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17. Studientag Romanische Sprachen 1./2./3. Phase der Freien Universität Berlin (online)  

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Referendarinnen und Referendare, liebe Studierende, liebe 
Fachseminarleitungen, liebe Interessierte, 
der diesjährige Studientag findet wie im letzten Jahr online statt, und zwar am  
 

Samstag, den 11. Juni 2022 von 10:00 bis 15:30 Uhr 
zum Thema: Motivation für das (Weiter-)Lernen der 2./3. Fremdsprachen 

 
Nicht erst seit der Pandemie ist es schwierig, Schüler:innen für das Erlernen einer zweiten 
Fremdsprache zu motivieren, vor allem nach dem ersten oder zweiten Lernjahr und erst recht, wenn 
es um die Fortführung der Sprache(n) in der gymnasialen Oberstufe geht.  
Es gibt viele Gründe dafür, die wir als Lehrende kaum beeinflussen können. Wie zahlreiche 
Untersuchungen zu Abwahlmotiven zeigen, gibt es aber erfreulicherweise auch zentrale Faktoren, 
die wir selbst beeinflussen können: unsere eigene, die Lerner:innen mitreißende Begeisterung für die 
Sprache, die Länder und Kulturen und den Unterricht, den wir erteilen.  
Beim Studientag 2022 nehmen wir den zweiten Faktor, den Unterricht, in den Blick und wollen mit 
Ihnen zusammen überlegen, was alles dazu beiträgt, dass Schüler:innen im Unterricht positive    
(Lern-)Erfahrungen machen und dadurch langfristig motiviert bleiben. Einige Stichwörter, die sich 
ebenfalls aus den Untersuchungen ableiten lassen: sich als kompetent erleben, insbesondere beim 
Sprechen, Fehlerkultur, dienende Grammatik, mit der Sprache „etwas anfangen können“.  
Den Auftakt bildet ein Vortrag von Prof. Dr. Claudia Riemer (Universität Bielefeld), der im 
deutschsprachigen Raum sicher profiliertesten Forscherin zum Thema „Motivation im 
Fremdsprachenunterricht“. Anschließend werden wir mit Ihnen in sprachenspezifischen und 
sprachenübergreifenden Workshops anhand von ganz unterschiedlichen Beispielen darüber 
diskutieren, was – über kurzfristige Motivations-Booster hinaus – die Motivation der Schüler:innen 
langfristig unterstützt. 
Bitte melden Sie sich (alle, auch die Studierenden) über TIS/Fortbildungsnetz Brandenburg an 
(https://fortbildungsnetz.brandenburg.de/). Die Veranstaltungsnummer lautet: 21L212701. 
  

https://fortbildungsnetz.brandenburg.de/


 
 
 
Der Studientag wird über den Videokonferenz-Anbieter WebEx durchgeführt. Den Link erhalten Sie 
kurz vor der Veranstaltung per Mail, wenn Sie sich im Fortbildungsnetz angemeldet haben. Sie 
müssen sich also in diesem Jahr unbedingt im TIS/Fortbildungsnetz für eine Teilnahme anmelden. 
Um die Zahl der Teilnehmenden in den Videokonferenzräumen vorab begrenzen zu können, bitten 
wir Sie, bei der Anmeldung auch zu entscheiden, an welchen Workshops Sie teilnehmen möchten.   
Mit herzlichen Grüßen, auch im Namen des Vorbereitungsteams  
 
Prof. Dr. Daniela Caspari 
 


