
Forschungsnetzwerk Schulsprachdidaktik – nets |  résco – Réseau de recherche en didactique de la langue de scolarisation 

 

 
Veranstaltungen Forschungsnetzwerk Schulsprachdidaktik (nets | résco) 
 
Anrechenbare Leistungen für das Kooperative Doktoratsprogramm Fachdidaktik der Universität Zürich 

 
nets | résco steht für «Forschungsnetzwerk Schulsprachdidaktik | Réseau de recherche en didactique de la 
langue de scolarisation». In einem Zusammenschluss von 5 pädagogischen Hochschulen, 4 Universitäten aus 
der deutsch- und französischsprachigen Schweiz sowie dem Schweizerischen Institut für Kinder- und 
Jugendmedien (SIKJM) soll der Fachdiskurs kontinuierlich entwickelt und die Durchführung von 
Forschungsarbeiten (auf Master-, Doktorats- und Postdoc-Stufe) unterstützt werden. Mit einem Fokus auf die 
Thematik «Förderung von Diskurs- und Textfähigkeiten in der Unterrichtskommunikation» finden pro 
Semester folgende Veranstaltungen statt:  

1. Netzwerkplenum (1x pro Semester, jeweils 1 Tag): fachliche Impulse, thematische/methodische 
Weiterbildung, kontinuierlicher Fachdiskurs 

2. Kolloquium (1–2x pro Semester, jeweils 1 Halbtag): vertiefende Präsentation und Diskussion von 
Forschungsarbeiten aus dem Netzwerk 

3. Workshop (nach Bedarf): spezifische fachliche oder methodische Weiterbildung, z.B. Fokus 
«Videografie» (FS 2018) 

Doktorierende des Kooperativen Doktoratsprogramms Fachdidaktik können sich pro Semester 1 ECTS für die 
Teilnahme und Mitwirkung an den o. g. Veranstaltungen anrechnen lassen, wenn sie assoziiertes Mitglied des 
Forschungsnetzwerks Schulsprachdidaktik sind bzw. werden. Die Leistungen (1 ECTS) bestehen aus: 

 der aktiven Teilnahme an einem Kolloquium sowie wahlweise entweder an einem Netzwerkplenum 
oder an einem Workshop 

 der Präsentation eines eigenen (anschlussfähigen) Forschungsprojekts  

Bitte melden Sie sich frühzeitig an, um mit der Geschäftsstelle nets | résco Ihre Assoziierung sowie 
terminliche und inhaltliche Absprachen treffen zu können: maria.becker@sikjm.ch (Maria Becker). Die 
Ankündigung der Veranstaltungen finden Sie auf der Webseite des Forschungsnetzwerkes http://www.nets-
resco.ch/. 
 
 
 
 
Geschäftsstelle Netzwerk Schulsprachdidaktik (nets | résco) 
 
Maria Becker (maria.becker@sikjm.ch) 
 
Esther Wiesner (esther.wiesner@fhnw.ch) 
 
Vera Mundwiler (vera.mundwiler@phzg.ch) 
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Bescheinigung anrechenbarer Leistungen für das Kooperative Doktoratsprogramm 
Fachdidaktik der Universität Zürich 

 

Hiermit wird bestätigt, dass  

Frau/Herr .………………………………………………… (Matr.-Nr. …………………………........…) 

an den folgenden Veranstaltungen aktiv teilgenommen hat: 

 

1. ……………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Die Teilnahme umfasste zwei Arbeitstage und erforderte aktive Beteiligung an Diskussionen sowie die 
vorbereitende Lektüre und Präsentation des Forschungsprojekts. Der Aufwand entspricht Studienleistungen 
im Umfang von 1 ECTS.  

 

 

 

 

Ort, Datum  Unterschrift (Geschäftsstelle nets | résco)  

 

 


