Betreff: Wir suchen Lehrkräfte im Bereich Alphabetisierung/Grundbildung/DaZ
für eine Online-Studie!

Liebe Lehrkraft,
kennen Sie schon KANSAS, die Suchmaschine für Sprachlerntexte? Im Kontext
unserer aktuellen Online-Studie benötigen wir Ihre Unterstützung! Gleichzeitig haben
Sie durch die Teilnahme an der Studie die Möglichkeit, sich für eine kostenlose
Schulung zur Textrecherche mit KANSAS anzumelden. Wir würden uns sehr freuen,
Ihnen so die Gelegenheit zu bieten, neue Möglichkeiten im Rahmen Ihrer
Kursvorbereitung kennenzulernen!
Worum geht es in der Studie?
In der Studie möchten wir herausfinden, wie gut KANSAS Lehrkräfte dabei
unterstützen kann, thematisch passende und qualitative Sprachlerntexte zu finden,
um die Alphabetisierung von älteren Menschen im Kontext der
gesundheitsbezogenen Grundbildung zu verbessern.
Wie können Sie an der Studie teilnehmen?
Bevor Sie sich zur Teilnahme entscheiden, bitten wir Sie, vorab noch die folgenden
Teilnahmevoraussetzungen für sich zu prüfen:
•
•
•
•
•

Sie sind mindestens 18 Jahre alt.
Sie sind Lehrkraft im Alphabetisierungs-/Grundbildungskontext oder für
Deutsch als Zweitsprache (DaZ).
Sie können für die Bearbeitung ca. 40 Minuten ungestörte Zeit am Stück
einrichten.
Sie haben Interesse, sich während dieser Zeit mit einem digitalen Tool
(KANSAS) zu beschäftigen.
Sie haben einen Computer/Laptop/Tablet mit Lautsprecher und
Internetzugang.

Wenn Sie alles bejahen können, würden wir uns über Ihre Teilnahme freuen! Über
den nachfolgenden Link kommen Sie zur Studie: https://diebonn.limequery.com/555139?lang=de-informal
Unsere kostenlose KANSAS-Schulung!
Im Anschluss an die Studie können Sie an der Verlosung von sechs AmazonGutscheinen im Wert von je 25 € teilnehmen und sich für die kostenlose Schulung für
KANSAS registrieren. Die Schulung wird ca. 1,5-2 Stunden dauern. Es werden zwei
Termine im Herbst angeboten werden, die vorher per Terminabfrage so gelegt
werden, dass möglichst viele Interessierte Zeit haben.
Die Schulung umfasst folgende Themen:

•
•
•

Erläuterung der Textmerkmale von Alpha-Leveln
Textrecherche mit KANSAS und vertiefte Erläuterung der Funktionen
Nutzung des Alphakorpus und Erklärung der verschiedenen Lizenztypen
(OER und CC-Lizenzen)

Auf Wunsch stellt Ihnen das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung eine
Teilnahmebescheinigung aus.
Bei Fragen oder auch Schwierigkeiten während der Studie wenden Sie sich jederzeit
an Mareike Kholin: kholin@die-bonn.de
Wir freuen uns sehr über jede*n Teilnehmer*in und hoffen, mithilfe der
Studienergebnisse den Nutzen von KANSAS überprüfen sowie die Suchmaschine
weiter verbessern zu können!
Herzliche Grüße,
Dr. Mareike Kholin

