulen: eine alte Debatte neu belegt. In: FuH 87 (2013) 13-21; 15). 
Damit bietet sich für die Forschung ein einzigartiger Kontext, den die Beschäftigten der Spra-
chenzentren bei Interesse nutzen sollten. 

Eine fundierte Begleitforschung, die direkt in die Sprachlehrangebote zurückfließt und ihre Qua-
lität sichert und weiterentwickelt, ist vielleicht das entscheidende Alleinstellungsmerkmal der 
Hochschulsprachenzentren im Vergleich zu Sprachunterricht außerhalb der Hochschule, uner-
heblich ob sie von den Beschäftigten der Sprachenzentren selbst oder durch externe ForscherIn-
nen erbracht wird. Es ist daher in höchstem Maße relevant zu sichten, was bisher an Forschung 
an und um Sprachenzentren schon möglich war, und darüber hinaus gemeinsam zu überlegen, 
wie wir zukünftig Forschung noch effektiver institutionell an unseren Einrichtungen verankern 
können, welche spezifischen Forschungsfragen wir haben, wie wir die Forschung am besten 
durchführen und die Ergebnisse in unsere tägliche Arbeit zurückführen können.

Institutionelle Verankerung von Forschung an 
Sprachenzentren

Prof. Dr. Britta Hufeisen (TU Darmstadt)  
Dr. Andreas Hettiger (TU Braunschweig) 
Dr. Christina Neidert (TU Braunschweig)

DOR24, Raum 1.503
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Leitfragen

• Welche Rolle spielt Forschung an den und für die Sprachenzentren der Hochschulen? 

• Was heißt überhaupt „Forschung“ in Bezug auf Sprachenzentren?

• Wie können wir Hochschulleitungen davon überzeugen, dass Forschung für die Arbeit von 
Sprachenzentren sinnvoll sein kann?

• Welche best practices finden wir für Forschung an und für Sprachenzentren?

• Was sind unsere wichtigsten Forschungsfragen? Was ist unser Erkenntnisinteresse?

• Was sind die für uns passendsten Forschungsmethoden?

• Wer führt diese Forschung durch?

• Wie finanzieren wir diese Forschung?

Die AG-Leitung erhofft sich einen festen Kreis interessierter Kolleginnen und Kollegen für alle 
Referate in dieser AG, um in der Abschlussdiskussion in der Lage zu sein, gemeinsam über das 
Gehörte nachzudenken und festzuhalten, welche für Sprachenzentren typischen Fragestellungen 
entwickelt werden können und welche Forschungsmethoden und Instrumente dafür benötigt 
werden.

Beiträge

Donnerstag, 03.03.2016, 16.00-17.30 Uhr

Eröffnung
Prof. Dr. Britta Hufeisen 

Nach Eröffnung der Sektion soll mein Vortrag auf der AKS-Leitertagung im November 2013 in 
Marburg daraufhin angesehen werden, ob sich in der Angelegenheit „Forschung an Sprachen-
zentren“ in den letzten gut zwei Jahren Entwicklungen ergeben haben und worin die Gründe 
dafür liegen können. Ebenso werden die Gründe betrachtet, warum sich – aus guten Gründen – 

an manchen Sprachenzentren keine eigene Forschung ergibt.

Sprachenpolitiken als Grundlage für Forschung an und für Sprachenzentren
Dr. Andreas Hettiger

Im Juli 2015 wurde auf der internen Kommunikationsplattform des Arbeitskreises der Sprachen-
zentren (AKS) die Braunschweiger Umfrage „Sprachenpolitiken an deutschen Hochschulen“ 
gestartet. 49 Sprachenzentren, und damit mehr als ein Drittel der im AKS organisierten Spra-
chenzentren, haben sich daran beteiligt. Ein Ergebnis daraus: Jene Hochschulen, die bereits jetzt 
oder aber in absehbarer Zukunft über eine Sprachenpolitik bzw. sprachenpolitische Dokumente 
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verfügen, haben mehrheitlich auch ihr Sprachenzentrum an deren Ausarbeitung beteiligt. Im 
Kontext der Formulierung von Sprachenpolitiken eröffnen sich also für die Sprachenzentren 
Möglichkeiten, thematisch und strategisch eigene Akzente zu setzen. 

In meinem Vortrag arbeite ich zentrale Ergebnisse der Umfrage heraus. Dabei interessiert mich 
auch, wie an den Hochschulen Empfehlungen europäischer und deutscher Schlüsseldokumente 
zur Sprachenpolitik aufgenommen und umgesetzt werden. Die in den Sprachenpolitiken gesetz-
ten Themen und Strategien können als Grundlage für „Forschung an und für Hochschulspra-
chenzentren“ interpretiert werden. 

Freitag, 04.03.2016, 10.45-12.15 Uhr

Institutionelle Verankerung von Forschung an Sprachenzentren
Dr. Almut Schön

Das Sprachenzentrum der TU Berlin, die ZEMS (Zentraleinrichtung Moderne Sprachen), ist ei-
nerseits als Zentraleinrichtung institutionell der Verwaltung, andererseits durch die wissenschaft-
liche Leitung und die Lehre einer Fakultät zugeordnet. In diesem Spannungsfeld Forschungspro-
jekte zu entwickeln, ist eine Herausforderung. Die ZEMS kooperiert hierfür mit dem Fachgebiet 
Pädagogische Psychologie und dem Fachgebiet Deutsch als Fremd- und Fachsprache an der TU 
Berlin und konnte in diesen Zusammenhängen eine Reihe von Forschungsprojekten zur Motiva-
tions- und Bedarfsanalyse durchführen. Weiterhin entstanden aus Unterrichtshospitationen und      
–beobachtungen gesprächslinguistische Studien zur Unterrichtsinteraktion.

Die in diesen Kontexten entstandenen, erfolgreichen Forschungsprojekte sollen im Sinne von 
Best-Practice-Beispielen kurz vorgestellt werden. Auch die Schwierigkeiten von Forschung an 
Sprachenzentren sollen benannt werden, sowie aus meiner Sicht zukunftsweisende Forschungs-

fragen für Sprachenzentren gefunden werden. 

Das Sprachenzentrum an der Hochschule als complex adaptive system: Neue Fra-
gestellungen für die Mehrsprachigkeitsforschung
Dr. Thomas Vogel

Ich möchte in meinem Paper die Diskussion um die angewandte Forschung (Vogel 2013) von/
an/mit Sprachenzentren wieder aufgreifen und ausgehend von meiner Erfahrung als Leiter eines 
Sprachenzentrums und als Organisator des Wulkow-Netzwerkes der europäischen Sprachen-
zentren, fragen, welche Art von Forschung wir denn brauchen. Bislang ist die angewandte For-
schung, die die Sprachausbildung an Hochschulen betrifft, fast ausnahmslos didaktisch orien-
tiert. 

Für mich sind die wesentlichen Herausforderungen, denen sich Sprachenzentren zu stellen 
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haben, weniger didaktischer Natur. Im Zentrum steht für mich das Problem der Integration der 
Sprachausbildung bzw. der Sprachenzentren in die akademische Kultur. Nicht zuletzt davon 
hängt es ab, wie wir wahrgenommen werden und wie wir in der Konsequenz dann unsere Vor-
stellungen von akademischer Mehrsprachigkeit realisieren können. Mein Plädoyer für angewand-
te Forschung wäre somit zum einen reflexiv auf die Eigenschaften eines Sprachenzentrums und 
dessen Akteure und Aktivitäten gerichtet und dann auf das Umfeld, und die Bedingungen, unter 
denen wir agieren. Betrachtet man Sprachenzentren an Hochschulen als Laboratorien für gesell-
schaftliche Mehrsprachigkeit, dann sind die Gelingensbedingungen für die Fremdsprachenaus-
bildung an Hochschulen nicht nur für diese relevant.

Nach langer Suche nach einem geeigneten Paradigma, innerhalb dessen sich eine solche inter-
disziplinär angelegte Forschung bewegen könnte, stieß ich auf die Theorie der complex adaptive 
systems. Dieses Paradigma findet sowohl in den Naturwissenschaften, und in der KI-Forschung 
als auch in der Linguistik inzwischen Anwendung.  Der Vater der Idee, der Nobelpreisträger John 
Holland, definiert diese Systeme folgendermaßen:

„Cas [complex adaptive systems] are systems that have a large number of components, often 
called agents, that interact and adapt or learn. “ 

Betrachtet man das Hochschulsprachenzentrum als CAS, so ergeben sich konkrete interdiszipli-
när anzugehende Fragestellungen für die Mehrsprachigkeitsforschung, die ich in meinem Beitrag 
skizzieren möchte. 

John. R. Holland, 2006, Studying Complex Adaptive Systems. In: Journal of Systems Science and 
Complexity. Bd. 19, Nr. 1. S. 1-8
Thomas Vogel, 2013, Forschung in/über/mit Sprachenzentren: Eine alte Debatte neu belebt. FuH 
87, 13-21

Freitag, 04.03.2016, 13.45 - 15.15 Uhr

Noch mal gelesen: 12 Thesen zur Verankerung anwendungsorientierter Forschung 
an Sprachenzentren. Ihre Begründung und ihre Aktualität.
Dr. Bärbel Kühn

Im Sommer 2012 bildeten Doris Gebert, Karin Kleppin, Thomas Vogel und Bärbel Kühn eine 
Initiativgruppe mit dem Ziel, „die Notwendigkeit von anwendungsorientierter Forschung für 
das Fremdsprachenlernen und -lehren an Hochschulen als Grundlage für qualitativ hochwertige 
Lernangebote an Sprachenzentren stärker in den Mittelpunkt des Interesses zu rücken“, wie die 
Gruppe die in diesem Kontext entstandenen „Thesen zur anwendungsorientierten Forschung an 
Sprachenzentren“ in der Einleitung der Publikation begründet. Mit ihrer Initiative bekräftigen sie 
eine Diskussion im AKS, aus der das Thema dieser Arbeitstagung ebenso hervorgegangen ist wie 
das dieser Arbeitsgruppe. Auch aus heutiger Sicht  haben sie nichts von ihrer Aktualität verloren. 
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Der Beitrag referiert die Thesen und beleuchtet sie insbesondere unter den folgenden Fragestel-
lungen: Was wurde für eine institutionelle Verankerung bisher erreicht, was (noch) nicht? Wel-
che neuen Anforderungen stellen sich, auch in konkretem Bezug auf die aktuelle Situation von 
Migration? Was kann Sprachenpolitik für Forschung tun und umgekehrt Forschung für Sprachen-

politik?

Samstag, 05.03.2016, 09.30 - 11.00 Uhr

Verankerung von Forschung am FZHB – Konzept und Herausforderungen
Prof. Dr. Claudia Harsch

Das Fremdsprachenzentrum der Hochschulen im Land Bremen (FZHB) hat seit November 2015 
ein neues Leitungskonzept – die wissenschaftliche Leitung wird in Personalunion mit der Ge-
schäftsführung durch eine Professur wahrgenommen. Die Professur für Sprachlehr- und -lern-
forschung ist im Fachbereich 10, Sprach- und Literaturwissenschaften der Universität Bremen, 
angesiedelt. 

Im Beitrag möchte ich mein Konzept zur Verankerung der Forschung am FZHB vorstellen, und 
auf geplante Forschungsvorhaben und Möglichkeiten der Umsetzung eingehen. Die personalen, 
sachlichen und institutionellen Herausforderungen, die wir damit am FZHB zu meistern haben, 
werden ebenfalls thematisiert, und ich werde mögliche Wege des Umgangs mit diesen Heraus-
forderungen aufzeigen.

Beispielsweise plane ich, unterrichtsbegleitende Forschung mit den Lehrenden in die Wege zu 
leiten – hier gilt es, institutionelle Bedingungen zu schaffen, um Lehrende in die Forschung 
einbinden zu können. Ebenfalls sollen im Rahmen der Professionalisierung der Lehrenden 
forschungsmethodische Fortbildungen angeboten werden. Ein weiteres Vorhaben ist es, den 
Studierenden und Doktoranden der Bremer Hochschulen die Möglichkeit zu bieten, Forschungs-
arbeiten im Rahmen von BA/MA Studiengängen und Dissertationsvorhaben am FZHB durch-
zuführen. Hier müssen Fachbereiche und FZHB koordiniert werden, um die entsprechenden 
Rahmenbedingungen zu schaffen. Ein drittes Beispiel möge hier genügen: Drittmittelanträge 
etwa bei der DFG oder beim ERC sollen es ermöglichen, größere (Verbund-) Forschungsprojekte 
im Bereich der Sprachlehr- und -lernforschung in die Wege zu leiten. Hier suche ich die Koope-
ration mit Forschenden der Bremer Hochschulen ebenso wie mit (inter)nationalen Partnern. Die 
Einwerbung von externen Mitteln wird es uns ermöglichen, forschungsbezogene Qualifizierungs-
stellen zu schaffen.

Im Beitrag möchte ich konkrete Beispiele und Herausforderungen, ebenso wie spezifische Wege 
des Umgangs damit vorstellen, die sich im Lauf der ersten Monate meines neues Aufgabenfelds 
ergeben haben.
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EMI for CLIL at the Multilingual University
David Bowskill 

In the past the role of language centres in higher education was to prepare students to study 
their subjects in the foreign language abroad. Increasingly higher education in Germany is being 
offered through the medium of English and, to a lesser extent, in other languages. This has pro-
vided new challenges for language centres – preparing both students and teachers to teach and 
learn their subject through the medium of a foreign/second language. Language centres  
throughout Europe are meeting this challenge in a variety of ways. 

In this workshop we will share examples of best practice and the different models that have been 
developed with the aim of setting up an informal German (or even European) network to  
continue the discussion after the AKS conference. In the spirit of multilingualism participants 
may use their mother tongue or another language they are comfortable/ familiar with and ex-
amples of CLIL provision from other languages than English will be most welcome.

Theatertechniken im Fremdsprachenunterricht
Zully Eldag 

Das Theaterspiel im Fremdsprachenunterricht ist ein kreativer Vorgang der kulturelle, sprachli-
che und menschliche Aspekte miteinander verbindet. 
In diesem Workshop werden wir einige Techniken des Theaterspiels selbst ausprobieren, an-
schließend erfolgt eine Diskussion über den Einsatz der vorgestellten Szenen.

Inhalte

• Wie kommt man zu einer Szene?

• Theaterübungen für interkulturelles Lernen

• Aktivierung von passiven lexikalischen und grammatikalischen Kenntnissen

• Kommunikative Kompetenz

• Sprachmelodie und Intentionalität

Literaturverzeichnis

Boal, Augusto: Theater der Unterdrückten, Übungen und Spiele für Schauspieler und 
Nicht-Schauspieler: Edition Suhrkamp. Neue Folge Band 361
Strassberg, Lee: Schauspielen und das Training des Schauspielers. Hrsg. Von Wolfgang Wermel-
skirch. Alexander Verlag Berlin
Thorau, Henry: Unsichtbares Theater. Alexander Verlag Berlin.
Stegemann Bernd: Stanislawski Reader. Die Arbeit des Schauspielers an sich selbst und an der 
Rolle.
Grotowski, Jerzy: Für ein Armes Theater. Alexander Verlag Berlin.
Csikszentmihalyi, Mihaly: Kreativität. Wie Sie das Unmögliche schaffen und Ihre Grenzen über-
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winden. 3. Aufl. Stuttgart: Klett-Cotta 1997. Amerikan. Originalausg.: “Creativity. Flow and the 
Psychology of Discovery and Invention“, New York: HarperCollinsPulishers 1996
Droznin, Andrej: Der Körper ist das Instrument - was von Meyerhold zu lernen ist. In: Hentschel 
u.a. 1997 
Bredella, Lothar; Christ, Herbert (Hrsg.): Didaktik des Fremdverstehens. Tübingen: Gunter Narr 
Verlag (Gießener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik)

Interkulturelle Kompetenzen handlungsorientiert vermitteln
Catherine Jaeger 

Zwei Paradigmenwechsel liegen uns als Herausforderung vor: Die neuere Fremdsprachendi-
daktik fordert uns auf, Prinzipien des handlungsorientierten Ansatzes anzuwenden und Lerner/
innen im Fremdsprachenunterricht mit Aufgaben (task-based) zu konfrontieren, die sie in der 
Fremdsprache erledigen, oder sie auch mit Problemen in Berührung kommen zu lassen, die sie 
durch Strategien lösen müssen (problem-based). Weniger sichtbar scheint der handlungsorien-
tierte Ansatz in dem Feld des kulturellen und interkulturellen Lernens.

Fast gleichzeitig entfernt sich die neueste Forschung zum Begriff des Interkulturellen von einem 
kulturalistischen Paradigma und wendet sich einem hermeneutischen Paradigma zu (Abdal-
lah-Pretceille 2003), was Dervin (2010) unter den Begriff der Liquidität fasst. Weniger sichtbar 
scheint auch die Distanzierung von der Idee einer sogenannten „kulturellen Grammatik“ (Ab-
dallah-Pretceille 1986 und 1999) im Fremdsprachenunterricht und weiterhin bleiben Kulturstan-
dards und Dimensionen beliebt.

Ausgehend von der Annahme, dass Fremdsprachenlernen den idealen pädagogischen Rahmen 
für kulturelles und interkulturelles Lernen darstellt, sollten wir uns mit der Frage der Vermittlung 
der interkulturellen Kompetenz und der Einbeziehung dieser beiden Ansätze beschäftigen. Wel-
che Wege stehen uns zur Verfügung, die neueren Begriffe zur Interkulturalität in eine handlungs-
orientierte Pädagogik zu integrieren? Wie lassen sich interkulturelle Kompetenzen handlungs- 
orientiert aufbauen? Welche Modelle stehen uns zur Verfügung? Wie können wir dadurch unsere 
Studierenden auf interkulturelle Interaktionen besser vorbereiten und sie auf einen mehrsprachi-
gen und mehrkulturellen Kontext vorbereiten? 

In diesem Workshop werden wir die neueste Forschung zum Interkulturellen, ihre Verankerung 
in zwei entgegengesetzten Paradigmen sowie den neueren Begriff der Liquidität thematisieren. 
Wir werden Modelle zum Aufbau interkultureller Kompetenz (Byram 1997, Deardorff 2004, 
Byram, Barrett, Ipgrave, Jackson, Méndez-Garcia 2009, FREPA-Projekt (ECML)) vorstellen. An-
schließend werden wir der didaktischen Frage ihrer Vermittlung in einem handlungsorientierten 
Ansatz nachgehen. 

Dieser Workshop wird am Freitag, 15.30 - 17.00 Uhr und am Samstag, 9.30 - 11.00 Uhr angeboten.
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Vermittlung von Aussprache – Ideen für den Unterricht
Dr. Annett Krakow 

Ausgehend von Celce-Murcia et al. (2010) wird zunächst ein Überblick über die verschiedenen 
Phasen und Elemente des Ausspracheunterrichts gegeben. Danach steht das Konzipieren von 
Unterrichtsmaterial im Vordergrund, hier exemplarisch an ausgewählten Schwierigkeiten deut-
scher Lernender beim Erwerb der schwedischen Aussprache. Dabei werden wir sowohl Beispiele 
aus Lehrwerken als auch weitere Vorschläge für Übungen und Feedback diskutieren. 

Im zweiten Teil des Workshops werden die Teilnehmer/innen in kleinen Gruppen ein für ihre 
Sprache relevantes segmentales oder suprasegmentales Merkmal auswählen und dazu Aufgaben 
für ihre Lernenden erstellen. Die Ergebnisse der Gruppenarbeit werden abschließend präsentiert 
und ausgewertet.

Literatur (Auswahl)

Celce-Murcia, Marianne et al. (2010). Teaching pronunciation. A course book and reference gui-
de. Cambridge: Cambridge University Press.
Chudoba, Gregor (2007). Spielerische Ausspracheübungen mit Lernenden entwickeln. Zeitschrift 
für interkulturellen Fremdsprachenunterricht 12:2. 13 S.
Hancock, Mark (1995). Pronunciation games. Cambridge: Cambridge University Press.
Hirschfeld, Ursula / Reinke, Kerstin (2014). 44 Aussprachespiele Deutsch als Fremdsprache. 
Stuttgart: Ernst Klett Verlag.
Levy Scherrer, Paula/Lindemalm, Karl (2014). Rivstart. A1+A2 Textbok. Stockholm: Natur och 
Kultur.
Mehlhorn, Grit/Trouvain, Jürgen (2007). Sensibilisierung von Lernenden für fremdsprachliche 
Prosodie. Zeitschrift für interkulturellen Fremdsprachenunterricht 12:2. 25 S.
Saito, Kazuya (2013). Reexamining effects of form-focused instruction on L2 pronunciation de-
velopment. The role of explicit phonetic information. Studies in Second Language Acquisition 35, 
1-29.

Focus on … Grammar? 
Dr. Max Möller/ Dr. Nicole Schumacher 

Das Thema ‚Grammatikvermittlung‘ ist mit immer wiederkehrenden Fragen verbunden: In wel-
cher Form kann und soll Grammatik in den Fremdsprachenunterricht einfließen? Wie kann eine 
effektive Vermittlung gewährleistet werden, bei der die Beherrschung einer Struktur mit deren 
situativ adäquater Verwendung einhergeht und die traditionelle Trennung von Grammatik und 
Kommunikation möglichst überwunden wird? Das Konzept der Formfokussierung (Focus on 
Form) verzichtet dabei nicht auf die Thematisierung grammatischer Phänomene, integriert diese 
aber in kommunikative Aufgabentypen und fördert Lerner/innen dabei, ihre Aufmerksamkeit auf 
Grammatik zu richten.

Thematische Workshops
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In unserem Workshop wollen wir den theoretischen Hintergrund von formfokussierenden Aufga-
ben kurz beleuchten, ehe wir einen Aufgabentypus (sogenannte Dictogloss- oder Textrekonstruk-
tionsaufgaben) und unsere Ergebnisse einer empirischen Erhebung vorstellen, die den Umgang 
von Lerner/innen mit Dictogloss-Aufgaben und ihren Lernerfolg untersucht. 

Gemeinsam mit den Teilnehmer/innen des Workshops möchten wir auswerten, inwieweit sie 
einen Einsatz vergleichbarer Aufgaben in ihren Kursen für sinnvoll erachten oder bereits selbst 
Erfahrungen mit Focus-on-Form-Aufgaben gemacht haben. Unsere Beispiele stammen aus dem 
Bereich des Deutschen als Fremdsprache, die Methode ist aber übertragbar und der Workshop 
steht Interessierten aus allen Fremdsprachen offen.

Literatur

Eckerth, Johannes (2008): Investigating consciousness-raising tasks: pedagogically targeted and 
non-targeted learning gains. In: International Journal of Applied Linguistics 18 (2), 119-145.

Schumacher, Nicole (2015): Formfokussierung - Eine Idee zur Schnittstelle von Forschung und 
Klassenzimmer. In: Handwerker, Brigitte; Bäuerle, Rainer; Doval, Irene & Lübke, Barbara (Hrsg.): 
Zwischenräume: Lexikon und Grammatik im Deutschen als Fremdsprache. Schneider Verlag 
Hohengehren, 191-205.

Handlungsorientierter Fremdsprachenunterricht – Theorie und Praxis
Matthew Plews 

Die Wirksamkeit eines handlungsorientierten Ansatzes beim Sprachenlernen und –lehren ist in 
den vergangenen Jahren viel diskutiert worden. Die Kritiker argumentieren, dass solch ein Ansatz 
die Sprachentwicklung nicht in dem Maße fördere, wie seine Befürworter behaupten und dass er 
im Vergleich zu traditionelleren Methoden schlechter abschneide.
Insbesondere fehle bei diesem Ansatz die systematische Vermittlung von Sprache, sagen die Kri-
tiker, und er rege die Studierenden auch nicht an, sich um Genauigkeit und Vielfalt im Ausdruck 
zu bemühen.

Die Befürworter halten allgemein dagegen, dass dieses wahrgenommene Übel daher rühre, dass 
viele Unterrichtspraktiker Handlungen faktisch isoliert einsetzen (handlungsangereichertes Un-
terrichten) und nicht als Teile einer Handlungssequenz, die vor- und nachbereitende Aktivitäten 
und den hochwichtigen „Fokus auf die Form(en)“ mit einschließt.

Im Workshop werden wir zunächst den Begriff „Handlung“ definieren und die Grundeigen-
schaften einer Handlungssequenz bestimmen. Die Teilnehmer/innen werden dann Handlungs-
sequenzen für ihre eigene Unterrichtspraxis entwickeln und diese anschließend in der Gruppe 
vorstellen, um deren mögliche Wirksamkeit zu diskutieren.

Arbeitssprachen im Workshop sind Englisch und Deutsch, Erläuterungen finden überwiegend in 
englischer Sprache statt, mit Materialien in beiden Sprachen.
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Asylsuchende/ Asylberechtigte an universitären Sprachenzentren:  
Herausforderung und Chance
Cristina Fronterotta/ Dr. Almut Schön

Die große Welle von Asylsuchenden/ Asylberechtigten, die in diesen Monaten nach Westeuropa 
und insbesondere nach Deutschland kommt, stellt eine große Herausforderung auch für Uni-
versitäten und Hochschulen dar. Junge Menschen, die vor, während oder nach ihrem Studium 
die Heimat verlassen haben, warten darauf, sich weiter zu qualifizieren. Das Bedürfnis, schnell 
Deutsch zu lernen, sich in die deutsche Gesellschaft zu integrieren und sobald wie möglich ein 
normales Leben zu führen, ist sehr stark. Andererseits bringen sie neue Sprachen und Kulturen 
mit, die für uns Chance und Herausforderung zugleich darstellen. Es ist absehbar, dass diese 
Fragen alle Hochschulen und Sprachenzentren betreffen werden und sich mittel- und langfristig 
auch auf DaF- und andere pädagogische Studiengänge auswirken werden.

Was wurde schon realisiert? Woran arbeiten Länder und Hochschulen? Wie funktioniert die 
Integration an jeder beteiligten Uni? Wieviel DaF? Welche weiteren Kompetenzen sollten wie und 
von wem vermittelt werden?

Interessierte können Kurzbeiträge (max. 10 Minuten) oder auch Poster einreichen, es soll aber 
die gemeinsame Erarbeitung und Diskussion im Mittelpunkt stehen.

Keywords: (Sprachen)Politik, Integration, Interkulturalität, DaF/DaZ, Herkunftssprachen, le-
benslanges Lernen, (interkulturelles) Lernen/Tandem, weitere Aspekte der Internationalisierung, 
potentielle Interessenten für MINT-Fächer

Contrastive Rhetoric? German and English Rhetorical Conventions in  
Academic Writing
Dr. Jeffrey Verhey 

I often use George Orwell’s “Politics and the English Language” in my academic writing courses 
for graduate students. Very often the response from students in these courses is that Orwell’s 
advice is irrelevant.

Orwell was a journalist; they are scientists. In this workshop, I want to discuss the best strategies 
to respond to this argument – or similar arguments. The materials will address the following 
questions:

First, how can we help EFL students recognize good and poor writing (in one’s discipline), both 
in English and in German?

Second, is it true that in German the rhetorical conventions for academic writing make a clear 
distinction between academic and journalistic style?

Thematische Workshops
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Third, what are the differences in English and German rhetorical conventions in academic wri-
ting?

Working language in this Workshop is English.

Qualitätssicherung im Fremdsprachenunterricht an Hochschulen – z.B. 
mit UNIcert®! (nur am Samstag, 9.30 - 11.00 Uhr)
Dr. Barbara Amling/ Dr. Johann Fischer 

Die Fremdsprachenausbildung an Universitäten muss sich im hochschulpolitischen Kontext 
u.a. mit der Frage auseinandersetzen, wie sie ein Profil im Sinne eines Alleinstellungsmerkmals 
gegenüber anderen Sprachlehreinrichtungen sowie Sprachtest- und Zertifizierungszentren entwi-
ckeln und dabei hohen Qualitätsstandards entsprechen kann. 

Ziel des ersten Teils dieses Beitrags ist es, das Ausbildungs-, Prüfungs- und Zertifizierungssys-
tem UNIcert® als ein Instrument zur hochschulspezifischen Profilierung der Fremdsprachenaus-
bildung und zur Qualitätssicherung an Sprachenzentren vorzustellen. Dabei geht es vor allem 
darum, seinen Mehrwert für die verschiedenen Akteure der Fremdsprachenausbildung (Studie-
rende, Lehrende und Hochschulleitungen) herauszuarbeiten, die aktuellen Herausforderungen 
zu beschreiben, Lösungsansätze zu skizzieren und zu diskutieren. 

Im zweiten Teil dieses Beitrags, der als Workshop gestaltet wird, erhalten die Teilnehmer Anre-
gungen für die Einführung der UNIcert®-basierten Fremdsprachenausbildung und -zertifizierung 
und haben die Möglichkeit, die aus ihrer Sicht kritischen Aspekte dieses Konzepts mit den Vor-
tragenden zu diskutieren. Außerdem haben die Teilnehmer die Möglichkeit, durch zielgerichtete 
Reflexion der Bedingungen an ihren Einrichtungen erste Gedanken zur Gestaltung eines Ausbil-
dungs- und Prüfungssystems zu entwickeln, das sowohl die Bedingungen der jeweiligen Ein-
richtung berücksichtigt als auch den Anforderungen der UNIcert®-Rahmenordnung entspricht. 
Dabei steht die gemeinsame Erarbeitung von institutionsspezifischen Ansätzen im Vordergrund. 

Die Veranstaltung richtet sich sowohl an diejenigen, die auf der Suche nach einem für den 
Fremdsprachenunterricht an Hochschulen geeigneten Qualitätssicherungsinstrument sind und 
sich über das UNIcert®-Konzept informieren möchten als auch an diejenigen, die bei der Imple-
mentierung ihres UNIcert®-spezifischen Konzepts beraten werden möchten und Antworten auf 
Fragen der praktischen Umsetzung suchen. 

Dieser Workshop wird nur am Samstag von 9.30 - 11.00 Uhr angeboten.
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Mondiale Testing GmbH
Einführung in den MOFAD – Online Fachsprachentest Deutsch 
Martin Beck/ Angelika Thormann

Bei der Entwicklung und Bewertung von Testmaterialien gibt es eine Reihe von wichtigen Qua-
litätskriterien, die berücksichtigt werden müssen, um international anerkannte Standards zu 
erfüllen. Mehr als jede andere Prüfungsart sind online-Sprachtests mit zwei diametral entgegen-
gesetzten Forderungen konfrontiert, mit der Anforderung auf Validität einerseits und der Not-
wendigkeit hoher Effizienz andererseits.

Die Validität von online-Sprachprüfungen betrifft eine Reihe von Bereichen, beginnend mit dem 
Inhalt und Umfang der Prüfung, der Wiederholbarkeit und Vergleichbarkeit der Ergebnisse und 
schließlich auch Fragen der Sicherheit, wie beispielsweise der Verhinderung von Täuschungsver-
suchen und die Authentifizierung der Testkandidaten, um sicher zu gehen, dass die Anmeldun-
gen mit den tatsächlich Teilnehmenden übereinstimmen.

Das Ziel dieses Vortrags ist es, das Testformat zu präsentieren und Inhalte zu diskutieren. Es 
wird aufgezeigt, welche Maßnahmen ergriffen werden können, um ein Höchstmaß an Validität 
zu gewährleisten. Darüber hinaus werden in aller Kürze die folgenden Detailinformationen gege-
ben:

• Prüfungsaufbau

• Wählbare Fachgebiete

• Sprachniveaus

• Inhalt Struktur/ Aufgaben

• Bewertungsstruktur

• Prüfungsdurchführung

• Prüfungsvorbereitung

Pearson Deutschland GmbH
Practicalities of Teaching Academic English
Bobbi Reimann 

Designing and teaching writing courses for academic English can confront educators and admi-
nistrators with seemingly insurmountable hurdles. Most academic English courses assume a B2 
level of English and aim to bring students to the C1 or C2 level. As teachers, we need to be able 
to teach course contents to a variety of students, often hailing from diverse backgrounds. More 
importantly, perhaps, we need to know how to help both our most proficient and least proficient 
students gain the skills they need for life-long success. As administrators, we need to know how 
this knowledge can be imparted most effectively in one or two semesters and how to make our 
courses relevant and meaningful for students coming from abroad who need to earn credit at 
their home institutions while studying at ours.
By focusing on English writing classes, this workshop will address the needs of instructors and 
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administrators by first examining the CEFR for Languages, which will serve as a starting point for 
our workshop. Once we have established the prerequisite level of language our students should 
be bringing to our courses, we will briefly explore some of the – oftentimes confusing – termino-
logy to examine what constitutes academic writing in English. The focus of this workshop, howe-
ver, will be looking at more practical examples of exercises that can be used in our own writing 
classes to achieve the goals set forth in our course and module descriptions.
Workshop participants are fully encouraged to participate in this session and to incorporate the 
exercises examined into their own teaching back home. While the primary language of this work-
shop will be English, the information gleaned here is relevant for a multitude of languages taught 
at university level.

Cornelsen Schulverlage GmbH
Alles in einem – die effiziente Methode für den Spanischunterricht
Paula Gómez Hernández

Mit dem vielseitigen Lernpaket Perspectivas Curso rápido, das sich sowohl für den Einsatz in 
Standardkursen als auch in Kompaktkursen eignet, können Sie lebendig und flexibel unterrich-
ten. Die Themen decken Spanien und Lateinamerika gleichermaßen ab und werden strukturiert 
und kommunikativ-spielerisch vermittelt. Effizientes Argumentieren und regelmäßige Selbst-
evaluation gehören zu wichtigen Schwerpunkten der Methode. Digitale Medien unterstützen 
abwechslungsreich und strukturiert das Lehren und Lernen.

LinguaTV GmbH
Zutaten für Blended Learning & Teaching – Tipps und Praxisbeispiele
Nigel Dutton/ Philip Gienandt/ Anne Luck

Blended Learning – die Kombination von dozentengeführten Unterricht mit digitalen Lerneinhei-
ten – bietet Lehrkräften und Studierenden vielseitige Chancen. Der Unterricht wird durch multi-
mediale Lerninhalte bereichert und um Selbstlernphasen ergänzt. Die gewonnene Transparenz 
ermöglicht Lehrkräften, den Unterricht maßgeschneidert auf die Bedürfnisse der Kursteilnehmer 
anzupassen. Statt „Nebeneinander“ wäre eine Verzahnung der Komponenten ideal. Hierfür sind 
ein Konzept und die richtigen Zutaten notwendig. Die Workshop-Teilnehmer erhalten einen Ein-
blick in das Blended Learning & Teaching Konzept von LinguaTV. Anhand von Praxisbeispielen 
werden konkrete Tipps und Empfehlungen für die eigene Umsetzung von Blended Learning im 
Fremdsprachentraining vorgestellt.

Die Praxis zeigt, dass Blended Learning im Fremdsprachenunterricht häufig nicht ideal umge-
setzt wird. In vielen Fällen werden die unterschiedlichen Lernformen lediglich parallel und unab-
hängig voneinander angeboten, wodurch viel Potenzial verloren geht. Erfolgversprechend wäre 
hingegen eine Verzahnung der verschiedenen Angebote und die Ausnutzung der sich bietenden 
Möglichkeiten. Dabei ist wichtig, dass die Lehrkräfte die digitalen Lerninhalte (wie früher ein 
Lehrbuch) in ihr Curriculum integrieren und sich sowohl technisch als auch inhaltlich mit den 



80

neuen Lerninhalten vertraut machen. Hierzu möchte das LinguaTV-Team in diesem Workshop 
einen Beitrag leisten und stellt anhand von verschiedenen Anwendungsszenarien Blended Lear-
ning-Konzepte aus der Praxis für die Praxis vor.

Zur Unterstützung der Lehrkräfte bei der Umsetzung von Blended Learning hat das Lingu-
aTV-Team verschiedene Materialien erstellt. Am Beispiel des „Teacher´s Guide für Blended Le-
arning“ werden Einsatzmöglichkeiten multimedialer Lerninhalte im Sprachunterricht aufgezeigt. 
Zusätzlich beinhaltet der Teacher´s Guide wertvolle Tipps und Anleitungen, wie der Unterricht 
(sowohl im traditionellen als auch im virtuellen Klassenzimmer) auf Basis der multimedialen 
Lerninhalte gestaltet werden kann. Damit schlagen wir die Brücke zwischen digitalen und traditi-
onellen Lernmethoden und -inhalten – best of both worlds.

Zusätzlich werden verschiedene Learning Analytics-Tools vorgestellt, die im laufenden Lernpro-
zess relevante Daten erfassen und auswerten. Sie machen den Lernfortschritt transparenter und 
helfen Stärken und Schwächen besser zu erkennen. Um Studierenden wie auch Lehrkräften ein 
detailliertes Feedback über Lernstände zu geben, erfasst das LinguaTV Analyse-Tool die relevan-
ten Daten zum Lernfortschritt. Dafür unterteilt es den Spracherwerb in verschiedene Kompetenz-
felder - beispielsweise Wortschatz, Rechtschreibung, Grammatik, Hörverständnis, Aussprache 
- und misst bei jeder Übung die Fortschritte in den jeweiligen Bereichen. So erhalten alle Betei-
ligten einen detaillierten Überblick über die Stärken und Schwächen im jeweiligen Kompetenz-
bereich. Lehrkräfte nutzen die gewonnenen Erkenntnisse, um die Bedürfnisse der Lernenden 
besser zu verstehen und Lernabbrüche zu vermeiden. Sie können im Präsenztermin besser auf 
Defizite eingehen und gezielt Wiederholungen zu Themen vermeiden, die durch die Selbstlern-
phasen bereits gefestigt sind. Das trägt erheblich zur Motivation sowohl der Lernenden als auch 
der Lehrkräfte bei.

Die Dauer des Workshops beträgt 30 Minuten, dabei wird den Teilnehmern auch Raum für Fra-
gen und den Austausch eigener Erfahrungen gegeben.

Hueber Verlag GmbH & Co. KG
Spanisch - schneller Lernerfolg und volle Flexibilität – Universo.ELE
Nuría Xicota

Universo.ELE ist konsequent auf die Interessen und Lerngewohnheiten von Studierenden zuge-
schnitten. Entdecken Sie zusammen mit der Autorin, Nuría Xicota, die Highlights von Universo.
ELE und freuen Sie sich auf ein Lehrwerk, mit dem Ihre Studierenden schnell alle gängigen All-
tagssituationen auf Spanisch bewältigen können und sprachlich für einen Studienaufenthalt oder 
ein Praktikum im spanischsprachigen Raum fit gemacht werden.

Präsentationen
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Hueber Verlag GmbH & Co. KG
DaF - Hueber meets Hochschule – das DaF-Power-Paket für universitäre  
Deutschkurse
Stefan Deinzer

Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, auch für universitäre Deutschkurse hat der Weltmarkt-
führer Hueber einiges für Sie im Programm. Wenn Sie Material für schnelle Kurse ab A1 suchen, 
dürfte Sie „Motive“ interessieren. Für das Training universitärer Fertigkeiten auf hohem Niveau 
ist „Campus Deutsch“ perfekt. Wie auch immer: Hueber ist in puncto DaF immer eine sichere 
Bank.
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Führungen

Auf den Spuren der Franzosen durch Berlin Mitte
Muriel von Dungern 

Heute redet man gern in Frankreich über die deutsche Hauptstadt als „The place to be“. Diese 
Attraktivität ist nicht neu. In den letzten Jahrhunderten sind immer wieder Franzosen mit den 
verschiedensten Motivationen nach Berlin gekommen. So sind z.B. Voltaire, die Hugenotten, 
Napoléon unzertrennlich mit der Berliner Geschichte verbunden. 

Begleitet von Muriel v. Dungern führt Sie ein kleiner Spaziergang (90 Minuten) vom Alten Mu-
seum über den Gendarmenmarkt bis zum Pariser Platz - je nach Bedarf auf Französisch oder 
Deutsch.

Kleine Exkursion „Das russische Berlin“
Dr. Susanne Laudien

„Es riecht nach Russland in Berlin“ (Andrej Belyj).
„Berlins duftige Zartheit“ (Vladimir  Nabokov).
„Die dritte Hauptstadt Russlands. Die Stiefmutter der russischen Städte“ (Wladislaw Chodasse-
witsch). 

Berlin war zu jeder Zeit attraktiv für viele namhafte Vertreter der russischen Kultur. 

Im Rahmen eines 90-minütigen Spaziergangs nimmt Sie Susanne Laudien mit auf Spurensuche 
in Berlin-Mitte. Je nach Bedarf der Teilnehmer/innen in deutscher, russischer oder englischer 
Sprache.

Führung durch das Iberoamerikanische Institut
Mariana Alvarez/ Dr. Ulrike Mühlschlegel

Das Ibero-Amerikanische Institut (IAI) ist eine interdisziplinär orientierte Einrichtung des wis-
senschaftlichen und kulturellen Austausches mit Lateinamerika, der Karibik, Spanien und Por-
tugal. Es beherbergt ein Wissensarchiv mit der größten europäischen Spezialbibliothek für den 
ibero-amerikanischen Kulturraum. Darüber hinaus ist es ein Ort der Wissensproduktion, der 
Wissensvermittlung und der kulturellen Übersetzungen. Die einzigartige Verbindung von In-
formationszentrum, Forschungszentrum und Kulturzentrum macht das IAI zu einer Plattform 
für Kooperationen und zu einem Katalysator für interkulturelle und transkulturelle Dialoge. Das 
IAI wurde 1930 gegründet und befindet sich heute am Berliner Kulturforum in der Potsdamer 
Straße. Seit 1962 ist es eine Einrichtung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (http://www.iai.
spk-berlin.de/das-iai/preussischer-kulturbesitz.html).

Die Führung dauert etwa 70-80 Minuten und kann auf Spanisch, Deutsch, Portugiesisch oder 
Englisch durchgeführt werden (bei Anmeldung bitte Wunschsprache angeben).
Alle Teilnehmer/innen treffen sich um 15.30 Uhr im Foyer der Dorotheenstraße 24.  
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Berlin-Tipps

Hotels in der Nähe

Motel One Berlin Hauptbahnhof

Dieses Hotel liegt zentral direkt am Berliner Hauptbahnhof, eine S-Bahn-Station vom  
Veranstaltungsort entfernt.

Maritim proArte Hotel Berlin 

Friedrichstraße 151, 10117 Berlin
Diese Hotel liegt fußläufig (5min) zum Veranstaltungsort, dort findet auch das Konferenzdinner 
statt.

© visitBerlin, Foto: Wolfgang Scholvien
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Öffentliche Verkehrsmittel

Öffentliche Verkehrsmittel

Mit einem gültigen Fahrschein können in Berlin alle öffentlichen Verkehrsmittel (S-Bahnen, 
U-Bahnen, Busse, Straßenbahn/ Tram und Fähren) genutzt werden. Der Preis für die Fahrkarte 
richtet sich nach Tarifzone und Gültigkeitsdauer.

In Berlin gelten drei Tarifzonen: AB, BC und ABC. Die Tarifzone AB umfasst das Stadtgebiet bis 
zur Stadtgrenze, der Bereich ABC zusätzlich das Berliner Umland und Potsdam.

Fahrkartenpreise

Fahrkarten kann man an den Automaten auf den Bahnsteigen der S-und U-Bahn kaufen. Fahrkar-
ten müssen vor Fahrtantritt entwertet werden durch Abstempeln in einem der gelben oder roten 
Kästen auf den Bahnsteigen, in Bussen oder in der Tram. Ein nicht entwerteter Fahrschein gilt bei 
einer Kontrolle als ungültig.

Einzelfahrschein
Mit dem sogenannten Einzelfahrausweis kann eine Person zwei Stunden lang durch die Stadt 
fahren, nur nicht in die Richtung des Ausgangspunkts zurückkehren.
Preise: Tarif AB: 2,70; ermäßigt: 1,70 Euro; Tarif ABC: 3,30; ermäßigt: 2,40 Euro

Tageskarte für 1 Person
Mit einer Tageskarte kann man den ganzen Tag lang beliebig viele Fahrten unternehmen. Sie ist 
am Tag der Entwertung bis zum Folgetag 03.00 Uhr gültig und kostet für den Bereich AB 6,90 
Euro, ermäßigt 4,70 Euro.

Berlin WelcomeCard
Mit der Berlin WelcomeCard können Sie 48 bzw. 72 Stunden oder auch 5 Tage lang alle öffentli-
chen Verkehrsmittel im Stadtgebiet Berlin (Tarifbereich Berlin AB) oder in ganz Berlin und Um-
land einschließlich der Stadt Potsdam (Tarifbereich Berlin ABC) nutzen (Kosten für AB: 19,70 
Euro bzw. 26,70 Euro).

Außerdem erhalten Sie zur WelcomeCard einen Guide mit vielen Insidertipps, Stadtplan und 
Ermäßigungen von bis zu 50% bei über 200 touristischen und kulturellen Highlights.

Liniennetzplan
http://www.s-bahn-berlin.de/fahrplanundnetz/liniennetz.htm

Taxi-Ruf

Taxi Berlin 030 20 20 20 oder 030 44 33 22
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Für Ihre Freizeitplanung in Berlin haben wir Ihnen einen Überblick über kulturelle 

Angebote im näheren und weiteren Umkreis des Tagungsortes zusammengestellt:

Berliner Ensemble
Bertolt-Brecht-Platz 1, 10117 Berlin, Telefon Theaterkasse: (030) 284-08-155,  
E-Mail:theaterkasse@berliner-ensemble.de, www.berliner-ensemble.de

Berliner Philharmoniker 
Herbert-von-Karajan-Str. 1, 10785 Berlin-Mitte
www.berliner-philharmoniker.de/
Ticket-Hotline: 030 254 88 999

Chamäleon Theater Berlin 
Rosenthaler Straße 40/41, 10178 Berlin-Mitte
http://chamaeleonberlin.com/de/
Ticket-Hotline: 030 4000 590

Deutsche Oper Berlin 
Bismarckstraße 35, 10627 Berlin
Karten: Telefon: +49 (30) 343 84 343, 
E-Mail: info@deutscheoperberlin.de

Deutsches Theater
Schumannstraße 13a, 10117 Berlin, 
Theaterkasse
Tel: 030 28441-225, E-Mail: service@deutschestheater.de

Friedrichstadtpalast 
Friedrichstr. 107, 10117 Berlin-Mitte
http://www.palast-berlin.eu/de/
Ticket-Hotline: 030 2326 2326

Komische Oper Berlin
Behrenstraße 55-57, 10117 Berlin-Mitte
www.komische-oper-berlin.de/
Ticket-Hotline: 030 47 99 74 00

Kultur
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Schaubühne
am Lehniner Platz, Kurfürstendamm 153, 10709 Berlin
Theaterkasse: Tel +49.30.890023, 
ticket@schaubuehne.de

Theater des Westens
Kantstrasse 12, 10623 Berlin, Tel.: 030/319030, 
info@theater-des-westens.de

Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz
Linienstraße 227, 10178 Berlin, 
Ticket-Hotline: +49 30 240 65 777, 
info@volksbuehne-berlin.de

Wintergarten Berlin
Potsdamer Straße 96, 10785 Berlin
Ticket Hotline: 030 588 433

Konzerthaus Berlin
Gendarmenmarkt
10117 Berlin
Ticket-Hotline: 030 20 30 9 2101

Bodemuseum
Am Kupfergraben
10117 Berlin

Pergamonmuseum 
Bodestraße
10178 Berlin

Altes Museum
Am Lustgarten
10178 Berlin

Alte Nationalgalerie
Bodestraße
10178 Berlin
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Restaurants & Cafés

Mensa der Humboldt-Universität zu Berlin - Campus Mitte

Mittagessen kann in der Mensa im Hauptgebäude (Innenhof) der HU (über die Straße von der 
DOR24 aus) eingenommen werden. Man muss sich dort eine Mensakarte kaufen und einen 
Betrag aufspeichern.

In der Umgebung von:

DOR 24/ Hauptgebäude:

Restaurant Cum Laude
Platz der Märzrevolution
10117 Berlin

12 Apostel
Georgenstr. 2
10117 Berlin

Café Chagall
Georgenstraße 4
10117 Berlin

Restaurant Via Nova 2
Universitätsstr. 2
10117 Berlin

Motel One:

Restaurant Paris Moskau
Alt Moabit 14
110557 Berlin

Allermunde - Die Pizzamanufaktur
Washingtonplatz 1
10557 Berlin

Vapiano Berlin Hauptbahnhof
Washingtonplatz 2
10557 Berlin

DOR 65:

Starbucks Coffee 
Friedrichstraße 96
10117 Berlin

Kaffeehaus Einstein
Unter den Linden 42
10117 Berlin

MAREDO 
Unter den Linden 36

38
10117 Berlin

Restaurant Nolle
Georgenstraße, S-Bahnbogen 203
10117 Berlin

Ishin Japanese Deli
Mittelstraße 24
10117 Berlin

VAPIANO Berlin 3
Mittelstraße 51
10117 Berlin

Gaffel Haus Berlin
Dorotheenstraße 65, 10117 Berlin
(im Untergeschoß der DOR 65)

Flamingo Fresh Food Bar
Neustädtische Kirchstraße 8
10117 Berlin



Willkommen in der Welt des Lernens

Fremde Zungen? 
Kein Problem!

Der Name Cornelsen steht für innovative Lehrwerke, die sich genau 

an den Bedürfnissen der Lernenden und Lehrenden orientieren. 

In unserem Verlagsprogramm finden Sie viele motivierende Kurs-

materialien für den Fremdsprachenunterricht an Hochschulen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.cornelsen.de/erwachsenenbildung

Cornelsen Verlag 

14328 Berlin
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