6. BREMER SYMPOSION
DER GEMEINSAME EUROPÄISCHE REFERENZRAHMEN — WIE GEHEN
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THE COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR
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24. – 25. FEBRUAR 2017

WILLKOMMEN IN BREMEN
Herzlich willkommen zum 6. Bremer Symposium zum Fremdsprachenlehren und -lernen an
Hochschulen. In diesem Heft dürfen wir Ihnen das vielfältige Programm zum diesjährigen
Symposionsthema „Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen - wie gehen wir mit seinen Lücken um?“ vorstellen. Wir möchten Ihnen damit eine Plattform bieten, mögliche Lösungsansätze des Umgangs mit den Grenzen des GER im Hochschulkontext
vorzustellen und zu diskutieren.
Das Thema fand sehr große Resonanz – es ging eine Vielzahl an Beiträgen aus dem In-und
Ausland ein, mehr als wir in der angesetzten Zeit unterbringen können. Hier bedanken wir
uns bei den Arbeitsgruppen-Leitungen, die die herausfordernde Aufgabe hatten, die Beiträge für ihre AGs auszuwählen. Die nunmehr sieben AGs beleuchten aus unterschiedlichen
Perspektiven die Bedeutung des Referenzrahmens für fremdsprachliches Lehren, Lernen
und Beurteilen: Sie widmen sich dem Referenzrahmen und seiner Bedeutung bei der Curriculumentwicklung, beim Prüfen und Testen, bei der Materialentwicklung, der Mehrsprachigkeit und den „außersprachlichen“ Kompetenzen, sowie den politischen Implikationen
des GER, und sie zeigen aus internationalen Blickwinkeln auf, wie der GER in Theorie und
Praxis umgesetzt und interpretiert werden kann.
Wie schon in den Vorjahren können wir uns wieder auf hochkarätige Plenarvorträge freuen.
Wir freuen uns, Ihnen zusätzlich zu diesen und den Vorträgen in den Arbeitsgruppen ein
breit gefächertes Programm an Workshops und Diskussionsrunden zu bieten. Neu in diesem
Jahr sind des Weiteren drei forschungsorientierte Workshops, in denen unterrichtsrelevante
Forschungsmethoden in den Blick gerückt werden. Diese sollen unsere Lehrenden unterstützen, sich im Bereich der Unterrichtsforschung weiterzubilden.
Ein weiteres Highlight ist die Verleihung des Bremer Forschungspreises des Arbeitskreises der Sprachenzentren in Deutschland (AKS e.V.) für wissenschaftliche Arbeiten zur Erforschung des Fremdsprachenlernens und -lehrens an Hochschulen, die dieses Jahr zum
vierten Mal stattfindet. Der Preis wird gemeinsam verliehen vom Fremdsprachenzentrum
der Hochschulen im Land Bremen (FZHB), dem AKS e.V. und der viadrina sprachen gmbh.
Lassen Sie uns an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön aussprechen an unsere Sponsoren
und die unterstützenden Institutionen, an den AKS e.V. als unseren Kooperationspartner,
an alle, die bei der Vorbereitung und Durchführung des Symposions mitgewirkt haben, und
nicht zuletzt an Sie für Ihre Teilnahme am Symposion. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Symposionsbesuch und anregende Tage in Bremen!

Prof. Dr. Claudia Harsch
Dr. Anikó Brandt
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WELCOME TO BREMEN
We would like to extend a very warm welcome to the 6th Bremen Symposium on teaching and learning foreign languages at universities. This booklet introduces the varied programme for this year’s symposium, which has as its theme “The Common European Framework of Reference for Languages - how do we deal with its gaps?”. We hope it will provide
you with a platform to present and discuss possible approaches for dealing with the limitations of the CEFR in the university context.
The topic has evoked considerable interest – a great many contributions were submitted
from both home and abroad, more than we can accommodate in the time we have available. We would like to thank the leaders of the parallel sessions, who had the challenging
task of selecting the contributions for their particular sessions. We now have seven parallel
sessions, which examine the importance of the CEFR for teaching, learning and assessing
foreign languages from different perspectives: they address the CEFR and its importance for
curriculum development, examining and testing, materials development, plurilingualism
and “extra-linguistic“ competences; they also take a look at the political implications of
the CEFR, and provide international perspectives on how the CEFR can be implemented and
interpreted in theory and in practice.
As in previous years, we can again look forward to high-calibre plenary talks. These are
supplemented with the talks in the parallel sessions, and we are also pleased to be able to
offer you a wide-ranging programme of workshops and discussions. A new feature this year
are the three research-oriented workshops, where the focus will be on research methods
which can be used in the foreign language classroom. The aim here is to support our teachers by providing further training in educational research.
A further highlight is the presentation of the Bremen AKS Research Award for research into
foreign language learning and teaching at universities, which is now taking place for the
fourth time. The award is presented jointly by the Foreign Language Centre of the Universities of Bremen (FZHB), the German Association of Language Centres in Higher Education
(AKS) and viadrina sprachen gmbh.
We would like to take this opportunity to express our heartfelt thanks to our sponsors and
the institutions which support us, to the AKS as our cooperation partner, to all those involved in organising the symposium and making everything happen, and last but not least,
to you yourself for attending the symposium. We hope your attendance at the symposium
is worthwhile and that you have an exciting time in Bremen!

Prof. Dr. Claudia Harsch
Dr. Anikó Brandt
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ALLGEMEINES
OVERVIEW

TAGUNGSPROGRAMM / CONFERENCE PROGRAMME
FREITAG / FRIDAY, 24. FEBRUAR 2017
8:30 – 9:30
GW2

Anmeldung / Registration

9:30 – 11:00
HÖRSAAL /
LECTURE HALL

Eröffnung und Plenarvortrag / Opening and Keynote
Brian North (Eurocentres Zürich, Switzerland) on:
MEDIATION AND THE CEFR: DESCRIPTORS FOR AN UNDERVALUED CONCEPT

11:00 – 11:30

Kaffeepause und Eröffnung der Buchausstellung /
Coffee Break and Opening of the Book Exhibition

11:30 – 12:50
GW2

Parallele Workshop 1-7 ODER Workshop zu Aktionsforschung /
Parallel Workshop 1-7 OR Workshop on Action Research

12:50 – 14:30

Mittagspause und Buchausstellung /
Lunch Break and Book Exhibition

13:20 – 14:20
GW2

Lunchtime Workshops

14:30 – 15:50
GW2

Parallele Workshop 1-7 ODER Workshop zu quantitativen Methoden /
Parallel Workshop 1-7 OR Workshop on quantitative methods

15:50 – 16:30
GW2

Kaffeepause und Buchausstellung /
Coffee Break and Book Exhibition

16:30 – 18:00
GW2

Offene Workshops und Diskussionsrunden /
Open Workshops and Discussion

18:15 – 19:00
HÖRSAAL /
LECTURE HALL

Mitgliederversammlung des AKS e.V.
General assembly of the AKS members

20:00 – 23:00
BREMER
RATSKELLER

Konferenzdinner im Bremer Ratskeller mit
Verleihung des Bremer Forschungspreises des AKS /
Conference Dinner at the Bremer Ratskeller
with presentation of the Bremen AKS Research Award
Online-Voranmeldung war erforderlich /
Advance online registration was required
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SAMSTAG / SATURDAY, 25. FEBRUAR 2017
9:00 – 10:00
HÖRSAAL /
LECTURE HALL

Plenarvortrag / Keynote

10:00 – 10:30
GW2

Kaffeepause und Buchausstellung /
Coffee Break and Book Exhibition

10:30 – 12:00
GW2

Parallele Workshop 1-7 ODER Workshop zu qualitativen Methoden /
Parallel Workshop 1-7 OR Workshop on qualitative methods

12:00 – 12:30
GW2

Kaffeepause und Buchausstellung /
Coffee Break and Book Exhibition

12:30 – 13:15
GW2

Parallele Workshops 1-7 /
Parallel Workshops 1-7

13:30 – 14:30

Tagungsabschluss / Closing

Olga Esteve (Universitat Pompeu Fabra Barcelona, Spain) über:
WAS FÜR EINE EXPLIZITE SPRACHARBEIT ERFORDERT DIE KOMPETENZORIENTIEREUNG? KONKRETISIERUNG DES (NOCH NICHT GANZ SICHTBAREN)
SPRACHKONZEPTS IM GER

HÖRSAAL /
LECTURE HALL
15:30 – 17:00
MARKTPLATZ,
ROLAND

Stadtführung / Guided City Tour
Online-Voranmeldung war erforderlich /
Advance online registration was required

aktuelles detailliertes Programm /
up-to-date detailed program
9

PROGRAMM WORKSHOP 1 / PROGRAMME WORKSHOP 1
KONZEPTIONELLE ÜBERLEGUNGEN ZUM GER /
CONCEPTUAL CONSIDERATIONS ON THE CEFR
Leitung / chair: DR. BÄRBEL KÜHN / PROF. MICHAEL LANGNER
RAUM / ROOM: B 2880

FREITAG
11:30 – 12:05
FRIDAY
12:15 – 12:50
FREITAG
14:30 – 15:05

FRIDAY
15:15 – 15:50
SAMSTAG
10:30 – 11:05

SATURDAY
11:15 – 11:50
SATURDAY
12:30 – 13:05

B2+ oder die Mühen der Ebene
DR. ULRIKE ARRAS (FREIE UNIVERSITÄT BOZEN, ITALY)
DR. JOHANN FISCHER (UNIVERSITÄT GÖTTINGEN, GERMANY)
Using CEFR for assessing discussions in class
DR. ANNA MAKAROVA (UNIVERSITÄT BREMEN, GERMANY)
Warum C1 keine Lösung ist. - Nachweis von Deutschkenntnissen
für den Hochschulzugang,
der GER und warum sie nicht zusammenpassen
DR. ACHIM ALTHAUS (TESTDAF–INSTITUT, GERMANY)
The political dimension of the CEFR
DR. CATHERINE CHABERT (CARDIFF UNIVERSITY, UNITED KINGDOM)
B2, was ist denn das... für mich, bei uns, allgemein?
Überprüfung und Harmonisierung der Kursstufe B2
in der Teilkompetenz Schreiben
ANNA TIMUKOVA, ANNA SOLTYSKA
(ZFA, RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM, GERMANY)
The Politics of Disempowerment in the CEFR:
Rethinking EL Cores
KHADĲA GHZAIEL (MAJMAAH UNIVERSITY, SAUDI ARABIA)
The CEFR in Academic and Specific Settings
MELISSA MARIANO, ALAN DAVIS
(ZFA, RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM, GERMANY)

ABSTRACTS: P.28 - P.32
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PROGRAMM WORKSHOP 2 / PROGRAMME WORKSHOP 2
GER IN DER CURRICULUMENTWICKLUNG /
CEFR IN CURRICULUM DEVELOPMENT
Leitung / chair: PROF. DR. HENNING ROSSA / BARBARA PINELLO
Raum / room: B 3850

FRIDAY
11:30 – 12:05

FREITAG
12:15 – 12:50

Use of the CEFR in higher education: Developing descriptors of
academic Englisch
DR. VERONICA BENIGNO (PEARSON ENGLISH, UNITED KINGDOM),
JOHN DE JONG (UNIVERSITY OF AMSTERDAM, NETHERLANDS)
Curriculum für allgemeinsprachliche DaZ–Kurse auf Niveaustufen
B2 bis C2: Zwischenergebnisse einer Sprachbedarfsermittlung
DR. OLGA HABER (IQ-FACHSTELLE BERUFSBEZOGENES DEUTSCH, GERMANY)

14:30 – 15:05

Der GeR in der Anwendung — Mut zum Experimentieren
DR. NICOLA HEIMANN–BERNOUSSI (ZFA, RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM,
GERMANY)

FRIDAY

N/A

FREITAG

15:15 – 15:50
SATURDAY
10:30 – 11:05

SATURDAY
11:15 – 11:50

SATURDAY
12:30 – 13:05

Developing the CEFR for Skills–Based Academic Writing Courses
ANNA GRYNCHUK (JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT MAINZ, GERMANY), FRANK LAUTERBACH (UNIVERSITÄT OLDENBURG, GERMANY)
The CEFR and the medium: learning a language with a MOOC
BIRGIT LĲMBACH, JEROEN VAN ENGEN
(UNIVERSITY OF GRONINGEN, LANGUAGE CENTRE, NETHERLANDS)
Grammatical competence in CEFR: A Modern Greek morphological
curriculum
DR. MARIA MITSIAKI, ANNA ANASTASSIADIS–SYMEONIDIS (ARISTOTLE
UNIVERSITY OF THESSALONIKI, GREECE)

ABSTRACTS: P.34 - P.37
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PROGRAMM WORKSHOP 3 / PROGRAMME WORKSHOP 3
GER-NUTZUNG IM BEREICH DES TESTENS UND PRÜFENS /
CEFR USAGE IN TESTING AND EXAMINING
Leitung / chair: MAHAESVARY KAYSER / DR. JOHANN FISCHER
Raum / room: B 2900

FREITAG
11:30 – 12:05
FRIDAY
12:15 – 12:50

FREITAG
14:30 – 15:05

FRIDAY
15:15 – 15:50
SAMSTAG
10:30 – 11:05
SAMSTAG
11:15 – 11:50
SATURDAY
12:30 – 13:05

Das Kriterium Flüssigkeit in der Prüfungspraxis oder Wie viele
Informationen sollte der GeR für die Prüfungspraxis beinhalten?
SANDRA REITBRECHT (UNIVERSITÄT WIEN, AUSTRIA)
Extending CEFR descriptors for an analytic rating scale of academic
writing at C1 to C2 — a stop–gap measure?
DR. HELEN HEANEY, DR. ARMIN BERGER
(DEPARTMENT OF ENGLISH, UNIVERSITY OF VIENNA, AUSTRIA)
Testspezifikationen zum Schreiben: Ist eine sprachenübergreifende Vergleichbarkeit mit dem GeR möglich?
SIBYLLE SEYFERTH, LEHRKRÄFTETEAM (FZHB UNIVERSITÄT BREMEN,
GERMANY)
A corpus–based approach to operationalizing and assessing writing
proficiency in the academic register: The case of reporting verbs
PROF. MARCUS CALLIES (UNIVERSITÄT BREMEN, GERMANY)
Wie können wir Einwanderersprachen auf Basis des GER online
testen?
CHRISTOPH SCHEPERS (STUDIESKOLEN, DENMARK)
Integrierte Prüfungsleistungen mit dem GER beurteilen — Was die
Kann–Beschreibungen nicht können
SONJA ZIMMERMANN, DANIELA MARKS (TESTDAF–INSTITUT, GERMANY)
Using the CEFR Scales to Assess Students’ Proficiency Levels
in a Preparatory Year Context outside Europe
EBTESAM ABDULHALEEM (UNIVERSITY OF WARWICK, UNITED KINGDOM)

ABSTRACTS: P.40 - P.44
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PROGRAMM WORKSHOP 4 / PROGRAMME WORKSHOP 4
MATERIALENTWICKLUNG UND GER /
MATERIALS DEVELOPMENT AND CEFR
Leitung / chair: DR. ASTRID BUSCHMANN-GOEBELS / PROF. DR. KARIN KLEPPIN
Raum / room: B 2890

FRIDAY
11:30 – 12:05
FRIDAY
12:15 – 12:50

FREITAG
14:30 – 15:05

FREITAG
15:15 – 15:50
SAMSTAG
10:30 – 11:05
SAMSTAG
11:15 – 11:50
SAMSTAG
12:30 – 13:05

Online language courses and online collaboration
JEROEN VAN ENGEN, BIRGIT LĲMBACH
(UNIVERSITY OF GRONINGEN, LANGUAGE CENTRE, NETHERLANDS)
Connections to the MAGICC of academic writing — Platforms for
transcontinental material distribution
ALEXANDER IMIG (CHUKYO–UNIVERSITY, JAPAN), FERGUS O‘DWYER (UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN, UNIVERSITY OF MÜNSTER),
MORTEN HUNKE (AOYAMA GAKUIN UNIVERSITY TOKYO, JAPAN)
Die Mischung macht’s:
Materialentwicklung für heterogene Lernergruppen im Bereich
„Englisch für Studierende der Ingenieurwissenschaften“
PROF. CHRISTINE SICK (HTW SAAR, GERMANY)
udE + GeR = Perspektive²: Kein Mathe, sondern Sprachunterricht
ALEXANDER GRIMM (EUROPA UNIVERSITÄT VIADRINA, GERMANY)
Der handlungsorientierte Ansatz des GER - Anspruch und Realität
beim Sprachtesten
DR. JOHANN FISCHER (ZESS, UNIVERSITÄT GÖTTINGEN, GERMANY)
Lücken schließen, Brücken bauen: Bestimmung von GER–Niveaus
mit dem onSET
DR. THOMAS ECKES (TESTDAF–INSTITUT, GERMANY)
Der GER als Messinstrument für fach- und berufsbezogene
Fremdsprachenkompetenz? - Eine Bestandsaufnahme
PROF. INES BUSCH-LAUER (WESTSÄCHSISCHE HOCHSCHULE
ZWICKAU, GERMANY)

ABSTRACTS: P.46 - P.49
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PROGRAMM WORKSHOP 5 / PROGRAMME WORKSHOP 5
GER UND MEHRSPRACHIGKEIT /
CEFR AND PLURILINGUALISM
Leitung / chair: NICOLA JORDAN / DAVID BOWSKILL
Raum / room: B 3770

FREITAG
11:30 – 12:05

FRIDAY
12:15 – 12:50

FREITAG
14:30 – 15:05

FREITAG
15:15 – 15:50
SAMSTAG
10:30 – 11:05

SAMSTAG
11:15 – 11:50

SAMSTAG
12:30 – 13:05

Lehrerkompetenzen für mehrsprachige und mehrkulturelle
Bildung — auf dem Weg zur Entwicklung eines Referenzrahmens
PROF. DR. MICHEL CANDELIER (UNIVERSITÉ DU MAINE, FRANCE),
ANNA SCHRÖDER-SURA (UNI GIESSEN, GERMANY)
Promoting plurilingualism throughout language
classrooms in Japan
PROF. SHIEN SAKAI (CHIBA UNIVERSITY OF COMMERCE, JAPAN),
PROF. KEN HISAMURA (DEN-EN CHOFU UNIVERSITY, JAPAN)
Interaktive Prozesse bei der Bearbeitung von Aufgaben im Bereich
der Mehrsprachigkeitsdidaktik
PROF. DR. STEFFI MORKÖTTER (UNIVERSITÄT ROSTOCK, GERMANY),
ANNA SCHRÖDER–SURA (UNI GIESSEN, GERMANY)
Förderung des wissenschaftlichen Schreibens für internationale
Studierende oder: Die verlorene C1-Stufe
DR. MARINA ADAMS (UNIVERSITÄT KASSEL, GERMANY)
Für autonomes Sprachenlernen und Mehrsprachigkeit werben:
Beispiele aus den Niederlanden und Deutschland
HENDRIK NEUKÄTER (ZFA, RUHR–UNIVERSITÄT BOCHUM,
GERMANY), JEROEN VAN ENGEN (UNIVERSITY OF GRONINGEN
LANGUAGE CENTRE, NETHERLANDS)
DaF–Unterricht an ägyptischen Universitäten in Zeiten der
Globalisierung. Ästhetisch–sprachliche und interkulturelle Aspekte
PROF. DR. MONA NEWISHI
(UNIVERSITÄT KAIRO, ABT. FÜR GERMANISTIK, EGYPT)
Und wo bleibt die Leseflüssigkeit im GER? Mehrsprachiges
Lesetheater zur sprachenübergreifenden Förderung von
Lesemotivation und Leseflüssigkeit
DOMINIK UNTERTHINER (PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE VORARLBERG,
AUSTRIA)

ABSTRACTS: P.50 - P.54
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PROGRAMM WORKSHOP 6 / PROGRAMME WORKSHOP 6
DER GER IN DER PHILOLOGISCHEN AUSBILDUNG /
CEFR IN LANGUAGE AND LITERATURE STUDIES
Leitung / chair: DR. INGRID FANDRYCH / SIBYLLE SEYFERTH
Raum / room: B 2860

FREITAG
11:30 – 12:05
FRIDAY
12:15 – 12:50

FREITAG
14:30 – 15:05
FREITAG
15:15 – 15:50

SATURDAY
10:30 – 11:05

SAMSTAG
11:15 – 11:50

SATURDAY

Grenzen des GER in der sprachpraktischen Ausbildung von
FranzösischlehrerInnen
JULIEN VERRIÈRE (UNIVERSITÄT BIELEFELD, GERMANY)
How can the CEFR be used to identify needs and learning objectives
in a university context? A case study focussing on speaking skills
JENNIFER MEISTER (FRIEDRICH–ALEXANDER–UNIVERSITÄT
ERLANGEN–NÜRNBERG, GERMANY)
Sprachpraktische Ausbildung von Lehrenden romanischer Sprachen
EVA NELZ (PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE FREIBURG BREISGAU, GERMANY)
Bildungssprache Polnisch — Überlegungen zur Inputoptimierung
im herkunftssprachlichen Unterricht
DR. EVA KRAUSS (UNIVERSITÄT JENA, GERMANY),
DR. KATARZYNA RÓŻAŃSKA (UNIVERSITÄT HAMBURG, GERMANY)
Student teachers‘ understanding of the learner autonomy in the
European Portfolio for Students teachers of Languages
DR. ANCA–MARIANA PEGULESCU (THE BUCHAREST UNIVERSITY OF ECONOMIC STUDIES, ROMANIA)
Der GER als Instrument zur Kompetenzbeschreibung
in der Sprachmittlung
SUSANNE KOLLMANN, DR. INES ZWANGER (FRIEDRICH-ALEXANDERUNIVERSITÄT ERLANGEN-NÜRNBERG, GERMANY)
N/A

12:30 – 13:05

ABSTRACTS: P.56 - P.59
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PROGRAMM WORKSHOP 7 / PROGRAMME WORKSHOP 7
„AUSSERSPRACHLICHES“ UND GER: INTERKULTURALITÄT, MEDIATION, STRATEGIEN /
“EXTRA-LINGUISTIC” ASPECTS AND CEFR: INTERCULTURALITY, MEDIATION, STRATEGIES
Leitung / chair: KATRINA STOLLMANN / KARIN BUKENBERGER
Raum / room: B 3010

FREITAG
11:30 – 12:05

FREITAG
12:15 – 12:50

FRIDAY
14:30 – 15:05

FREITAG
15:15 – 15:50
SAMSTAG
10:30 – 11:05

SATURDAY
11:15 – 11:50
SATURDAY
12:30 – 13:05

Interkulturelle Kompetenz in der Hochschullehre prüfen:
Was zählt — Kompetenz oder Performanz?
CORNELIA KIRSTEN, ANNE–MARIE SCHMITT
(UNIVERSITÄT ROSTOCK, GERMANY)
Interkulturelles Lernen für die Schule: Deutschförderung für
Lehrkräfte aus aller Welt — der Bremer Weg
DR. ASTRID BUSCHMANN–GOEBELS, CHRISTINE RODEWALD,
(FZHB, UNIVERSITÄT BREMEN, GERMANY)
Movilizing teacher and learner identity in EFL education
through artistic identity texts
DR. LUIS SEBASTIÁN VILLACAÑAS DE CASTRO (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, SPAIN)
Raus aus der Uni: interkulturelle Begegnungen
BARBARA KUNTZE, VICTORIA DE DIOS,
(UNIVERSITÄT ERFURT, GERMANY)
Erasmus–Kurs: sprachübergreifende Vorbereitung auf den
Auslandsaufenthalt (Romanische Sprachen)
DR. LAURA TIEGO–ECKSTEIN
(TU DORTMUND, ZHB BEREICH FREMDSPRACHEN, GERMANY)
Mediation — What is it, and how can it be trained and tested
in ESP courses?
GEOFF TRANTER (TU DORTMUND, GERMANY)
‚Generic vs. specific‘: Using an ePortfolio for
Personal Development Planning (PDP)
DR. MARIA LUISA PEREZ CAVANA, SUE LOWE
(THE OPEN UNIVERSITY, UNITED KINGDOM)

ABSTRACTS: P.60 - P.64
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LUNCHTIME WORKSHOPS
FREITAG / FRIDAY 13:20 – 14:20

Raum ist bei der Veranstaltung angegeben / For room info, please refer to the workshop list

GW2
B 2860
GW2
B2900
GW2
B3010
GW2
B3770
GW2
B2890
GW2
B2880
GW2
B3850

AKS-FOBIcert© – das Fortbildungszertifikat für gute Sprachlehre an
der Hochschule
LINDA STEFANI
Hueber Verlag: Ohne Sehen, kein Verstehen
BARBARA BIECHELE
Ernst Klett Sprachen GmbH - Cambridge English Empower
BRIGITTE BRIGGS (ERNST KLETT SPRACHEN)
TOEFL.®ITP und das neue TOEIC® Public Programme
zwei GER-konforme Testverfahren mit sozialen Aspekten
STEFFEN KAYENBERG
Hueber Verlag: La clase inVERTIDA O FLIPPED CLASSROOM
MARÍA VICTORIA ROJAS RIETHER
Pearson ELT: Introducing The Global Scale of English (GSE)
ANGELA BAUER SEEKINGS MSC (TESOL), (PEARSON DEUTSCHLAND GMBH)
Tensions in teaching and testing - reconciling the
need to teach and to test
ALEX THORP (TRINITY COLLEGE, LONDON, GREAT BRITAIN)

ABSTRACTS: P.66 - P.69
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OFFENE WORKSHOPS UND DISKUSSIONSRUNDEN / OPEN WORKSHOPS
AND DISCUSSIONS
FREITAG / FRIDAY 16:30 – 18:00
Raum ist bei der Veranstaltung angegeben / For room info, please refer to the workshop list
WKSP 1
B 3850

Deutsch als Fremdsprache für Geflüchtete - Überlegungen zum
Rollenverständnis der Lehrenden
ULRIKE BURGER, DR. ASTRID BUSCHMANN-GÖBELS,
CHRISTINE RODEWALD (FZHB, UNIVERSITÄT BREMEN, DEUTSCHLAND)

WKSP 2
B 3770

Encouraging dialogic exchange
DR. FIONA COPLAND (ASTON UNIVERSITY, UNITED KINGDOM)

WKSP 3
B 2880

Building a structural model for scaling language learning
PROF. DR. JOHN H.A.L DE JONG (PEARSON, AMSTERDAM VU UNIVERSITY,
NETHERLANDS)

WKSP 4
B 1400

„Ist mein B2 dein B2“? Der Referenzrahmen am Übergang
von Schule zur Hochschule.
PROF. DR. MARINA ALLAL (FREIE UNIVERSITÄT BERLIN, DEUTSCHLAND),
BÀRBARA ROVIRÓ (UNIVERSITÄT BREMEN, DEUTSCHLAND)

WKSP 5
B 2860

Die Schaffung von GER vergleichbaren Deskriptoren in
zwei- und mehrsprachigen Kursen an Hochschulen /
The development of descriptors comparable with the CEFR for
bi- and multilingual language courses
DAVID BOWSKILL (HUMBOLDT UNIVERSITÄT BERLIN)

WKSP 6
B 2890

Übersetzung des GER in den Hochschulkontext am Beispiel von UNIcert®
DR. ASTRID REICH (RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM, DEUTSCHLAND),
DR. JOHANN FISCHER (UNIVERSITÄT GÖTTINGEN, DEUTSCHLAND)

WKSP 7
A 3070 (SLZ)

Selbstlernzentren: Gegenwart und Zukunftsperspektiven
DR. MARIA GIOVANNA TASSINARI (FREIE UNIVERSITÄT BERLIN),
DR. ANIKÓ BRANDT (FZHB, UNIVERSITÄT BREMEN, DEUTSCHLAND)

WKSP 8
B 2900

The “descriptional inadequacy” of external levels and descriptors:
Addressing gaps in the CEFR for score reporting purposes
SPIROS PAPAGEORGIOU (EDUCATIONAL TESTING SERVICE, UNITED STATES)

WKSP 9
B 3010

Was bedeutet der Bezug zum GER für eine Sprachprüfung?
DR. GABRIELE KECKER (G.A.S.T. / TESTDAF-INSTITUT, DEUTSCHLAND)

ABSTRACTS: P.70 - P.75
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WORKSHOPS ZU FORSCHUNGSMETHODEN /
WORKSHOPS ON RESEARCH METHODS
ZEITGLEICH ZU DEN WORKSHOPS 1–7 / AT THE SAME TIME AS WORKSHOPS 1 - 7
Raum ist bei der Veranstaltung angegeben / For room info, please refer to the workshop list
FRIDAY
11:30 – 13:00
A 3060
FREITAG
14:30 – 16:00
A 3060
SAMSTAG
10:30 – 12:00
A 3060

Research methods: action research
DR. STEVE MANN (UNIVERSITY OF WARWICK, UNITED KINGDOM)
Forschungsmethodik: Grundlagen des Fragebogeneinsatzes für
die Unterrichtsforschung
PROF. DR. MATTHIS KEPSER (UNIVERSITÄT BREMEN, GERMANY)
Qualitative Forschungsmethodik: Interviews erstellen, durchführen
und auswerten
MARIE REICHERT (UNIVERSITÄT BREMEN, GERMANY)

ABSTRACTS: P.76 - P.77
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POSTERPRÄSENTATIONEN / POSTER PRESENTATIONS
POSTERPRÄSENTATIONEN
Die Posterpräsentationen werden von Freitag, 24. Februar, 11 Uhr bis Samstag, 25. Februar, 14 Uhr während der Konferenzpausen im Bereich der Kaffeestände zugänglich
sein.
Die ReferentInnen stehen am Freitag in der
Regel von 14:15 – 14:30 Uhr für Fragen und
Erklärungen zur Verfügung.

POSTER PRESENTATIONS
Poster presentations will be on display in
the coffee break area from Friday, February
24th, 11 am to Saturday, February 25th, 2 pm
during all conference breaks.
On Friday from 2.15 pm to 2.30 pm the presenters will be available for questions and
explanations.

NAME

TITLE

YUJI SHUHAMA

Developing the CEFR-based academic EFL
advising system: involving students in
learner-centered advising

ARMIN BERGER
(Universität Wien, Austria)

Assessing academic speaking skills: from
local rating scales to common reference
points

MS. EWA WAPINSKA, MS. ANNELY TOMSON
(Tromso University, Norway)

Assessing B2 exam papers at B2 level
through the CEFR lens

MORTEN HUNKE, MS. FERGUS O‘DWYER,
ALEXANDER IMIG

The CEFR as an immigrant in the
globalised world - Considerations from
an Asian perspective

YANG WEN-HSIEN

From unity to diversity: The changing
language learning strategies under CLIL
(Content and Language Integrated Learning) approach at tertiary level
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ORGANISATION
VERANSTALTER / ORGANISERS
Fremdsprachenzentrum der Hochschulen
im Land Bremen (FZHB)
in Kooperation mit dem Arbeitskreis der
Sprachenzentren, Sprachlehrinstitute und
Fremdspracheninstitute (AKS) e.V.

ORT / VENUE
Universität Bremen
Bibliothekstraße 1
28359 Bremen

TAGUNGSBÜRO / CONFERENCE OFFICE
Gebäude GW 2, Ebene 3, Raum B 3009 /
Building GW 2, 3rd floor, room B 3009
Freitag 8–18:30 Uhr, Samstag 8–15 Uhr /
Friday 8am – 6.30pm, Saturday 8am – 3pm
T

+49 (0) 421 - 21 86 19 60

KONTAKT / CONTACT
Prof. Dr. Claudia Harsch
Fremdsprachenzentrum der Hochschulen
im Land Bremen (FZHB)
Universität Bremen
Universitäts-Boulevard 13
28359 Bremen

ORGANISATION
Prof. Dr. Claudia Harsch
(Universität Bremen / FZHB)
Dr. Anikó Brandt (FZHB)
Jaqueline Kari
Denise Rathjen
Norbert Kluge
Valerie Scholes
Sven Rose
Friederike Jaene
Hartmut Hachmann
Oliver Wendt
Katrina Stollmann
Kai Thore Wolf
Marie Bornickel
Dilan Genc
Aylin Ucan
Eleni Christoffers
Tomma Hohn
Laura Szypulski
Ani Karapetyan
Carla Plieth
Theresa Kiunke
Aysun Ucan
Lukas Fendt
Laura Acksteiner
Luisa Schneider
Sama Magham
Manuela Hertel
Leo Bermudez
Olesya Volobueva
und viele andere / and many more

T +49 (0) 421 / 2 18 – 6 19 60
F +49 (0) 421 / 2 18 – 6 19 69
E-Mail: symposion@fremdsprachenzentrum-bremen.de
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SAVE THE DATE!
UNIcert®-Workshop
10. und 11. November 2017
Dresden

UNIcert®
Seit 25 Jahren das Qualitätssiegel für
> Ausbildung
> Testen/Prüfen und
> Zertiﬁzierung
von Fremdsprachenkompetenzen, die für angehende
Akademiker*innen relevant sind.

www.unicert-online.org

Das Fortbildungszertifikat
für Hochschulsprachlehrkräfte

Das große
Sprachlehrkräfte
Dokumentieren Sie Ihre
Teilnahme an Fortbildungen mit AKS-FOBIcert®

+

für
Institutionen
Machen Sie Ihr Fortbildungsangebot bekannter
und transparenter mit
AKS-FOBIcert®

www.aks-fobicert.de

* bei Akkreditierung bis 31.03.2017
weitere Infos auch direkt hier am Tagungsstand

Tagungsangebot für
Institutionen
50% Rabatt auf den
ersten Jahresbeitrag*
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PLENARVORTRÄGE
KEY NOTES
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PLENARVORTRÄGE / KEY NOTES
FREITAG / FRIDAY, 24. FEBRUAR 2017
		 10:00 – 11:00, HS 2010
Mediation and the CEFR: descriptors for an undervalued concept
BRIAN NORTH (EUROCENTRES ZÜRICH, SWITZERLAND)
This presentation will give an overview of a
2014–6 Council of Europe project to develop
CEFR descriptors for areas that were not covered in the original set of illustrative
descriptors, namely mediation activities
and strategies, online interaction, reactions
to literature and art, and plurilingual and
pluricultural competences. The approach
taken to mediation is far broader than in
some interpretations, including pedagogic
and social mediation as well as conveying
received meaning – the sense in which me-

24

diation was introduced in the CEFR in 2001.
After an explanation of the context of the
development, the methodologies used to
develop and validate the descriptors will be
outlined and their potential relevance different language learning contexts outlined.

SAMSTAG / SATURDAY, 25. FEBRUAR 2017
		 9:00 – 10:00, HS 2010
Was für eine explizite Spracharbeit erfordert die Kompetenzorientierung? Konkretisierung
des (noch nicht ganz sichtbaren) Sprachkonzepts im GER
OLGA ESTEVE (UNIVERSITÄT POMPEU FABRA BARCELONA, SPANIEN)
In der Kompetenzorientierung sollen dem Dafür soll die Grammatikarbeit im SprachLernenden nicht nur Sprachkenntnisse ver- unterricht einerseits auf die Ebene der Textmittelt werden, sondern er / sie soll vor grammatik erweitert werden (sowohl in der
allem mit den notwendigen Fähigkeiten schriftlichen als auch in der mündlichen
ausgestattet werden, um sämtliche Kom- Textrezeption und Textproduktion); andermunikationssituationen autonom und er- seits soll sie sich mit neuen (semantischen)
folgreich bewältigen zu können. Dabei soll Grammatikkategorien beschäftigen, um dem
aber beachtet werden, dass jede Kommuni- Lernenden zu einem besseren Verständnis
kationssituation in eine Textsorte eingebet- des Sprachgebrauchs zu verhelfen.
tet ist (mündliche oder schriftliche), die sich In meinem Beitrag werde ich anhand von
nicht nur durch bestimmte pragmatische Unterrichtsbeispielen die für die KompeSprachmerkmale auszeichnet sondern auch tenzorientierung notwendigen (neuen) gramvon einer besonderen kulturspezifischen matikalischen Kategorien erläutern sowie
Sprach–betrachtung geprägt ist. Ein Ler- ihre Behandlung im Sprachunterricht.
nender wird dann nur sprachlich kompetent, wenn er sich diese textsortenspezifischen und kulturgeprägten pragmatischen
Merkmale aneignet.
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ARBEITSGRUPPEN
WORKSHOPS

WKSP 1: KONZEPTIONELLE ÜBERLEGUNGEN ZUM GER
DR. ULRIKE ARRAS (KOMPETENZZENTRUM SPRACHEN, ITALY),
		 DR. JOHANN FISCHER (UNI GÖTTINGEN, GERMANY)
B2+ oder die Mühen der Ebene
Freitag, 11:30, B 2880
Problemaufriss: Der Kompetenzbereich B
(selbstständige Sprachverwendung) entpuppt sich als weites Feld. Der Lernfortschritt zwischen B1 und C1 entwickelt sich
zunehmend individuell und kann sich je
nach Lernkontext über mehrere Jahre hinziehen. Vor diesem Hintergrund entsteht
gerade im universitären Sprachunterricht
das Desiderat nach einer feineren Differenzierung der Niveaustufen, etwa in eine
Stufe „starkes B2“ (gemeinhin als B2+ verstanden) versus „schwaches B2“ (i. e. B2).
Tatsächlich benennt der GeR einige Deskriptoren auf Zwischenstufen, freilich nicht
systematisch, so dass eine klare Definition
einer Kompetenzstufe B2+ schwierig ist.

Was also bedeutet B2+?
In unserer Veranstaltung (mit WorkshopCharakter) möchten wir gemeinsam versuchen, anhand der vorliegenden Skalen und
Deskriptoren (aus dem GeR und/oder weitere zwischenzeitlich entstandene) zu eruieren, welche Merkmale eine Zwischenstufe
B2+ aufweisen könnte, wie sich also B2+
abgrenzt zu B2 und zu C1. Darauf aufbauend
soll diskutiert werden, welche Konsequenzen die Befunde für den Sprachunterricht
im Hochschulkontext, für das Lernmaterial
und für die Leistungsmessung auf dem Niveau B2+ zu ziehen sind.

DR. ANNA MAKAROVA (BREMEN UNIVERSITY, GERMANY)
Using CEFR for assessing discussions in class
Friday, 12:15, B 2880
Conducting discussions in class can be an
effective way of teaching speaking skills in
tertiary education both in EAP and ESP classes. However, one of the main challenges
for teachers is assessing the discussion
competences of their students.
This talk will focus on examining how CEFR
can be used for designing a discussion assessment form. The talk is based on the
speaker’s experience of teaching a course of
‘Advanced Academic Presentation / Discussion Skills for Social and Political Sciences
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(UNIcert III course)’ at the University of Bremen. It also includes the results of the
speaker’s research conducted for the degree
of Doctorate in Education at the Open University (UK). Practical guidelines will be
suggested for using the discussion assessment form as an instrument for both formative and summative assessment of students. Examples from videos will demonstrate how cross-cultural communication can
be taught and taken into account in assessment forms.

WKSP 1: CONCEPTUAL CONSIDERATIONS ON THE CEFR
DR. ACHIM ALTHAUS (TESTDAF–INSTITUT, GERMANY)
Warum C1 keine Lösung ist. – Nachweis von Deutschkenntnissen für den
Hochschulzugang, der GER und warum sie nicht zusammenpassen
Freitag, 14:30, B 2880
Der Titel ist erkennbar polemisch. Der Vortrag soll das mehr in der Ausgangsfrage als
in der Ausführung sein. Hochschulen definieren sprachliche Anforderungen für ausländische Bewerber inzwischen häufig mittels der GER-Niveaus. Prüfungsanbieter behaupten viel, weisen es aber nicht immer
nach. Die Regelwerke erweisen sich als teilweise widersprüchlich. Daraus ergeben sich
mehrere Fragen:
——Beschreibt der GER hinreichend die
Sprachkompetenzen für ein Studium?
(Eher nein)
——Bildet das Niveau „C1“ sprachliche Kompetenzen für unterschiedliche Fächer,
Studienabsichten, Inhalte etc. ab?
(überhaupt nicht)
——Gibt es valide Aussagen darüber, für
welche Fächer, welche Ziele, welche Aufgaben im Studium welche GER–Niveaus
erforderlich wären?
(keine / kaum empirische Forschung)
——Bilden die Skalen der für den Hochschulzugang geeigneten Prüfungen die GERStufen ab? (nur zum Teil)
——Sind die einschlägigen Prüfungen empirisch auf den Referenzrahmen bezogen,
und wenn ja, wie?
——Sind die Prüfungen in ihrer Qualität
hinreichend vergleichbar, und gleichwertig bezogen auf Referenzrahmenstufen
anerkannt und eingesetzt zu werden?
(da gibt es Unterschiede)

In diesem Vortrag (Fragen müssten abhängig von der verfügbaren Zeit auch rausgelassen werden) soll dargelegt werden, wie
der GER zu einer Chiffre wird, obwohl er
kaum Aussagen zu Sprachkompetenzen im
Studium macht. Wie im Fall von Lehrwerken
oder Sprachkursen werden auch bei Prüfungen und Zulassungsverfahren heuristische Annahmen gemacht, die sich dann in
scheinbar gesicherte Angaben über erforderliche oder von Bewerberinnen und Bewerbern erreichte Niveaus verwandeln. Inzwischen ist die Frage der GER-Niveaus sogar Gegenstand von EU-Verfahren. So wird
der Bundesrepublik vorgehalten, sie würde
EU-Bürger, die sich für ein Studium bewerben diskriminieren, da sie C1 als Zugangsniveau für das Studium verlange, während
deutsche Bewerber bereits mit niedrigeren
Fremdsprachenkenntnissen immatrikuliert
werden. — C1 für das Hochschulstudium
klingt gut, taugt aber nichts.
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WKSP 1: KONZEPTIONELLE ÜBERLEGUNGEN ZUM GER
DR. CATHERINE CHABERT (CARDIFF UNIVERSITY, UNITED KINGDOM)
The political power of the CEFR
Friday, 15:15, B 2880
Nation-states wanting to strengthen a political ambition through language policymaking is not a new phenomenon and
many examples can be found in history. At
a time when the original descriptors of the
CEFR are being critically reviewed by the
Council of Europe, linguists and educationalists (the 2014-16 international Council of
Europe project and at international conferences such as Bremen’s), it is relevant to
note that the European Framework has become a global framework through its adoption by countries such as China and Japan.
In the late 1990s, when the Council of Europe devised the CEFR, the aim was to define
general competences as well as communicative language competences performed at
different proficiency levels. However, as Da-

vid Little (2007) reminded us, the Council of
Europe sought ‘to promote awareness of a
European identity based on shared values
and cutting across different cultures’. And
so, alongside assisting with development of
L2 curricula and assessment of learning
outcomes (the Framework is not languagespecific), the Council of Europe was creating
the first supranational language education
policy and thus supporting the political and
economic European project. This presentation will more specifically consider the Chinese and Japanese approaches to the CEFR
and will seek to identify reasons for their
adopting a Framework of Reference for Languages that was designed with European
languages in mind.

ANNA TIMUKOVA, ANNA SOLTYSKA
		 (ZENTRUM FÜR FREMDSPRACHENAUSBILDUNG, RUB, GERMANY)
B2, was ist denn das... für mich, bei uns, allgemein? Überprüfung und Harmonisierung
der Kursstufe B2 in der Teilkompetenz Schreiben
Samstag, 10:30, B 2880
Das für das Wintersemester 2016/17 am Zentrum für Fremdsprachenausbildung (ZFA) der
Ruhr-Universität Bochum geplante Projekt
dient den einrichtungsinternen Bemühungen um Standardisierung und Qualitätssicherung im Bereich „Prüfen und Testen“.
Das Projekt will überprüfen, ob Teilne
mende der B2-Sprachkurse tatsächlich in
der Lage sind, schriftliche Texte zu produzieren, die den Anforderungen der Niveau30

stufe B2 des GeR entsprechen. Gleichzeitig
wollen wir anhand der Qualitätsmerkmale
der produzierten Texte (Leistungsbeispiele)
überprüfen, ob die Lernenden auch sprachenübergreifend das gleiche Kompetenzniveau erreichen.
Dafür soll im partizipativen Verfahren eine
Verständigung über die Anforderungen der
Stufe im Hochschulkontext erreicht werden
und anschließend eine Anker-Schreibauf-

WKSP 1: CONCEPTUAL CONSIDERATIONS ON THE CEFR
gabe sowie ein aufgabenspezifisches Bewertungsraster entwickelt werden. Diese
Vorgehensweise sowie die mehrsprachigen
Profile der beteiligten Lehrenden werden
den Vergleich der Leistungen ermöglichen.
Durch dieses Projekt wollen wir die Anbindung unseres Kursangebots an den GeR
stärken und zugleich versuchen, den Referenzrahmen in Bezug auf sprachenspezifi-

sche Aspekte der Realisierung von niveaustufenspezifischen Sprachhandlungen für
unseren Kontext zu ergänzen. Dabei werden
wir die Grenzen seiner Anwendbarkeit testen und überprüfen, ob die Vielfalt des Angebots am ZFA es überhaupt zulässt, von einer Niveaustufe B2 zu sprechen. Und wenn
ja, wie diese beschrieben und verglichen
werden kann.

KHADIJA GHZAIEL (MAJMAAH UNIVERSITY, SAUDI ARABIA)
The Politics of Disempowerment in the CEFR: Rethinking EL Cores
Saturday, 11:15, B 2880
It is disappointing how within a few years rical and humanist quintessence. Within
from its onset, the Common European the CEF assessment corpus, language has
Framework of References for Languages drastically lost its role as a means of integCEFR, has deviated from its cores in search rity and empowerment and has deterioraof an affirmative method of teaching and ted to accentuate individual gaps between
assessing in various academic contexts. Un- learners and between the ‘the great Empire‘
fortunately, it turned into a disempower- and the rest of the world. With its robotic
ment machine giving little or no attention reiteration of tests, the CEF has been engrossed into a neo-liberal practice contrito its inimical outcomes on learners.
This paper examines the shift in the EL buting in the rise of a neo–capitalist profit
(English language) assessment cores. It rests from commercialized lists of Language Proon an intrinsic approach that seeks criticism ficiency Tests.
from within. Indeed, the massive simulacra The study also highlights the need of a CEF
of EL tests did not cut with the standardized self–reflexive analysis to revisit its substrata
perspective of learners prototypic of the CEF. and question its ongoing politics of dis/emOn the contrary, it continues to disregard powerment as a requisite among other
the pluralist identity of learners. At a macro practical solutions advocated here.
level, it has emptied the CEF from its empi-
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WKSP 1: KONZEPTIONELLE ÜBERLEGUNGEN ZUM GER
MELISSA MARIANO, ALAN DAVIS (ZFA, RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM, GERMANY)
The CEFR in Academic and Specific Settings
Saturday, 12:30, B 2880
Since the introduction of the CEFR in (date), 1. Is it feasible and fair to expect students
to achieve the same CEFR level in all
language teaching at German universities
skills?
has undergone radical change; EGAP and
ESAP are now offered as standard. The CEFR, 2. Does the prescriptive nature of the cando statements provide a true assessment
however, was conceived in a different landof students’ performance?
scape and focusses on general rather than
academic competencies. Against this back- 3. Is the CEFR helping or hindering language learning at Germany universities?
drop, it could be argued that the CEFR descriptors do not adequately reflect current
The aim of this workshop is to pinpoint the
classroom and curricular practice.
academic gaps in the CEFR and suggest
practical ways of dealing with them.
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Klett Augmented
Jetzt kostenlos zu
über 100 Lehrwerken!
Scannen, lernen und entdecken:
Mit der neuen Klett-Augmented-App wird
Sprachen lernen einfacher. Entdecken Sie
jetzt die kostenlosen neuen Funktionen!

Frau Özkan hat ein Vorstellungsgespräch
in einem Friseursalon.

Frau Smith beschreibt in einem Vorstellungs
gespräch, was sie bisher beruflich gemacht hat.

c | Über den beruflichen Werdegang sprechen

D
D || Im
Im Vorstellungsgespräch
Vorstellungsgespräch Fragen
Fragen verstehen
verstehen

1 a Worüber spricht Frau Smith? Hören Sie, kreuzen Sie an und vergleichen Sie.
H
[ ] Ausbildung
[ ] Berufstätigkeit in England
12
[ ] Freundeskreis
[ ] Umzug nach Deutschland
[ ] Familienphase
[ ] Berufstätigkeit in Deutschland
12

b

2

a
b

a. habe ich Ihre Anzeige entdeckt.
b. habe ich Deutschkurse besucht.
c. habe ich eine Ausbildung als Schneiderin gemacht.
d. habe ich meinen Mann kennen gelernt.
e. hatte ich drei Jahre lang eine kleine Schneiderei.
f. sind die Kinder gekommen.
g. bin ich nach Deutschland gezogen.
h. war ich zwei Jahre lang in einer Änderungsschneiderei tätig.
i. sind die Kinder groß geworden.

[[
[[
[[
[[
[[
[[
[[
[[
[[
[[

haben / sein

haben
haben//sein
sein ++
Partizip
Partizip Perfekt
Perfekt
gemacht.

1993

ich nach Deutschland

gezogen.

ich Ihre Anzeige

entdeckt.

Welche Verben in 1 b stehen nicht im Perfekt? Notieren Sie.

Was wissen Sie über uns?
Wo möchten Sie in fünf Jahren stehen?
Trinken Sie gerne Alkohol?
Warum suchen Sie jetzt eine feste Stelle?
Wie viel möchten Sie bei uns verdienen?
Wie haben Sie Ihren Mann kennen gelernt?
Was sind Ihre Stärken, was sind Ihre Schwächen?
Was macht Sie wütend?
Möchten Sie noch mehr Kinder haben?
Haben Sie noch Fragen an uns?

c | Über
1

bb Was fragt Herr Erdal? Hören Sie, markieren Sie in 1 a und vergleichen Sie

[[ ]] Gehaltsvorstellungen
[[ ]] Informationen über den Arbeitgeber
[[ ]] Motivation für die Bewerbung
[[ ]] persönliche Eigenschaften
[[ ]] Pläne für die berufliche Zukunft

Partizip Perfekt
ich eine Ausbildung

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

mit Ihren Vermutungen.

Perfekt
Perfekt

Perfekt mit haben oder sein? Ergänzen Sie die Sätze.

Nach der Schule

13
13

]]
]]
]]
]]
]]
]]
]]
]]
]]
]]

cc Worüber soll Frau Özkan sprechen? Ordnen Sie den Themen Fragen aus 1 a zu.

Markieren Sie in 1 b alle Verben in der Vergangenheit.

Vor zwei Wochen

c

11 aa Was meinen Sie: Welche Fragen stellt der Geschäftsführer,
H
H Herr Erdal? Kreuzen Sie an.

Was hat Frau Smith wann gemacht? Hören Sie noch einmal und verbinden Sie.

1. Nach der Schule
2. Danach
3. Mit zweiundzwanzig
4. 1993
5. Im ersten Jahr
6. Anschließend
7. Dann
8. Inzwischen
9. Vor zwei Wochen

Wenn
Wenn Sie
Sie etwas
etwas in
in der
der
Vergangenheit
Vergangenheit erzählen,
erzählen,
können
können Sie
Sie meistens
meistens das
das
Perfekt
Perfekt nutzen.
nutzen. Sein
Sein und
und
haben
haben stehen
stehen im
im PräteriPräteritum:
tum: ich
ich war,
war, ich
ich hatte
hatte

dd Kennen Sie weitere typische Fragen für Vorstellungsgespräche? Sammeln Sie.
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aa Eine Frage in 1 a darf der Geschäftsführer so nicht stellen. Welche und warum?
Diskutieren Sie.

3

a

Wie war Ihr beruflicher Werdegang bisher? Beschreiben Sie die wichtigsten Stationen in der
Vergangenheit. Verwenden Sie Zeitangaben aus 1 b.

Nach der Schule

I
I

..........................................................................................................................................................................................................................................

bb Sammeln Sie weitere unzulässige Fragen.
Sind
Sind Sie
Sie in
in der
der Gewerkschaft?
Gewerkschaft?

Danach

..........................................................................................................................................................................................................................................

Mit

..........................................................................................................................................................................................................................................

H

b

Erzählen Sie Ihrer Lernpartnerin / Ihrem Lernpartner.

 Also, nach der Schule …
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über den beruflichen Werdegang sprechen

Kostenlos auch zu
Ihrem Lehrwerk!
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a

Frau Smith
beschre
gespräc
ibt in einem
h, was
Vorstellungs
sie bisher
beruflic
h gemach
t hat.

den berufli

chen Werdeg

Worüber
orüber spricht
ang sprech
H
Frau Smith?
en
Hören Sie,
kreuzen
12 [ ] Ausbildung
Sie an und
[ ] Freundes
vergleich
en Sie.
[ ] Berufstät
kreis
[ ] Familienp
igkeit in
England
[ ] Umzug
hase
nach Deutschl
[ ] Berufstät
and
igkeit in
Deutschl
12 b Was
and
hat Frau
Smith wann
gemacht
1. Nach der
? Hören Sie
Schule
noch einmal
2. Danach
und verbinde
a. habe ich
n Sie.
3. Mit zweiundz
Ihre Anzeige
b. habe ich
entdeckt
wanzig
.
4. 1993
Deutschk
urse besucht.
c. habe ich
5. Im ersten
eine Ausbildu
Jahr
d. habe ich
ng
meinen Mann als
Auf Fragen nach Gesundheit,6. Anschließ
end
e. hatte
kennen
ich drei Jahre
7. Dann
Schwangerschaft, Familienplalang
f. sind die
8. Inzwisch
Kinder gekomm eine
nung, Religion, politischer Einen
g. bin ich
stellung oder Mitgliedschaft
nach Deutschl en.
9. inVor zwei
Wochen
h. war ich
and gezogen
einer Gewerkschaft müssen Sie
zwei Jahre
lang in einer .
i. sind die
nicht die Wahrheit sagen, wenn
Kinder groß
geworde
die Informationen für
2 dieaStelle
n.
Markiere
n Sie in 1
nicht relevant sind. Diplomatie
b alle Verben
in der Vergange
ist aber immer gut.
b Perfekt mit
nheit.
haben oder
sein? Ergänzen
Sie die Sätze.
haben / sein
Nach der
Schule
1993

Wählen Sie 10 Fragen (auch unzulässige) und formulieren Sie Antworten. Vergleichen Sie im Kurs.
H
H Welche Antworten finden Sie überzeugend, welche nicht? Warum?

Vor zwei

In
In den
den nächsten
nächsten Jahren
Jahren möchte
möchte ich
ich im
im Beruf
Beruf weiterkommen,
weiterkommen, Kinder
Kinder sind
sind da
da kein
kein Thema.
Thema.
Ja,
Ja, ich
ich möchte
möchte gern
gern noch
noch wissen,
wissen, wie
wie groß
groß das
das Team
Team ist?
ist?

c

Partizip Perfekt
gemacht
.

ich eine Ausbildu
ng
ich nach
Deutschl
and
ich Ihre Anzeige

Wochen

Welche Verben

gezogen

.

nicht im

Perfekt?

3 a 37
im Vorstellungsgespräch Fragen verstehen

Notieren

Nach der
...................
...................
Schule
...................
...................
Danach...................
...................
...................

b


...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

Sie.

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

Fragen versteh

en

c
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

d
2

...................

...................

...................

lungsgespräch

b

13

Perfekt
haben / sein
+
Partizip Perfekt

a

...................

Mit

...................

H

D | Im Vorstel
a

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

Wenn Sie
etwas in
der
Vergange
nheit erzählen
können Sie
,
meistens
das
Perfekt nutzen.
haben stehen Sein und
im Präteritum: ich
war, ich hatte

.

entdeckt
in 1 b stehen

1

H

...................

...................

...................

I

......

......

b
Sind Sie in

......

der Gewerk

schaft?

3

H

In den nächste
Ja, ich möchte n Jahren möchte
ich im Beruf
gern noch
weiterkommen
wissen, wie
groß das
, Kinder sind
Team ist?
da kein

Ihre Vorteile auf einen Blick:
• Buchseiten scannen und alle Mediendateien
kostenlos mit Smartphone und Tablet abspielen
• Mediendateien speichern und auch offline nutzen
• Einfache Einbindung im Sprachkurs für Unterrichtende
• Ideal zum Üben zu Hause für Lernende
• Schneller Zugriff auf das PONS-Online-Wörterbuch

Z34627

www.klett-sprachen.de/augmented

Thema.

Gleich ausprobieren!

WKSP 2: GER IN DER CURRICULUMENTWICKLUNG
DR. VERONICA BENIGNO (PEARSON ENGLISH, UNITED KINGDOM),
		 JOHN DE JONG (UNIVERSIT Y OF AMSTERDAM, NETHERLANDS)
Use of the CEFR in higher education: Developing descriptors of academic englisch
Friday, 11:30, B 3850
This paper reports on a large-scale project
to extend the framework in the educational
domain, with a focus on academic study at
the tertiary/ post-secondary level context.
Using the same rigorous procedures applied
by North (2000) to develop the original
framework, we created 337 descriptors describing what users of Academic English can
do with the language at increasing levels of
proficiency. First, the original CEFR Can Do
statements were analyzed and a number of
limitations identified: the original descriptors are limited in number, unevenly distributed over the levels, and strongly biased
towards the speaking skill. In the next stage, new Can Do statements were identified

with reference to learning, teaching and
assessment materials of academic English
based on educational resources and guidelines. In the final stage, the descriptors
were benchmarked to the CEFR levels by a
group of over 6,000 teachers worldwide
and to the GSE scale by ELT experts worldwide in a rating exercises. The ratings were
then scaled through IRT analysis.
In creating domain-specific descriptors, we
address the particular language needs that
arise in the higher educational domain,
helping to accurately define the construct of
academic English and offering an insight
into how the CEFR can be extended beyond
its original purpose.

DR. OLGA HABER (IQ-FACHSTELLE BERUFSBEZOGENES DEUTSCH, GERMANY)
Curriculum für allgemeinsprachliche DaZ–Kurse auf Niveaustufen B2 bis C2:
Zwischenergebnisse einer Sprachbedarfsermittlung
Freitag, 12:15, B 3850
Im Spannungsfeld zwischen den gesetzli- Wie Recherchen der Fachstelle Berufsbezochen Regelungen zur Anerkennung auslän- genes Deutsch im Bundesförderprogramm
discher Berufsabschlüsse und den Arbeits- „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ gemarktanforderungen müssen die Inhalte zeigt haben, existiert für die oben genannallgemeinsprachlicher DaZ-Kurse auf den ten Kurse noch kein einheitliches RahmenNiveaustufen B2-C2 neu diskutiert und wei- curriculum. Sprachschulen und Lehrkräfte
ter ausdifferenziert werden. Systematische orientieren sich an den Inhalten des GeSprachbedarfsermittlung wäre ein erster meinsamen Europäischen Referenzrahmens
Schritt, um Sprachlernziele für diese wach- (GER) und Lehrwerken, die Sprachbedarfe
sende Zielgruppe neu zu formulieren und der Teilnehmenden nicht immer zufriedenso eine Basis für die Entwicklung eines be- stellend berücksichtigen.
darfsgerechten Curriculums zu schaffen.
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Im Beitrag sollen die Zwischenergebnisse
einer empirischen Untersuchung, welche
die Fachstelle Berufsbezogenes Deutsch
noch bis August 2017 durchführt, dargestellt
werden. Zunächst soll das Forschungsdesign
erläutert und die Befunde einer schriftlichen Befragung und Gruppendiskussion mit
Kursteilnehmenden sowie einer in diesem

Kontext durchgeführten Lehrwerkanalyse
präsentiert werden. Anschließend sollen
zentrale Herausforderungen für eine Curriculumsenwicklung formuliert und der Frage
nachgegangen werden, ob der GER die erhobenen Bedarfe bereits ausreichend berücksichtigt oder nicht.

DR. NICOLA HEIMANN–BERNOUSSI (ZFA, RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM, GERMANY)
Der GeR in der Anwendung — Mut zum Experimentieren
Freitag, 14:30, B 3850
Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen ist zu einer unumgänglichen Grundlage für Curriculumentwickler und Lehrende
geworden. Erschien er vielen Planern und
Praktikern zunächst sehr abstrakt, hat er
sich doch inzwischen zu einem Instrument
entwickelt, mit dem zunehmend freier und
kreativer gearbeitet wird. Diese Abkehr vom
Original, der Mut zur Anpassung und einer
(leicht) modifizierten Anwendung musste
sich erst entwickeln. Dennoch fehlen für ein
Gesamtcurriculum weiterhin wichtige Kompetenzbereiche – abgesehen von den
Teilkompetenzen – die nicht im GeR thematisiert, aber dennoch im Fremdsprachenunterricht benötigt werden. Sprachenzentren an Hochschulen stehen somit vor der

Aufgabe, zum einen den GeR an hochschulspezifische Inhalte und Ziele anzupassen
und zum anderen fehlende Bereiche zu
ergänzen. Um dieser Herausforderung Rechnung zu tragen wurden am ZFA (Zentrum für
Fremdsprachenausbildung) an der RuhrUniversität Bochum in den letzten Jahren
Handreichungen für Lehrende entwickelt,
in denen einige wichtige Prinzipien des
fremdsprachlichen Lernens erklärt, die Umsetzung und die Interpretation des GeR anhand von niveauspezifischen Deskriptoren
beschrieben und ein Teil der fehlenden
Kompetenzbereiche ergänzt wurden. Das
beschriebene Projekt und erste Ergebnisse
aus der Pilotphase sollen in diesem Vortrag
vorgestellt werden.
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WKSP 2: CEFR IN CURRICULUM DEVELOPMENT
ANNA GRYNCHUK (JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT MAINZ, GERMANY),
		 FRANK LAUTERBACH, UNIVERSITÄT OLDENBURG, GERMANY)
Developing the CEFR for Skills–Based Academic Writing Courses
Saturday, 10:30, B 3850
Though the CEFR is skills-based, it does not
take skill progression itself into consideration. Rather, it focuses on the progression
of such linguistic aspects of language acquisition as proper use of grammar, lexical
development, and the application of language functions within each skill area.
While all this is, undoubtedly, important for
L2 learners, especially at lower levels, it
largely ignores the needs of upper level
university students who take language
courses to develop their intercultural academic literacy.
Picking up this challenge in the development of a skills-based English curriculum,
we designed a B2/C1 writing program that
addresses both the self-perceived needs of
our students and the knowledge gaps in

their writing samples. We identified three
levels for developing the CEFR further to address the demands of skills-based writing
courses in academic contexts: (1) on a strategic level, we consider the question how to
organize the writing process efficiently; (2)
on a discursive level, we raise awareness for
often invisible expectations of various EAP
stakeholders; (3) on an intercultural level,
we focus on the differences between English and German academic writing.
In our collaborative presentation, we will
show how these three levels translate into
concrete criteria for an expansion of the
CEFR as well as the curriculum. For that purpose, we will use the example of jointly developed academic writing courses taught at
the Universities of Mainz and Oldenburg.

BIRGIT LIJMBACH, JEROEN VAN ENGEN
		 (UNIVERSITY OF GRONINGEN, LANGUAGE CENTRE, NETHERLANDS)
The CEFR and the medium: learning a language with a MOOC
Saturday, 11:15, B 3850
In 2014, the University of Groningen en- the learnability of Dutch could be the final
trusted the Language Centre with a special push in favor of Groningen. How to show
order: develop an instrument that could this learnability?
potentially help future incoming students The Language Centre developed a so-called
and staff with their choice for the Nether- MOOC, a massive open online course. Onlands and in particular Groningen, for study line, but with the positive aspects from a
regular, live, group course: the common
or career purposes.
The idea that the Dutch language is hard to starting moment, the group feeling, feedlearn is quite persisting, and that idea was back possibilities, and mutual discussions
to be modified. The logic behind this is that between students and between students
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WKSP 2: CEFR IN CURRICULUM DEVELOPMENT
and the educators. We designed a three
week course with an emphasize on the orientation phase. The course has a study load
of an expected three hours per week, helping learners to be able to communicate a
bit in Dutch up to a lower A1 (CEFR), get an
idea of the concepts of our language and
become enthusiastic and optimistic about

it. So far, the course run 6 times and attracted more than 120,000 learners worldwide. The course is among the Top 50 of
MOOCs of All Time (by Class Central). In our
paper, we will show which themes and
competences we choose (and which we left
out) by focusing on the specific type of
learner we had in mind.

DR. MARIA MITSIAKI, ANNA ANASTASSIADIS–SYMEONIDIS
		 (ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI, GREECE)
Grammatical competence in CEFR: A Modern Greek morphological curriculum
Saturday, 12:30, B 3850
This project provides a language and con- 1. token frequency (among the 2.000.000
tokens existent in the CGL school written
text-specific adaptation of the Common
corpora)
European Framework of Reference for Languages (CEFR), as it involves the design of a 2. availability of the formation rules in the
speakers’ competence (e.g. neologisms)
Reference Level Description for the grammatical competence in Modern Greek (MG). 3. profitability, reflected in the affixes’
quantitative properties
In an attempt to enrich the rather poor descriptive linguistic and pedagogic material 4. register
with respect to morphology, we propose a 5. regularity, i.e. predictability of a word’s
meaning as a the result of the affix form
morphological curriculum for learners of MG
and meaning
as a first/second/ foreign language in pri6. field, i.e. the learners’ special needs
mary and secondary school.
Οur work focuses on the design of a specific 7. L2 cognates.
framework where both levels and descriptors (MG derivational and inflectional affix- Given the previous theoretical premise, we
es) have been mapped against the actual aspire to provide a framework both theolinguistic material drawn from the on-line retically sound and practically-oriented.
school textbooks corpora on the Centre of
the Greek Language (CGL) Platform.
In order to group affixes into levels of language proficiency according to their difficulty, several criteria were taken in to account:
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WKSP 3: GER-NUTZUNG IM BEREICH DES TESTENS UND PRÜFENS
SANDRA REITBRECHT (UNIVERSITÄT WIEN, AUSTRIA)
Das Kriterium Flüssigkeit in der Prüfungspraxis oder Wie viele Informationen sollte der GeR
für die Prüfungspraxis beinhalten?
Freitag, 11:30, B 2900
Flüssigkeit wird im GeR im Beurteilungsraster zur mündlichen Kommunikation neben Korrektheit, Spektrum, Kohärenz und
Interaktion als eigenständiges Bewertungskriterium ausgewiesen und auf den sechs
Niveaustufen in seiner Progression modelliert (Europarat 2001, 35 f.). Betrachtet man
im Gegensatz dazu aktuelle Prüfungen zum
Deutschen als Fremdsprache (Goethe
Sprachtests und Österreichisches Sprachdiplom Deutsch), so wird erkennbar, dass die
Eigenständigkeit von Flüssigkeit als Bewertungskriterium dort nicht umgesetzt wird
und sie entweder gemeinsam mit Kohärenz
oder mit Verständlichkeit, Aussprache und
Intonation in einem Kriterienkomplex aufgeht. Das ausdifferenzierte Beurteilungsraster zur mündlichen Kommunikation
wird also in der praktischen Umsetzung -

möglicherweise aus Überlegungen der Anwendbarkeit in der Beurteilungssituation –
wieder aufgegeben.
Der Beitrag nimmt diese Tatsache aus der
aktuellen DaF-Prüfungspraxis zum Ausgangspunkt. Er vergleicht die oben
genannten Konzeptualisierungen von Sprechflüssigkeit und prüft ihren Gehalt auf Basis empirischer Daten. In weiterer Folge diskutiert der Beitrag die erkennbare Diskrepanz zwischen dem GeR und dem Anwendungsfeld der Sprachtests in Bezug auf
das Rahmenthema der Konferenz und stellt
dabei explizit die Frage, ob der GeR genügend Orientierung für seine Anwendungsfelder bietet und wie im Sinne der Weiterentwicklung Erkenntnisse aus der empirischen Forschung stärker eingebunden
werden können.

DR. HELEN HEANEY, DR. ARMIN BERGER
		 (DEPARTMENT OF ENGLISH, UNIVERSITY OF VIENNA, AUSTRIA)
Extending CEFR descriptors for an analytic rating scale of academic writing
at C1 to C2 — a stop–gap measure?
Friday, 12:15, B 2900
It is well known that the CEFR scales are not
exhaustive, with “significant gaps” particularly at the C levels. Filling in some of those
gaps for teaching, learning and assessment
purposes would be useful in university departments of English (as a foreign language)
where the entry level is set at B2+. One such
gap-fill project involved linguists and lan40

guage teachers at the Austrian universities
of Graz, Klagenfurt, Salzburg and Vienna
and resulted in analytic rating scales and
benchmarked performances for academic
writing, presentations and interactions
from C1 to C2, developed in a theory-based,
intuitive and data-informed approach over
a series of workshops from 2006 to 2010.

WKSP 3: CEFR USAGE IN TESTING AND EXAMINING
While the speaking scales underwent an
extensive multi-method validation procedure (Berger 2015), the writing scale remains
something of a stop-gap measure. This talk
first traces the evolution of the dimensions
of Grammar, Vocabulary and Textual Competence from anchor descriptors in the CEFR
to the extended versions formulated for C1,
C1+ and C2. It then explores how the writing
scale could benefit from more recent re-

finements to the CEFR, such as the EAQUALS
project (2008) and the ongoing consultation
process on an extended version of its illustrative descriptors (CoE 2016-2017). Likewise
the English Vocabulary and Grammar Profiles (CUP 2015) could prove to be useful. It
remains to be seen whether insights gained
in the validation procedure for the speaking
scales could also be applied to writing.

FRAU SIBYLLE SEYFERTH, DOZENTENTEAM (FZHB UNIVERSITÄT BREMEN, GERMANY)
Testspezifikationen zum Schreiben: Ist eine sprachenübergreifende Vergleichbarkeit mit
dem GeR möglich?
Freitag, 14:30 Uhr, B 2900
In einem aktuellen Projekt des FZHB setzen
sich Lehrkräfte verschiedener Sprachen mit
der Integration von Lernen, Lehren und
Beurteilen auseinander. Das Projekt verfolgt
zwei übergeordnete Ziele: die Erhöhung der
Transparenz von Prüfungen gegenüber den
Lernenden sowie die Förderung der Assessment Literacy der Lehrenden. Eine Arbeitsgruppe entwickelt derzeit sprachenübergreifende Testspezifikationen für die Abschlussklausuren der Sprachkurse, um diese
zu vereinheitlichen und an den im Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für
Sprachen (GeR) beschriebenen Kompetenzen der Niveaus A1 — B1 zu orientieren. Die
entwickelten Aufgabenspezifikationen für
die Schreibkompetenzen geben an, welche
Ziele die Prüfung hat und wie sie die ver-

schiedenen Aspekte erfassen soll. Die
Spezifikationen dienen schließlich allen
Beteiligten als Informationsquelle und bieten Vergleichsmöglichkeiten über Kurse
und Sprachen hinweg. Musteraufgaben verschiedener Sprachen, die die Testspezifikationen illustrieren und nachvollziehbar
machen, ergänzen die Spezifikationen.
Im Entwicklungsprozess ist das Dozententeam auf Fragen zu sprachspezifischen
Aspekten, zum Hochschulkontext und seinen Lernenden sowie zum Umgang mit den
Plusstufen gestoßen, die der GeR nicht
beantwortet. Die gemeinsame Arbeit vorzustellen sowie diese Schwierigkeiten zu
diskutieren, sind die primären Ziele dieses
Beitrags.
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PROF. MARCUS CALLIES (UNIVERSITÄT BREMEN, GERMANY)
A corpus–based approach to operationalizing and assessing writing proficiency in the
academic register: The case of reporting verbs
Friday, 15:15 Uhr, B 2900
The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) has recently
been criticised by language teachers and
language testing experts. In particular, the
practical implementation of the framework’s descriptive “can-do-statements” in
educational settings is problematic due to
their language- and context-neutral character. Thus, the description of proficiency
levels provided in the CEFR needs further
specification with regard to individual languages, learners’ abilities to use language
in specific registers, and a reliable yardstick
for evaluating language performance. This
paper provides a case study of how language corpora can be used to overcome some
of the limitations of the CEFR by means of

identifying more explicit, language-specific
linguistic descriptors or “criterial features”
anchored in contextualized language use.
Writing proficiency in the academic register
will be operationalized by means of quantifiable linguistic descriptors based on texts
produced by native and learner writers of
academic English. A corpus-informed identification and corpus-based implementation of well-known characteristics of academic English are combined with a corpusdriven assessment of proficiency, accounting for inter-learner variability. The specific
descriptor to be examined is the use of reporting verbs which are a key feature of
academic writing.

CHRISTOPH SCHEPERS (STUDIESKOLEN, DENMARK)
Wie können wir Einwanderersprachen auf Basis des GER online testen?
Samstag, 10:30, B 2900
Wie kann man einen existierenden OnlineEinstufungstest auf Basis des GER so ausbauen, dass er auch Sprachen wie Türkisch
und Arabisch einschließt, wenn der Basistest auf einer Kombination von Selbstbewertung und Test aufgebaut ist? Wie kann
man Tests für arabische Dialekte aufbauen,
wenn diese in der Natur der Sache ohne
Schriftlichkeit auskommen müssen?
Studieskolen in Dänemark hat bereits einen
Einstufungstest für Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und die nor42

dischen Sprachen Dänisch, Norwegisch und
Schwedisch entwickelt. Gleichzeitig erforderte die Notwendigkeit, Sprachkenntnisse in der Elternsprache bei Einwanderern
der 2. und 3. Generation nachweisen zu
können, die Entwicklung einfacher und
valider Dokumentationswerkzeuge. Darum
lag es nahe, den Test auch für Hocharabisch
(Fusha) und Türkisch weiter zu entwickeln.
Die wirkliche Herausforderung lag jedoch in
der Notwendigkeit, den Test auch für die
arabischen Dialekte zu entwickeln.

WKSP 3: CEFR USAGE IN TESTING AND EXAMINING
Doch kann dieser Test wirklich den speziel- Tests einladen und verschiede Ansätze zur
len Sprachkenntnissen vieler Einwanderer Lösung der Herausforderung vorstellen. Die
der 2. und 3. Generation gerecht werden Tests sind inzwischen erfolgreich erstellt
oder stößt der Referenzrahmen hier an und in der Erprobungsphase, doch viele
seine Grenzen? Der Vortrag will Sie auf eine Fragen sind immer noch offen.
Reise in unsere Arbeit bei der Erstellung der
SONJA ZIMMERMANN (TESTDAF–INSTITUT, GERMANY)
Integrierte Prüfungsleistungen mit dem GER beurteilen — Was die
Kann–Beschreibungen nicht können
Samstag, 11:15 Uhr, B 2900
Seit seiner Veröffentlichung 2001 ist der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für
Sprachen (GER) ein — auch über Europa hinaus — verbreitetes Referenzsystem für kompetenzorientiertes Testen geworden. Viele
Sprachtestanbieter orientieren sich an den
Referenzniveaus und den entsprechenden
Kann-Beschreibungen, um Prüfungsaufgaben zu entwickeln und Prüfungsleistungen
zu beurteilen. Dass die GER-Skalen sich nur
bedingt für diesen Zweck eignen, ist vielfach diskutiert und analysiert worden. So
weisen z. B. Galaczi et al. (2011) und Harsch
& Martin (2012) im Hinblick auf die Entwicklung von geeigneten Beurteilungsinstrumenten auf die Notwendigkeit hin, die sehr
globalen Kann-Beschreibungen des GER

dem jeweiligen Prüfungskontext anzupassen. Dies gilt umso mehr, wenn Prüfungsleistungen beurteilt werden, denen integrierte Aufgaben zugrunde liegen. Die Beurteilung dieser Leistungen muss sowohl die
inhaltliche als auch die sprachliche Verarbeitung der Informationen aus längeren,
gehörten oder gelesenen Inputtexten berücksichtigen. Die für diese Verarbeitung
benötigten kognitiven Operationen und
notwendigen Kompetenzen sind jedoch nur
bedingt in den Skalen des GER repräsentiert.
Das Work–in–Progress stellt Überlegungen
zur Entwicklung von Beurteilungsskalen für
integrierte Prüfungsaufgaben im Hochschulkontext zur Diskussion und präsentiert erste
Ergebnisse einer Pilotierung der Skalen.
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WKSP 3: GER-NUTZUNG IM BEREICH DES TESTENS UND PRÜFENS
EBTESAM ABDULHALEEM (PHD STUDENT AT THE UNIVERSITY OF WARWICK,
		 CENTRE FOR APPLIED LINGUISTICS, UNITED KINGDOM)
Using the CEFR Scales to Assess Students’ Proficiency Levels in a Preparatory Year Context
outside Europe
Saturday, 12:30, B 2900
This study investigates the reliability of eleven CEFR scales to assess the proficiency levels of students attending the Preparatory
Year (PYP) with intensive English language
study, prior to joining the university. In the
PYP, students are placed, based on their
proficiency in English, into one of three
groups (Elementary, Intermediate and Advanced). In this study, students and tutors
used selected CEFR scales to evaluate the
students’ level of proficiency. Proficiency
was self-assessed by a sample of n= 517 PYP
students from all three PYP levels. A sample
of n= 19 tutors assessed the same students
using the same CEFR scales and procedures.
The data were analysed for reliability, for differences between the three PYP levels and
for student/tutor interrater differences. Results revealed high reliability; Cronbach’s
alpha was 0.952 for the students and 0.944
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for the tutors. Separate one-way ANOVA
analyses of the students’ and tutors’ assessments for each of the three PYP levels were
performed. The findings indicate that there
was good agreement between the perceived
CEFR and the PYP levels allocated to the students. T-tests showed a satisfying degree of
agreement, yet there were varying degrees
of difference and significance for the various
CEFR scales. To conclude, the CEFR used by
students and tutors to assess the proficiency
levels of students outside of Europe were
reliable. Moreover, it enabled both groups
to form a sound judgement of the students’
proficiency level, confirming the students’
placement in their assigned PYP course level.

WKSP 4: MATERIALENTWICKLUNG UND GER
JEROEN VAN ENGEN, BIRGIT LIJMBACH
		 (UNIVERSITY OF GRONINGEN, LANGUAGE CENTRE, NETHERLANDS)
Online language courses and online collaboration
Friday, 11:30, B 2890
The University of Groningen Language Cen- cally equipped to facilitate the language
tre has recently started offering online lan- teaching and learning.
guage courses. Several Dutch courses are on In our paper, we would like to share our
offer up to advanced level. Other modern thoughts on the development of online
foreign languages and EAP are being devel- language courses and showcase the course
oped for 2017. These courses attract a new design. The learning outcomes might be difkind of global learner, namely one who is ferent for general language courses and for
not only highly computerliterate but also language courses for specific purposes but
embraces the advantages of online learning in both approaches, especially online colin a multilingual and multicultural course. laboration plays a decisive role in the sucThe course material of general language cess of the learning. The learners thus need
courses is commonly based on the CEFR’s il- to be made aware of their intercultural
lustrative scales of “can do” — descriptors competences that foster these online coland proficiency levels. When offering lan- laborations. The language, the learning as
guage courses online, the first logical step well as the intercultural competences are
therefore would be the transition of the clearly described in the MAGICC framework.
course content into a new learning envi- This framework could be helpful for the deronment. The environment is technologi- velopment of online language courses.
ALEXANDER IMIG (CHUKYO–UNIVERSITY, JAPAN),
		 FERGUS O‘DWYER (UNIVERSIT Y COLLEGE DUBLIN, UNIVERSIT Y OF MÜNSTER),
		 MORTEN HUNKE (AOYAMA GAKUIN UNIVERSITY TOKYO, JAPAN)
Connections to the MAGICC of academic writing — Platforms for transcontinental
material distribution
Friday, 12:15, B 2890
The starting point of the presentation is the
textbook “Connections to Thinking in English”, which was developed by a research
group and subsequently published in 2015
as a result of one of several connected publicly funded research projects about the use
of the CEFR in Japan. The textbook uses a
CLIL–based approach to teach academic
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writing. We will discuss the applicability of
this approach for other teaching and learning contexts. Related to the recently published MAGICC project the presentation
shows how transcontinental material development and distribution may be practical
for the training of academic writing. In order to develop this idea, a follow–on
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research project that aims to build a plat- using a textbook guiding the teaching in
form of CEFR–related materials will be int- class, rather than giving guidance in selfstudy contexts is also indicating differences.
roduced at the end of the presentation.
The scaffold approach of the book, which is Therefore it should be discussed how an
based on CEFR-checklists, clearly shows adaption of teaching material to other learhow CEFR–related materials can be utilized ning contexts may be a viable option for
worldwide (in this case in Europe). But European language centres.
PROF. CHRISTINE SICK (HTW SAAR, GERMANY)
Die Mischung macht’s: Materialentwicklung für heterogene Lernergruppen im Bereich
„Englisch für Studierende der Ingenieurwissenschaften“
Freitag, 14:30, B 2890
Lernergruppen im Bereich „Englisch für Stu- gar eine kompetente Beherrschung des
dierende der Ingenieurwissenschaften“ Englischen auf Niveau C1 an.
zeichnen sich, insbesondere an Fachhoch- Im vorliegenden Beitrag wird gezeigt, wie
schulen, durch eine große Heterogenität man durch gezielte Maßnahmen mit diesem
hinsichtlich ihrer Vorerfahrungen und Vor- Dilemma umgehen kann. Im Vordergrund
kenntnisse aus. Letztere variieren im Ext- steht dabei die Entwicklung von vielfältigen
remfall von A1 bis C1. Andererseits erwarten Lernmaterialien für CALL, E–Learning und
die späteren Arbeitgeber, dass Berufsanfän- M–Learning, die — wie das Beispiel der
ger ihren Berufsalltag selbständig auch auf TechnoPlus Englisch Reihe und ein online
Englisch meistern können. Damit visieren prep course zeigen — in einem Blended
sie wohl eine selbständige Sprachbeherr- Learning Setting im Konzert mit einem komschung auf mindestens Niveau B2 des Euro- munikativ ausgerichteten Fremdsprachenpäischen Referenzrahmens, wenn nicht so- unterricht eingesetzt werden können.
ALEXANDER GRIMM (EUROPA UNIVERSITÄT VIADRINA, GERMANY)
udE + GeR = Perspektive²: Kein Mathe, sondern Sprachunterricht
Freitag, 15:15, B 2890
Es ist eine Tatsache, dass heutzutage Lehrwerke und Sprachlernbücher sich nach den
Sprachfertigkeiten und Niveaus richten, die
der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen definiert. Sie sind auch Kompetenz-,
Neigungs- und Handlungsorientiert entwickelt. Dennoch bleiben sie der hochschulbezogenen Sprachlehre fern. Aus

diesem Grund sind sie weiterhin eher ungeeignet für den hochschulspezifischen
Fremdsprachenunterricht.
Und nun? Welche Art von Lernmaterialien
brauchen wir an der Universität? Brauchen
wir Lernmaterialien, die nach den Niveaus
des Europäischen Referenzrahmens konzipiert sind? Oder benötigen wir eher Mecha47
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nismen, die uns ermöglichen, diese Materialien je nach Niveau des GeRs anzuwenden?
Brauchen wir vielleicht einen Perspektivwechsel bei der Erstellung von Lernmaterialien im hochschulspezifischen Kontext?
Können wir dadurch die Bedürfnisse der
universitären Bildung besser erfüllen? Das
Thema unserer Tagung lautet: „Der Gemein-

same Europäische Referenzrahmen — wie
gehen wir mit seinen Lücken um?“ Was die
Materialentwicklung anbelangt, ist das
Konzept der unabhängigen didaktischen
Einheit (udE) vielleicht eine Möglichkeit,
diese Lücken zu schließen, Antworten auf
die offenen Fragen zu geben und eventuell
den nötigen Perspektivwechsel anzubieten.

DR. JOHANN FISCHER (ZESS, UNIVERSITÄT GÖTTINGEN, GERMANY)
Der handlungsorientierte Ansatz des GER - Anspruch und Realität beim Sprachtesten
Samstag, 10:30, B 2890
Der Ansatz des GER wird wie folgt definiert: In der Umsetzung des GER im Bereich des
„Der hier gewählte Ansatz ist im Großen und Sprachtestens stellt sich jedoch die Frage, ob
Ganzen handlungsorientiert, weil er Sprach- Sprachtests und -prüfungen an der Hochverwendende und Sprachenlernende vor schule / im UNIcert-Verbund oder auch auallem als sozial Handelnde betrachtet, d. h. ßerhalb der Hochschule diesem Anspruch
als Mitglieder einer Gesellschaft, die unter (immer?) gerecht werden und ob die zu prübestimmten Umständen und in spezifischen fenden Personen in der Tat als „soziale AkUmgebungen und Handlungsfeldern kom- teure“ wahrgenommen werden und deren
munikative Aufgaben bewältigen müssen, (kognitiven und emotionalen) Möglichkeiten,
und zwar nicht nur sprachliche. [...] Der Absichten und Fähigkeiten Gegenstand des
handlungsorientierte Ansatz berücksichtigt Test- bzw. Prüfungsgeschehens sind. Dieser
deshalb auch die kognitiven und emotio- Beitrag soll eine kritische Auseinandersetnalen Möglichkeiten und die Absichten von zung mit den Ansprüchen und Zielen des GER
Menschen sowie das ganze Spektrum der und der Umsetzung in der Prüfungspraxis
Fähigkeiten, über das Menschen verfügen bieten, Handlungsfelder für Herausforderunund das sie als sozial Handelnde (soziale gen in diesem Bereich aufzeigen und Möglichkeiten zur Optimierung bieten.
Akteure) einsetzen.“ (GER 2001, S. 21)
DR. THOMAS ECKES (TESTDAF–INSTITUT, GERMANY)
Lücken schließen, Brücken bauen: Bestimmung von GER–Niveaus mit dem onSET
Samstag, 11:15, B 2890
Der onSET ist ein komplett internetgestütztes Testsystem zur Messung der allgemeinen
Fremdsprachenkompetenz. Aktuell liegen
Testversionen für Deutsch als Fremdsprache
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(onSET-Deutsch) und Englisch als Fremdsprache (onSET-English) vor. Das Testformat
des onSET folgt dem C-Test-Prinzip: Teilnehmende haben in einer Reihe kurzer Tex-
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te fehlende Wortteile zu ergänzen. Anhand typen auf A1 bis C1). Anhand der Verteilunder erreichten Punktzahl werden die Teil- gen von Rasch-basierten Fähigkeitsschätnehmenden einem von fünf GER-Niveaus zungen der Lernerprototypen je zweier be(Europarat, 2001) zugeordnet. Der Bezug nachbarter Niveaus werden Trennwerte
zum GER wird über eine Methode des Stan- (Cut-Scores) berechnet. Diese Berechnundard-Settings hergestellt, die Prinzipien der gen stützen sich auf eine Analyse nach der
Rasch-Skalierung von CTests mit dem aus „Receiver-Operating-Characteristic“ (ROC).
der Kategorisierungsforschung bekannten Daten aus 20 Erprobungen unterschiedlicher
Prototypenkonzept verbindet: die Prototyp- Sets von C-Test-Texten für den onSET-Enggruppenmethode (PGM). Nach der PGM be- lish, bearbeitet von insgesamt 3310 Teilnehnennen Experten (z. B. Sprachlehrende) zu- menden, illustrieren die Vorgehensweise.
nächst diejenigen Lernenden, die sie aus Perspektiven für den Ausbau des onSETSysihrer Arbeit in Sprachkursen sehr gut ken- tems im Hinblick auf weitere Fremdspranen und als typische Vertreter eines von chen werden diskutiert.
fünf GER-Niveaus betrachten (LernerprotoPROF. INES BUSCH-LAUER (WESTSÄCHSISCHE HOCHSCHULE ZWICKAU, GERMANY)
Der GER als Messinstrument für fach- und berufsbezogene Fremdsprachenkompetenz? - Eine Bestandsaufnahme
Samstag, 12:30, B 2890
Allgemeinsprachliche Fremdsprachenkompetenz wird über die Stufeneinteilung des
GER und die zugrundeliegenden Deskriptoren/Kannbeschreibungen sowohl für Lehrende als auch für Lernende transparent. Standardisierte Prüfungen zeigen die Praktikabilität des GER zur Beurteilung sprachlicher
Leistungen und Bildungsstandards. Die
Kannbeschreibungen dienen auch der Curriculum- und Materialerstellung. Aber wird
der GER auch der Kompetenzmessung im berufssprachlichen und fachbezogenen Fremdsprachenbereich gerecht? Wie können die
durchaus verschiedenen berufs- und fachbezogenen
Fremdsprachenanforderungen
abgebildet werden und vergleichbare Tests/
Prüfungen entwickelt werden?
Der Beitrag diskutiert anhand von Praxiserfahrungen aus Fachenglischkursen für den

technischingenieurwissenschaftlichen
Bereich und berufs- bzw. fachbezogenen DaFKursen an Hochschulen den Nutzen, das Anwendungspotential und die Grenzen der
Skalen des GER für die Entwicklung von Prüfungen und Tests. Im Mittelpunkt des Beitrags stehen die folgenden Fragen:
Wie wird studienrelevante Fremdsprachenkompetenz abgebildet und nach Niveaustufen getestet und bewertet? Wie wird die berufs- und fachbezogene Fremdsprachenkompetenz über den GER abgebildet bzw.
wie kann sie beurteilt werden?
Der Beitrag versteht sich als Bestandsaufnahme zum Thema und als Grundlage für
die weiterführende Diskussion, da es aufgrund der Komplexität des Themas derzeit
sicher keine allgemeingültigen abschließenden Antworten gibt.
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PROF. DR. MICHEL CANDELIER (UNIVERSITÉ DU MAINE, FRANCE),
		 ANNA SCHRÖDER-SURA (UNI GIESSEN, GERMANY)
Lehrerkompetenzen für mehrsprachige und mehrkulturelle Bildung — auf dem Weg zur
Entwicklung eines Referenzrahmens
Freitag, 11:30, B 3770
In den letzten fünfzehn Jahren sind in Europa zahlreiche Instrumente mit unterschiedlichen Ausrichtungen zur Beschreibung und Förderung didaktischer Kompetenzen (angehender) (Sprachen-) Lehrender
entwickelt worden, häufig als Antwort auf
die Bedürfnisse, die durch den Einsatz des
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen ausgelöst wurden.
Die analytische Sichtung einiger Instrumente hat zu der Feststellung geführt, dass diese selten und eher in geringem Umfang
Deskriptoren aufführen, die sich auf mehrsprachige und mehrkulturelle Kompetenzen
von (Sprachen-) Lehrenden beziehen sowie
auf ihre Fähigkeit, diese bei Lernenden aufzubauen und zu fördern. Nach einer Präsentation der Hauptergebnisse dieser Analyse folgt eine vergleichende Gegenüber-

stellung einiger weniger Referenzrahmen,
die sprachen- und kulturenübergreifende
didaktische Ansätze berücksichtigen. Anschließend werden die Kompetenzbereiche
vorgestellt, die ausgehend vom Referenzrahmen für plurale Ansätze zu Sprachen und
Kulturen (REPA) sowie vom Référentiel de
compétences en didactique de l’intercompréhension (REFDIC) zur Entwicklung eines Referenzrahmens für mehrsprachige
und mehrkulturelle Kompetenzen zusammengeführt und strukturiert werden. Die
innere Zusammensetzung der Lehrerkompetenzen sowie deren Verknüpfung mit den
für Lernende entwickelten REPA-Deskriptoren werden an einem Beispiel illustriert.
Der Beitrag endet mit einer Diskussion über
die Anwendungsmöglichkeiten dieses neuen Instruments.

PROF. SHIEN SAKAI (CHIBA UNIVERSITY OF COMMERCE, JAPAN),
		 PROF. KEN HISAMURA (DEN-EN CHOFU UNIVERSITY, JAPAN)
Promoting plurilingualism throughout language classrooms in Japan
Friday, 12:15, B 3770
As only the English language was focused language teachers in Japan. The survey
on in language education in Japan, it is conducted had five sets of questionnaires
also important for people to have opportu- and one part was used to study plurilingunities to realize there are many people who alism. It was conducted in 2013 at a poster
have different values from their own, espe- session at an English education conference.
cially students who will live in a more glo- The author asked the presenters the questibalized world. The author decided to inves- on: “What do you think of an opinion that
tigate the perceptions of globalism among if only English is taught in foreign language
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classes in Japan, the students can develop
only Japanese and English values and they
may fail to cope with people with other values in much more globalized societies?”
Although there were varying degrees of agreement among the respondents, most of
the teachers subscribed to the notion that
only teaching English was enough for college students because English was already
an international language. However, the

author wonders if that can be a proper language education in the age of globalization
where sympathy and mutual understanding
are necessary. That is, this issue can be narrowed down to three questions: “Is English-focused foreign language teaching a
proper language education?”, “What are
language values?”, and “What language
competences are necessary in the globalized society?”

PROF. DR. STEFFI MORKÖTTER (UNIVERSITÄT ROSTOCK, GERMANY),
		 ANNA SCHRÖDER–SURA (UNI GIESSEN, GERMANY)
Interaktive Prozesse bei der Bearbeitung von Aufgaben im Bereich der
Mehrsprachigkeitsdidaktik
Freitag, 14:30, B 3770
Der Begriff der „interaktiven Prozesse bei
der Bearbeitung von Aufgaben“ ist sowohl
auf eine Gesamtgruppe als auch auf kleinere Gruppen oder Partnerarbeit innerhalb
dieser beziehbar. Wissen ist, sei es bei seiner Aktivierung in Interaktionsprozessen
mit der Lehrperson oder mit Mitlernenden,
sei es sprachlicher, enzyklopädischer oder
strategischer Natur, bekanntermaßen von
Lerner zu Lerner nie (gänzlich) identisch.
Dies betont der GeR mit dem Hinweis, dass
die sprachlichen und kulturellen Erfahrungen eines Menschen „gemeinsam eine
kommunikative Kompetenz (bilden), zu der
alle Sprachkenntnisse und Spracherfahrungen beitragen und in der die Sprachen
miteinander in Beziehung stehen und interagieren“ (Europarat 2001: 17). In interaktiven Prozessen trifft ein individuelles

Repertoire solcher miteinander interagierender Sprachkenntnisse und –erfahrungen
wiederum auf jenes eines / r anderen, was
auf die Komplexität interaktiver Prozesse
hindeutet.
Im Beitrag werden Auszüge aus Transkripten
von Aufgabenbearbeitungen erwachsener
Lerner in Partner- bzw. Gruppenarbeit aus
dem Bereich der Mehrsprachigkeitsdidaktik
vorgestellt und mit Blick auf die Frage analysiert, ob und wenn dies der Fall ist, auf
welche Weise die miteinander interagierenden Personen durch ihr sprachliches,
enzyklopädisches und/oder strategisches
Repertoire individuell zur Lösung der Aufgabe beitragen können. Hierbei soll auch
die soziale und metakognitive Ebene betrachtet werden.
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DR. MARINA ADAMS (UNIVERSITÄT KASSEL, GERMANY)
Förderung des wissenschaftlichen Schreibens für internationale Studierende oder: Die
verlorene C1-Stufe
Freitag, 15:15, B 3770
Der Beitrag problematisiert die sprachliche
Kompetenzentwicklung internationaler Studierender im Bereich des akademischen
Schreibens im Laufe des Vollzeitstudiums an
einer deutschen Universität. Ausgehend
von den sprachlichen Zugangsvoraussetzungen zum Studium - durch die bestandene DSH-/TestDaF-Prüfung nachgewiesene
Deutschkenntnisse auf dem C1-Niveau werden dabei im ersten Schritt die wissenschafts- und fachsprachlichen Anforderungen des Studiums exemplarisch dargestellt,
und zwar an Beispielen aus den Fächern Ar-

chitektur und Maschinenbau. Im zweiten
Schritt stehen Ergebnisse der Sprachstandserhebungen im Verlauf des Studiums internationaler Studierender sowie Auszüge ihrer fachbezogener Textproduktion im Vordergrund, wobei auf mögliche Ursachen für
die sichtbar gewordenen Defizite in der
Deutschkompetenz nach dem Studienbeginn fokussiert wird. Anschließend stellt der
Beitrag ausgewählte und bereits realisierte
methodisch-didaktische Möglichkeiten der
studienbegleitenden Sprachförderung im
Bereich des akademischen Schreibens vor.

HENDRIK NEUKÄTER (RUHR–UNIVERSITÄT BOCHUM, ZFA, GERMANY),
		 JEROEN VAN ENGEN (UNIVERSITY OF GRONINGEN, LANGUAGE CENTRE, NETHERLANDS)
Für autonomes Sprachenlernen und Mehrsprachigkeit werben:
Beispiele aus den Niederlanden und Deutschland
Samstag, 10:30, B 3770
Ein Blick auf die Landschaft der Sprachen- zu dem Ziel bei Studierenden für das Potenzentren zeigt, dass viele Angebote gibt, die tial autonomen Lernens zu werben.
auf das informelle Sprachenlernen abzielen: Diese Ziele lassen sich global im GeR verorSprachencafés, Tandem, Sing–Alongs usw. ten, jedoch mangelt es an Deskriptoren für
Im Zuge der Internatiolisierung, ist die Be- „interkulturelle Kompetenz“, „autonomes
deutung derartiger Angebote in der strate- Lernen“ und „Mehrsprachigkeit“. Dies
gischen Wahrnehmung vieler Hochschulen macht die praktizierte Methoden und Maßgestiegen. Die Motivationslage ist dabei nahmen zur Förderung der oben angesprounterschiedlich. Sie reicht von dem Ziel, in- chenen Kompetenzen schwer vergleichbar
formelle Sprachkontexte als Ergänzung zu — und damit in der Fachwelt auch schwierig
den Lehrveranstaltungen am Sprachenzent- diskutierbar.
rum zu schaffen über die Überlegung, dass An der Universiteit Groningen und an der
persönlicher Kontakt die Integration von Ruhr-Universität Bochum entstanden vor
Austauschstudierenden erleichtert, bis hin längerer Zeit Sprachcafés. Im September
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2016 startete eine Untersuchung beider
Sprachcafés mit dem Ziel, mehr über die
Motivlage der Teilnehmenden zu erfahren.
Mit welchen Hoffnungen und Erwartungen
ist die Teilnahme verknüpft? Lassen sich

Effekte auf das Sprachenlernen und interkulturelle Kompetenz feststellen? Dies Untersuchung kann vielleicht Ausganspunkt
sein um die bestehenden Ansätze vergleichbar zu machen.

PROF. DR. MONA NEWISHI (UNIVERSITÄT KAIRO, ABT. FÜR GERMANISTIK, EGYPT)
DaF–Unterricht an ägyptischen Universitäten in Zeiten der Globalisierung.
Ästhetisch–sprachliche und interkulturelle Aspekte
Samstag, 11:15, B 3770
Ein isoliertes Dasein einzelner Sprachen ist
im Zuge der Globalisierung kaum mehr
möglich. Dabei soll sich der Fremdsprachenunterricht (FSU) zur Aufgabe machen, die
Entwicklung der Globalisierung und ihre
Tendenzen nachzuvollziehen. Es geht in
dieser Untersuchung vor allem um Einsatz
von appellativen Texten — unter Einbezug
des interkulturellen Aspekts — im DaF–Unterricht an ägyptischen Universitäten. Neben dem Erwerben von Sprachkenntnissen
und sachlichen Informationen über das
fremde Land ist es unerlässlich, das Verständnis für die ‘Fremdkultur’ zu entwickeln. Gerade darin liegt die Aufgabe dieser
Textsorte, und zwar bieten sie Einblick sowohl in die Sprache als auch in das Leben des
Zielsprachenlandes. Ziel der Untersuchung
ist es, Ergebnisse einer Versuchsreihe vorzustellen, die ich im DaF-Unterricht (DaFU)

an ägyptischen Universitäten durchgeführt
habe. Es wird versucht, folgende Fragen zu
behandeln: Wie kann der Einsatz appellativer Texte im DaFU legitimiert werden;
welche Potentiale besitzen diese Texte, die
anderen Textsorten nicht zur Verfügung stehen? Wie sollen diese Textsorten angeboten
werden, um eine interkulturelle Kommunikation anzuregen und die Lerner aufzufordern, ihre persönlichen Meinungen zu
äußern? Der Schwerpunkt liegt auf dem
methodischdidaktischen
Vorgehen;
es
werden einzelne Unterrichtsmodelle vorgestellt. Keywords: DaF, FSU, MethodikDidaktik, appellative Texte, Linguistik.
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DOMINIK UNTERTHINER (PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE VORARLBERG, AUSTRIA)
Und wo bleibt die Leseflüssigkeit im GER? Mehrsprachiges Lesetheater zur
sprachenübergreifenden Förderung von Lesemotivation und Leseflüssigkeit
Samstrag, 12:30, B 3770
Die Förderung von mehrsprachiger Kompe- chiehöhere Leseprozesse zu bewältigen.
tenz sowie die Förderung der Fertigkeit Le- Zielgruppe des Projekts sind SchülerInnen
sen nehmen im GER eine zentrale Rolle ein. der 6. bis 8. Schulstufe. Kernstück des UnDie für die Leseförderung in der L1 und L2 terrichtsdesigns sind mehrsprachige Lezentralen Konzepte Leseflüssigkeit und Le- setheater, die von SchülerInnen im Sprachsemotivation werden im GER hingegen unterricht erarbeitet und abschließend lenicht thematisiert. In diesem Beitrag wird send aufgeführt werden. In den Übungsvor diesem Hintergrund das Erasmus+-Pro- phasen lesen die SchülerInnen ein und
jekt „Mehrsprachiges Lesetheater zur Förde- denselben Text mehrfach (halb-) laut vor.
rung von Leseflüssigkeit und Lesemotivati- Durch dieses wiederholte laute Lesen wird
on“ vorgestellt. Ziel des Projekts ist es, ähnlich wie bei anderen Lautleseverfahren
nach den Prinzipien des Design–based– die Leseflüssigkeit der SchülerInnen erhöht.
Research–Ansatzes ein praktikables und Darüber hinaus kann der Einsatz von Lesprachübergreifendes Unterrichtsdesign zu setheatern im Unterricht die Lern– und Leentwickeln, das SchülerInnen beim Auf- semotivation erhöht werden, wodurch MELT
und Ausbau ihrer basalen Lesekompetenzen einen weiteren zentralen Ansatzpunkt der
unterstützt. Diese basalen Fertigkeiten bil- Leseförderung berücksichtigt.
den die Voraussetzung dafür, auch hierar-
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JULIEN VERRIÈRE (UNIVERSITÄT BIELEFELD, GERMANY)
Grenzen des GER in der sprachpraktischen Ausbildung von FranzösischlehrerInnen
Freitag, 11:30, B 2860
In diesem Vortrag werden die sprachlichen
Kompetenzen von zukünftigen FranzösischlehrerInnen in Deutschland adressiert. Ihre
Sprachpraxisausbildung zielt auf das C1 bzw.
C2 Niveau des GER. Es wird durch konkrete
Beispiele argumentiert, dass diese Beschreibung nicht genug in die Tiefe geht
hinsichtlich der anzubahnenden sprachlichen Kompetenzen von zukünftigen LehrerInnen. Die Frage der zu erzielenden Sprachkompetenzen ist infolgedessen zentral:
Welche sprachlichen Schlüsselkompetenzen
brauchen LehrerInnen, um die Sprache zu
unterrichten? Um diese Frage zu beantworten, kann z.B. das Konzept der Fachsprache
genutzt werden, das die Sprachkompetenz
der LehrerInnen aus einem anderen Blickwinkel beleuchtet; diese brauchen keine

generelle Sprachkompetenzen, sondern
spezifische unterrichtorientierte (sprach-)
Kompetenzen (English-for-Teaching — Freeman et al., 2015). Ebenfalls bietet das Europäische Portfolio für Sprachlehrende in Ausbildung (EPOSA — Newby, et al., 2007) eine
Liste von „Kann–Beschreibung“, welche die
zukünftigen LehrerInnen am Ende des Studiums beherrschen müssen. Diese Konzepte
ermöglichen es für den Sprachpraxisteil der
Ausbildung präzisiere Ziele anzusetzen.
Weiter soll in dem Vortrag ein laufendes
Aktion–Forschung–Promotionsprojekt vorgestellt werden, welches die spezifischen
sprachlichen Kompetenzen von angehenden LehrerInnen, insbesondere ihre diagnostische Kompetenz, fokussiert.

JENNIFER MEISTER (FRIEDRICH–ALEXANDER–UNIVERSITÄT,
		 ERLANGEN–NÜRNBERG, GERMANY)
How can the CEFR be used to identify needs and learning objectives in a university
context? A case study focussing on speaking skills
Friday, 12:15, B 2860
The state-wide examination regulations for
students of English at Bavarian universities
specify CEFR level C2 in English as the target
for graduates who wish to train as teachers
of English in schools. CEFR descriptors have
been adapted for use in the assessment of
these students in their final oral examination. Nevertheless, the possible use of the
CEFR for the analysis of students‘ individual
needs and learning objectives in language
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courses prior to final examinations has not
been fully explored or adopted in this context. This work-in-progress presentation
will therefore aim to investigate the potential benefits and limitations of using descriptors and the CEFR‘s action-oriented
approach with students of English as a major degree subject. Concentrating on speaking skills at the B2-C2 levels, the focus will
be on students‘ perceptions of the applica-
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bility of the Framework to their own current
needs and future use of English. We will
consider the extent to which existing descriptors from the CEFR reflect the compe-

tences students aim to acquire and how
these descriptors can be used and adapted
to support their learning in a case study focussing on a conversation practice course.

EVA NELZ (PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE FREIBURG (BREISGAU), GERMANY)
Sprachpraktische Ausbildung von Lehrenden romanischer Sprachen
Freitag, 14:30, B 2860
Häufig beklagen SeminarlehrerInnen für romanische Sprachen die mangelnden kommunikativen Kompetenzen ihrer Referendare, etwa im Bereich des Sprechens oder
der Sprachmittel. Die Inhaltsanalyse einiger
Leitfadeninterviews lässt vermuten, dass
diese Situation von Hochschullehrenden
gegenteilig wahrgenommen wird: Mit Verweis auf vereinzelte Abweichungen betonen die Dozierenden mehrheitlich die kompetente Sprachverwendung ihrer Studierenden (Nelz 2016).
Der universitäre Fremdsprachenunterricht
scheint also nicht immer zu im Beruf verwertbaren kommunikativen Fertigkeiten
und Kenntnissen zu führen. Der GER fordert
solch eine Berücksichtigung der Bedürfnisse
der Lernenden der höheren Niveaustufen
sowie der Gegebenheiten des Studiums nur

auf sehr abstrakter und theoretischer Ebene
(GER 1, 1.5.).
Am Beispiel der (universitären) Grammatikvermittlung im Spanischen wird im vorliegenden Beitrag u. a. die Effizienz eines integrierten, mehrsprachigen Lehrkonzepts
untersucht. Untersuchungsgegenstand ist
der Subjuntivo, ein grammatikalisches Phänomen, das z. B. wegen des hohen Stellenwerts hypothetischer Aussagen im Spanischen besonders für angehende Lehrkräfte
relevant ist – in anderen (zuvor gelernten)
Sprachen werden etwaige Aussagen meist
anders konstruiert. Hiermit versucht das
Projekt auch dem Lehr-Usus entgegenzuwirken, den Niveaustufen des GER grammatische Sprachmittel zuzuordnen, ohne dabei die Ausgangssprachen der Lernenden zu
berücksichtigen.

DR. EVA KRAUSS (UNI JENA, GERMANY),
		 DR. KATARZYNA RÓŻAŃSKA (UNIVERSITÄT HAMBURG, GERMANY)
Bildungssprache Polnisch — Überlegungen zur Imputoptimierung im
herkunftssprachlichen Unterricht
Freitag, 15:15, B 2860
Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Fremdsprachen ist nur bedingt geeignet, eine Handreichung für Entwicklung
von Curricula für Kurse zu geben, die sich an

eine besondere Gruppe der Polnisch–Lernenden an den deutschen Hochschulen
richten — die sog. Herkunftssprecher. Erst
seit kurzem richtet sich der Blick der slawis57
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tischen Fremdsprachdidaktiker auf diese
besondere Zielgruppe, die sich hinsichtlich
ihrer Sprachkompetenzen wesentlich von
der Gruppe der typischen Fremdsprachenlernenden unterscheidet (vgl. Montrul 2008
und 2016). Inzwischen ist es klar, dass den
besonderen Bedürfnissen dieser Gruppe
nicht mit herkömmlichen Lern– und Lehrmaterialien begegnet werden kann. Statt
der kleinteiligen Progression muss hier eine
holistische Herangehensweise angewandt
werden, die sowohl Inhaltsverarbeitung als
auch Formfokussierung beinhaltet. Eine
Grundlage für die Entwicklung geeigneter

Lern– und Lehrmaterialien könnte das Konzept der Bildungssprache darstellen, dessen
Grundlagen für das Deutsche in der Anlehnung an die 1979 von Jim Cummins geprägte
Unterscheidung zwischen dem Alltagscode
(Basic Interpersonal Communication Skills)
und der für den Bildungserfolg entscheidenden Sprachbeherrschung (CognitiveAcademic Language Proficiency) im Hamburger Förmig–Projekt ausgearbeitet worden sind (vgl. Gogolin u.a. 2013). In unserem Vortrag möchten wir der Frage
nachgehen, ob und ggf. wie sich dieses
Konzept auf das Polnische übertragen lässt.

DR. ANCA–MARIANA PEGULESCU
		 (THE BUCHAREST UNIVERSITY OF ECONOMIC STUDIES, ROMANIA)
STUDENT TEACHERS’ understanding of the learner autonomy in the european
portfolio for STUDENT TEACHERS of LANGUAGES
Saturday, 10:30, B 2860
The ’learning to learn’ orientation is the descriptors and the teachers’ dossier has
learner’s autonomy and it means a set of been thought as a permanent exchange of
skills and abilities that learners need to ideas and examples of good practice.
Having worked on the EPOSTL Romanian
master in order to learn independently.
Language teachers’ training is very impor- version, I have understood better the
tant for their continuous professional deve- teachers’ training language role for improlopment. Between CEFRL and The European ving the mutual respect and flow of linguProfile for Language Teachers Education, the istic diversity and cultural values.
European Portofolio for Studen Teachers of The document includes student teachers
Languages (EPOSTL) can help student own experience and expectations, a selfteachers as well as practising teachers to evaluation set, a teacher’s dossier, a glosidentify the necessary teaching competen- sary, the index and a user’s guide. I persoces, irrespective of the learning context. nally appreciated the descriptors’ core that
EPOSTL launches a very challenging set of should be interpreted through an on–going
didactic competences, as an opportunity for process.
student teachers and practising teachers to
reflect on their didactic knowledge and
teaching skills. The triangle formed by the
pre–service key competences, the teaching
58
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SUSANNE KOLLMANN, DR. INES ZWANGER
		 (FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITÄT ERLANGEN-NÜRNBERG, GERMAN)
Der GER als Instrument zur Kompetenzbeschreibung in der Sprachmittlung
Samstag, 11:15, B 2860
Während der GER als Instrument zur Beschreibung einzelsprachlicher Handlungskompetenz weithin etabliert ist, hat er zur Einschätzung interlingualen Handelns bisher wenig
Beachtung gefunden. Unser Beitrag stellt die
Sprachmittlung Englisch–Deutsch, so wie sie
im Rahmen der LPO I in Bayern gefordert wird,
in den Mittelpunkt und geht dabei der Frage
nach, ob auch hierfür der GER einen geeigneten Rahmen zur Kompetenzbeschreibung
bieten kann. Etablierte GER–Stufen–Deskrip-

toren zur Lese– und Schreibfertigkeit werden
hinsichtlich ihrer Relevanz hinterfragt und
Vorschläge zur ihrer Anpassung an die Spezifik
des Sprachmittlungsprozesses unterbreitet.
Hierbei finden insbesondere interlinguale,
interkulturelle und translatorische Komponenten Berücksichtigung. Ergänzt werden die
Überlegungen durch eine am GER ausgerichtete Studierendenbefragung in den Lehramtsstudiengängen Englisch an der FAU Erlangen–Nürnberg.
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CORNELIA KIRSTEN, ANNE–MARIE SCHMITT (UNIVERSITÄT ROSTOCK, GERMANY)
Interkulturelle Kompetenz in der Hochschullehre prüfen: Was zählt — Kompetenz
oder Performanz?
Freitag, 11:30, B 3010
Wir unterrichten interkulturelle Kommunikation an unserer Einrichtung sowohl „herkömmlich“ im Sprachkurs, als auch andererseits als eigener theorie– und erfahrungsbasierter Kurs „Interkulturelle Kommunikation im akademischen Kontext / für
die Wirtschaft“ im Bereich Englisch. Beide
Herangehensweisen werfen Fragen auf, die
uns immer wieder auch auf den GER stoßen
– was vermitteln wir und was ist das Ziel?
Was ist interkulturelle Kompetenz (die wir
als wichtig erachten) und wie kann man sie
fördern? Was / wie muss man dafür unter-

richten und was/wie kann man prüfen?
Welche Deskriptoren aus dem GER lassen
sich in dieser Hinsicht nutzen und wo gibt
es Lücken? Welche Quellen helfen uns, diese Lücken zu schließen oder anwendungsorientiert Arbeitsdefinitionen zu formulieren? Anhand von Beispielen möchten wir
diese und andere Fragen mit Ihnen diskutieren mit dem Ziel, für sich selbst ein
schärferes Bild von Problemfelder und Lücken zu entwickeln und ebenso Inspirationen und Ansätze für die Weiterentwicklung
der eigenen Arbeit.

DR. ASTRID BUSCHMANN–GOEBELS, CHRISTINE RODEWALD,
		 (FZHB UNIVERSITÄT BREMEN, GERMANY)
Interkulturelles Lernen für die Schule: Deutschförderung für
Lehrkräfte aus aller Welt — der Bremer Weg
Freitag, 12:15, B 3010
Im Bereich der beruflichen Sprachförderung
entwickeln das Fremdsprachenzentrum der
Hochschulen im Land Bremen (FZHB) und
das IQ-Netzwerk Bremen mit weiteren Partnern das Programm „Deutschförderung für
Lehrkräfte aus aller Welt“. Zu der Zielgruppe
zählen sowohl geflüchtete Lehrkräfte, als
auch Lehrkräfte, die schon länger in
Deutschland leben. Das Programm strebt an,
den Einstieg in den Schuldienst zu erleichtern. Es besteht aus tutorieller Betreuung
durch Lehramtsstudierende während des
Besuchs eines Sprachkurses auf C1-Niveau
und im Anschluss daran aus einem Kursan60

gebot, das besonders den Szenarienansatz
einbezieht.
Der Beitrag beschreibt das gegenseitige interkulturelle Lernen innerhalb des tutoriellen Angebots. Durch den Besuch einer ausgewählten Pädagogikveranstaltung und der
Arbeit an einem Projekt setzen sich die Teilnehmenden mit erziehungswissenschaftlichen Fachtermini auseinander und erhalten
einen theoretischen Blick auf das deutsche
Schulsystem. Mit ihren TutorInnen stehen
GesprächspartnerInnen für interkulturelle
Aspekte der verschiedenen Bildungssysteme
zur Verfügung. Für die TutorInnen ist es eine
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große Chance durch die Lehrkräfte unmittelbar Informationen über andere Schulund Erziehungssysteme zu erhalten. Insbesondere für den zukünftig eigenen Unterricht mit heterogenen Gruppen ist dies eine

Bereicherung. Erste Erfahrungen mit diesem
interkulturellen Lernprozess von den teilnehmenden Lehrkräften und TutorInnen
bestätigen den gegenseitigen Lernzuwachs.

DR. LUIS SEBASTIÁN VILLACAÑAS DE CASTRO (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, SPAIN)
Movilizing teacher and learner identity in EFL education through artistic identity texts
Friday, 14:30, B 3010
While identity is highly underepresented in
the CEFR, it may become the most significant variable when one aims to teach a foreign language in an underpriviledged and
multiethnic context. This presentation aims
precisely to describe the process and outcomes of a two-year collaborative research
connecting different agents and educational sites: university researchers, university
EFL student-teachers (STs), and the primary
learners of a destitute urban school in Valencia (Spain). At the outset, strong obstacles prevented those involved in the project
from coming together into a single community of EFL educational practice: the nativespeaker model imprinted on the university
STs’ teacher identities; the gap standing
between the primary students’ cultural,

ethnic and linguistic identities and the
English–speaking worlds; and finally the
white, middle–class background to which
the university researcher and the STs belonged and, on the other hand, the impoverished and multiethnic neighborhood where
the primary learners lived and went to
school. Two strategies — funds of identity
(Esteban Guitart, 2015) and artistic identity
texts (Cummins &Early, 2011) — were used at
several phases of the research in order to
expand the teachers’ and learners’ identities, overcome the educational effects that
derived from the aforementioned obstacles,
and thus create a meaningful and democratic EFL educational context where engaged language learning could arise.

BARBARA KUNTZE, VICTORIA DE DIOS, (UNIVERSITÄT ERFURT, GERMANY)
Raus aus der Uni: interkulturelle Begegnungen
Freitag, 15:15, B 3010
Ein Projekt mit 60 Studierenden, 15 Fremdsprachen und Deutschsprachkenntnissen
von A1 bis C2: Wie dient Deutsch als Lingua
franca im Rahmen kollaborativen Lernens
mit dem Ziel, gleichzeitig interkulturelle
Kompetenzen zu fördern und den Spracherwerb zu verbessern?

Bei dem Projekt sollen ausländische und
deutsche Studierende zusammengebracht
werden, um sich gegenseitig beim Lernen
zu unterstützen. Es soll eine gemeinsame
Lernwelt (auch außerhalb des Campus) geschaffen werden, die nicht nur dazu dient,
61
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die eigenen fremdsprachlichen Kenntnisse
zu erweitern, sondern auch über die eigene
Sprache zu reflektieren und die eigene kulturelle Prägung wahrzunehmen und zu
hinterfragen.
Im Gegensatz zu einem Tandem, das
manchmal nach einigen Treffen in Smalltalk abgleitet, wird hier Betreuung und Be-

gleitung durch zwei Sprachdozentinnen sowie durch konkrete Aktivitäten eine themen– und problemorientierte Zusammenarbeit sichergestellt. Im Rahmen des
Projekts werden die Studenten in Gruppen
an unterschiedlichen Themen aus den Bereichen Kultur und Leben in Erfurt und
Deutschland arbeiten.

DR. LAURA TIEGO–ECKSTEIN
		 (TU DORTMUND, ZHB BEREICH FREMDSPRACHEN, GERMANY)
Erasmus–Kurs: sprachübergreifende Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt
(Romanische Sprachen)
Samstag, 10:30, B 3010
Das Zentrum für HochschulBildung (zhb)
Bereich Fremdsprachen der Technischen
Universität Dortmund wird im SoSe 2017
erstmalig einen sprachübergreifenden Kurs
für Erasmus-Bewerber/innen (Schwerpunkt
Romanische Sprachen) anbieten.
Der Pilotkurs richtet sich in Abstimmung mit
dem Referat Internationales an Studierende,
die im Laufe ihres Studiums einen Auslandsaufenthalt in einem Land planen, in
dem eine romanische Sprache gesprochen
wird (Französisch, Italienisch, Portugiesisch
oder Spanisch).
Jedes Semester werden im Kurs die Zieluniversitäten sowie die entsprechenden Länder und Sprachen neu festgelegt, da diese
von den jeweiligen Kursteilnehmenden ab-

62

hängig sind und somit variieren. Nach einer
allgemeinen Einführung ins organisatorische System der TU Dortmund werden weitere Aspekte thematisiert wie z.B. Lernstrategien, Vorbeugung von Kulturschocks, Stereotypen, interkulturelle Kompetenzen sowie wichtige sprachliche Themen für einen
Aufenthalt im Ausland wie z.B. Wohnungssuche, Versicherungen, Gesundheit, Jobsuche usw.
Die Herausforderungen des Kurses stellen
der Umgang mit Heterogenität (verschiedene Niveaustufen), Mehrsprachigkeit und Interkulturalität (alle Romanische Sprachen
aus verschiedenen Ländern mit einer eigenen Identität) sowie der Fokus auf Lernerautonomie dar.

WKSP 7: “EXTRA-LINGUISTIC” ASPECTS AND CEFR
GEOFF TRANTER (TU DORTMUND, GERMANY)
Mediation — What is it, and how can it be trained and tested in ESP courses?
Saturday, 11:15, B 3010
Mediation – What is it, and is it relevant for It is an open secret that the CEFR is undergoESP Students? Although many school autho- ing revision in terms of precision and extenrities in Germany have already incorporated sion, one part of which is a section on memediation into school curricula and have diation describing subskills and mediation
included this skill into their school-leaving strategies at various competence levels.
examinations, there still does not appear to These enhancements will probably not be
be a high degree of transparency as to what available before 2018. The session will theremediation actually is and what the skill of fore devote itself to two basic questions:
mediation comprises. And there is very little, if any, mention of mediation in acade- 1. What are the various subskills and strategies involved in the skill of mediation,
mic contexts.
both in terms of spoken and written
This perceived lack of transparency may well
mediation?
be connected with the fact that the CEFR
makes no more than minimal reference to 2. How relevant are these skills and strategies for ESP, and should these be inmediation as a communicative skill. And
corporated into ESP courses at university
what makes the educationalists decision to
language centres?
include mediation at Abitur level more surprising is that the CEFR does not offer any
level definitions for mediation, as it does Ideally, the session will develop a roadmap
for all other communicative language skills. for teach.
DR. MARIA LUISA PEREZ CAVANA, SUE LOWE (THE OPEN UNIVERSITY, UNITED KINGDOM)
‚Generic vs. specific‘: Using an ePortfolio for Personal Development Planning (PDP)
Saturday, 12:30, B 3010
Essentially PDP is a process that involves
critical reflection, planning, implementing
and evaluating activities. Originally articulated in the Guidelines for HE progress files,
the purpose of the PDP is to encourage students to learn to develop themselves and to
plan for the future by becoming more aware
of their capabilities and the opportunities
around them. The PDP framework comprises
three overlapping ‘spheres of students lear-

ning: Personal, Academic and Career & employability.
According to the QAA (Quality Assurance
Agency, 2001) all students in HE should be
offered the opportunity to engage in PDP
during their studies.
Relevant research and studies on the field
have stressed the suitability of using an
ePortfolio to develop and support PDP in
higher education. A significant number of
63
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institutions in the UK have already adopted
ePortfolios to implement PDP, within this
context most institutions have chosen to
use generic ePortfolios for their PDP. “Generic portfolios” mean that they are designed
to be used in a variety of educational settings. On the contrary this paper presents a
pilot with an PDP specific ePortfolio, an adaptation from the ePortfolio EPOS. That me-
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ans that this ePortfolio has been tailored to
match specifically the main functions of
PDP, which are: “Identifying, planning, recording, reviewing”. The use of this unique
ePortfolio will provide a significant contribution to the current debate around using
PDP in HE and also to ePortfolios research.

The best way to

learn a language is to speak it.
Be Social
SpeaQ With Me is a community built for language
learners! You can connect with people from around
the globe, praccce their naave languages, and help
them to learn your naave language.

Talk to Real People
Talking with real conversaaon partners via video or
voice chat makes learning a language fun! Plus it
helps you understand how to use the language in
real life situaaons.

Have Great Conversaaons
We know that ﬁnding the right things to talk about
can be a liile tricky. That’s why we oﬀer accviies
and topic suggessons to keep the conversaaon
interessng.

LUNCHTIME WORKSHOPS
LINDA STEFANI
AKS-FOBIcert© – das Fortbildungszertifikat für gute Sprachlehre an der Hochschule
Freitag, 13:20, GW2 B 2860
Sie bieten an Ihrem Sprachenzentrum Fortbildungen für Sprachlehrkräfte an? Oder sind
Sie Sprachlehrkraft und wollen sich fortbilden?
Dann informieren Sie sich doch über AKS-FOBIcert© - das Fortbildungszertifikat für gute
Sprachlehre an der Hochschule.
Die drei Stufen des Zertifikats (Basis, Expert
und Professional) dokumentieren die Teilnahme an relevanten und qualitativ hoch-

wertigen Fortbildungen aus bis zu 5 verschiedenen Themenbereichen.
Anrechenbar sind nur Fortbildungen akkreditierter Institutionen, die über das Portal
www.aks-fobicert.de verwaltet werden. Anbieter von Fortbildungen informieren wir
gerne über das Akkreditierungsprocedere.
Bei weiteren Fragen finden Sie uns auch an
unserem Informationsstand während der
Buchausstellung.

BARBARA BIECHELE
Ohne Sehen, kein Verstehen: der GER und das Konzept der Fertigkeiten eines modernen
Fremdsprachenunterrichts
Freitag, 13:20, GW2 B 2900
Das übergreifende Ziel des GER ist es, die
europäische Einigung auch im Bereich des
Sprachenlernens, durch ein differenziertes
System von mehrstufigen Skalen zur Beschreibung von kommunikativen Aktivitäten und von Sprachkompetenzniveaus
transparent, vergleichbar und verifizierbar
zu machen.
Dabei schreibt der GER kein Curriculum vor,
sondern bietet einen „Referenzrahmen“ an.
Die bedeutende Wirkung der darin enthaltenen Referenzniveaus wird sinnfällig,
wenn man bedenkt, dass Verlage / Lehrwerke und diesbezügliche Prüfungen, Einstufungen aller Art diese Niveaus A1, A2 …
als ganz wesentliche Orientierungen für
Lernende und Lehrende umsetzen.
Aber, was bieten moderne Lehrwerke darüber hinaus?
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Die z. B. im Kapitel 4 angebotenen Parameter zur „Beschreibung der Sprachverwendung und der Sprachverwendenden bzw.
Sprachlernenden“ sind zwischenzeitlich
durch wesentliche Erkenntnisse der affektiv-kognitiven Neurowissenschaften und
durch die Realität neuer Lehrwerke erweitert.
Skalen und Deskriptoren orientieren auf Lebensbereiche (Domänen), wobei Visualisierungen (das Verstehen von und das Lernen
mit Bildern) sowie audiovisuelle Medien
(Filmisches als Angebot des natürlichen
Verstehens) völlig unterrepräsentiert sind.
Lassen Sie uns entdecken, was neue Lehrwerke des Hueber Verlags diesbezüglich anbieten.

LUNCHTIME WORKSHOPS
BRIGITTE BRIGGS (ERNST KLETT SPRACHEN)
Ernst Klett Sprachen GmbH - Cambridge English Empower
Friday, 13:20, GW2 B 3010
Empower is a general English course featuring thought-provoking images, texts and
engaging videos, all designed to awaken
curiosity and evoke personal, emotional responses from learners. In addition to the
engaging course content, the series features

reliable assessment (Cambridge Learning
Management System) and personalized online practice for each learner. Taken as a
whole, Empower offers a complete solution
for teachers and learners.

STEFFEN KAYENBERG
TOEFL.®ITP und das neue TOEIC® Public Programme
zwei GER- konforme Testverfahren mit sozialen Aspekten
Freitag, 13:20, GW2 B 3770
Sie nutzen bereits Sprachzertifikate für die Test kann unabhängig von personellen und
Zulassung für englischsprachige Studien- räumlichen Kapazitäten in den Sprachenprogramme? Der TOEFL®ITP ist die kosten- zentren angeboten werden.
günstige und somit sozialverträgliche Alter- Dabei steht die Erhöhung der Chancengerechtigkeit ohne zusätzliche Arbeitsbelasnative für die Zulassung.
Lernen Sie außerdem das neue TOEIC®Public tung der Sprachenzentren bei erhöhter
Programme kennen. Der weltweit am meis- Testsicherheit im Vordergrund des Konzepten durchgeführte Test für das berufsbezo- tes. Dies bei Beibehaltung aller bestehengene Englisch hat eine spannende Ergän- den Vorteile wie weltweiter Akzeptanz und
Flexibilität.
zung erhalten.
Sei es für die Zulassung, den Abschluss von Sollten Sie es nicht zum Workshop schaffen,
Sprachlehrprogrammen oder insbesondere finden Sie die Informationen auch in der
für den Übergang in das Berufsleben, der Tagungsmappe oder am Stand E 2-10.
MARÍA VICTORIA ROJAS RIETHER
Hueber Verlag: La clase invertida o Flipped classroom
Friday, 13:20, GW2 B 2890
En este taller intercambiaremos ideas de
cómo darle la vuelta a la perspectiva de la
clase, de cómo hacer que el alumno sea el
motor de su propio aprendizaje, de cómo

sacarle más provecho a la hora de clase
presencial en el aula trabajando de manera
cooperativa, de cómo tomar en cuenta la
diversidad de conocimientos y formas de
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aprendizaje que se nos presentan en el
aula, y sobre todo de cómo mantener motivados a nuestros alumnos.
Se trata de cambiar el orden del modelo
tradicional en el que el profesor o la profesora utilizaba un 80% del tiempo de la
clase dando explicaciones de la teoría y los
alumnos se llevaban sus tareas para la casa.
Con este nuevo método pedagógico de la
clase invertida o Flipped Classroom los
alumnos trabajan los contenidos de clase

en casa y hacen las tareas durante la hora
de clase con el apoyo no solo del resto de
los alumnos, sino también del profesor o de
la profesora. Invertiremos la clase tomando
como ejemplo el manual Universo ele. Un
manual de español para el ámbito universitario de la editorial Hueber.
Por esto mismo si piensa venir a este taller,
por favor, empápase del tema, leyendo lo
que usted encuentre o leyendo o mirando
los siguientes enlaces

ANGELA BAUER SEEKINGS MSC (TESOL), (PEARSON DEUTSCHLAND GMBH)
Pearson ELT: Introducing The Global Scale of English (GSE)
Friday, 13:20, GW2 B 2880
The GSE Learning Objectives project takes
the CEFR at its word and seeks to extend the
CEFR Can Do statements, published in 2001,
to address the needs of more learners.
In the first part of this session we’ll look at
the Learning Objectives for Academic English and Professional English.
In the second part the GSE Teacher Toolkit
will be presented which will save you time

and improve the quality and relevance of
your English classes. Giving you fast access
to GSE Learning Objectives, grammar and
vocabulary, the GSE Teacher Toolkit helps
you plan lessons at the right level for your
students. Best of all, it‘s completely free to
use.
The third and final part will be for your
questions and our answers.

ALEX THORP (TRINIT Y COLLEGE, LONDON, GREAT BRITAIN)
Tensions in teaching and testing - reconciling the need to teach and to test
Friday, 13:20, GW2 B 3850
Teachers play an important role in helping
students pass exams, but are there situations where teaching has just become another description for test preparation? This
talk will look at the tensions teachers face
when helping students prepare for exams
and focus on developing a progressive assessment literacy to help teachers ensure
that learning remains the primary objective
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of classroom practice. The session explores
the notion that contemporary approaches
to assessment can, when incorporated into
teaching practices, enhance learning outcomes and provide a central role in everyday
teaching practice. Participants will leave
with an understanding of how a basic assessment literacy can equip teachers and
educational managers with the tools to as-

LUNCHTIME WORKSHOPS
sess assessments, being able to evaluate
the potential value of an assessment system and the potential dangers of teaching
to the test, and not teaching to facilitate
learning.
Alex Thorp is one of the academic leads at
Trinity College London and previously had
over 15 years’ experience heading a teacher

training department. With special interests
in Assessment, Neuro-linguistics and Evidence-based Teaching, he presents the
world over with the aim of supporting best
practices in language teaching.
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ULRIKE BURGER, DR. ASTRID BUSCHMANN-GÖBELS,
		 CHRISTINE RODEWALD (FZHB BREMEN, GERMANY)
Deutsch als Fremdsprache für Geflüchtete - Überlegungen zum Rollenverständnis der
Lehrenden
Freitag, 16:30, B3850
Wie viele deutsche Sprachenzentren stand
das Fremdsprachenzentrum der Hochschulen im Land Bremen (FZHB) 2015 kurzfristig
vor der Aufgabe, Sprachangebote für Geflüchtete zu entwickeln. Gemeinsam mit
dem Goethe-Institut bietet das FZHB seit
April 2016 ein Programm an, das sprachlich
auf ein Studium an einer der Hochschulen
im Land Bremen vorbereitet. In dem Workshop geht es um die besondere psychosozi-

ale Situation, die bei Angeboten für die
Zielgruppe beachtet werden muss. Durch
die Fluchterfahrung können häufiger als bei
anderen Lernenden posttraumatische Störungen auftreten. Auf der Basis eines Austausches von Organisator*innen, Lehrenden
und Tutor*innen sollen Aspekte für ein Rollenverständnis erarbeitet werden, das notwendig ist, um diesen Lernenden angemessen begegnen zu können.

PROF. DR. MARINA ALLAL (FREIE UNIVERSITÄT BERLIN, GERMANY),
		 BÀRBARA ROVIRÓ (UNIVERSITÄT BREMEN, GERMANY)
„Ist mein B2 dein B2“? Der Referenzrahmen am Übergang von Schule zur Hochschule
Freitag, 16:30, B1400
Im Rahmen dieses Workshops soll es konkret um die Anwendung des GER im akademischen Umfeld gehen, insbesondere um
dessen Referenzfunktion beim Übergang
von der Schule zur Hochschule. Nach einer
kurzen Bestandsaufnahme zu den verschiedenen Regelungssystemen fremdsprachlicher Voraussetzungen beim Hochschulzugang wollen wir u.a. folgende Fragen bearbeiten:
——Wie gestaltet sich der Übergang von der
Schule zur Hochschule, wenn schulische
Sprachkompetenzen trotz Anlehnung an
den Referenzrahmen nicht den erwarteten Anforderungen entsprechen?
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——Wo lassen sich Schraubstellen ermitteln,
um der entstehenden Diskrepanz vorzugreifen?
——Welche Konsequenzen hat diese Entwicklung sowohl für die Schulbildung
als auch für den Spracherwerb an der
Hochschule?
Im Austausch sollen mögliche Wege aufgezeigt werden, um den unterschiedlichen
Auslegungen des GER entgegen zu wirken
und den fremdsprachlichen Übergang von
der Schule zur Hochschule zu erleichtern.

OPEN WORKSHOPS AND DISCUSSIONS
DAVID BOWSKILL (HUMBOLDT UNIVERSITÄT BERLIN, GERMANY)
Die Entwicklung von GER-vergleichbaren Deskriptoren in zwei- und mehrsprachigen
Fremdsprachenkursen / The development of descriptors comparable with the CEFR for
bi- and multilingual language courses.
Freitag, 16:30, B2860
Einige Hochschulsprachenzentren bieten
Kurse an, in denen zwei oder mehrere
Sprachen im Unterricht verwendet werden
(z. B. Universität Basel: Englisch/Französisch/Italienisch, Ruhr-Universität Bochum:
Englisch/Französisch, Humboldt-Universität
zu Berlin: Englisch/ Italienisch) In diesem
Workshop (der sich als Auftakt zu einem
längeren Arbeitsprozess versteht) werden
wir zunächst eine Bestandsaufnahme der
Übungsformen bzw. Situationen, in denen
zwei- oder mehrere Fremdsprachen gleichzeitig genutzt werden, vornehmen. Anschließend werden wir zusammen Deskriptoren erarbeiten, die die damit verbundenen Kompetenzen (z. B. mündliche oder
schriftliche Vermittlung zwischen Sprachen
und Kulturen) widerspiegeln.

Courses in which two or more languages are
used in class are offered at a number of
university language centres (e.g. Basel University: English/French/Italian, Ruhr University Bochum: English and French, Humboldt
University Berlin: English and Italian). This
workshop (which is to be seen as the beginning of a longer process) will begin by
taking stock of the types of exercises and
situations in which two or more languages
are used simultaneously. We will then go
on to develop descriptors that reflect the
skills connected with the aforementioned
activities (e.g. oral or written intercultural
and linguistic mediation).

DR. JOHANN FISCHER (UNIVERSITÄT GÖTTINGEN),
		 DR. ASTRID REICH (RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM)
Übersetzung des GER in den Hochschulkontext – am Beispiel von UNIcert®
Freitag, 16:30, B2890
Der GER versteht sich als Rahmenkonzept,
das auf die verschiedenen Zielgruppen und
An- bzw. Verwendungskontexte angepasst
bzw. konkretisiert werden muss. Für den
Hochschulkontext hat UNIcert® eine Beschreibung
hochschulspezifischer
und
-relevanter Unterrichtsinhalte, -methoden
und Prüfungsformate vorgenommen. In der
Stufung zu erreichender Zielniveaus ist das

UNIcert®-Zertifikationssystem bereits seit
langem auf den GER bezogen, stellt also
eine Übertragung des GER in den Hochschulkontext dar. So bietet UNIcert® einen
Rahmen für das Lehren und Lernen, das
Prüfen und Testen sowie das Zertifizieren
von Fremdsprachenkompetenzen, wie sie
im Kontext eines Studiums im In- und Ausland, eines Auslandspraktikums oder einer
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späteren beruflichen Tätigkeit von Hochschulabsolventinnen und -absolventen relevant sind. Der UNIcert®-Rahmen umfasst
Aspekte der Organisation, Konzeption und
Progression des Sprachunterrichts und si-

chert Inhalte und Prüfungsformate, wie sie
im Kontext von „Proficiency-“ bzw. „Prochievement-Prüfungen“ erforderlich und
sinnvoll sind.

DR. MARIA GIOVANNA TASSINARI (FREIE UNIVERSITÄT BERLIN, GERMANY),
		 DR. ANIKÓ BRANDT (FZHB, UNIVERSITÄT BREMEN, GERMANY)
Selbstlernzentren: Gegenwart und Zukunftsperspektiven
Freitag, 16:30, A3070 SLZ
Die Selbstlernzentren entstanden seit den
1970er Jahren mit dem Ziel, Lernenden Materialien und Ressourcen zur Verfügung zu
stellen, mit denen sie ihre Lernprojekte
selbstständig durchführen können. Des
Weiteren sind sie ein wichtiger Bestandteil
einer Pädagogik der Lernerautonomie, wobei zu einer Förderung derselben entsprechende Angebote (Lernberatung, tutorielle
Unterstützung, adäquate Materialauswahl
und -präsentation) konzipiert und implementiert werden müssen.
Im Fokus dieses möchten wir mit den
Teilnehmer*innen v.a. über Angebotsformen und Ressourcenbereitstellung disktutieren.
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Angebotsformen:
——Welche unterschiedlichen Angebote existieren an Selbstlernzentren und wie kann
damit Lernerautonomie für Lernende in
Sprachkursen und informellen Lernkontexten (z.B. Tandem) gefördert werden?
——Inwiefern sprechen diese Angeboten
unterschiedliche Lernergruppen an?
Bereitstellung von Ressourcen:
——Welche Ressourcen sind für die Förderung
der Lernerautonomie und die Unterstützung des Sprachenlernens unverzcihtbar?
——Welchen Ressourcenmix kann/ sollte ein
Selbstlernzentrum vorhalten?
——Welchen Einfluss hat die Entwicklung der
Lizenzmodelle der Verlage (v.a. im Bereich der digitalen Lernmaterialien) und
die Änderungen des Urheberrechts auf
die Bereitstellung von Ressourcen?

OPEN WORKSHOPS AND DISCUSSIONS
JOHN H.A.L. DE JONG (PEARSON, AMSTERDAM VU UNIVERSITY, NETHERLANDS)
Building a structural model for scaling language learning
Friday, 16:30, B2880
Formal language teaching and learning is
one of the most insufficient and unsuccessful endeavors in education. Some students
may reach a level where they can actually
use the language they studied for communication, but this has been shown to be
mainly due to out-of-school encounters
with the language (Verspoor, De Bot and
Van Rein, 2011). The lack of in school success
is a consequence of the absence of a realistic structural model for ordering language
learning objectives.
This lecture/workshop firstly reports on a
large-scale, longitudinal project to develop
a structured approach to teaching English
based on selecting and ordering learning
objectives according to their immediate
and ubiquitous usefulness. The research
has inspired the development of the Common European Framework of Reference for
Languages (CEFR) and more recently the
Global Scale of English (GSE).
Batches of language tasks, of lexical elements and of grammatical structures for
English were submitted in a linked design
to judgments of usefulness by about 100
experts and random samples of approximately 500 teachers from a pool of 6000
teachers worldwide. After preliminary data

cleaning, these judgments were first evaluated for agreement within both groups and
secondly across the two groups. Subsequently compiled data were scaled according to the one-parameter Rasch model. The
scale was anchored by links to the Common
European Framework of Reference for Languages and data from a compilation of several large written and spoken language corpora.
A total of 1800 language use tasks, 22k lemma (representing 37k word meanings and
350 grammar objectives have been scaled.
Deletion rate was around 4.5%. DIF analyses revealed teachers of young learners did
not agree with teachers of adult learners
and likewise teachers of adult learners
weren‘t able to judge young learner objectives.
The project has yielded rich information for
course book and test developers enabling
them to design psychometrically scaled
learning materials. Learning theory models
such as developing the ‚proximal zone of
development‘ and ‚assessment for learning‘
can thereby be brought into practice.
Secondly, in a workshop setting the audience will be involved in scaling a set of language performance descriptors to experi-
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SPIROS PAPAGEORGIOU (EDUCATIONAL TESTING SERVICE)
The “descriptional inadequacy” of external levels and descriptors: Addressing gaps in the
CEFR for score reporting purposes
Friday, 16:30, B2900
Proficiency levels and descriptors such as
those in the Common European Framework
of Reference (CEFR; Council of Europe, 2001)
have been extensively operationalized
through various score linking methods to
facilitate score interpretation. This is in particular the case when such levels and descriptors, which are external to a test, are
used to make important score-based decisions in the educational context where the
test is used (Alderson, 2007; Kane, 2012).
However, external levels and descriptors
might suffer from “descriptional inadequacy” (Fulcher, et al., 2011), given that they are
intentionally underspecified so that they
can be applied to a variety of contexts (Weir,
2005). It is reasonable then to argue that
external level and descriptors might not offer information directly relevant to test performance and that empirically-based levels

and descriptors should also be developed to
provide meaningful information to test users. This workshop will demonstrate how
empirically-based, test-specific levels and
descriptors were crafted in the context of
two test programs assessing the language
proficiency of two different age groups:
adult learners and young learners. Particularly emphasis will be paid to the following
important aspects of the research conducted:
——the different types of data used to
develop the levels and descriptors,
including information from the CEFR
——the combination of score mapping and
scale anchoring methodologies
——evidence of the classification accuracy
and consistency of the levels and the
meaningfulness of the descriptors

DR. GABRIELE KECKER (G.A.S.T. / TESTDAF-INSTITUT, GERMANY)
Was bedeutet der Bezug zum GER für eine Sprachprüfung?
Freitag, 16:30, B3010
Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen (GER) hat sich in der Leistungsmessung als Standard und Bezugsgröße etabliert, den auch Anbieter von Sprachprüfungen nicht außer Acht lassen können.
Sofern der GER als Referenzsystem für eine
Sprachprüfung verwendet werden soll, ergeben sich jedoch zwei Aspekte, die vorab
zu klären sind: Zunächst stellt sich die Fra74

ge, in welchem Maße sich der GER als kompetenzorientiertes Referenzsystem dafür
eignet, Testaufgaben für ein bestimmtes
Testkonstrukt zu entwickeln und beispielsweise einen Bezug zu kognitiven Operationen herzustellen, die mit diesen Aufgaben
erfasst werden sollen. Sofern diese Frage
positiv beantwortet wurde, muss geprüft
werden, ob die Sprachprüfung grundle-
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gende Qualitätsanforderungen erfüllt, damit eine Zuordnung von Prüfungsaufgaben
zum GER überhaupt als sinnvoll erachtet
werden kann. Dies betrifft sowohl die Entwicklung und Produktion der Aufgaben als
auch die Auswertung der Teilnehmerleistungen.
Im Workshop werden entsprechende Qualitätsanforderungen
für
standardisierte
Sprachprüfungen oder Tests vorgestellt und
hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit auf ande-

re, nicht standardisierte Prüfungen diskutiert. In einem weiteren Schritt wird erörtert, welche empirischen Methoden der Zuordnung zum GER verwendet werden können, um die Verortung einer Sprachprüfung
auf einer bestimmten GER-Stufe nachzuweisen. Dabei sollen auch die Ressourcen
und Rahmenbedingungen an Sprachenzentren der Hochschulen berücksichtigt werden.

DR. FIONA COPLAND (ASTON UNIVERSITY, UNITED KINGDOM)
Encouraging dialogic exchange
Friday, 16:30, B3770
There are a number of resources for supporting students to develop academic writing and reading skills. However, there are
fewer that focus on preparing students to
take part in seminars or discussions. Using
a dialogic framework, this workshop will
explore ways in which students can be sup-

ported to contribute their ideas. Data from
the BASE corpus will be used to examine tutors’ approaches to questioning and responding and to explore how these skills
could be improved.
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WORKSHOPS ZU FORSCHUNGSMETHODEN
DR. STEVE MANN (UNIVERSIT Y OF WARWICK, UNITED KINGDOM)
Research methods: action research
Friday, 11:30, A 3060
This practical talk will help teachers or research in ways which are mutually beneteacher trainers to get started on a plan for ficial. Typical problems that face action reaction research. Useful tools will be intro- searchers will also be covered, as well as
duced to help participants narrow their re- ways to minimise these potential problems.
search focus and then sustain it. As well as The talk will also discuss different ways of
helping participants to arrive at an approp- sharing and publishing research outcomes.
riate research focus, the talk will illustrate
ways of involving language learners in the
PROF. DR. MAT THIS KEPSER (UNIVERSITÄT BREMEN, GERMANY)
Forschungsmethodik: Grundlagen des Fragebogeneinsatzes für die Unterrichtsforschung
Freitag, 14:30, A 3060
Im Workshop erarbeiten wir Grundlagen des
Fragebogeneinsatzes für die Unterrichtsforschung. Ausgehend von eigenen Fragestellungen werden Aspekte der Konzeptionalisierung und der Konstruktion von Fragen
betrachten, ehe wir uns den Auswertungsmöglichkeiten zuwenden. Dabei stehen Ihre
Anliegen im Mittelpunkt, die wir gemeinsam erörtern werden. Gerne dürfen Sie Fragen zu eigenen Projekten mitbringen, bei
denen Sie Fragenbögen einsetzen möchten.
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Bitte bringen Sie eigene mobile Rechner mit
und installieren Sie im Vorfeld das kostenlose Programm GRAFSTAT, Ausgabe 2017.
Literaturhinweise:
——Kallus, Wolfgang K. (2016): Erstellung von
Fragebogen. 2. Aufl. Wien: Facultas (UTB).
——Konrad, Klaus (2015): Mündliche und
schriftliche Befragung. Landau: Verlag
empirische Pädagogik.

WORKSHOPS ON RESEARCH METHODS
MARIE REICHERT (UNIVERSITÄT BREMEN, GERMANY)
Qualitative Forschungsmethodik: Interviews erstellen, durchführen und auswerten
Samstag, 10:30, A 3060
Der Workshop führt (Fremd-)Sprachenlehrende in qualitative empirische Methoden
ein mit dem Ziel, sie zur Erforschung des eigenen Unterrichts nutzen zu können. Am
Beispiel qualitativer Interviews werden
einführend die Grundsätze und Ziele qualitativer Forschung behandelt. Überblicksartig werden unterschiedliche Interviewfor-

men sowie die Schritte der Interviewarbeit
(Planung, Durchführung und Auswertung)
vorgestellt und in Bezug zur Unterrichtsforschung gesetzt. Abschließend soll Raum
sein, den Einsatz sowie Potentiale und
Grenzen qualitativer Interviews für die Erforschung des eigenen Unterrichts zu diskutieren.
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ANFAHRT RATSKELLER

DIRECTIONS TO BREMER RATSKELLER

Der Eingang zum Ratskeller befindet sich
vom Marktplatz aus gesehen auf der linken
Seite des Bremer Rathauses, neben der Statue der Bremer Stadtmusikanten.

The entrance to the Ratskeller can be found
next to the statue of the Bremen Town Musicians on the left side of the Rathaus (when
approaching the building from Marktplatz).

BUS UND BAHN
——Von der Universität: Straßenbahn Linie 6
Richtung Flughafen bis „Domsheide“ (ca.
20 Min.)
——Straßenbahn Linie 2, 3, 4, 5, 6 und 8,
sowie Bus Linie 24 und 25: Haltestelle
„Domsheide“
——Straßenbahn Linie 1: Haltestelle „Am
Brill“

BUSES AND TRAMS
From the university, take tram line 6 in the
direction of the airport (Flughafen), and get
out at the stop called Domsheide. It’s about
a 20 minute ride.
Tram lines 2, 3, 4, 5, 6 and 8, as well as
bus lines 24 and 25, all stop at Domsheide,
which is the closest stop to the city centre.

AUTO
Von den Parkhäusern Katharinenklosterhof oder Violenstaße sind es wenige Minuten zu Fuß Richtung Marktplatz. Die Bremer
Innenstadt ist Umweltzone, Zufahrt nur mit
grüner Plakette. Mehr Informationen beim
Bremer Umweltsenator:
www.umweltzone.bremen.de
ANSCHRIFT
Bremer Ratskeller
Am Markt
28195 Bremen

BY CAR
You can park in one of the city centre’s
parking garages - Katharinenklosterhof or
Violenstraße. It is just a short walk from
either of these garages to get to the Rats
keller. Bremen’s downtown area is a Low
Emission Zone, so your car will need to have
a green emissions sticker on it. For more
information, please visit the website of
Bremen’s Senator for Environmental Affairs:
www.umweltzone.bremen.de
ADDRESS
Bremer Ratskeller
Am Markt
28195 Bremen
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TRAM & BUS
STRASSENBAHN UND BUS IN BREMEN

TRAMS AND BUSES IN BREMEN

Das bremische Straßenbahnnetz ist gut ausgebaut und die meisten Linien fahren tagsüber im 10-Minuten-Takt.

The Bremen transport network is efficient
and reliable. Most trams and buses run every 10 minutes during the day.

Tickets erhalten Sie in der Straßenbahn am
Automaten im vorderen Bahnteil gegen
Bargeld. Im Bus werden Tickets beim Fahrer
verkauft. Die Fahrpreise für Bremen-Stadt:

On board trams, tickets can be purchased
using cash in an automatic cash ticket machine located near the front. On board buses, tickets can be purchased from the driver.
Fares for the city of Bremen are as follows:

——Einzelfahrt: 2,75 €
——Tagesticket 1 Erwachsener: 7,90 €
——Tagesticket 2 Erwachsene: 10,50 €
——Nachtzuschlag: 1.00 €
(Nachtlinien sind erkennbar an einem
N im Liniennamen, z.B. N10)

——One-way single ticket: €2.75
——Day ticket, single: €7.90
——Day ticket for 2 adults: €10.50
——extra charge for night lines: €1.00
(night buses and trams are distinguishable
by an N in the route number, e.g. N10)

STADTFÜHRUNG / CITY TOUR
STADTFÜHRUNG SAMSTAG, 15:30 UHR
Im Anschluss an das Symposion bieten wir
Ihnen die Möglichkeit, Bremen noch besser kennen zu lernen. Entdecken Sie die Altstadt mit Marktplatz, Rathaus und Roland
und bummeln Sie durch die Böttcherstraße
und das Schnoor.
ANMELDUNG ERFORDERLICH
Für die Stadtführung war eine Anmeldung
vor Konferenzbeginn erforderlich. Restkarten gibt es für für 5 € pro Person im Tagungsbüro.
TREFFPUNKT
Samstag, 25.2.2015, 15:30 Uhr
Statue des Bremer Roland
Marktplatz, vor dem Rathaus
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GUIDED CITY TOUR, SATURDAY 3:30 PM
After the conference, you will have the
chance to get to know Bremen a little better.
Discover the Old Town and its UNESCO World
Heritage sites: Market Square, the beautiful
Town Hall and the famous Roland Statue.
Stroll through the Böttcherstraße and the
Schnoor quarter with its picturesque alleyways and tiny medieval houses.
BY REGISTRATION ONLY
Registration was possible in advance. Remaining tickets may be available at the
conference office at a price of €5 p. person.
MEETING POINT FOR THE TOUR
Saturday, February 25th, 2015 at 3:30 pm
Statue of Bremen Roland,
on Market Square in front of the town hall

ESSEN UND TRINKEN / FOOD AND DRINK
FREITAG 12:50 – 14:30 UHR

FRIDAY 12:50 – 2:30PM

Hauptmensa am Boulevard

Main cafeteria on the boulevard

Das Mensaessen am Freitag ist in der Tagungsgebühr enthalten. In der Tagungsmappe finden Sie einen Gutschein, den Sie
in der Hauptmensa am Boulevard einlösen
können.
Zwei Menüs (inkl. Salat und Dessert) haben
wir speziell für KonferenzteilnehmerInnen
zusammenstellen lassen. Sie erhalten diese
an den mit „Bremer Symposion 2017“ gekennzeichneten Essensausgaben. Details zu
den Menüs finden Sie in der Tagungsmappe.
Alternativ können Sie frei aus den Gerichten
des Mensaangebotes oder der Salatbar auswählen, inkl. eines Desserts.
Getränke stehen auf den Tischen bereit –
bitte nehmen Sie sich kein Getränk von der
Essensausgabe mit. Die Sitzplätze für KonferenzteilnehmerInnen befinden sich in einem separaten Bereich, bitte wenden Sie
sich hinter der Kasse nach rechts.

Lunch on Friday is included in the conference fee. A voucher is included in the confernce folder, please redeem it at the cash
counters in the main cafeteria.
Two menus especially set for conference
guests (including salad and dessert) are
available. Please look out for the signs stating “Bremer Symposion 2017”.
Alternatively you can choose between any
of the other dishes offered or the salad bar.
Please note: Cold drinks are available on
the table – please do not pick a drink at
the food counter.
A reserved sitting area for conference guests
is available, please turn right after leaving
the cash counter.

SAMSTAG 12 - 12.30PM
Some snacks will be served.

SAMSTAG 12:00 - 12:30 UHR
COFFEE, FRUIT AND SNACKS
Wir reichen Ihnen einen kleinen Imbiss in
Form von belegten Brötchen.
KAFFEE, OBST UND SNACKS
Drei Stände mit Kaffee, Tee und kalten Getränken sowie mit frischem Obst und Gebäck finden Sie im Haupttreppenhaus des
Gebäudes GW2 auf den Ebenen 2 und 3.

We will offer coffee, tea and cold beverages
as well as fresh fruit and cookies at three
coffee bars on the 2nd and 3rd floor in the
GW2 building.
CAFÉTERIAS
Caféteria Mensa: Fri. 11:30 am to 2 pm
Caféteria GW2: Fri. 8 am to 3 pm

MENSA + CAFÉTERIEN
Unimensa am Boulevard: Fr 11.30 bis 14.00
Caféteria GW2: Fr 8:00 bis 15:00 Uhr
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GEBÄUDEPLAN GW2 EBENE 2 / BUILDING PLAN GW2, 2ND FLOOR
EBENE 2 / 2ND FLOOR

Hörsaal /
Lecture Hall

Eingang / Entrance

Fahrstuhl zur Ebene 3 /
Elevator to 3rd Floor
B 2860

WC ♀

WC ♂

B 2900 B 2890 B 2880
WKSP 3

WKSP 4

WKSP 1

WKSP 6

PLENARVORTRÄGE
Hörsaalgebäude, Großer Hörsaal

KEY NOTES
Lecture Hall („Hörsaalgebäude“)

WORKSHOPS
——Raum B 2900:
WKSP 3: GER-Nutzung im Bereich des
Testens und Prüfens
——Raum B 2890:
WKSP 4: Materialentwicklung und GER
——Raum B 2880:
WKSP 1: Konzeptionelle Überlegungen
zum GER
——Raum B 2860:
WKSP 6: Der GER in der philologischen
Ausbildung

WORKSHOPS
——Room B 2900:
WKSP 3: CEFR usage in testing and
examining
——Room B 2890:
WKSP 4: Materials development and CEFR
——Room B 2880:
WKSP 1: Conceptual considerations on the
CEFR
——Raum B 2860:
WKSP 6: CEFR in language and literature
studies
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GEBÄUDEPLAN GW2 EBENE 3 / BUILDING PLAN GW2, 3RD FLOOR
EBENE 3 / 3RD FLOOR

Fahrstühle zur Tiefgarage /
Elevators to Car Park

Fahrstuhl zur Ebene 2 /
Elevator to 2nd Floor

Selbstlernzentrum Sprachen /
Self Study Centre

WKSP 2

A 3070 /
A 3060

B 3850
WC ♀/♂

WC ♀

B 3010
WKSP 7

B 3770

B 3009
Tagungsbüro /
Conference Oﬃce

WKSP 5

TAGUNGSBÜRO
3.Ebene, Raum B 3009

CONFERENCE OFFICE
3rd floor, room B 3009

WORKSHOPS
——Raum B 3010:
WKSP 7: „Außersprachliches“ und GER
——Raum B 3770:
WKSP 5: GER und Mehrsprachigkeit
——Raum B 3850:
WKSP 2: GER in der Curriculumentwicklung

WORKSHOPS
——Room B 3010:
WKSP 7: “Extra-linguistic” aspects and CEFR
——Room B 3770:
WKSP 5: CEFR and plurilingualism
——Raum B 3850:
WKSP 2: CEFR in curriculum development

LUNCHTIME WORKSHOPS UND
OFFENE WORKSHOPS / DISKUSSIONSRUNDEN
——Alle Workshop-Räume

LUNCHTIME WORKSHOPS AND
OPEN WORKSHOPS / DISCUSSIONS
——All workshop rooms

85

VERMISCHTES / MISCELLANEOUS
INTERNETZUGANG
Einen PC mit Internetzugang und Möglichkeit zum Drucken finden Sie im Konferenzbüro. Falls Sie einen Zugang zu eduroam
haben, können Sie Ihren eduroam account
auch an der Uni Bremen nutzen. Während
des Symposions können Sie das Wireless
LAN der Universität Bremen kostenlos nutzen. WLAN Zugang erhalten Sie im Tagungsbüro.

TAGUNGSBÜRO
Gebäude GW2
Ebene 3
Raum B 3009
T: 04 21 – 2 18 – 6 19 60
(Freitag 8–18:30 Uhr, Samstag 8–15 Uhr)

TAXI
Taxi-Ruf Bremen: 04 21 - 1 40 14

INTERNET ACCESS
At the conference office you will also find a
PC with access to the internet and printing possibilities. In case you have access to
eduroam already, you can use your eduroam account at the University of Bremen.
You will have free access to the university’s
Wifi during the conference. Access to Wifi
via the Conference Office.

CONFERENCE OFFICE
Building GW2
3rd Floor
Room B 3009
Phone: +49 (0) 421 / 2 18 – 6 19 60
(Friday 8am – 6.30pm, Saturday 8am – 3pm)

TAXI
Taxi-Ruf Bremen: 04 21 - 1 40 14

IMPRESSUM
HERAUSGEBER:
Fremdsprachenzentrum der Hochschulen im Land Bremen (FZHB)
Universität Bremen
Universitäts-Boulevard 13, 28359 Bremen
T +49 (0) 421 - 21 86 19 60
F +49 (0) 421 - 98 21 86 19 60
www.fremdsprachenzentrum-bremen.de
REDAKTION (VERANTWORTLICH): Prof. Dr. Claudia Harsch / Dr. Anikó Brandt / Sven Rose
STAND: 30.01.2017
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WIR BEDANKEN UNS FÜR DIE FREUNDLICHE UNTERSTÜTZUNG /
WE ARE GRATEFUL FOR THE SUPPORT OF:
Hueber Verlag / Macmillan
LTS - Language Testing Service
Ernst Klett Sprachen GmbH
Erich Schmidt Verlag
TestDaF-Institut / g.a.s.t. e.V.
Cornelsen Verlag
Waxmann Verlag
Buske Verlag
Gottfried Egert Verlag
Oxford University Press
Pearson
ETS
SpeaQ GmbH
Hochschule Bremen
Hochschule Bremerhaven
garnet Education
Trinity College
Eurokey Software GmbH
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Das Zentrum für Fremdsprachenausbildung der Ruhr-Universität Bochum und
das Fremdsprachen- und Medienzentrum der Ernst-Moritz-Arndt-Universität
Greifswald laden herzlich ein zur gemeinsamen
Internationalen wissenschaftlichen Tagung zum

Fremdsprachenlernen im Tandem
in der tertiären Bildung

vom 23.-25. März 2017
an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
Auf der Tandem-Tagung werden empirische Untersuchungsergebnisse zum Fremdsprachenlernen im Tandem und praktische Erfahrungsberichte bei der Umsetzung
verschiedener Konzepte und Formate des Tandems vorgestellt und diskutiert.
Die Schwerpunkte liegen dabei auf den Themen
Forschung, Implementierung und Qualitätssicherung:










Best Practice – Tandemmodelle in der Umsetzung
Qualitätssicherung
Curriculare Einbindung
Einfluss verschiedener Lerntraditionen
Mehrsprachigkeit (in grenznahen und multilingualen Regionen)
Kompetenzentwicklung
Lernberatung und Sprachlern-Coaching
Fach(sprachen)tandems
Material- und Konzeptentwicklung

Organisation & Tagungsteam
PD Dr. Heidrun Peters
Bianca Seeliger-Mächler, M.A.
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

Enke Spänkuch, M.A.
Nicola Jordan, M.A.
Drs. Hendrik Neukäter
Ruhr-Universität Bochum

