Göteborg, den 14. November 2013

2. Rundschreiben zur Doppelkonferenz der schwedischen Germanistik
Göteborg, 3.–5. April 2014

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir melden uns heute nochmals, da wir den Verteiler aktualisiert haben und sicherstellen
möchten, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Unsere zweite Rundmail enthält aber auch
einige neue Informationen.
Vom 3. bis zum 5. April 2014 wird die Doppelkonferenz der schwedischen Germanistik
(Fachkonferenz und Text im Kontext) in Göteborg stattfinden. Nach bewährtem Muster
bildet die Fachkonferenz den ersten Teil der Konferenz; folgende Punkte bzw. Fragen
möchten wir gerne gemeinsam diskutieren:
1. Generische Kompetenzen: Worin bestehen sie, wie vermitteln wir sie, wie werden sie
sichtbar und wie gestalten sie den Zusammenhang zwischen Fach- und
Sprachkompetenz? Sind die generischen Kompetenzen eine Möglichkeit, die
gesellschaftliche Relevanz unseres Faches zu verdeutlichen?
2. Aufsatzbetreuung und -bewertung. Was können wir voneinander lernen?
Zum Fachtreffen meldet Ihr euch bitte bei Petra an: petra.platen@sprak.gu.se.
Auf Eure Anmeldungen für Text im Kontext freuen wir uns ebenfalls – gerne bereits mit
einem ggf. vorläufigen Vortragstitel, falls Ihr einen Vortrag halten möchtet.
Literaturwissenschaftliche und landeskundliche Beiträge sendet Ihr bitte an Thomas:
frank.thomas.grub@sprak.gu.se;
sprachwissenschaftliche
Beiträge
an
Magnus:
magnus.pettersson.angsal@sprak.gu.se.
Erstmals haben wir ein Rahmenthema formuliert: „Visionen und Illusionen“. Das Thema
möchten wir nicht als Korsett verstanden wissen; beide Begriffe lassen sich weit genug
fassen, wie auch die Bandbreite der bereits eingetroffenen Anmeldungen zeigt. Eine
Publikation ist geplant; wir hoffen, dass diese auf Grund des Rahmenthemas auch attraktiver
für ein größeres Publikum wird.
Zu guter Letzt noch einige Vorschläge für mögliche Unterkünfte. Beide Hotels und das
Vandrarhem befinden sich in der Nähe von Humanisten / Campus Lorensberg (ca. 5 - 10
Minuten zu Fuß); eine frühzeitige Buchung empfiehlt sich, da am Konferenzwochenende

sowohl eine IT-Messe als auch Moderaternas Sverigemöte im nahe gelegenen
Messezentrum stattfinden werden:
Quality Hotel Panorama: http://www.panorama.se/,
Hotel Lorensberg: http://www.hotel-lorensberg.se/,
Göteborgs vandrarhem: http://www.goteborgsvandrarhem.se/comers/pages/.
Die Informationen in dieser Rundmail findet Ihr auch auf der eigens für die Doppelkonferenz
eingerichteten
Homepage:
http://www.sprak.gu.se/forskning/text-im-kontext-undfachtreffen-3-5-april-2014/.
Bitte leitet diese Mail auch an Kolleginnen und Kollegen weiter, die trotz der Aktualisierung
möglicherweise nicht auf dem Verteiler stehen.
Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen – nach Möglichkeit bis zum 30.11. – und grüßen
herzlich aus Göteborg
Petra Platen, Frank Thomas Grub und Magnus P Ängsal

