
  

 



TEKSTIN YMMÄRTÄMISEN WORKSHOP 

15.-16.5.1985 JYVÄSKYLÄ 

Korkeakoulujen kielikeskus järjestää 15.-16.5.1985 workshop-tilaisuuden 

tekstin ymmärtämisen opettajille. Pääpaino on englanninkielisen tekstin 

ymmärtämisen opetuksessa, mutta myös muiden kielten edustajat ovat terve- 

tulleita. Työryhmien kieli on suomi. 

Työryhmissä käsitellään alustusten pohjalta seuraavia asioita: 

sanaston opettaminen 

rakenteiden opettaminen 

lukustrategiat 

kertausstrategiat 

taulukoiden yms hyväksikäyttö 

tekstin tarkemman ymmärtämisen harjoitteleminen (mikrotaso) 

tekstin globaali ymmärtäminen (makrotaso) 

matemaattisten alojen tekstin ymmärtäminen 

tekstinymmärtämistunnin pitäminen 

Tilaisuudesta kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan 30.4.1985 mennessä 

kirjeitse tai puhelimitse Helena Valtaselle Korkeakoulujen kielikeskukseen 

(puh. 941-292 884). Ilmoittautuneille lähetetään tarkempi ohjelma. 
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RAPORTTEJA - REPORTS 

Hartmut Schröder und 
Christer Sörensen 

DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE IN NORDEUROPA 

Bestand, Bedarf und Aufgaben 

1. Deutschunterricht oder Deutsch als Fremdsprache? 

Deutsch als Fremdsprache und noch mehr seine Abkiirzung DaF sind in einschlä- 

gigen Fachkreisen auch im Ausland zu einem ausgesprochenen Modewort geworden, ohne 

dak hier immer ausreichend Klarheit dariiber besteht, was darunter iiberhaupt zu 

verstehen ist. So stosen wir noch immer auf die Vorstellung, das DaF (zunehmender 

Beliebtheit erfreut sich auch "DaF-Unterricht") und Germanistik (im Ausland) 

Synonyme eben fiir die gleiche Sache seien. Eine solche Gleichsetzung scheint uns 

indes das gualitativ Neue an DaF im Vergleich zum traditionellen Deutschunterricht 

zu verdecken und geradezu aussagelos zu sein; denn DaF steht ja nicht fir die 

"Erkenntnis", dag Deutsch im Ausland eine Fremdsprache und als eine solche zu 

vermitteln sei (das wäre banal!), sondern hinter dem Konzept DaF verbirgt sich ein 

"Paradigmawechsel" internationaler Germanistik, wie es WIERLACHER (1980, S. 16) in 

dem Sammelband "Fremdsprache Deutsch" zum Ausdruck brachte. EHNERT (1982, S. 9) 

weist in seiner "Einfiihrung in das Studium des Faches Deutsch als Fremdsprache" 

mit aller Deutlichkeit auf die Unterschiede zwischen DaF und herkömmlicher Germa- 

nistik hin: "Deutsch als Fremdsprache hat nur mehr wenig gemeinsam mit dem Studium 

der herkömmlichen, gar etwa vorwiegend literaturwissenschaftlich verstandenen 

Germanistik. Deutsch als Fremdsprache ist ein multidisziplinäres und eindeutig 

handlungsbezogenens, auf die Bediirfnisse der Praxis ausgerichtetes Fach". 

Dieses Fach DaF (1) hat sich in den letzten Jahren zu einer eigenständigen 

Disziplin an bundesdeutschen Hochschulen entwickelt (2) und versteht sich als ein 

ausgesprochen "didaktisches Fach", dessen Forschungsaufgaben "durchaus Funktion 

seiner Lehraufgaben" sind (WIERLACHER, 1980, S. 12). Impulse dieses "Paradigma- 

wechsels" sind auch in der Auslandsgermanistik festzustellen (3), so daf WIERLACHER 

bereits 1979 konstatiert: "Zögernd, aber deutlich, ist auch in der Auslandsgerma- 

nistik ein Umdenkungsprozeg in Gang gekommen mit dem Ziel, sich aus einer weithin 

invarianten 'internationalen Germanistik' in eine adressatenorientierte und das 

meint: lernerzugewandte Wissenschaft zu wandeln, in 'Deutsch als Fremdsprache'" 

(1980, S. 12). 

Wenn wir im folgenden DaF in der hier vorgetragenen Weise verstehen, so 

bleibt vorab zu bemerken, daf in Nordeuropa, von zaghaften Ansätzen einmal  
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abgesehen, der "Paradigmawechsel" noch nicht vollzogen wurde und von DaF eigent- 

lich noch nicht die Rede sein kann. Aufgabe unseres Artikels soll es daher sein, 

neben einer kurzen Bestandsaufnahme und Bedarfseinschätzung des Deutschunterrichts 

in Nordeuropa Hinweise auf die Möglichkeit und Notwendigkeit einer Neuorientierung 

hin zu DaF zu geben. 

Was die Einschätzung des Deutschunterrichts in Nordeuropa insgesamt betrifft, 

so können wir uns auf Berichte beziehen, die bis ins Jahr 1959 zuriickreichen: Seit 

1959 finden in Liibeck, organisiert von der Deutschen Auslandsgesellschaft, regel- 

mäpig Tagungen der Begegnung von Deutschlehrern aus dem Norden statt, auf denen 

jeweils aktuelle Uberblicke und Prognosen von Sachkennern gegeben werden (4). Wir 

beziehen uns auperdem auf das erste nordische Germanistentreffen, das 1979 mit 

Unterstiitzung des Deutschen Akademischen Austauschdienstes unter dem Titel "Deutsch 

als Fremdsprachenphilologie" in Helsinki stattfand und in dessen Rahmen ausfiihr- 

liche Länderberichte gegeben wurden. 1984 schlieglich kamen Deutschlehrer, Germa- 

nisten und Lehrbuchautoren zu einer gemeinsamen nordischen Konferenz nach Jyväs- 

kylä/Finnland und beschlossen, in Zukunft in dieser Region auf dem Gebiet DaF 

zusammenzuarbeiten und gemeinsame Initiativen zur Förderung des Deutschunterrichts 

zu unternehmen (5). 

Von der zukiinftigen Zusammenarbeit in Nordeuropa sind sicher wichtige Impulse 

auch fiir eine mögliche Profilierung des Faches DaF in Nordeuropa zu erwarten, und 

der vorliegende finnisch-schwedische Gemeinschaftsbericht versteht sich selbst als 

ein Schritt in eine solche Richtung (6). 

1.1. Deutsch an allgemeinbildenden Schulen 

1.1.1. Finnland 

Historisch gesehen war Deutsch eine der wichtigsten, wenn nicht d i e wich- 

tigste Fremdsprache im finnischen Schulsystem (7). Noch 1964 berichtet VALTONEN, 

dap 42 % der Schiiler Deutsch als erste Fremdsprache lernten und beklagt sich 

aleichzeitig Uber eine "Entwicklung zugunsten des Englischen (...) während der 

letzten fiinf Jahre" (1964, S. 9). VALTONEN konnte damals nicht ahnen, dap diese 

Entwicklung zugunsten des Englischen der Anfang einer völligen Umorientierung des 

Fremdsprachenunterrichts an finnischen Schulen war. Die weitere Entwicklung ist 

deutlichst abzulesen in den Berichten finnischer Deutschlehrer auf den Tagungen 

der Deutschen Auslandsgesellschaft in Liibeck (1974 und 1982). Der internationale 

Entwicklungstrend hin zum Englischen wurde durch die Schulreform vollzogen, die 

den allmählichen Ubergang zur Gesamtschule mit sich brachte, und im Rahmen derer 

das Englische zur dominierenden Fremdsprache in Finnland und das Deutsche zu einer 

sogenannten "kleinen" Sprache zuriickgedrängt werden konnte. Verglichen mit dem 

Optimismus von VALTONEN (1964) muite JAAKKOLA daher 1974 feststellen: "Die Situa- 

  

tion im finnischen Schulwesen hat sich in den letzten zehn Jahren nach der Tagung 

des Jahres 1964 dramatisch verändert" (s. 17). Die erste Fremdsprache, die bereits 

in der dritten Klasse der Gesamtschule gewählt wird, ist nun in der Regel Englisch 

- Deutsch oder andere Fremdsprachen können nur mit Sondergenehmigung und unter 

weiteren Auflagen erste Fremdsprache werden. In der Praxis bedeutet das, daf 

weniger als 1 % der Schiiler eines Jahrgangs Deutsch als "lange" Sprache beginnt. 

Im Abitur machten 1979 noch 4 % die Prifung im Deutschen als 1. Fremdsprache, doch 

sind die Zahlen auch hier rickläufig. Eine bedeutendere Rolle spielt Deutsch nur 

noch als zweite oder dritte Fremdsprache, die nach drei bzw. fiinf Jahren abgeschlos- 

sen werden. Als zweite oder dritte Fremdsprache lernen heute immerhin noch 90 % 

der Schiiler in der gymnasialen Oberstufe Deutsch, und etwa 50 % legen im Abitur 

eine fakultative Deutschprifung ab (8). Dennoch sieht JAAKKOLA fiir die Zukunft 

des Deutschunterrichts in finnischen allgemeinbildenden Schulen schwarz: "Gute 

Deutschkenntnisse werden bald eine Rarität" (1982, S. 4). (Man möchte hinzufiigen: 

Sie sind es schon! (9)). Der Grund dafiir diirfte hauptsächlich in der zu geringen 

Stundenzahl fir die zweite und dritte Fremdsprache (2-3 Stunden pro Woche) und in 

der Möglichkeit, die zweite Fremdsprache abzuwählen, zu suchen sein (10). 

1.1.2. Schweden 

Deutsch war im schwedischen Schulsystem bis 1946 die erste Fremdsprache. 

Danach ibernahm Englisch diese Rolle. Das Fach Deutsch hatte aber auch als zweite 

Fremdsprache bis zur Grundschulreform 1962 eine starke Stellung mit 5 Wochenstunden 

in den drei Jahren auf der Realschule und mit ca. 3 Wochenstunden in dreijährigen 

Gymnasium. Man betrachtete damals Deutsch als ein sehr wichtiges Fach. Die 

Realschule war ein Schultyp, in dem nur die Hälfte der Schiiler in der vorgeschrie- 

benen Zeit das Realexamen (die mittlere Reife) oder die entsprechende Gymnasial- 

klasse erreichte. Deutsch war oft ein Grund dafiir, daf die Schiiler nicht versetzt 

wurden. Nachhilfestunden und Ferienreisen in deutschsprachige Länder waren nichts 

besonderes. Trotzdem bestanden, wie THOREN (1961) zeigt, fast 10 Prozent der 

Schiler die schriftliche Prifung im Realexamen oder im Abitur nicht. Zwar hatte 

man also vor 1962 hohe Anforderungen und relativ viel Zeit fiir Deutsch zur Verfi- 

gung, doch mufs man auch bedenken, dag 1960 nur ca. 13 Prozent der Schiler eines 

Jahrgangs das Gymnasium mit dem Abitur beendeten. 

Im Jahre 1962 wurde die Grundschule in Schweden sukzessive eingefiihrt. Die 

Schulreform bedeutete fiir das Fach Deutsch insgesamt 2 Wochenstunden weniger als 

in der Realschule. Das Realexamen und später das Abitur mit seiner schrirvtiichen 

Priifung wurden abgeschafft, was praktisch mit sich brachte, dah Nachhilfestunden 

nicht mehr nötig waren und die Zahl der Ferienreisen in deutschsprachige Länder 

rapide sank.  



  

Bei der nächsten Schulreform, 1969, wurden Deutsch und Französisch als Wahl- 

fächer gleichgestellt und man beschränkte die fir das Fach Deutsch zugemessene 

BJÖRN (1979) meint, daf durch die 

Einföhrung des neuen Lehrplans fir die Grundschule 1969 der bisherige Tiefstand 

Stundenzahl auf ganze zwei Wochenstunden. 

erreicht worden sei. 

Die Schulreformen in den 60er Jahren bedeuteten also, da& das fach Deutsch im 

sehwedischen Schulsystem mehr als ein Viertel weniger Zeit zur Verfiigung bekam bei 

gleichzeitiger Senkung des Standards. 

In 1.1.1. haben wir VALTONENS Optimismus (1964) JAAKKOLAS Pessimismus (1974) 

gegeniibergestellt. Auf denselben Tagungen der Deutschen Auslandsgesellschaft 

meinte GRUNEWALD (1964), daf wir in Schweden als Deutschlehrer im Zeichen der 

YRGARD (1974) konnte aber zehn Jahre später feststellen, das 

die Hoffnung eine 2willingsschwester habe: die Enttäuschung. 

Hoffnung arbeiteten. 

Wenn die Oualität der Deutschkenntnisse auch erheblich gesunken ist, so ist 

200.000 Schiiler 

Deutsch, davon 145.000 in der Grundschule und 55.000 im Gymnasium. 

gleichzeitig die Ouantität gestiegen. Insgesamt lernen z.Z. ca. 

Dazu kommen 

9.000 in der Erwachsenenbildung und 26.000 in den Sprachkursen, die durch verschie- 

dene Bildungsorganisationen organisiert werden. 

In der 7. Klasse der Grundschule wählen etwa 65 Prozent der Schiiler Deutsch 

oder Französisch als Wahlfach, allerdings seit dem Lehrplan von 1980 in einem 

nicht nach Leistuna differenzierten Kurs. Von diesen Schilern wiederum wählten 

mehr als 45.000 Deutsch, also rund 42 Prozent aller Schiiler. 

1.2. Germanistik und Lehrerausbildung 

1u2ala Finnland 

In Folge des Riickgangs des Deutschunterrichts an allgemeinbildenden Schulen 

ist natiirlich auch die Zahl der Germanistikstudenten riickläufig und liegat zur Zeit 

bei etwa 800 Hauptfach- und 900 Nebenfachstudenten. 

Angebot relativ aut: Germanistische Institute gibt es an sieben Hochschulen mit 

Damit verglichen ist das 

eigenen Ordinarien und zusätzlichen Assistenzprofessoren, Dozenten, Lektoren und 

(11) 

Finnischen Germanistik gibt NYHOLM in seinem Beitrag auf dem nordischen Germanisten- 

treffen 1979 in Helsinki. 

rechnen, daB6 die Wortforschung und die Valenzdiskussion den Schwerpunkt in For- 

Als Defizite stellt NYHOLM die sprachdidaktische 

Forschung und die Fachsprachenforschung heraus, die trotz Bedarfs aus der Praxis 

nicht weiter thematisiert wurden (1982, S. 243ff) 

Ein recht kritisches Bild der finnischen Germanistik vermittelt DRESSLER, die 

insbesondere den Studienaufbau in seiner "Verschulung" und die "mangelnde Integra- 

kssistenten Einen Uberblick iiber die Traditionen und Schwerpunkte der 

Seinen Erwartungen nach ist auch in Zukunft damit zu 

schung und Lehre bilden werden. 

tion der einzelnen lehrinhalte" sowie die rein "reproduktive Lernhaltung" der 

Studenten als Probleme hervorhebt. Aufgrund der noch stark sprachwissenschaftlich 

orientierten Lehrinhalte scheinen noch immer "grammatisch korrekte Kuberungen" 

eines der wichtigsten Lernziele zu sein (DRESSLER, 1985). 

Entsprechend kritisch wird von DRESSLER auch die Lehrerausbildung einge- 

schätzt. Zwar spricht JAAKKOLA (1982, S. 8) in dieser Hinsicht noch von einem 

"Ymbruch", da durch die Hochschulreform die Fachstudien und die pädagogisch- 

didaktischen Studien erstmalig parallel geschaltet wurden, doch berichtet DRESSLER 

aus eigener Erfahrung:von einer anderen Entwicklung: "Inhaltlich ist die Lehrer- 

ausbildung keineswegs in das Studium integriert. Es gibt keinerlei Verbindung der 

Fachstudien mit den pädagogischen Kursen. Beide Studiengebiete sind inhaltlich 

und institutionel]l voneinander getrennt" (s. 9). 

1.2.2. Schweden 

In Schweden gibt es 6 Hochschulregionen: Umeä, Uppsala; Stockholm, Linköping, 

In jeder Region gibt es auper einer Universität auch weitere 

regionale Hochschulen. Lehrstiihle fiir Deutsch gibt es nur in Uppsala, Stockholm, 

Man kann aber auch.in Linköping und Umea, sowie in einigen 

regionalen Hochschulen Deutsch studieren. Bemerkenswert ist es, daB in ganz 

Schweden kein einziger Lehrstuhl fir deutsche Literatur eingerichtet wurde. 

An schwedischen Universitäten hat man kein Parallelstudium, man studiert ein 

Fach nach dem anderen. Jedes Fach dauert zwei oder drei Semester. Erst nach drei 

Jahren Fachstudium mit Schwedisch oder Englisch als zweites Fach, manchmal auch 

Geschichte oder Geographie, folgt ein pädagogisch-didaktisches Jahr, das ungefähr 

20 Wochen Praktika in Schulen enthält. 

Mit Ausnahme von einem praktisch-pädagogischen Kurs von zwei Wochen pro Fach 

haben die Lehrerstudenten bis jetzt während der drei ersten Jahre ihrer Ausbildung 

keinen Kontakt mit ihrem kiinftigen Beruf bekommen. Die Behörden wollen aber eine 

berufsorientierte, mit Praktikum und Didaktik integrierte Lehrerausbildung hervor- 

zwingen, in der man auch die Anforderungen des Abnehmers, d.h. der Schulen, beriick- 

sichtigte. Das war auch jahrelang der Wunsch der Studenten, so das man einen neuen 

Ausbildungsplan beschlossen hat, der ab 1. Juli 1985 gelten soll. 

Laut diesem Ausbildungsplan soll die Hälfte der pädagogisch-didaktischen 

Ausbildung während der drei ersten Jahre stattfinden. Die Fachstudien sollen auch 

Fachdidaktik enthalten, die in Zusammenarbeit mit Methodikern und Fachexperten 

geplant werden soll. Erforderliche Mittel fiir eine integrierte, obligatorische 

Auslandsausbildung an einer deutschen Universität werden auch zur Verfiigung ge- 

stellt. Diese Auslandsausbildung soll den bescheidenen Umfang von ungefähr drei 

Göteborg und Lund. 

Göteborg und Lund. 

Wochen haben.  



  

Pas oaröBte Problem in der schwedischen Deutschlehrerausbildung ist z.Z. die 

kurze Ausbildungszeit: ein Lehrerstudent muB während zwei oder drei Semester so 

viel Deutsch lernen, daf er in der Lage ist, einen kommunikativen Deutschunter- 

richt zu gestalten, was bei einer solch kurzen Ausbildung vielleicht in der Grund- 

schule, aber nicht im Gymnasium möglich ist. 

Ein zweites Problem ist die Situation an den Universitäten. Die Lehrer- 

studenten missen zusammen mit .anderen Studenten unterrichtet werden, weil die 

Studentenzahl so klein ist, dap man keine besonderen Gruppen einrichten kann. Das 

erschwert natiirlich die Integrationsmöglichkeiten mit der Fachdidaktik enorm. 

Ein drittes Problem ist die Dimensionierung der Lehrerausbildung iberhaupt. 

Wahrscheinlich werden z.Z. zu viele Lehrer ausgebildet, so daf die drohende Frage 

— vom Hochschulamt gestellt wird: Welche Universitäten sollen iiberhaupt eine Lehrer- 

ausbildung haben? 

Bei der sehr kurzen sprachlichen Ausbildung ist die Fortbildung der 4.500 

Deutschlehrer in Schweden besonders wichtig. Durch eine gute Zusammenarbeit mit 

dem Goethe-Institut, mit der Deutschen Auslandsgesellschaft in Liibeck, mit dem 

Herder-Institut in Leipzig und mit dem Bundesministerium fiir Unterricht und Kunst 

in Wien gibt es ein Angebot von 136 Studienplätzen an Kursen - in der Regel im 

Sommer - die in den jeweiligen Ländern in Zusammenarbeit mit der Fortbildungs- 

abteilung der Universität Uppsala speziell fiir schwedische Deutschlehrer organi- 

siert werden, Dazu kommen zahlreiche Stipendien vor allem aus der Bundesrepublik 

Deutschland. Die Teilnahme an den genannten Kursen wird von den Kommunen, in 

denen der Lehrer arbeitet, bezahlt. 

Die methodisch-didaktische Fortbildung der Deutschlehrer geschieht an soge- 

nannten Studientagen, die von den Kommunen und dem Sprachlehrerverband LMS (Lärare 

1 moderna spräk) organisiert werden. 

1.3. Deutsch als Fachsprache 

1.3.1. Finnland 

Mit dem Riickgang des Deutschunterrichts an allgemeinbildenden Schulen setzte 

gleichzeitig eine Zunahme des Deutschunterrichts fir Nichtphilologen an Hochschulen 

und berufsbildenden Einrichtungen ein. Ein direkter Zusammenhang kann zwar nicht 

nachgewiesen, doch begriindet vermutet werden, da Deutsch in Finnland aus sprach- 

geographischen Griinden eine gröBere Rolle spielt, als das durch seine jetzige 

Stellung im schulischen Fremdsprachenunterricht zum Ausdruck kommt. So miissen 

häufig fehlende oder unzureichende Deutschkenntnisse während des Studiums, beim 

Eintritt in das Berufsleben oder während der weiteren beruflichen Entwicklung 

nachgeholt werden. Ausdruck dafiir war in Finnland auch die Hochschulreform in den 

70er Jahren, durch die fachbezogener Fremdsprachenunterricht fir alle Studenten 

obligatorisch wurde. Mittlerweile hat jede Hochschule zur Durchfiihrung des Unter- 

richts ein eigenes Sprachenzentrum, mit mehr oder weniger umfangreichen Angeboten. 

Die Studienordnungen der Fakultäten bestimmen meistens eine obligatorische oder 

fakultative Fremdsprache und stellen eine zweite oder dritte zur Wahl. In der 

Praxis ist Deutsch zur zweiten Fremdsprache nach Englisch geworden: Von 12.000 

Studenten, die pro Studienjahr den obligatorischen Fremdsprachenunterricht durch- 

laufen, besuchen rund 6.000 die fachbezogenen Deutschkurse, die Oualifikationen 

sowohl im rezeptiven, als auch im produktiven Bereich vermitteln (12). Und die 

Tendenz ist weiter steigend! Gewisse Startprobleme (zu wenig geeignete Unter- 

richtsmaterialien, Weiterbildungsbedarf bei den Lehrern usw.) konnten in diesem 

Bereich durch die Einrichtung eines Zentralen Spracheninstituts iiberwunden werden 

(13), wenngleich zur Zufriedenheit auch noch lange kein AnlaB besteht: Die Sprachen- 

zentren werden oft noch als Institute "zweiter Klasse" angesehen und die Stellung 

der Lehrer ist sehr unsicher, da der gröBte Teil nur auf Stundenbasis beschäftigt 

ist. Als Folge davon läft sich z.Z. beobachten, dah private Institutionen sich 

verstärkt diesem Bereich des Fremdsprachenunterrichts annehmen. 

AuBer an den Sprachenzentren der Hochschulen wird auch in den vielen berufs- 

bildenden Lehranstalten fachbezogener Deutschunterricht erteilt (14). Da hierzu 

jedoch keine weiteren Erhebungen gemacht wurden, mässen wir auf eine detailliertere 

Darstellung verzichten. Insgesamt wird die Dynamik des Bereichs Deutsch als 

Fachsprache in Finnland schlieBlich auch durch den fachlichen ZusammenschluB der 

betroffenen Lehrergruppe zum Ausdruck gebracht: Im Herbst des letzten Jahres haben 

sich diese Lehrer zu einer eigenen Vereinigung zusammengeschlossen mit dem Ziel, 

in dem groBen finnischen Deutschlehrerverband eine eigene Sektion Fachsprachen 

einzurichten. 

1.3.2. Schweden 

Die Entwicklung, die Deutsch als Fachsprache in Finnland durchgemacht hat, 

fehlt in Schweden. An den Universitäten wird auch kaum mehr von Studenten ver- 

langt, daf sie deutsche Fachliteratur lesen sollten. Das Englische hat dafiir eine 

zu dominierende Stellung und die Studenten zu schlechte Vorkenntnisse im Deutschen. 

Da Deutsch mit Französisch gleichgestellt ist, gibt es auch Studenten, die iiber- 

haupt nicht Deutsch können, so daf das Englische noch mehr dominiert. 

An einigen germanistischen Instituten gibt man dennoch Kurse in Deutsch als 

Fachsprache (vor allem Fachsprache Wirtschaft, aber auch Technologie), verglichen 

mit Finnland aber in sehr geringem Umfang. Allerdings ist Deutsch als Fachsprache 

stark im Kommen. Wir sind der Auffassung, da Deutsch als Fachsprache in der 

Gymnasialstufe, besonders im technischen und wirtschaftswissenschaftlichen Zweig 

einen wichtigen Platz einnehmen sollte. Die Lehrer haben dafiir aber noch keine 

adäguate Ausbildung.  
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1.4. Zusammenfassung 

Unsere kleine Bestandsaufnahme hat gezeigt, dag es viele Gemeinsamkeiten bei 

der Entwicklung des Deutschunterrichts in Nordeuropa gibt. Gemeinsam ist wohl in 

erster Linie die Ablösung des Deutschen als erste Fremdsprache und ein allgemeiner 

Rickgang des Deutschen an allgemeinbildenden Schulen. Am besten sieht es, was den 

Schulbereich betrifft zur Zeit noch in Dänemark aus, wo in der 5. Klasse der 

Gesamtschule etwa 50 % der Schiiler Deutsch als Wahlfach nehmen, da Deutsch in 

Dänemark Voraussetzung fiir die Aufnahme aufs Gymnasium ist (15). Khnlich verläuft 

auch die Entwicklung der Germanistik in Nordeuropa, die vorwiegend linguistisch 

(16) orientiert ist und sich in Forschung und Lehre noch nicht auf die neue Ent- 

wicklung eingestellt hat. Das Fach DaF existiert noch nicht, und methodisch- 

didaktische Fragen werden meist ausgespart. Letztlich gibt es in allen nord- 

europäischen Ländern Hinweise dafiir, daf der Bereich der Fachsprachen an Bedeutung 

gewinnt, was u.a. auch in der Entwicklung des Deutschunterrichts im Rahmen der 

Erwachsenenbildung zum Ausdruck kommt. 

2. Der Bedarf an Deutschkenntnissen in Nordeuropa 

Im folgenden wollen wir dem gegenwärtigen Bestand den Bedarf an Deutschkennt- 

rissen gegeniiberstellen, um auf diesem Wege geeignete Hinweise fTiir die Planung 

gezielter Programme zu bekommen. Da wir keine gröBeren eigenen Erhebungen durch- 

gefiihrt haben, greifen wir auf andere Erhebungen oder Bedarfseinschätzungen zuriick. 

Indes bleibt zu hoffen, daf demnächst im Rahmen des IDV-Projekts "Bestandsaufnahme 

- Bedarfsanalyse in Bezug auf DaF" (17) genauere Ergebnisse auch hinsichtlich der 

Zielgruppen und Zielfertigkeiten zu erwarten sind. Wir verzichten an dieser 

Stelle auch auf die Einschätzung des internationalen Stellenwerts des Deutschen 

als "Weltsprache" in Wissenschaft, Kultur, Politik usw., als auch auf die Frage 

nach dem besonderen Stellenwert des Deutschen in Europa als "blockibergreifende" 

Sprache, da diese Aspekte u.E. noch nicht ausdiskutiert sind und einer weiteren 

Klärung bediirfen. 

2.1. Finnland 

In Finnland hat 1978 ein staatliches Komitee Empfehlungen fir eine lang- 

fristige Entwicklungsarbeit im Bereich des Fremdsprachenprogramms vorgelegt. In 

einem Bericht des Komitees wird die Besorgnis iber die Einseitigkeit des Fremd- 

sprachenunterrichts an Schulen zum Ausdruck gebracht und fiir das Jahr 2.000 das 

"Soll" der wiinschenswerten Sprachkenntnisse der Finnen genannt und begriindet. 
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Demnach sollen Finnisch, Schwedisch und Englisch die Hauptsprachen sein und mehr 

oder weniger gut von allen Finnen beherrscht werden. Deutsch wiirde die wichtigste 

Nebensprache sein und von etwa 30 % der Finnen beherrscht werden, und zwar von 

5-10 % sehr gut, von 5 % gut, von 10 % befriedigend und von 5-10 % ausreichend. 

Zur Verwirklichung der Empfehlungen des Komitees miiBten etwa 5-7 % eines Jahrgangs 

Deutsch als 1. Fremdsprache in den allgemeinbildenden Schulen lernen, in denen 

heute weniger als 1 % Deutsch als "lange" Sprache haben (18). 

Zur Oualität des Bedarfs and Deutschkenntnissen gibt es verschiedene Hinweise 

und allgemeine Einschätzungen. NYHOLM (1982, S. 242 und 1984, S. 22/23) betont 

insbesondere den Bedarf im Wirtschaftsleben. Der Handel mit den deutschsprachigen 

Ländern hat einen groBen Stellenwert in der AuBenhandelsbilanz und auch mit den 

RGW-Ländern wird der Handel häufig noch immer auf Deutsch abgewickelt. Ein wei- 

terer Rickgang der Deutschkenntnisse könnte fiir die finnische Wirtschaft eine 

Verschlechterung der Wettbewerbsbedingungen in Ost- und Mitteleuropa mit sich 

bringen: Ein so kleines Land wie Finnland mit einer relativ isolierten Sprache 

kann sich eine so starke Orientierung nur auf das Englische als Fremdsprache nicht 

leisten, da ein Bedarf an weiteren Fremdsprachenkenntnissen grundsätzlich nicht 

nur in der Wirtschaft und im Handel, sondern auch in der Kultur, Wissenschaft und 

im Sport vorhanden ist (19). Aufgrund der in den letzten 20 Jahren stark riick- 

läufigen Entwicklung hinsichtlich Deutsch, ist in der Zukunft eher mit einer 

starken, als mit einer schwachen Zunahme zu rechnen. 

2.2. Schweden 

Wir haben schon erwähnt, dags die Oualität der Deutschkenntnisse in Schweden 

gesunken ist. Viele können etwas Deutsch, aber zu wenige können gut Deutsch. Es 

gibt noch keine Bedarfsanalyse der Deutschkenntnisse und keine moderne Untersu- 

chung dariiber, welche Sprachfertigkeiten man besonders entwickeln sollte. Eine 

Untersuchung von LARSSON (1969) deutet darauf hin, daf man, um den Bedarf der 

Wirtschaft und des Handels zu decken, die Lesefertigkeit mehr betonen sollte als 

es in den Lehrplänen der schwedischen Gymnasien der Fall ist. Ihre Ergebnisse 

sind aber bislang nicht beriicksichtigt worden. 

Durch Statistik versucht man Politiker und Schulbehörden zu iiberzeugen, daf 

Schweden es sich nicht leisten kann, die Oualität der Deutschkenntnisse so zu 

vernachlässigen, wie es heute der Fall ist: 

- Die Bundesrepublik ist der gröpte Handelspartner Schwedens. 

- Der Tourismus ist ein bedeutender Faktor. Im Jahre 1983 iibernachteten west- 

deutsche Reisende in Schweden 1.461.000 Nächte. Zum Vergleich: Grofgbritannien mit 

353.000 und Frankreich mit 118.000. 

- Ein Mag der Kontakte zwischen den beiden Ländern ist die Zahl der Telefonge-  
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spräche. Zwischen Schweden und den deutschsprachigen Ländern werden im Jahr 14 
Millionen Gespräche gekoppelt, d.h. fast jede zweite Sekunde ein Telefongespräch, 

bei dem Deutsch gesprochen wird. 

Trotz aller Bemiihungen der Deutschlehrer, der Institute und der Wirtschaft 
kann man in Schweden z.Z. keiner positiveren Entwicklung entgegensehen. Man kann 
bestenfalls auf Beibehaltung des status guo rechnen. 

2.3. Zusammenfassung 

Auch bei der Analyse des Bedarfs an Deutschkenntnissen ergaben sich Gemein- 
samkeiten in den nordischen Ländern. Langfristig scheint iiberall der gegenwärtige 
Bestand den zu erwartenden Bedarf nicht decken zu können. Insbesondere gewinnt 
Deutsch als Fachsprache in Zukunft an Bedeutung, ohne daf sich hier die Fachkreise 

bereits ausreichend auf diese Entwicklung eingestellt hätten. 

3. Aufgaben 

Wir machten eingangs auf den Unterschied zwischen DaF und Deutschunterricht 
aufmerksam und zeigten, daf DaF ein didaktisches, lernerzugewandtes und auf die 

Bediirfnisse der Praxis ausgerichtetes Fach ist. Die Bestandsaufnahme zeigte, 
dag es DaF in der so verstandenen Weise in Nordeuropa noch gar nicht gibt und 

insbesondere die Germanistik den "Paradigmawechsel" noch nicht vollzogen hat. Die 
vorläufige Bedarfsanalyse ergab, daf trotz einer riickläufigen Entwicklung im 

Schulbereich in Zukunft ein wachsender Bedarf an Deutschkenntnissen zu erwarten 

ist. Zu einer ersten Verbesserung der Situation scheint in allen nordischen 

Ländern eine "konzertierte Aktion" aller betroffenen Bereiche und Gruppen erforder- 

lich: Germanisten, Deutschlehrer an Schulen und Hochschulen, Ubersetzer, Lehrbuch- 

autoren usw. sollten in einem ersten Schritt eine genaue Bedarfsanalyse erstellen, 

die detaillierten Aufschluf iiber den guantitativen und gualitativen Bedarf an 

Deutschkenntnissen verschiedener Personengruppen in der Zukunft gibt und Grundlage 

fir ein langfristiges Förderungsprogramm Deutsch werden könnte. Ein positives 

Beispiel wurde dazu jiingst in Belgien gegeben, wo eine gesamtstaatliche Arbeits- 

gemeinschaft zur Förderung des Deutschen als Fremdsprache in Belgien gegriindet 

wurde, die bereits ein erstes Memorandum zur Situation mit Forderungen fiir die 

Zukunft veröffentlichte (20). 

Eine Schliisselrolle kommt dabei selbstverständlich der Germanistik zu, die in 

Nordeuropa (ber ein beeindruckendes Potential in Forschung und Lehre verfiigt und 

Nachwuchskräfte fiir alle betroffenen Bereiche ausbildet: Deutschlehrer fiir die 

allgemein- und berufsbildenden Schulen, Deutschlektoren fiir die Sprachenzentren 
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der Hochschulen, Aus- und Weiterbilder, Lehrbuchautoren usw. Die Lösung der neuen 

Aufgaben, die sich aus der Bedarfseinschätzung ergeben, erfordern u.E. nach auch 

in Nordeuropa eine gewisse Neuorientierung der Germanistik in Richtung DaF im oben 

beschriebenen Sinn. Insbesondere die folgenden Aufgabenbereiche scheinen uns 

wichtig zu sein und einen Einstieg in Richtung DaF zu ermöglichen: 

1) Bereits 1979 wies NYHOLM (1982, S. 243) auf das Fehlen einer sprachdidaktischen 

Forschung hin. Eine solche und die Zusammenarbeit von Didaktikern und Linguisten 

wären Voraussetzung fir eine wirklich linguistisch und methodisch integrierte 

Ausbildung, die als oberstes Ziel die Entwicklung der "kommunikativen Kompetenz" 

anstreben und die iibertriebene Grammatikorientierung iiberwinden helfen wirden. 

Erforderlich wären kontrastive Analysen des Deutschen zu den Ausgangssprachen der 

Schiiler und Studenten, die auf die Ermittlung und Bewältigung spezifischer Lern- 

schwierigkeiten orientierten und sich dabei nicht auf sprachliche Strukturen be- 

schränkten. Schlieflich sollte, wie JACOBSEN (1979: 106) postulierte, der "Kanon 

der Linguistik (...) Uber die traditionelle Beschäftigung mit Morphosyntax hinaus 

durch textlinguistische Aspekte erweitert werden". Textlinguistik könnte die 

gennanten Aufgaben eher bewältigen, als das im Rahmen der traditionellen Linguistik 

möglich wäre. 

2) Die Entwicklung zeigt deutlich, dag sich mit den Fachsprachen ein "zentrales 

Kommunikationsproblem" herausbildet, das fiir unser Jahrhundert charakteristisch zu 

werden scheint. Schon Weinrich (1980, S. 37) hat darauf hingewiesen und forderte 

bereits 1979: "Daher mu& das Fach Deutsch als Fremdsprache dieses Forschungsgebiet 

als einen seiner wichtigsten Aufgabenbereiche ansehen". Fachsprachenlinguistik und 

-didaktik miBten zu einem festen Bestandteil von Forschung und Lehre werden, um 

dem zukiinftigen Bedarf Rechnung zu tragen. In diesem Zusammenhang liepen sich 

auch die Berufswege fiir die Studienabsolventen erweitern, die ohnehin nur zu einem 

kleinen Teil als Lehrer in den Schuldienst kommen können. 

Aufgrund der Ahnlichkeit der Situation und Aufgaben in den nordischen Ländern 

wäre eine weitere regionale Zusammenarbeit unter Einbeziehung des Erfahrungs- 

austausches mit Vertretern des Faches DaF aus den deutschsprachigen Ländern, zur 

Bewältigung der genannten Probleme nicht nur möglich, sondern auch sinnvoll und 

könnte einen wichtigen Beitrag fir einen allmählichen "Paradigmawechsel" bilden. 

Ob, und wie, sich ein solcher "Paradigmawechsel" in Zukunft auch institutionell 

niederschlagen wiirde, sei vorerst dahingestellt. 

  

1) Zur Geschichte des Faches siehe EGGERS (1982), zu Forschungsaufgaben WEINRICH 

(1980). 
2) Zur Diskussion in den anderen deutschsprachigen Ländern siehe LÖSCHMANN (1985) 

und SAXER (1984). 
3) Vgl. z.B. EHNERT (1984). 
4) Wir beziehen uns im folgenden insbesondere auf die Beiträge zu den Tagungen 1964, 

1969, 1974 und 1982.  



  
19) 
20) 

Vol. dazu die von SCHRODER (1985) und THUNANDER (1985) herausgegebenen 
Konferenzbände. 
Die Institute, in denen die beiden Verfasser tätig sind, laden fiir den Sommer 

1985 zu einer Nordischen Tagung "Deutsch als Fremdsprache in Nordeuropa" ein, 
in deren Rahmen die Planung der weiteren Zusammenarbeit geleistet werden soll. 
Schwedisch wird in Finnland, da es die zweite Landessprache ist, nicht als 

Fremdsprache angesehen. FROSEN (1970) nennt zwei Traditionslinien des Deutsch- 
unterrichts in Finnland: "eine westliche, die sich seit altersher auf Handels- 
verbindungen mit den deutschen Handelsstädten und den Studien auf deutschen 
Universitäten stiitzt, und eine östliche, die von den Kontakten mit dem Baltikum 

herriihrt" (97). ERKMETSÄ (1982) bemerkt: "Seit dem Ende des Ersten Welt- 
krieges galt das Deutsche als die erste Fremdsprache in unserem Schulsystem - 
ohne Konkurrenz" (253). 
Alle Angaben fuBen auf Erhebungen der finnischen Schulregierung. Vgl. auBerdem 
die Jahresberichte des Goethe-Institutes. 
Kollegen der Hochschulgermanistik berichten, daB die Studienanfänger nur noch 
die elementarsten Sprachkenntnisse einbringen und vor allem nicht zum Sprechen 
in der Fremdsprache zu bewegen sind. 
Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Deutschunterricht an finnischen 
Schulen wäre sicher sinnvoll, doch ist eine solche im Rahmen unserer Ubersicht 

nicht zu leisten. 
Die Angaben entnehmen wir dem Beitrag von NYHOLM (1982: 250/51) und den Be- 
richten des Goethe-Institutes. 
Die Angaben beziehen sich auf eigene Erhebungen der Verfasser. 
Vgl. dazu auch SCHRODER (1984). 
Darauf weist auch JAAKKOLA (1982: 8) hin. 
Siehe dazu den Bericht von SCHRODER (1985) iiber das Forum Deutsch als Fremd- 
sprache in Nordeuropa. 
In Dänemark ist die Germanistik stark literaturwissenschaftlich orientiert. 
Der IDV hat dazu einen Fragebogen herausgegeben, der mehrere Themenbereiche 
umfaft und den Bedarf nach objektiv und subjektiv unterteilt. Wir verzichten 

hier auf eine solche Untergliederung und beziehen uns nur auf den "objektiven" 
Bedarf, da der subjektive, auper durch den etwas pauschalen Hinweis auf den 
Tourismus USWw., nur schwer zu fassen ist. 

Die Empfehlungen sind freilich mit Vorsicht zu genieBen. Die Angaben iiber den 
gewiinschten Stand der Deutschkenntnisse (sehr gut, gut usw.) scheinen noch 

aussageloser zu sein, wie die dazu genannten Prozentangaben. Notwendig wären 
u.E. Erhebungen folgender Art: Wann braucht wer welche Deutschkenntnisse zu 
welchem Zweck? 
Ehnlich auch JAAKKOLA (1974: 18). 
Vgl. dazu auch KERN (1983). 
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Yves Gambier 

SUR L'ARGUMENTATION 

Entre 1'enseignement des composantes formelles de la langue (morphologie, | 

syntaxe, lexigue) et la compötence de communication (CC), il] n'est pas ais& de 

trouver les chemins didactigues, tant 1'intereaction langagiöre ne se röduit pas ä 

un catalogue de structures, mäme bien mises en place. Parmi les &lements consti- 

tutifs de la CC, on trouve la logigue. Or jusgu'ä maintenant, celle-ci fait 

encore piötre figure dans les cours de langue, peut-ötre parce gue - vue comme 

formelle - trop rattachöe ä ]'ancienne rhätorigue, aux mathämatigues, ä une partie 

de la philosophie. Discuter, s'affirmer, se situer, expliguer, prouver, dömontrer, 

convaincre, insinuer, seduire, justifier, persuader ne sont-ce pas diverses 

formes de 1'argumentation? Argumenter ou agir sur autrui, n'est-ce pas apprender 

ä transformer, ä paraphraser, ä citer, ä dötourner, ä adapter ... ce gue 1'autre, 

ce gue d'autres ont dit? I] semble gue la compröhension et la production du fil 

rouge des discours, des textes exigent plus gue la maitrise du code linguistigue 

et ne puissent se satisfaire de la trop vague dimension socio-culturelle, fourre- 

tout dans leguel on a trop tendance ä rejeter tout ce gui ne serait pas formellement 

linguistigue (prösuppositions, implicite, clins d'oeil, allusions, röförences, etc 

-). Depuis une bonne döcennie, toutefois, les recherches sur la textualitö, les 

actes de langage (pragmatigue), la röception et 1'interprötation, 1'argumentation 

. se sont approfondies (cf. travaux en analyse conversationnelle, travaux de 0. 

Ducrot, J.-B. Grize, C. Perelman, G. Vignaux ...). 

Voici guelgues räförences pour approcher le facteur "logigue" de la "coh&r- 

ence" verbale. 

1) De P. Ol&ron: L'argumentation (PUF, coll. Cue sais-je? n? 2087, 1983 127 

p.): auteur d'ouvrages sur le langage, 1'intelligence, le raisonnement, P. Ol&ron 

s'intöresse ici ää 1'argumentation - domaine "de 1'ambiguit& et du conflit" aui 

s'exerce "dans un univers od rögnent 1'öguivogue, 1'incertitude, le däsaccord" - 

comme fait social et communication (ch. 2), comme forme de dömonstration, de 

d&duction, d' induction, d'analogie, etc., comme processus &clair& par les notions 

de cohörence, de contradiction (ch. 3). Apr&s avoir prösentä les types d'arguments 

(ch. 4) - la preuve par les faits, 1'appel aux &motions, 1'assimilation, 1'amalgame, 

etc. - il conclut (ch. 5) sur les objectifs, la construction, les tactigues de 

1'argumentation. 

L'ouvrage est pertinent par la nettetöä de ses döfinitions, par sa clartö et 

par sa concision pour döcrire les enjeux impliguös dans toute interaction. I] est 

une excellente introduction pour faire comprendre comment s'articulent dömarche 

intellectuelle, bagage cognitif d'un individu et normes, valeurs d'une collectivitö, 
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comment s'articulent autoritö/crödibilitö d'un locuteur et traditions/contraintes 

rhötorigues. La logigue discursive ne suppose pas gue des connaissances gönörales 

et linguistigues: elle impligue des döcisions de l'ordre du social (comment sauver 

la face, comment influencer ...) tout en faisant appel ä des modes de pensöe 

propres ä notre culture. Ce n'est pas ]'&metteur seul gui decide de la validitö 

de ses arguments, du bienfond& de sa stratögie, des limites de sa vraisemblance. 

2) De H. Portine: L'argumentation öcrite: expression et communication 

(Hachette/Larousse, 1983, 160 p., coll. Le frangais dans le monde, BELC; döjä 

aussi bri&vement prösentö dans Kielikeskusuutisia n? 9, 1983, p. 19). Portine 

propose des stratögies d'enseignement de 1'argumentation reliöes aux technigues 

d'expression et de communication. Son livre, touffu, souhaite allöger les diffi- 

cultäs d'enseignement du francais öcrit (langue maternelle/seconde/ötrangöre), en 

recourant ä une möthode et ä des concepts, assez nouveaux dans ce secteur, peu 

thäorisä, de 1'initiation ä 1'expression. Rejetant les illusions de la progression 

lin&aire, sceptigue devant les dilemmes de la programmation, 1'auteur suagäre 

gu'on s'appuie sur la notion de communication pour mieux dögager les contraintes 

et les conditions des situations d'öcrit et aussi pour mieux rapprocher les 

travaux sur les textes ä &crire aux travaux sur les textes ä lire - lire et öcrire 

se complötant. Pour choisir, döcouper, organiser les täches ainsi pröconisöes, il 

appelle ä 1'emploi des notions de repörage des arguments, d'opäration discursive, 

d'intertexte, d'approche globale, etc. I] est dommage gue les trois chapitres 

mölent catalogue de concepts, conseils, propositions, critigues, exercices 

deconstruisant, paradoxalement, son projet: apprendre ä argumenter, c'est apprendre 

ä s'exprimer ... et ä se faire comprendre! 

Portine avait döjä publi& en 1978: Apprendre ä argumenter (BELC, 172 p.). 

Sommaire, cet ouvrage soulignait indirectement gu'on ne peut pas brader la 

röflexion thöorigue pour trouver (vite) des solutions ä des probl&mes de didac- 

tigue des langues: möme recouvert de 1'ötiguette "analyse de discourse", 1'ensemble 

(problöematigue gänörale, &tude de 1'argumentation öcrite puis orale, exercices...) 

ne pouvait cependant convaincre - tant la mise en oeuvre d'un discours argumentö 

n'est pas täche simple. 

3) On doit citer maintenant les deux numöros de la revue Pratigues (n" 28, 

oct. 80: "argumenter", 125 p., et n? 30 juin 81: "pouvoirs des discours" 127 p.), 

publi&e par un collectif d'enseignants (2 bis rue des Bönödictins, 57000 Metz). 

Le n? 28 cherche ä observer/analyser les pratigues argumentatives en situa- 

tion scolaire ou comment on se place, s'affirme, s'impose guand on est sujet en 

cours de socialisation et de maturation cognitive, comment on dämontre, prouve, 

expligue guand on est maitre de la parole. Möme si la perspective du numäro ne 

s'appligue pas directement ä nos classes de frangais-langue ötrangäre, on ne peut 

gue profiter des riches röflexions et des nombreux exemples soumis aux lecteurs:  
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sur les formes directes et indirectes de 1'argumentation (p. 7, M. Charolles), sur 

les conduites linguistigues inscrites dans la dömarche argumentative (p. 45, J.-P. 

Balpe), sur la concession (p. 62, J.-Cl. Chevalier et al.), sur les aspects indi- 

viduel et collectif de 1'argumentation, lorsgu'il s'agit de prendre une döcision 

(p., 76, F. Vanoye), sur la discussion et le döbat c.-ä.-d. 1'argumentation ä 

l'oral] - en döbut de scolaritö (p. 83, F. Francois) et entre adolescents (p. 95, 

C1. Garcia). Chague contribution allie thäorie, pratigue et pödagogie. I] en est 

de möme avec le n? 30 sur divers discours persuasifs (publicitaire, politigue, 

journalistigue et röglementaire), discours sociaux dont il importe de connaitre 

les fonctionnements (structures textuelles narratives et argumentatives) et les 

fonctions (structures situationnelles, conditions d'acceptabilite). 

De tels discours en prise directe sur le corps social, &mis par des profession- 

nels du verbe, räglent des conduites et induisent des valeurs - obligeant ainsi ä 

faire se rejoundre discursif et pragmatigue, actes de langage (promettre, menacer, 

ordonner, guestionner ...) et conditions de röception, c.-ä.-d. reconnaissance des 

intentions et des institutions gui conditionnent le succäs ou 1'&chec d'un dire. 

La production discursive de sens ou pratigue sociale des discours ne relöve pas de 

la seule problömatigue grammaticale, textuelle (tel texte est-i] bien formö, 

coh&rent?); elle impligue un choix de stratögie, des conditions d'acceptabilitö, 

un rapport däterminö entre les interlocuteurs. Un &nonc6 n'est pas gu'un röseau 

de "bonnes formes"; pour ötre cru, acceptö, regu, pour ötre lögitime et par lä 

"efficace", i] doit ötre prononc& par un locuteur crödible. Un "bon" texte (un 

texte gui veut faire faire, faire croire ...) se doit de s'appuyer sur des re- 

prösentations sociales et des modäles de rhötorigue: il ne saurait ötre gue 

syntaxiguement conforme ni möme simplement adaptä ä la situation. 

On Trouve successivement dans le numöro: 

- un examen d"histoires dröles" (p. 11), sur un double plan: linguistigue 
(möcanismes de la production du comigue) et social (coop&ration du röcepteur, 

acceptation des presuppos&s); 

- une analyse d'un röglement scolaire, produit d'une institution gui manifeste les 

röles et les comportements attendus (discipline, moralitä) (p. 27); 

- une approche du potin journalistigue, surtout dans ses procödäs textuels 

(narratifs, argumentatifs, stylistigues) par lesguels 1'auteur tente de söduire, 

d'influencer son lecteur-avec notamment une analyse de la rhötorigue de 1'insinua- 

tion comme stratögie de 1'implicite (p. 49); 

- une description des schömas de ]1'argumentation politigue et publicitaire (pro- 

pagande/persuasion) (p. 73); 

- une presentation thöorigue des divers sens d'un slogan et les interprötations, 

recueillies par enguöte, difförentes selon gue les sujets percoivent, ä tel ou tel 

degrö, 1'implicite (p. 99). 

D'autres ouvrages bien sör sont parus dans la derniöre döcennie, sur 1'argumen- 

tation gui a enfin cessö d'öntre une notion vague, lointaine, abstraite. 1] ne 

s'agit pas d'un retour ä la tradition de "l'analyse logigue", de "1l'explication de 

texte" scolaire, ni möme d'un simple retour ä la rhötorigue classigue! Trop de 

recherches ont vivifi& le domaine. Construire un texte, däfendre une opinion, 

exposer ses arguments . ne sont pas sans stratägie sociale et discursive. 11 

reste ä introduire plus largement ce domaine et cette dimension dans 1'enseignement 

des langues gui vise ä 1'acguisition d'une compätence en communication. 1] reste 

aussi ä 1'acguisition d'une compötence en communication. Il reste aussi ä &laborer 

une rh&torigue compar&e gui permette d'expliguer les difförences entre un discours/ 

texte gui se tient debout, gui porte, en frangais/en finnois, en France/en Finlande. 

Liisa Korpimies 

Korkeakoulujen kielikeskus 

"WE'LL GIVE YOU THE CHANCE IF YOU GIVE US THE TIME" - THE OPEN UNIVERSITY 

1. What the Open University offers 

The Open University was founded in 1969, with the aim of providing educational 

opportunities for adults who wish to study in their homes and in their own time. 

Like all universities, it is empowered to award degrees at ordinary, honours and 

higher levels. It also offers a wide variety of other educational opportunities 

such as single courses at degree level, learning-materia] packs, and specialised 

short courses on scientific/technological updating, community education etc. In 

these respects the OU is much like any other British University, but it does have 

its differences. 

The OU was created to provide university education for anyone aged 21 or over 

who wants it, irrespective of his or her background, status or previous educational 

gualifications. The OU uses teaching methods that are unlike anything to be found 

in other universities: by way of correspondence, television and radio, the 0U 

teaches its students in their own homes and in their own time. At present more 

than 90 000 men and women are studying with the OU. The students may choose, for 

example, a BA Degree course. There are six main study areas, or faculties, within  
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the 0U: Arts, Education, Mathematics, Science, Social Sciences, and Technology. 

The faculties offer a range of course at different levels of study: foundation, 

second, third and fourth levels. 

A tew hundrad 

academlc staff are 
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creating all OU 
courses. Most work 

                  

   

  

     

         
   

    

   
   

  

     

  

    
    

    

The student may also take a higer degree, and to study either full or part- i 

time. The degrees offered are BPhil, MPhil, and PhD. 

It is also possible to register as an associate student to participate in 

Continuing Education courses. Associate students can take most of the ten-month 

courses available to undergraduate students but there are also other specially 

designed courses, including some which last only a few weeks and help the student 

with practical problems of everyday life. 

In one of the six 

faculties or the 

Centre for Continuing 

Educatlon; some ara 

based in the regions. 

Course unilta aro edited and dosigned 

in the OU's Publishing Division. 
Print 

Produc- R 
tion 

   
Printing Is mostly done by outside 

firms. At the same timo homa 
2. How the Open University works | [84] oxporlmont kits ara put together or   

malntained at the Wellingborough 

The student receives at regular intervals during his course packages by post Warohousa. In the BBC/OU Production 

containing "course units", specially written textbooks. He also receives notes on 

radio and TV broadcasts, his assignments and, in some cases, audiovisua] material 

such as records, tape cassettes and slides. Tuition by correspondence is provided 

Contro, acadomies and producers   collaborate to maks tv and radio 

= programmos. 
Correspondence    
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Warehouse Services 
nits and kitsi (Mailings) 

by a network of some 5000 part-time and 3000 full-time tutors and councellors. ka 2 

The tutors can also give local face-to-face teaching and advice. Additionally, IE IN NINNNeN —- 

the student may spend some time at a residential summer school. Help and advice 3 Course presentation 

is obtainable also in the 260 local study centres and in the thirteen regional aal 

offices of the OU. S si ad G 

The following picture of the structure of the OU explains how the system 12 

works (Sesame, December 1981): 
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3.Broadcasting 

Broadcasting is an essentia] part of the courses provided by the 0U. The use 

of radio and television in the University's multi-media teaching is made possible 

by a formal agreement between the OU and the BBC. The BBC provides the methods 

and technigues of making and transmitting programmes in close co-operation with 

the University's academic staff. Programmes are transmitted at mutually agreed 

times. The BBC produces about 250 television programmes and 400 sound programmes 

per year. These programmes are transmitted nationally on BBC1, BBC2 and VHF Radio 

3 and 4. The transmission times are usually early in the morning and late in the 

evening. 

The OU Production Centre has its headguarters on the OU campus at Milton 

Keynes. The headguarters has two television and two sound studios and all the 

supporting services to make it a fully self-contained production centre: a film 

section with cutting rooms, viewing and dubbing theatres, a large graphics depart- 

ment; a special scenic design section: photography and microscopy units, to name 

but a few. It also has its own outside colour broadcast recording facilities with 

self-contained video tape recording machines for location filming. 

There are 70 specially trained BBC OU producers who are involved in course 

production from the planning stages to final production of programmes. Individual 

programmes are normally made by one producer and one academic, both as members of 

the course team. 

4. The Open University Students' Association 

The Charter of the OU redguires that there be a students' association. In 

1983 the Association had 73 000 members. 

Each OU students is attached for tutorial] purposes to one of the University's 

260 study centres. The Association's 220 branches are each based on a study 

centre and provide a focus for local activities. Branches elect delegates to the 

annual national] conference which both determines the Association's broad policies 

and elects principal officers. Students are also represented on OU committees, 

including its governing body, the Council. Responsibility for the selection of 

student members rests with the Association. 

Communication is, naturally, a major problem in an organisation whose member- 

ship is thinly spread across the whole country from the Shetlands to the Channel 

Islands. The newspaper Sesame conveys general information within the University 

and is published every six weeks. The Association has a newspaper of its own, 

OUSA News. A Branch Bulletin and a Branch Manual are sent out to branch officers, 

and a Handbook is published annually for distribution to the students. 

  

5. Statistic 

The statistics show a clear increase 

Undorgraduste Statistics 

New Students ' 
Enguiries (thousands) 
Applicants (rousands!' 

Intöke 

Finally registered 
Medion age (in years) 

Continuing Students 
Finally registered 

Total finally registered 
Undergraduates? 

Male (2) 
Female (%) 
Disabled students (%) 

Finally registered Course 

Populations* (%) 

Aris 
Social Sciences 

Education 
Mathematics 

Science 
Technology 
Others 

Gradusta Statistics" 

BA Graduates (tota) 
Male (9) —' 
Female (%) 

Selected education gvalifications (%) 
Less than 2 'A' levels 

Median age (in years) 

Cumuilative tota! of BA graduates 

BA (Honours) Graduatas (tota/) 

Male (%) 
Female (%) 

Median age (in years) 
Cumulative tota! of honours gradustes 

Postgraduste Students? 

Total students 
Part-time 
Full-time 
Male (%) 
Female (%) 

Taught higher degree students 

Higher Degree Graduate Statiatlcs 
Number of awards 
Ph.D 
Others 

Cumulativa total of awards 
Ph.D 

i Others 

Continuing Educatlon? 

Associate Students (dogree 
level courses) 

Applicants 
Finally registered students 
Number of courses 

Applicants for courses 

Finally registered course population 

+ Associato Studant (Short Courses) 

& Number of courses 

* Total short-courses population 

1971 

123.5 
40.8 

24228 

19581 

35 

19581 

730 
27.0 

U] 

21715 
28.0 
28.0 

21.0 
23.0 

1976 

86.4 
51.5 

17159 

12231 

32 

38763 

50994 
60.8 
39.2 
24 

69354 
24.5 
218 
11.3 
124 
12.2 
15.2 
28 

6027 
63.2 
36.8 

216 
36 

21214 

782 

67.4 
32.6 

1468 
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6245 
4578 

14 
7668 

4640 
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in the numbes of OU students. 

1981 1982 1983 

84.0 1020 1282 
42.3 45.8 43.3 

20332 25311 25613 
14410 17772 17627 

32 32 32 

45558 45347 4877 

59968 63119 66403 ' 
66.4 —55.3 — 550 
43.6 = 447 = 450 

3,0 28 29 

72700 75093 76688 
23.9 22.7 22.3 
18.5 19.1 18.6 

148 159 —16.0 
145 149 —15.6 
161 —161 —175 
43 39 38 

6503 6440 5600 
53.4 52.5 51.9 

46.6 47,5 48.1 

21.0 —.206 = 227 
35 36 36 

51174 57614 63214 

1211 1241 1100 
55.0 54.0 55.4 
45.0 46.0 44.6 

39 39 n/a 
6956 8197 9297 

711 749 765 
559 547 565 
152 150 137 
75 70 68 
25 30 32 

- 52 63 

41 48 n/a 
22 31 
19 17 

149 197 n/a 
91 122 
58 75 

10492 10812 10891 
7078 — 7150 —7367 

70 84 125 
14186 14022 18376 
7642 — 7703 —8161 

11 12 11 
118 16752 18420 12808 * 
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Well give you 
the chanceif 
you give us 
the time 

O Choice varies from short individual courses 
to a tull degree programme. 

O Study at home in your own time. 

6 No gualification needed. 

& You can obtain a BA degree. 

    
The Open University o 

References: 

Pocket Guide to OU Figures. The Open University 1984 

An Introduction to the Open University. Prepared by OUSA and Information 

Services, the Open University 1983 
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Liisa Korpimies 

Tuija Nikko 

Högskolornas spräkcentral 

EN NORDISK EFTERMIDDAG VID TAMMERFORS UNIVERSITET 

Den 25 mars var vi inbjudna till Tammerfors universitet för att fira en 

nordisk eftermiddag. Evenemanget var sä lyckat att vi gärna rapporterar om det 

för en bredare publik som ett gott exempel pä fostran till internationalism inom 

spräkcenterundervisningen. Själen bakom idön till evenemanget var Vivi-Ann 

Hakalax, lärare i svenska vid Tammerfors universitets spräkcenter och känd för sin 

initiativrikedom när det gäller konkret befrämjande av nordiskt samarbete. Det 

var hon och en annan spräkcenterlärare, Lena Lautamatti, som tillsammans med 

journalistikstuderande hade planerat programmet (se nedan). 

Kulturminister Gustav Björkstrand, som ocksä är nordisk samarbetsminister, 

visade sig vara rätt person att tala om nordiskt samarbete pä officiell nivä. I 

sitt inslag behandlade han Nordiska rädets aktuella samarbetsprojekt; de senaste 

nyheterna om Tele-X intresserade förstäs journalistikstuderande likasä Nord-Jobb 

-projektet. Sissel Lund-Stenbäck hade ändrat pä sin rubrik och talade om Finland 

sett med norska ögon. Hennes varma inslag byggde pä egna erfarenheter och gav oss 

finnar mycket att tänka pä inte minst när det gäller vär inställning till ut- 

länningar som kommer till Finland. Berit Thors gav en färgstark presentation av 

isländsk matkultur. Hon betonade bl a att vi mäste lära oss att acceptera att det 

luktar annorlunda i andra länder; pä Island är det självklart att det luktar fisk! 

Under pausen fick vi smaka pä isländska "kleinur" som Berit själv hade bakat. 

Avslutningsvis besvarade Christina Melin och Ulf Nilsson, bäda rikssvenska lektorer 

vid Tammerfors universitet, studerandenas frägor om sina erfarenheter i Finland. 

Det är svärt att säga exakt vad det var som gjorde denna eftermiddag sä 

lyckad. Det kan ha varit studerandenas smä inslag i form av sänger och annat som 

gjorde programmet roligt och levande. Eller var det kanske de flera hundra glada 

studerande som med sitt spontana beteende visade att nordiskt samarbete inte 

behöver vara torrt allvar. Av stor betydelse var säkert ocksä de entusiastiska 

lärarna och de välvalda medverkande. 

Hela evenemanget spelades in pä video. Den som är intresserad av en kopia 

kan kontakta Sinikka Koponen vid Högskolornas spräkcentral.  
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En nordisk eftermiddag 

vid Tammerfors universitet 

den 25 mars 1985 14.15—16.00 
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  En nordisk eftermiddag vid Tammerfors universitet började med en kavalkad som 
presenterade de olika nordiska nationaliteterna. Pä biiden skrattar publiken ät 
en "typisk" finländare. 
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- Langue francaise n? 60, döcembre 1983 (sous la direction de H. Walter, 123 

p.): "Phonologie des usages du francais": fr. parlö en France, en Belgigue, au 

Canada, en Algerie; avec une abondante bibliographie pp. 85-123, en particulier 

sur la diversitö g&ographigue du francais entre les pages 109 et 120. 

Yves Gambier 

Special Language/Fachsprache-Internationale Zeitschrift fir Fachsprachenforschung, 
-didaktik und Terminologie. Braumiller Verlag, Wien. 
  

"An den Fachsprachen fiihrt heute kein Weg mehr vorbei, wenn man sich mit der 

Gegenwartssprache beschäftigt" stand in der Vorbemerkung der ersten Nummer der 

Zeitschrift, die 1979 gegriindet wurde. Damals war die Fachsprachenforschung und 

-didaktik im deutschsprachigen Raum Uber zwei Jahrzehnte alt, und im Griindungsjahr 

der "Fachsprache" wurde das II. Europäische Fachsprachensymposium in Bielefeld 

abgehalten. Die Tagungspapiere sowie eine kurze Riickschau auf das I.Europäische 

Fachsprachensymposium in Wien 1977 erschienen als Sonderheft I der "Fachsprache". 

1973 kam L. Drozd/W. Seibickes "Deutsche Fach- und Wissenschaftssprache" heraus. 

Hier wurden die Fachsprachen in erster Linie unter dem terminologischen Aspekt 

gesehen. 1976 erschien L. Hoffmanns bekanntes Werk "Kommunikationsmittel Fach- 

sprache" (1984 in 2., neubearbeiteter Auflage). 

Buch "Fachsprachen" vor, das vielseitig und umfassend informierte. AufschluB iiber 

Im selben Jahr lag H.-R. Flucks 

Geleistetes und iiber einige Tendenzen auf fachsprachlichem Gebiet gab 1981 Th. 

Bungartens Sammelband "Wissenschaftssprache". 1984 hat einer der Herausgeber der 

"Fachsprache", D. Möhn, zusammen mit R. Pelka "Fachsprachen. Eine Einfiihrung" 

veröffentlicht. Das Buch diirfte einen Anstop geben fir eine mehr konkrete Be- 

schäftigung mit Fachtexten. 

1985 sind Neuerscheinungen von R. Buhlmann, H.-R. Fluck und R. Beier zu 

erwarten. Im gleichen Jahr findet in Leuven das V. Europäische Fachsprachensympo- 

sium statt. Es besteht der Plan, die Tagungspapiere als Sonderheft II der "Fach- 

Die wachsende Bedeutung der Fachsprachendidaktik ist an 

der Fille von fachsprachlichen Lehrmaterialien abzulesen. In der Reihe "Deutsche 

Sachtexte fir die Mittelstufe/Fachtexte fir die Oberstufe", die H. Birkenfeld 

sprache" herauszubringen. 

herausgibt (Liebaug-Dartmann Verlag), kooperieren Sprachlehrer und Vertreter von [ 

Sachfächern. Nachdem der 'Sachschock' bei den Sprachleuten, der 'Sprachschock' bei | 

den Fachlehrern iberwindbar erscheint, eröffnen sich viele neue Möglichkeiten. 

Uberdies schreckt der Sprachlehrer nicht mehr davor zuriick, sich ein bestimmtes 

Ma an Fachkompetenz anzueignen. 

  

29 

Die "Fachsprache" will aber nicht nur ein Organ sein, das laufend iiber die 

vielfältigen Strömungen und Erfahrungen auf dem Fachsprachengebiet berichtet, 

sondern möchte auch selbst zu weiteren Forschungen und Aktivitäten in aller Welt 

anregen. Das setzt voraus, dag gualifizierte Mitarbeiter iiber den jeweils neuen 

Wissensstand informieren. 

Von Bedeutung ist, dap die Zeitschrift in Usterreich erscheint. Durch die 

Mitarbeit von Autoren aus Ost und West wird die Zeitschrift nicht nur dem Anspruch 

auf Internationalität völlig gerecht, sondern erfillt gleichzeitig eine kultur- 

politische Aufgabe. 

Trotz aller Wichtigkeit der theoretischen Fundierung darf auch dieser Zweig 

der angewandten Sprachwissenschaft den Praxisbezug nicht verlieren. Daher werden 

in den kommenden Nummern der "Special Language" Forschungsergebnisse der Arbeit 

mit konkretem Material Vorrang haben vor eher abstrakten Erörterungen. 

Thematische Schwerpunkte werden sein: 

- Allgemeine Terminologielehre, -praxis und -ausbildung 
- Allgemeinsprache - Subsprachen - Fachsprachen 
- Fachsprachen und Populärwissenschaft 
- Merkmale von Fachsprachen im Vergleich 
- Gesprochene Fachsprachen 
- Binnendifferenzierung der Fachsprachen 
- Fachtexte im Unterricht und Ubungsformen der Fachsprache 
- Fachsprachliche Theorie und Anwendung in Gegeniiberstellung 
- Fachsprachliche Aktivitäten diverser Sprachinstitutionen. 

Die anwendungsbezogene Ausrichtung der Themenschwerpunkte zielt nicht nur auf 

Adressaten wie Linguisten, Terminologen, Ubersetzer, Lehrbuchautoren fachsprach- 

licher Lehrwerke, Soziolinguisten und Journalisten, sondern besonders auch auf 

Sprachmittler in den Sprachdiensten, auf Sprachzentren fir Sprachlehrer in den 

Fremdsprachen und schlieBlich auf den Sprachunterricht in Institutionen der ver- 

schiedensten Art sowie auf Dozenten in der Erwachsenenbildung. 

Josef Wieser, Wien 

BESTELLKARTE / ORDER FORM 

Abonnement(s) 
auma subscription(s) 

Ich bestelle hiermit 
I take out 

SPECIAL LANGUAGE / FACHSPRACHE 

Abonnementpreisi 5 389. DM 54,-, sfr 44,- (zuziiglich Portospesen - plus the charges 

Subscription rate: for postage) 

Unterschrift - Signature 
Datum - Date 
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KIRJAKATSAUS - BOOKS BRIEFLY 

F. Carton et al.: Les Accents des Francais (Hachette, coll. De bouche ä oreille, 
Paris, 1983, 95 p. (avec une cassette de 60 mn) 

On a beaucoup dit sur le modäle "parisien" de la prononciation du francais; 

on a aussi parfois protest& contre la domination de cette norme. De fait, le 

francais standard ne fonctionne-t-il pas d'abord comme un fantasme et ä ce titre 

ne relöve-t-il pas de 1'idöologie plus gue de la röalitö objective? Voici une 

Etude gui prösente des öchantillons de prononciations recueillies dans une petite 

guinzaine de rögions du nord et du sud de la France. Ajoutöe aux recherches gui 

se multiplient sur les francais rögionaux de par le monde (en Belgigue, au Ouöbec, 

en Afrigue noire ...), eller oblige ä ölargir le modöle, encore impos& - sinon au 

plan de la production au moins au plan de la reconnaissance. L'&tudianta tout ä 

gagner ä s'exercer ä identifier les variantes göographigues. Sur la cassette, on 

trouve les enregistrements de huit "accents" du nord, de cing prononciations du 

franco-provenca] et du sud (avec deux extraits pour chague accent) et guelaues 

passages de francais märidional et parisien standardisös - ce dernier ötant cont- 

rastö avec les accents dits populaire et aristocratigue. (Chague variante fait 

1'objet d'un chapitre du livret; chague chapitre est construit selon le möme plan: 

träs bref apergu göo-historigue, apersu du substrat: dialecte ou lanaue rögionale 

plus ou moins encore vivant, examen dötaillä et pröcis du frangais rögional ä 

partir des une ou deux minutes de 1'enregistrement (au niveau des voyelles, des 

consonnes, du rythme, de 1'accentuation et de 1'intonation), tableau röcapitulatif 

des particularitös, enfin courte bibliographie. 

Au total, un outi] serieux gui exige däjä une certaine compötence en francais 

et une oreille analytigue. On a trop attendu ce genre d'&tude pour ... aller 

chercher des poux (du genre: a-t-on affaire ä des cas "typigues"?). Un souhait: 

gu'un autre ensemble paraisse au plus vite sur les "accents" sociaux, socio- 

professionnels des Frangais - dans le prolongement de ce gu'offre ici 1'approche 

des sociolects parisiens, de ce gu'a offert P. L&on dans le Francais dans le monde 

(n? 145, mai-juin 1979, pp. 54-70). Ou'anfin la phonologie ne soit plus parente 

pauvre et gue la phonostylistigue fasse se rejoindre formes et fonctions de nos 

parlures! 

Trois autres titres möritent aussi d'ötre rappelös, dans cet effort pour 

relier norme et usages, mani&res de parler et ce gu'elles tendent de signifier: 

- P. Löon: Essais de phonostylistigue (Didier, coll. Studia Phonetica, 1971, 

180 p.), döjä ancien mais pionnier; 

- I. Fönagy, P. Löon: L'accent en francais contemporain (Didier, coll. Studia 

Phonetica, 1980, 232 p.) 
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LINGVISTIIKAN 7. KESÄSEMINAARI 

Lingvistiikan 7.  kesäseminaari järjestetään Jyväskylän € yliopistossa 
3.-7.6.1985. Seminaari on tarkoitettu ensisijaisesti yliopistojen ja korkea- 
koulujen = kielten ja kielitieteen laitosten opettajakunnalle ja jatko- 
opiskelijoille. Lingvistiikan kesäseminaarin tavoitteena on edistää kieli- 
aineiden jatko-opetusta ja tutkijakoulutusta. 

Opetus koostuu ulkomaisten luennoitsijoiden pitämistä kielitieteen tutki- 
musalueita käsittelevistä luentosarjoista, joiden yhteisenä teemana on tässä 
seminaarissa kielen ja yhteiskunnan väliset kysymykset. 

Luennoitsijoiksi ovat lupautuneet professori Courtney B. Cazden (Graduate 
School of Education, Harvard University), professori Suzanne Romaine 

(Merton College, Oxford) ja Philip Riley (Centre de Recherches et 
d' Applications Pedagogigues en Langues C.R.A.P.E.L., Universite de 
Nancy 11). 

Professori Cazdenin teemana on kieli ja kasvatus, professori Romaine puhuu 
sosiolingvistisesta variaatiosta ja kielenkehityksestä ja Philip Riley käsit- 
telee aihetta "The relevance of ethnolinguisties and social psychology to 
second language teaching/learning". Ohjelmaan saattaa vielä tulla täyden- 
nystä. Kaikki luennot tapahtuvat englannin kielellä. 

Seminaarin osanottomaksu on 100 mk. 

Seminaarista kiinnostuneita pyydetään lähettämään alustava ilmoittautuminen 
lomakkeella (s. 47) mahdollisimman pian mutta viimeistään 15.5. men- 
nessä osoitteella Lingvistiikan kesäseminaari, Englannin kielen laitos, 

Jyväskylän yliopisto, 40100 Jyväskylä. : 

Lisätietoja | seminaarista antaa ftarvittaessa Salme Vaaraniemi, puh. 

941-291626. 

Lopullinen ohjelma lähetetään kaikille alustavasti ilmoittautuneille toukokuun 
alussa. 

  

  

ILMESTYNYT! Korkeakoulujen kielikeskuksen Kielikeskusmateriaalia n:o 35 eli 

KOKOUS- JA NEUVOTTELUKIELEN KÄSIKIRJA suomi-englanti. Tavanomaisen 

kokous- ja neuvottelutermistön lisäksi kirjassa on runsaasti alan 

fraseologiaa. Myös kokouskäytäntöjen eroja on selvitetty. Kirjaa 

4 A voi tilata Korkeakoulujen kielikeskuksesta, hinta on 50 markkaa. 
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THE SECOND TAMPERE CAI SEMINAR 

UNIVERSITY OF TAMPERE, FINLAND 
29 JULY TO 02 AUGUST 1985 

CO-ORGANIZERS: John D. Hopkins, Tampere University 
Raimo J. Karvonen, Tampere University 

GUEST LECTURERS: Graham Davies, England 
James Trueblood, Finland 
David H. Wyatt, United States 

The Second Tampere CAI Seminar is the suecessor to the June, 1983 
Tampere CAI Seminar directed by David H. Wyatt of Specialized 
Curriculum Design and John Higgins of the British Council, and 
organized by Viljo Kohonen and John D. Hopkins of the University 
of Tampere through the Tampere Summer University. 

The target audience for the Seminar includes all secondary and 
university teachers and administrators interested in the 
development and implementation of Computer-Assisted Instruction 
(CAI) for the classroom, with an emphasis on microcomputer-based 
Computer-Assisted Language Learning (CALL). 

The curriculum will include the general principles, recent 
developments, and future directions for CALL technology and 
implementation in Finland, England, Sweden, and the United 
States, along with the rudiments of teacher training, and 
administrative and service support. "The main emphasis will be on 
evaluating and constructing different types of language teaching 
programs, and using these effectively in the classroom. 

A variety of educational software currently available in Finland, 
Britain and the United States wlll be examined, with a view 
toward programming approaches, methodology, and CAI uses in 

different subject areas. Included will be a discussion of 
programming languages, authoring languages, and authoring 

systems. Concepts of active programming design will also be 
covered. Experlenced programmers will be able to compare ideas 

for the development of a basic algorithm into a mature 
educational program in the Basic, "C", Pascal, Pilot, Logo and 
LISP languages. For those less-advanced, Graham Davies will lead 
a 3-day segment in BASIC programming at the end of which 
participants will have the capacity either to write simple (CALL 
programs themselves, or knowledgeably guide an experienced 

programmer in the translation of a didactic concept into a 
pedagogically sound computer program. 

The Seminar will include extensive practical Work on 
microcomputers, guided by the Seminar leaders. While the general 
Seminar language will be English, individual computer work in 
small groups can be guided in English, Finnish, Swedish, or 
German. Computers available include the KAYPRO, Apple Z1I1-e, 

Mikro-Mikko, BBC-2, Commodore 64 and possibly others. The 

Department of Translation Studies, University of Tampere, Finland 

—
 

—
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The Second Tampere CAI Seminar, 29 July/02 August 1985 Page 2 

educational applications of "ordinary" word-processing, database, 
and calculation programs included with computers such as the 
KAYPRO will also be illustrated, together with a demonstration of 

interactive videodise programs as technology of the future. A 
wide range of literature on microcomputers in general, computer 

languages, computers in education, and educational programming 

applications will be on display throughout the Seminar, 

Course lecturers will include Graham Davies from England, James 
Trueblood from Helsinki, and David Wyatt from the Unlted States. 

* X x K K X X 

Graham Davies is &a Senior Lecturer in German at the FEaling 

College of Higher Education in London, who since 1977 has been 
one of the leading British trainers of academic staff in the use 
of mainframe and microcomputers in language learning. He is co- 
author, with John Higgins, of the CILT Computers, Language and 
Langusse Learning, and sole author of the forthcoming Talking 
BASIC (Cassell, Eastbourne 1985), which discusses BASIC 
programming particularly for language o»applicastiong, and which 

will be available at the Seminar. 

X* * X * &* * * 

James Trueblood is Development Manager for CAL Programs for 
Markkinoinnin Kehittämiskeskus Oy in Helsinki, and former CAT 
Courseware Development Coordinator for Oppio Oy in Helsinki. He 
has extensive experience in the United States, Sweden, and 
Finland with mainframe and micro PLATO instruetion, in deslgning 
and implementing development tool packages for CP/M systems, and 
in designing CAL institutional development activities. 

* X &* X & * X * 

David H. Wyatt, familiar to us all from 1983, 1s Senior 
Consultant and Director of Specialized Curriculum Design in 

Bethesda, Maryland, and Lecturer in Educational Computer 
Programming at Trinity College in Washington, D.C. Among his 
numerous publications are Computers and Langusge Learning: A 
Practical Sourcebook (Regents Press, 1985); Computers and ESL 
(Harcourt, Brace 1985); and the guest editorship of the special 
April 1983 issue of "SYSTEM" on computer-assisted language 
instruction. In the past year David has been working through &a 
major U.S. Department of Education grant in the development of 
microcomputer-controlled interactive videodise and videotape 
programming for the Apple Il-e. 

X AK X X K X 

Department of Translation Studies, University of Tampere, Finland 

First Circular 
TEXT Newsletter 2 , 

"OR 
Trondheim Symposium 

INVITATION 

T O 

THE FIRST NORDTEXT SYMPOSIUNM 

Trondheim, 16-18 August, 1985 

Theme : 

TEXT LINGUISTICS: THEORY AND APPLICATION 

The Nordic Research Group for Theoretical and Applied Text. 

Linguistioes (NORDTEXT) has the pleasure of announcing the very 

FIRST NORDTEXT SYMPOSIUM, at the beautiful University of Trond- 

heim, Norway, 16-18 August, 1985, 

Interested researchers are invited to present papers on topics 

in both theoretical and applied text linguistics/ discourse ana- 

lysis. 30 minutes will be allowed for each presentation, followed 

by 15 minutes of discussion, Preliminary registration and one- 

page (photo-ready) abstracts should reach the organizing committee 

before 15 April, 1985, 

The programme will include lectures by the following invited 

scholars: 

- Prof, Nils Erik Enkvist, Abo Akademi . . 
- Prof, Mary K. Healy,University of California, Berkeley 

- Prof, Henry Widdowson, University College, London 

XIII FONETIIKAN PÄIVÄT 

ja 

111 PUHEVIESTINNÄN PÄIVÄT 

järjestetään samanaikaisina ja rinnakkaisina tilaisuuksina 

Turun yliopistossa 30.-31.8.1985. Toivomme päiville runsas- 

ta osanottoa ja monia esitelmiä. Esitelmiä varten varataan 

20 minuuttia, keskustelua varten 10 minuuttia. Päiville il- 

moittaudutaan palauttamalla ilmoittautumislomake täytettynä 

alla olevaan osoitteeseen 15.5.1985 mennessä. Ilmoittautumis - 

maksua ei ole. Päivien ohjelma lähetetään ilmoittautuneille 

kesäkuussa 1985. —(Tlmoittautumislomake s. 49) 

Lisätietoja saa osoitteesta: 

Fonetiikka 

Juslenia 

llenrikinkatu 2 

20500 Turku 50 

Puh. 921/645 310 

Ystävällisin terveisin 

Walui Wik Joirni 
Kalevi Wiik N Kaija Tuominen 
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Jyväskylän yliopiston englannin kielen laitos järjestää yhteistyössä 
Oulun yliopiston vastaavan laitoksen kanssa 

DISKURSSINTUTKIMUSSEMINAARIN 

Jyväskylän yliopistossa 18.-19. lokakuuta 1985. Seminaari on tarkoi- 
tettu diskurssin tukimusta aktiivisesti harjoittaville. Seminaariin ovat 
tervetulleita ensisijaisesti sellaiset tutkijat ja jatko-opiskelijat, jotka 
ovat valmiit esittelemään siellä omaa tutkimustaan. Muita voidaan 
hyväksyä mukaan erityisestä syystä sikäli kun seminaarissa on tilaa. 

Seminaarissa otetaan käsiteltäväksi puhutun diskurssin tutkimukseen 
liittyviä aiheita, joiden tavoitteet voivat olla joko teoreettisia tai 
soveltavia. Puhutun kielen tutkimuksen lisäksi voidaan tarkastella 
myös erilaisia puhutun ja kirjoitetun kielen väliseen suhteeseen 
liittyviä aiheita. Myös historiallinen näkökulma on mahdollinen. 

Seminaarissa pidetään myös joitakin yleisluentoja, joita pitämään 
pyritään hankkimaan ulkomainen alan asiantuntija. Alustavan pyynnön 
on saanut Dr Michael Stubbs Nottinghamin yliopistosta. 

Seminaari on tarkoitettu ensimmäiseksi säännöllisesti toistuvien dis- 
kurssintutkijain tapaamisten sarjasta. Seuraavan järjestää Oulun 
yliopioton englannin kislen laitos ke 1997 

  

   äällä 4931. 

Seminaariin voi alustavasti ilmoittautua oheisella lomakkeella tai 

antamalla muuten vastaavat tiedot osoitteella Englannin kielen laitos, 
Jyväskylän yliopisto, Seminaarinkatu 15, 40100 Jyväskylä. Tarkempia 
tietoja antaa professori Kari Sajavaara, puh. 941-291620. 

Alustava ilmoittautuminen pyydetään lähettämään 7.6.1985 mennessä. 

Korkeintaan kahden sivun mittainen tiivistelmä seminaarissa pidettä- 
västä esityksestä on lähetettävä viimeistään 16.9.1985 mennessä. 

Ilmoittautumislomake s. 51 

  

37 . JSPROG 
5 noon KULTURER til 

dD > Den femte nordiske tosprogethedskonference 
= 22. juni-25. juni 1987 i peedagogik og uddannelse 

i 

Kgbenhavn 

Tema 

To sprog, to kulturer - i paedapopik og uddannelse 
  

Arrangeret af Danmarks Laererhgjskole 

1. rundskrivelse 

Konferencen arrangeres af: 

Jorgen Gimbel, Institut for dansk sprog og litteratur, 

Danmarks Laererhgjskole , Kobenhavn 

Elisabeth Hansen, Institut for dansk sprog og litteratur, 

Danmarks Lasrerhgjskole, Kgbenhavn 

Jens Normann Jgrgensen, Institut for dansk sprog og litteratur, 

Danmarks Larerhgjskole, Kgbenhavn 

Bent Sondergaard, > Institut for fremmedsproglig dansk, 

Pädagogische Hochschule, Flensburg 

Planleegningsgruppen bestär endvidere af: 

Gerd Gabrielsen, Institut for fremmedsprog, 

Danmarks Larerhgjskole, Kodbenhavn 

Erik Larsen, Institut for dansk sprog og litteratur, 

Danmarks Larerhgjskole, Kgbenhavn 

Jgrn Lund, Institut for dansk sprog og litteratur, 

Danmarks Laererhgjskole, Kgbenhavn 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 

Konferenceafgift: ca. 200 Dkr, Dakker program, deltagelse i konferencen 

og den efterfolgende konferencerapport. 

Overnatning og forplejning: 

1. Overnatning pä studenterkollegier og lignende. Morgenmad, 

lunch og kaffe pä Danmarks Leererhgjskole. Planlaegnings- 

gruppen arrangerer sävel ophold som forplejning. Pris kan 

desvaerre endnu ikke opgives. 

2. Overnatning pä hotel eller privat, Arrangeres af deltagerne 

selv. Morgenmad, lunch og kaffe pä Danmarks Larerhgjsko- 

le. Pris for forplejning kan desvaerre endnu ikke opgives. 
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Februar 1985 

J.nr. 5. NORDKON 

Kare kollega 

De nordiske tosprogethedskonferencer er ved at blive en tradition. 

Efter opfordring skal Danmark vaere vaertsland for den naste konference. 

Planlegningen er nu sä langt fremme, at indbydelser kan udsendes. 

Den femte nordiske tosprogethedskonference finder sted i Kgbenhavn 
  

fra mandag den 22. juni til torsdag den 25. juni 1987, arrangeret af Dan- 

marks Laererhgjskole, Institut for dansk sprog og litteratur. 

Konferencens hovedtema bliver To sprog, to kulturer -i paedagogik 

og uddannelse. 

Dette overordnede tema vil vi forsgge at fastholde bäde ved valg af 

gaesteforelaesere og ved tilrettelaeggelsen af sektionsforedragene og dis- 

kussionerne i forbindelse dermed. Vi häber, at der pä den mäde kan ud- 

vikles en givende debat og et frugtbart samarbejde. 

Derfor vil vi bede om, at interesserede allerede nu overvejer, om 

de selv - eller andre, der beskaeftiger sig med emnet - vil kunne bi- 

drage med indlasg til belysning af de paedagogiske og uddannelsesmaessige 

aspekter. Der vil kunne anleegges sociologiske, psykologiske og lingvisti- 

ske synsvinkler. Teenk over, hvorledes indlaeggets emne, genstand, kon- 

klusion eller.perspektiv kan placeres inden for konferencens hovedtema., 

Forslag sendes til planlaegningsgruppen, jf vedlagte tilmeldingsblanket. 

Andre temaer i forbindelse med tosprogethed er dog ikke udelukkede, 

idet der fx kan dannes workshops, hvis der er forngden tilslutning. 

De foredrag, som holdea pä konferencen, vil blive offentliggjort. Fo- 

redrag kan holdes pä et af de nordiske sprog eller pä engelsk. 

Organisatorisk vil der blive tale om en vis fornyelse. Säledes er det pä 

nuvaerende tidspunkt planlagt, at der vil blive en halv dags arbejdssemi- 

nar med en internationalt kendt forsker, og at der hver dag vil vaere en 

plenarforeleesning. Der vil blive afsat tid til dyberegäende diskussioner 

i sektionerne pä grundlag af indlaeg fra flere deltagere. Desuden vil der 

blive lejlighed til en halv dags besgg pä institutioner, der arbejder med 

forskellige sider af tosprogethed. Endelig vil vi agge at arrangere en 

festaften med underholdning af kunstnere med dobbelkulturel baggrund og 

rig lejlighed til selskabelig kontakt, ligesom der i det hele taget vil blive 

lagt veegt pä at skabe muligheder for socialt samvaer under konferencen. 

Interesserede, som gnsker at modtage 2. rundskrivelse (ca. januar 1986) 

med detaljerede oplysninger, bedes returnere vedlagte forelgbige tilmel- 

ding senest 15.oktober 1985. 

Vi häber naturligvis pä at fä en god konference, der kan nä ud til 

alle interesserede. Veer os behjaelpelig ved at videregive kopier af denne 

rundskrivelse til interesserede kolleger. 

Med venlig hilsen 

Jorgen Gimbel — Elisabeth Hansen 

Jens Normann Jgrgensen = Bent Sgndergaard 
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Vedrorende ASCLA-newsletter 
  

Vi kan nu meddele, at det forste nummer af ASCLA-newsletter udkommer 

i slutningen af maj 1985. 

Da vi endnu ikke har modtaget okonomisk tilskud til udgivelsen af 

ASCLA-newsletter, vil det forste nummer som aftalt blive udsendt i 

masterkopi til bestyrelserne i de enkelte nordiske lande. 

Deadline for modtagelsen af stof, som onskes medtaget i dette forste 

nummer er 1. maj 1985 pä folgende adresse: 

ASCLA-newsletter 
PIF 

Engelsk Institut 
Kobenhavns Universitet 
Njalsgade 84 
2300 Kobenhavn S. 

Vi glader os til at hore fra jer. 
Med venlig hilsen 

fx ASCLA-newsletter 

Gert N Mondo. 

ta Henriksen 

( 

  

TERMINOLOGIA TIETEENALANA 

TEYDENNYSKOULUTUSKURSSI 

20.-22,5.1985 

Kouvolassa 

Programme for theTerminology Course in Kouvola 

20.5. — 22.5.1985 

Monday, 20th May 1985 

10.00 - 10.30 Registration and Introduction 

, 10.30 — 11.30 Language for General Purposes Jennifer Draskau 
(LGP) - language for special 
or specific purposes (LSP) — 
terminology 

11.30 = 12.15 Development and current state- Heribert Picht 
of-the-art of terminologv in 
respect of theory, research 
and practical work 

12.15 = 183,5 Lunch 

13.15 -— 15.00 The concept in the theory of Heribert Picht 
terminology 

15.00 «= 15.30 Coffee 

15.30 - 17.30 Practical session: 
Analysis of definitions Heribert Picht 
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Tuesday, 2!st May 1985 

09.00 - 10.30 

10.30 -— 11.30 

11.30 = 12.30 

12.30 — 14.30 

14.30 - 15.00 

15.00 - 17,30 

19.00 - 21.00 

Types of relations between Heribert Picht 
concepts, system of concepts 
and their representation 

Standardization and termino- Heribert Picht 

logy 

Lunch 

The Term : Jennifer Draskau 

Coffee 

Practical sessions: 
Construction of a system of Heribert Picht 
concepts from given concepts 
and their definitions 

Practical session: 
Proposal of Finnish and Jennifer Draskau 
Swedish terms to the I1S0/ 
TC 37 WG 5 working document 
on "Vocabulary of Terminology" 

Wednesday, 22nd May 1985 

09.00 - 10.00 

10.00 — 11.00 

11.00 - 12.00 

12.00 - 13 .30 

13.30 - 14.00 

14.00 - 16.00 

PAIKKA 

OPETTAJAT 

KUSTANNUKSET 

MAJOITUS 

ILMOITTAUTUMINEN 

Terminography Jennifer Draskau 

Terminological data banks Heribert Picht 

Lunch 

Terminology work in prac- Heribert Picht 
tice - models and methods 

Coffee 

Practical session: 

a) analysis and criticism Heribert Picht 
of the working document 
1s0/TC 37, sc 2 
Preparation and layout 
of a terminology standard" 

b) planning and short descrip- 
tion of a terminology pro- 
ject or thesis. 

Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, Salpaus- 
selänkatu 38 

Kurssin opettajina toimivat prof. Heribert 

Picht ja Jennifer Draskau Kööpenhaminan 
kauppakorkeakoulusta. Prof, Picht on termino- 
logian alan johtavia tutkijoita ja opettajia. 
Opetuskieli on englanti, 

Kurssimaksua ei ole, Monistemaksuna peritään 

50 mk, Majoituksesta ja matkakuluista sekä 

ohjelmaan merkityistä lounaista ja kahveista 

osanottajat vastaavat itse. 

Hotellivarauksen voi tehdä ilmoittautumisen 
yhteydessä. 

Helsingin yliopistoon 3.5.1985 mennessä 
toimistosihteeri Tuula Suihkoselle puh, 

(90) 191 3186 tai oheisella lomakkeella (s. 49) 
osoitteeseen: Helsingin yliopisto, Kouvolan 
kielten täydennyskoulutustoimikunta, Mikon- 
katu 13 A 28, 00100 Helsinki 
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Die Bayerische Akademie der Schönen Kinste, die Robert-Bosch-Stiftung 

und das Institut fir Deutsch als Fremdsprache der Universität Miänchen 

veranstalten das 

LITERARISCHE PREISAUSSCHREIBEN 1985 

fiir Autoren nichtdeutscher Muttersprache zum Thema: 

UBE R GRENZEN 

Fir literarische Texte in deutscher Sprache zu diesem Thema (Lyrik, 

Prosa,Dramenszenen ...)sind folgende Preise ausgesetzt: 

1.Preis: 1000 DM 

2.Preis: 500 DM 

3.Preis: 300 DM 

finf weitere Preise ä 100 DM 

Fir Texte von Jugendlichen unter 18 Jahren wird ein Zusatzpreis 

vergeben. Teilnahmeberechtigt sind Personen, die die deutsche Sprache 

als Fremdsprache gelernt haben. 

Die Texte, die den Umfang von 20 Seiten nicht iberschreiten sollten, 

sollen ohne Namen, mit Kennwort versehen, bis zum 1.0ktober 1985 

eingesandt werden. Bitte in verschlossenem Umschlag Kennwort, Name, 

Anschrift und Nationalität mitteilen sowie Angaben dariiber, wann ,wo 

und wie lange die deutsche Sprache gelernt wurde. 

Uber die Vergabe der Preise entscheidet unter Ausschlu8s des Rechtsweges 

eine Jury. Eine Bestätigung der Einsendungen ist erst mit Bekanntgabe 

der Preisträger im Februar 1986 zu erwarten, da die Autorennamen bis 

dahin verschlossen bleiben. 

Anschrift: Institut fir Deutsch als Fremdsprache 

der Universität Miinchen (Preisausschreiben) 

Ludwigstr. 27/1 

D- 8000 Miinchen 22 

Eine Auswahl von Texten der friäheren Preisausschreiben ist in den 

Bänden " Als Fremder in Deutschland" und " In zwei Sprachen leben" im 

Deutschen Taschenbuch Verlag erschienen.   
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MexHyHaponHHi cHMNo3HyM MAIIPSIJI 

"IIDO6N CMB KPATKOCPOUHOTO OSYUeHHA PYCOCKOMY H3BIKY" 

(CCCP, Mocksa, HPSIII, 1 — 4 oxTa6pa 1985 Tr.) 

HUHÖopMauHMoHHOe CooömenHHe 

YBaxkaeMHe KOIVIETH! 

CerperapHuar MexNyHapolHoHi accomMammm Iperiomasartelneä pyc- 

CKOTO A435IKA H JIHTEeparTypsi (MAIIPSJI) rpurviamaet Bac IPHHASTB yuac- 

THE B MOXHYHAaPpoNHOM CHMNO3HYMe MAIIPAJI "Ilpo6ieMBI KPATKOCPOUHO- 

TO O6YUEeHHA PYCCKOMY HS3HKY", KOTOPEIM ÖylerT MPOBONHTBCA C 1] 110 

4 okTA6PpA 1985 T'. p UHCTMTYTE PyCCKOro 135IKa MMeHK A.C. IymruHnHa 

110 anpecy: CCCP, Mockca, 117485, ysi. Bonrusa, mom. 6. 

IHonTsepXneHHe Bamero yuacTH B paöoTe CHMIIO3HYMA C yKka3säa- 

HHEeM Ha3BaHHA NOKNANA MJIMH COOOMEHHA NOJDXHO HOCTYIIMHTB PB Cekpe- 

TapHaT MANPSJI He NosnHee 1 moi 1985 r. 

TeKCTE NOKNIANOB H COOÖMeHHA HEOOXONMMO HampaBHTb PB anpec 

Cekrperapuara MAIIPSIJI He nosiiHee 1 aprycta 1985 r. Pa6oumi s135K 

CcHMNO3HYMä — PyCCKHÄM. - 

O6bem NOKNANA He NOIDKEH IHPEesHIIlarb 10 MAalmmHOIIMHCHEIX CTPaHHII; 

coo6meHHe - He öÖoslee 3 MAammiMHOHNHCHEIX CTPaHHI. 

Bce pacxont, HCKJIIouan omsarTy mpoeasna NO MocKBBEI H o6partHo, 

6eper Ha ce6Ön MPHHMMAMUAn CTOPpoHAa. 

MeHp saesia - 30 cenra6ps 1985 r. 

T|OTIOJIHUTEJI HAA HHÖOPMAIIHA Öyner HarlpasuieHa Bam IOCJIe HOJNY- 

UEHHA THIONMTBEPXHNEHHA O6 yuacTHH B CoBelaHHM. 

HayuHasn Ipoö6nemarTHKa CHMNO3HYMA H arHKeTAaA yuacTHHKA IIPHJIa- 

TaPTCoA. 

TenNnedoHbi HJ cHPapox: Cexperapuart MAINPSIJI, Mocksa, 330-89-92. 
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AIKAKAUSKIRJOJEN TILAUKSIA ALENNUKSELLA AFINLAN:N JÄSENILLE 

AILA on sopinut eräiden aikakauskirjojen kustantajien kanssa siitä, 

että AILA:n kansallisten jäsenyhdistysten jäsenet voivat tilata 

kyseisiä aikakauskirjoja alennettuun hintaan. Tällä hetkellä ovat 

voimassa seuraavat sopimukset: 

Applied Linguistics antaa 15 %:n alennuksen ja lehti on saatavana 

vuodeksi 1985 hintaan £ 21.25. Tilaukset suoraan kustantajalle Ox- 

ford University Pressille lomakkeella, joka löytyy tämän lehden 

loppupuolelta. 

The Indian Journal of Applied Linguistics on tilattavissa AILA-hintaan 
  

$ 20.00 (normaalihinta $ 35.00) vuosikerta osoitteesta: U.S. Bahri, 

57 Sant Nagar, P.0. Box 70 23, New Delhi 110 065, India. 

Journal of Multilingual and Multicultural Development antaa 10 %:n 
  

alennuksen tilaushinnasta, joka on yksityishenkilöille £ 11.50. Mak- 

sun tulee tapahtua brittiläiselle pankille osoitetulla maksuvälineellä 

tai suoraan kustantajan Multilingual Matters Ltd:n postisiirtotilille 

No. 204 7454. Tiedustelut osoitteella: Mike Grover, Multilingual 

Matters Ltd, Bank House, 8A Hill Road, Clevedon, Avon BS21 7HH, 

England. 

Studia Anglica Posnaniensia antaa 15 %:n alennuksen tilauksista, jotka 

lähetetään suoraan toimittajalle osoitteella Prof. Jacek Fisiak, 

Institute of English, Adam Mickiewicz University, Marchlewskiego 124/126, 

PL-61-874, Poland. 

CILA-Bulletin on Sveitsin yhdistyksen julkaisusarja, jota saa tilata 

15 Z:n alennuksella. Osoite on Prof. S. Wyler, Hochschule St. Gallen, 

Dufourstr. 50, CH-9000 St. Gallen, Switzerland. 

Studies in Second Language Acguisition antaa 20 7:n alennuksen. Lehti 
  

on siirtymässä Cambridge University Pressin kustannettavaksi. Tilaus- 

järjestelyistä ilmoitetaan aikanaan erikseen. 

Neuvottelut ovat vielä kesken IRAL:n kanssa. 

AFinLA:n jäsenet voivat liittyä brittiläisen sisaryhdistyksen BAAL:n 

jäseniksi ja saada siten erinomaisen BAAL:n tiedotuslehden (jäsen- 

sihteerin osoite on Janet Price, The Friends Centre, Ship Street, 

Brighton BNI 1AF, England). Amerikkalainen AAAL hyväksyy myös ulko- 

maisia jäseniä (osoite: AAAL, P.0. Box 1337, 3421 M Street NW, 

Washington D.C. 20007, U S A). 

Kaikissa tilauksissa ja yhteydenotoissa on syytä mainita, että 

tilaaja/tiedustekija on AFinLA:n jäsen.  
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Encouraged by the success of its English Language Competitions 

from 1978 to 1984 the English-Speaking Union wishes to announce 

that it is holding another competition in 1985. The aim once again 

is to encourage new ideas and developments in the field of learning 

and teaching English as a medium of international communication 

and understanding. 

Organisation 

The Competition is being organised by the English-Speaking Union 

of the Commonwealth and its President, HRH The Duke of 

Edinburgh, will be the Chairman of the panel of judges. Adjudi- 

cators will be appointed by the ESU, and their decisions will be 

final. 

Awards 
The judges are empowered to award up to twenty prizes, of which 

the following have been specially sponsored. 

The Linguaphone Institute's Ifor Evans Memorial Prize (value 

2250) 
The Bell Educational Trust's Prize (value £175) 

The Linguaphone Institute's special prize for home-study projects 

(value £150) 
There will be a special prize for entrants whose native language is 

not English. 

Entries 

The Competition is open world-wide and there is no restriction on 

entries provided the following provisions are met. Entries should 

describe teaching procedures, materials, ideas or projects, in the 

field of English as a foreign or second language, especially as a 

medium of international communication and understanding. All 

new ideas and new angles on existing ideas are welcome but special 

emphasis is placed upon practicability and the impact which the 

introduction of such ideas is likely to have on the teaching and 

learning of English. 

The following areas in the field of language studies are suggested, but 

the list is not meant to be exhaustive or exclusive: TRAINING OF 

TEACHERS; TEACHING METHODOLOGY; IMPROVEMENTS 

AN LEXICOGRAPHY AND THE TEACHING OF VOCABULARY; 

USE OF FILM OR VIDEO OR AUDIO MATERIALS IN TEACH- 

ING AND TRAINING; APPROACHES TO GRAMMAR; CORRE- 

SPONDENCE AND SELF-STUDY COURSES; COURSES 

INVOLVING BROADCASTING (RADIO OR TELEVISION); 

LANGUAGE RECORDS OR TAPES; TEXTBOOKS; MULTI- 

MEDIA APPROACHES; TEACHING MATERIALS; TESTING 

TECHNIOUES; USE OF COMPUTERS IN THE TEACHING OF 

ENGLISH. Copyright will be retained by the candidates but those 

who submit entries may be offered appropriate publishing backing 

in order to develop their ideas. 

  

Submission of Entries 
Entries, in duplicate, should be in the form of a typewritte i 
of not more than 4,000 words, prefaced by o ra 
sheet of paper of not more than 300 words. Appropriate ap- 

pendices and other materials may be added if considered necessary 
Private entries should be accompanied by an entrance fee of £2 50 
ja s payable to ESU English Language Competition). 

idates from nonssterli < thei mi ing areas should ask their banks to draw 

To preserve anonymity during the judging process, scripts should 
be kept free of initials and personal allusions which might give 
away their identity. Every care will be taken in handling the 
entries but the ESU cannot accept any responsibility for loss or 
damage to them. Entries should be submitted between 1st June 
and 31st. August 1985, to the address above. The results of the 
competition will be announced late in 1985. | 

David Hicks, MBE, BA, MBIM., 

Director of Education, 

The English-Speaking Union, 

Dartmouth House, 

37 Charles Street, London W1X 8AB. 
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5. Pohjoismainen soveltavan kielitieteen 

kongressi 

Esitelmien pienen määrän ja monien peruutusten vuoksi 

k Pohjoismainen soveltavan kielitieteen kongressi 
E 1 N oli tarkoitus pitää Juväskylässä 
E E n «78. päivinä 1985, on siirretty vuoteen 1986. 

moitus tarkasta ajankohdasta ja paikasta postitetaan 

myöhemmin kaikille ilmoittautuneille. 

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys 

CAFinLAJ 

The Fifth Nordic Conferencp of Applied 

Linguistics 

Because of several] concellations and the low number of 

papers tha Fifth Nordic Conference of Applied 

Linguistics, which was to be held in Jyväskylä in June 

1985, has been postponsd to 1986. The exact date and 

ploce will be announced later. 

The Finnish Association of Applied Linguistics 

CAFinLA) - 

The competition is supported and sponsored by many Engli i i r :d s y English language publishers and i i i 
Eähtatöna! 10 The British Council, The Hornby Trust, htemnatienal Language One 12. av. KN 

acmillan Ltd., Oxford University Press, Pergamon Institute of English (Oxford), Linguaphone Tmstinute: +OUP 146 
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Lingvistiikan 7. kesäseminaari 
Englannin kielen laitos 
Jyväskylän yliopisto 
40100 JYVÄSKYLÄ 

ALUSTAVA ILMOITTAUTUMINEN 

Ilmoittaudun alustavasti Lingvistiikan 7. kesäseminaariin 

Nimi 

Osoite 
  

Oppiarvo tai virka-asema 
  

Toimipaikka tai jatkokoulutuspaikka 
(yliopisto ja laitos) 
  

THE FIRST NORDTEXT SYMPOSIUM 

Send before 15 April, 1985 to: Lars Sigfred Evensen 
Department of Applied Linguistics 
University of Trondheim 
N- 7055 Dragvoll 

Norway 

  
Namei ss reesiroeaaheeasaraanea ana noonaa e panaan nan 

ÄdÄPeSS I messisssonesa sa vaaa avaama KN ENNEN Saa KKaaKNAn AN KA PUAKNNÄ 

I plan to present a paper(preliminary abstract enclosed):; yes/ no 

Preferred accommodation: single T00Mt 15 mid hi price(NOK 100-750) 
double room:  
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Ilmoittaudun Turussa 30.-31.8.1985 pidettäville 

FONETIIKAN PÄIVILLE 0] 
PUHEVIESTINNÄN PÄIVILLE [] 

Nimi: 

Osoite: 

  

Esitelmän aihe: 

TERMINOLOGIA TIETEENALANA 20.-22,5.1985 

nimi: . 

osoite; 

sosiaaliturvatunnus;: 

ammatti/oppiarvo: 

työpaikka: 

osoite: 

puhelin: 

varataanko majoitus: kyllä ( ) ei ( ) 
yhden/kahden hengen huone 

päiväys ja allekirjoitus  



  

DISKURSSINTUTKIMUSSEMINAARI 
Englannin kielen laitos 
Jyväskylän yliopisto 
Seminaarinkatu 15 
40100 Jyväskyiä 

Haluan osallistua diskurssintutkimusseminaariin 18.-19.10.1985 Jyväs- 
kylässä ja olen halukas alustamaan siellä, 

Nimi 

Osoite 

Oppiarvo 
  

Yliopisto 
  

Tutkimuksen kohteena oleva kieli 
  

Tutkimus on lisensiaatintyö/väitöskirja/muu (mikä? ) 

Seminaarissa pidettävän esitelmän alustava aihe 

  

  

  

Allekirjoitus 

Alustava ilmoittautuminen pyydetään lähettämään 7.6.1985 mennessä. 

Korkeintaan kahden sivun mittainen tiivistelmä seminaarissa pidettä- 
västä esityksestä on lähetettävä viimeistään 16.9.1985 mennessä. 
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SPROG 
KULTURER = 

1 pedagogik og uddannelse 

Femte nordiske tosprogethedskonference 

To sprog, to kulturer - i paedagogik og uddannelse 

Kfgbenhavn 22. -25. juni 1987 

Indsendes senest 15.oktober 1985 til: 

5. nordiske tosprogethedskonference 

Danmarks Loererhgjskole 

Institut for dansk sprog og litteratur 

Emdrupvej 101 

DK - 2400 Kgbenhavn NV 

INÄSET. asöneneta mupsavana ene leveine Sja 0UMEe eeseeen 

Privat adresse ... uu uu um uma o nona nannaa NNNN 

Postnummer og sted ........ viä 0ne e TIIn Ae 

Telefon «ss su psasa 0einssä eitä ota eaa ja am 

Institution seassa ses vasaa 8 sms GN 50 inen a m aiessleä 

Postnummer og sted ....... PEOTTSN ST sr DIK 

Taleton «osateaaeaosasa Manka 6 EMEA 

Post bedes sendt til privatadresse [] institution [] 

Udfyld venligst begge sider. 
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APPLIED LINGUISTICS 

Sponsored by the American and British Associations for Applied Linguistics 
and published by Oxford University Press in cooperation with the 

International Association of Applied Linguistics (AILA) 
1. Jeg er interesseret i at deltage og holde foredrag | 

med praeliminaer titel mak; 
keneen [>] | Alan Davies, University of Edinburgh 

Bernard Spolsky, Bar-Ilan University 
Beskriv om muligt i nogle fä ord tilknyt- 

ningen til hovedtemaet Elaine Tarone, University of Minnesota 

Published three times a year, in Spring, Summer, and Autumn 

OPML 6 WäRISIe=ä 3 SIKTRISIS $oä Jälkkäkei 3 Gta 47 ITSE 4 KSRIITN Articles and reviews cover first and second language learning and teaching, 
bilingualism and bilingual education, discourse analysis, 

SKS 0 AINATAIN TI SININAIN Ks KINK 00 KEKSIN W KOKANOIN 1 KSISR language teaching methodology, language planning, language testing, 
interlanguage studies, translation, stylistics, and lexicography. 

2. Jeg er interesseret i at deltage [0] 

og foreslär fglgende workshop . Available at 15 per cent discount to members of organizations affiliated to AILA. 
n a Members who wish to subscribe to the 1985 volume for £21.25 (a saving of £3.75) 

should complete the form below, and send it with their payment direct to O0.U.P. 

To: Journals Department, Oxford University Press, Walton Street, Oxford 0X2 6DP, UK. 
3. Jeg er interesseret i at deltage, 

men gnsker ikke at holde foredrag [>] APPLIED LINGUISTICS 

AILA Discount Rate 

A DEEKÄ I wish to subscribe to Volume 6 (1985) at the special discount rate of £21.25. 

I enelose a chegue (Europe and North America only)/International Money Order/ 
International Giro (OUP No, 500 1056)/bank draft (in sterling)/ made payable to Oxford 
University Press, to the value of £21.25 (or eguivalent). 

Angdende overnatning og forplejning: 

NAME 
  4. Jeg vil vare interesseret i mulighed 

ADDRESS 
  

for overnatning pä studenterkolle- 

gin og lignende 

Signed Date 
5. Jeg sgrger selv for overnatning [ | 

Subscribers wishing to pay by Visa Card should enter the number of their card 
| below, 

  

  

  

[11111111 T11111.L]1] 

Account code: 170360000 

Udfyld venligst begge sider.  



   


