13. Jahrestreffen der AG Mündlichkeit im SDD, 17./18. bis 19. Januar 2019, Hofgeismar
Liebe Mitglieder der AG Mündlichkeit, liebe interessierte Kolleginnen und Kollegen,
mit der unten stehenden Ausschreibung laden wir Sie und euch ganz herzlich zu einem neuen
Jahrestreffen der AG Mündlichkeit ein. Neuer, fester Tagungsort der AG ist – wie im vergangenen Jahr
erstmals und erfolgreich erprobt – die evangelische Tagungsstätte in Hofgeismar in der Nähe von
Kassel (s. www.tagungsstaette-hofgeismar.de).

Da unsere AG erfreulicherweise rege gewachsen ist und unter den Mitgliedern das Interesse besteht,
bei den einmal jährlich stattfindenden Jahrestagungen ausreichend Zeit für Austausch und Diskussion
zu haben, werden wir 2019 – je nach Bedarf – erstmals etwas länger tagen: Sollten wir eine
entsprechende Anzahl an qualitativ hochwertigen Einreichungen erhalten, möchten wir gerne schon
freitags morgens mit dem Programm starten. Die Anreise verschöbe sich entsprechend auf den
Vorabend (Donnerstag).
Wir würden uns freuen, wieder viele altvertraute und auch neue Mitglieder begrüßen zu können; der
Ort bietet Platz für alle! Interessierte finden Informationen zur AG Mündlichkeit unter:
http://symposion-deutschdidaktik.de/fileadmin/dateien/downloads/aktivitaeten/
arbeitsgemeinschaften/sdd_AG_Muendlichkeit.pdf

Die AG-Treffen bieten die Chance, aktuelle Projekte und/oder Daten aus dem Bereich Mündlichkeit
und Deutschdidaktik in einem offenen und wenig formellen Rahmen zu präsentieren und zur
Diskussion zu stellen.

Call for Papers

Die Jahrestagung der AG „Mündlichkeit“ findet am 17./18. bis 19. Januar 2019 Hofgeismar statt. Ziele
sind der kollegiale Austausch über allgemeine Entwicklungen im Fach sowie die professionelle
Vernetzung über Hochschul- und Ländergrenzen hinweg. Im Mittelpunkt steht die Präsentation und
Diskussion aktueller Forschungs- und Praxisprojekte zu Fragen der Mündlichkeit(-sdidaktik).
Zusätzlich besteht auch beim kommenden Treffen wieder die Möglichkeit, im Rahmen einer
Datensitzung mündliche Daten vorzustellen und anhand bestimmter Leitfragen gemeinsam zu
diskutieren.

Bei Interesse schicken Sie bitte ein knappes Abstract (ca. 300 Wörter) bis zum 15. Juli 2018 an Stefan
Hauser (stefan.hauser@phzg.ch) und Miriam Morek (miriam.morek@uni-due.de). Bitte kennzeichnen
Sie, ob Sie einen Vortrag oder eine Datensitzung planen. Etwa Mitte August erhalten Sie von uns eine
Antwort zu Ihrem Abstract. Anschließend veröffentlichen wir auch das Programm und das
Anmeldeformular für Vortragende ebenso wie TeilnehmerInnen ohne Beitrag.
Mit herzlichen Grüßen

Miriam Morek und Stefan Hauser

