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Abstracts 

 

I Präsentation:   

Das Projekt PROSAB: Prozessorientierte Schreibdidaktik zwischen Deutsch als Muttersprache 

(DaM) und Deutsch als Zweitsprache (DaZ) 

Referent/in: Joachim Hoefele, Liana Konstantinidou 

Wir berichten von dem Forschungsprojekt PROSAB: Förderung der allgemeinen Schreib-

kompetenz – Prozessorientierte Schreibdidaktik zwischen Deutsch als Muttersprache (DaM) 

und Deutsch als Zweitsprache (DaZ). Ursprünglich wurde das Projekt für Schüler/innen mit 

Migrationshintergrund in der Berufsbildung konzipiert, weshalb es mutter- mit zweit-

sprachendidaktischen Ansätzen verbindet. Der Schwerpunkt der Präsentation liegt jedoch auf 

DaZ-didaktischen Überlegungen, da die entwickelten Unterrichtsmaterialien auch für einen 

speziellen Schreibkurs (B2-C1) für Erwachsene adaptiert und erprobt wurden, ebenfalls in 

unserem Sprachkurs für Incoming Students zur Anwendung kamen. Bei der Ledafids-Tagung 

sollen der Forschungsansatz, die theoretischen Konzepte sowie die entwickelten Unter-

richtsmaterialien vorgestellt und diskutiert werden. 

 

II Workshop:  

Schweizer Kurzfilme als Sprechanlass 

Referentin: Barbara Etterich 

In diesem Workshop möchte ich Schweizer Kurzfilme vorstellen, die ich für meine 

Konversationskurse benutzt habe, und euch damit arbeiten lassen. Meiner Meinung nach 

eigenen sich Kurzfilme sehr gut, um zum Sprechen zu motivieren, vor allem auch über 

interkulturelle Themen. Ich freuen mich auf einen Austausch und kritisches Feedback. 

 

III Workshop: 

Deutsch in der Schweiz B1 

Referent: Claudio Consani  

Das IIK hat 2012 vom Klett Verlage den Auftrag erhalten, „Deutsch in der Schweiz (Disch), B1” 

zu entwickeln und zu produzieren. Ich bin seit dem Anfang direkt darin involviert. Im ersten 

Teil möchte ich euch einen Einblick zum Hintergrund des Projekts, zum Konzept und zu den 

ersten Einheiten geben. Im Anschluss daran soll diskutiert und gesammelt werden, welche 

Erwartungen Ihr an ein gutes, modernes, auf die Schweiz bezogenes B1-Lehrmittel habt. 

 

 



IV Präsentation und Diskussion:  

Chunks-basiertes Übungsgeschehen im DAZ-Anfängerrunterricht auf dem Prüfstand 

Referent: Peter Lenz 

Zurzeit führt das Kompetenzzentrum für Mehrsprachigkeit ein Forschungsprojekt durch, bei 

dem die Auswirkungen eines Unterrichts, der auf Chunks und Flüssigkeitstraining fokussiert, 

verglichen werden mit denjenigen eines Unterrichts, wie er in gängigen DaZ-Lehrwerken 

angelegt ist.  

Die beiden unterschiedlichen Unterrichtskonzepte (inkl. entsprechende Materialien) wurden 

im Rahmen von DaZ-Intensivkursen für Anfänger/innen in sieben Klassenpaaren konkret 

umgesetzt. Zu zwei Zeitpunkten wurden verschiedene mündliche und schriftliche Sprachtests 

durchgeführt.  

An der Ledafids-Tagung sollen vor allem das methodische Vorgehen, die modifizierten 

Unterrichtsmaterialien und -konzepte sowie die Erhebungsinstrumente vorgestellt und 

diskutiert werden.  

 

V Workshop:  

Korpusbasierte Lehr- und Lernmaterialien unter der Lupe 

Referentin: Cornelia Steinmann 

Nach einem kurzen Input zu wichtigen Begriffen und Ressourcen gehen wir anhand konkreter 

Beispiele gemeinsam Fragen wie den folgenden nach:  

 Inwiefern unterscheiden sich korpusbasierte Lehr- und Lernmaterialen von auf 

anderer Grundlage generierten  

 Welche Auswirkungen hat der Einsatz von Korpusbasierten Lehr- und Lernmaterialien 

bzw. von Korpusdaten auf den Unterricht  

 Unter welchen Einsatzbedingungen (Niveau, Fertigkeit, Teilnehmerstruktur) können 

solche Materialien bzw. Daten überhaupt eingesetzt werden?  

 Wie könnten konkrete Einsatzszenarien aussehen?  

 

VI Workshop:  

Lehrwerke für den Unterricht an universitären Sprachenzentren? 

Referentinnen: Beatrice Mall, Irma Endres 

In unserem Workshop geht es um die Frage, was für Lehrwerke sich für den Einsatz an 

universitären Sprachenzentren eignen. Zu diesem Zweck beschäftigen wir uns mit zwei 

Lehrwerken, die auf ein universitäres Publikum zielen. Eignen sie sich auch für unser 

Zielpublikum? Mit Hilfe eines erweiterbaren Kriterienkatalogs, der sich an Harald Funk 

anlehnt, wollen wir diskutieren, was diese Lehrwerke für unseren Unterricht bieten und ob sie 

gewinnbringend im Unterricht eingesetzt werden können.  


