17. UNIcert®-Workshop am 18. Und 19. November 2016 in Münster:	
  
Prüfen als Teil der hochschulspezifischen Fremdsprachenausbildung

Pre-Workshop 2 am Freitag, den 18.11.2016 von 13.00 – 17.00 Uhr
UNIcert® und DaF studienbegleitend – Möglichkeiten und Perspektiven
Brigitte Krefting (Wesel, ehem. Kassel)
Der Workshop will die Möglichkeiten und Perspektiven studienbegleitender DaFAngebote im Rahmen des UNIcert®-Konzepts reflektieren und ausloten.
Er richtet sich dabei zum einen an KollegInnen, die UNIcert® im studienbegleitenden DaF-Bereich bereits etabliert haben. Die Zahl der für Deutsch als
Fremdsprache akkreditierten Einrichtungen ist relativ überschaubar. Allerdings wird
an einigen Universitäten ein breites Spektrum an studienbegleitenden DaFVeranstaltungen für Voll- und Kurzzeitstudierende im Rahmen von UNIcert®
angeboten. UNIcert® ergänzt so die Angebote im studienvorbereitenden Bereich
mit den Hochschulzugangsprüfungen DSH und TestDaF in idealer Weise und trägt
damit zur Strukturierung und Profilbildung der DaF-Abteilung eines Sprachenzentrums bei.
Deutsch als Fremdsprache befindet sich dabei in einer Sondersituation innerhalb
der studienbegleitenden Fremdsprachenausbildung an Hochschulen. UNIcert®
wurde aus der Anglistik heraus entwickelt, auf die anderen Fremdsprachen
übertragen und wir haben im DaF-Bereich einige andere Rahmenbedingungen als
in den Fremdsprachen.
Diese besonderen Bedingungen und Bedürfnisse von DaF sollen im Workshop
identifiziert werden. Wir bereiten z.B. nicht für einen Aufenthalt im Zielsprachenland vor, sondern unsere Teilnehmer befinden sich bereits dort. Welche
organisatorischen und methodisch-didaktischen Konsequenzen ergeben sich
daraus und wie kann man diesen besonderen Bedingungen innerhalb des
UNIcert®-Konzepts gerecht werden?
Der Workshop richtet sich zum anderen an KollegInnen, die sich für eine
Implementierung von UNIcert® im studienbegleitenden DaF-Bereich
interessieren und wegen der oben angesprochenen Sondersituation
diesbezüglich Zweifel und Bedenken hegen.

Ziele des Workshops könnten sein:
1. eine Empfehlung zu erarbeiten, die den Mehrwert von UNIcert® für den
studienbegleitenden DaF-Bereich deutlich macht.
2. eine Arbeitsgruppe zu etablieren, die die Arbeit fortsetzt und sich im Rahmen
der UNIcert®-Herbsttagungen regelmäßig zu einem konkreten Austausch von
Konzepten und Materialien zusammenfindet (wie es für die slawischen Sprachen
z.B. schon praktiziert wird).

	
  

