
   

 

15. Jahrestreffen der AG Mündlichkeit im SDD, 15. Januar 2021, online 
 

Liebe Mitglieder der AG Mündlichkeit, liebe interessierte Kolleginnen und Kollegen, 

 

mit der unten stehenden Ausschreibung laden wir Sie und euch ganz herzlich zu einem weiteren 
Jahrestreffen der AG Mündlichkeit ein. Wir würden uns freuen, wieder viele altvertraute und auch 
neue Mitglieder begrüßen zu können! 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 
Aufgrund der unsicheren Lage bezüglich COVID-19 findet die nächste Jahrestagung der AG 
Mündlichkeit online statt, und zwar am 15. Januar 2021. Obwohl wir uns dieses Mal leider nicht vor 
Ort in Hofgeismar treffen können, sind die Ziele der AG Mündlichkeit dieselben wie in den Vorjahren: 
Es geht um den kollegialen 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, 
ihrer Untersuchung und Modellierung, ihres Erwerbs und ihrer Didaktik.  

Um auch unter den besonderen Umständen einen fruchtbaren Austausch zu gewährleisten, möchten 
wir versuchen, die Formate der Beteiligung möglichst sinnvoll auf die jeweiligen Beitragsformen 
zuzuschneiden.  

• Die angenommenen Vorträge in einer Länge von bis zu 20 Minuten sollen bis zum Ende des 
Jahres (31. Dezember 2020) als Videos oder Powerpoint-Präsentationen eingereicht werden. 
Sie werden den angemeldeten TeilnehmerInnen ab dem 05. Januar 2021 zugänglich gemacht 
und können dann in der Zeit bis zum AG-Treffen auch schon schriftlich 
kommentiert/diskutiert werden. 

• Beim Online-Treffen der AG Mündlichkeit am 15. Januar werden darüber hinaus Zeitslots für 
eine Diskussion der Vorträge unter den Bedingungen medial vermittelter Anwesenheit 
reserviert sein.  

• Zudem möchten wir dazu einladen, die in der Vergangenheit stets sehr fruchtbare Möglichkeit 
einer Datensitzung zu nutzen: Im Austausch mit den anderen Teilnehmenden können Daten 
vorgestellt und anhand bestimmter Leitfragen gemeinsam diskutiert werden. Die Daten 
können dabei – je nach Forschungsprojekt – ganz unterschiedlichen Typs sein (z.B. Videos, 
Transkripte, Codiermanuale o.ä.); als Zeitslot für die Datensitzungen sind im Rahmen des 
Online-Treffens 90 Minuten vorgesehen.  

• Neben diesen Formaten würden wir gern auch einen Zeitslot einrichten, in dem ein Austausch 
über aktuelle Themen aus dem Bereich der AG Mündlichkeit stattfinden kann, die von den 
Teilnehmenden eingebracht werden können. 

http://symposion-deutschdidaktik.de/fileadmin/dateien/downloads/aktivitaeten/arbeitsgemeinschaften/sdd_AG_Muendlichkeit.pdf
http://symposion-deutschdidaktik.de/fileadmin/dateien/downloads/aktivitaeten/arbeitsgemeinschaften/sdd_AG_Muendlichkeit.pdf


Darüber hinaus suchen wir nach Möglichkeiten, den geselligen Charakter des AG-Treffens über die 
mediale Verschiebung hinwegzuretten.  

Bei Interesse an einem Vortrag oder einer Datensitzung schicken Sie bitte ein knappes Abstract (ca. 
300 Wörter)  

bis zum 30. September 2020  

an Stefan Hauser (stefan.hauser@phzg.ch) und Sören Ohlhus (ohlhus@uni-hildesheim.de). Bitte 
kennzeichnen Sie, ob Sie einen Vortrag oder eine Datensitzung planen. Nach Ablauf der Einreichfrist 
erhalten Sie von uns eine Antwort zu Ihrem Abstract. Anschließend veröffentlichen wir auch das 
Programm und informieren über die Anmeldeformalitäten für Vortragende ebenso wie 
Teilnehmer*innen ohne Beitrag.  

 

Mit herzlichen Grüßen 

Stefan Hauser und Sören Ohlhus 
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