
 

   

 

 

Workshop 

Lesekompetenz und Textverständnis  

im Arabischunterricht 

am 28.02.2020 von 10 – 18 Uhr 

an der Goethe-Universität Frankfurt a.M. 

Campus Westend – Raum PEG 1.147 

Die letzte Tagung des Fachverbandes Arabisch e.V. im Mai/Juni 2019 hat uns – Sherif El-Habibi 

(Arabistik der Philips-Universität Marburg) und Nadja Aboulenein (Arabischlehre des Instituts für 

Studien der Kultur und Religion des Islam) dazu motiviert, eine Workshop-Reihe ins Leben zu 

rufen, die hauptsächlich dem Austausch unter Lehrenden dienen soll und daher sehr 

praxisorientiert ausgerichtet sein wird. Von einem Fokus auf eine ausgewählte Sprachkompetenz, 

in diesem Fall auf der Lesekompetenz und dem Textverständnis, versprechen wir uns einen 

intensiven Austausch zu Lehrerfahrungen und zu Materialien aus den verschiedenen 

Textgattungen sowie spannende Debatten zur Didaktik im Arabischunterricht.  

Es gibt verschiedene Methoden zur Heranführung an Texte im Arabischunterricht. Dabei ergeben 

sich folgende Fragen: Welche Methode wenden Sie an, um Texte zur Lektüre einzuführen? Welche 

Rolle spielen dabei neue Vokabeln? Wie führen Sie diese ein? Vor oder nach der Einführung des 

Textes? Und was gilt es dabei zu beachten? Mit welchem Schwerpunkt und mit welcher 

Aufmerksamkeit sollten sprachliche Konstruktionen in den Texten bedacht werden? Wie können 

die Vokabeln des Textes in anderen Kontexten zur Verwendung gebracht werden? Haben Sie eine 

bevorzugte Methode bei der Diskussion der Lesetexte? Und welchen Tipps und Tricks bedienen Sie 

sich, um das Thema eines Textes einzuleiten? Diese und weitere Fragen beschäftigen uns Lehrende 

und wir wollen genau diese gemeinsam diskutieren und uns darüber austauschen, denn der 

Austausch wird unsere Arbeit mit Texten im Unterricht bereichern.  

Haben Sie Interesse daran, Ihre Strategien und Methoden zur Einführung neuer Vokabeln 

vorzuführen? Oder wollen Sie Ihren Umgang mit Texten in Ihrem Unterricht anhand einer 

Unterrichtspräsentation vorführen? Lassen Sie sich bei der Vorbereitung Ihres 20-minütigen 

Beitrages von den oben genannten Fragen leiten und geben Sie uns einen Einblick in Ihren 

Methodenschatz! Im Anschluss an jede Präsentation wird es Gelegenheit geben, diese zu 

diskutieren. Bei Interesse schreiben Sie uns bitte an und schicken Sie uns Ihre Idee zu einem 

Unterrichtsablauf bis zum 31.01.2020. Wir werden uns dann bis zum 07.02.2020 bei Ihnen melden.   

Die vorgestellten Unterrichtspläne sollten Texte aus einer der folgenden Gattungen abdecken: 

- Media Arabic  - klassische Texte - Kurzgeschichten  - Gesang / Dichtung 

Wir freuen uns auf Ihre zahlreiche Teilnahme und bitten um eine Anmeldung bis zum 14.02.2020. 

Sherif El-Habibi (elhabibi@staff.uni-marburg.de) und Nadja Aboulenein (aboulenein@em.uni-

frankfurt.de) 
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 "وفهم النصوص في صف اللغة العربية للناطقين بغيرها القراءةمهارة " :ورشة عمل
 بجامعة جوتة فرانك فورت ٢٠٢٠ /٢/ ۲٨الجمعة 

 Campus Westend- Raum PEG 1.147 
 

لمانيا للمشاركة 
 
بتقديم تدعوكم جامعتا فرانك فورت وماربورج في إطار تبادل الخبرات العملية لمدرسي اللغة العربية با

و لحضور ورشة عمل بعنوان "مهارة القراعرضكم 
 
في يوم  ،ة وفهم النصوص في صف اللغة العربية للناطقين بغيرها"ءا

بها  الورشة على تدريس مهارة القراءة لغير الناطقين وُتَركز . ك فورتبجامعة جوتة فران، ٢٠٢٠ /٢/ ۲۸الجمعة الموافق 
 ودروس عملية(، عبر النقاط التالية وما يتصل بها:  -)مدخل نظري 

 نصوص القراءة ؟  وما دور مناقشة النصوص المقروءة في فهم النص؟  لتدريسما طرقكم المفضلة  •

همية التراكيب وتدريسها من خالل نصوص  •
 
 القراءة؟ما ا

عادة استخدام  • مكانية ا  ي مدى تلعب المفردات دورًا في تيسير القراءة؟ وكيف تقومون بذلك؟ وما ا 
 
لى ا ا 

خرى؟ 
 
 المفردات في سياقات ا

.  وفي نكمعلمي النظرية والعملية تدريس مهارة القراءة، نرحب بكم لتبادل تجاربناب مما يتصلَعْبَر هذه النقاط وغيرها 
و تقديم درس عملي)، دقيقة( 30المشاركة بعرض حول القراءة والمفردات )كم حال اهتمامكم يمكن

 
  دقيقة( 20ا

غنية
 
و ا

 
و قصيدة ا

 
و قصة قصيرة، ا

 
و تراثيا، ا

 
. كما نود ، ولكم حرية اختيار المستوى اللغوييتناول نصًا إخباريًا، ا

نه في حال مشارك تكم بتقديم عرض فإن  
 
 إعالمكم با

خر موعد لتقديم ملخص العرض في  
 
  7، وسوف نطلع على ملخصاتكم ونعاود االتصال بكم في 2020يناير  31ا
خر موعد للتسجيل ل . 2020 يربراف

 
  .2020فبراير  14في   (عرض)بدون تقديم  حضور الورشةوا

ن تلقى دعوتنا حافزًا لديكم للمشاركة والحضور.  نلقاكم بكل الود في موعد الورشة
 
ملين ا

 
 ا

 إرسال ملخصات العروض إلى منظمي الورشة، ُيْرجى
بو العي :السيدة

 
   frankfurt.de-@em.unieinaboulen نين )جامعة فرانك فورت( نادية ا

 marburg.de-@staff.unielhabibiشريف الحبيبي ) جامعة ماربورج(  والسيد: 
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