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1 Einführung 
Prof. Dr. Altmayer: 

• Wiederholte, bewährte Veranstaltung, die bereits Interesse des Studiendekans 
geweckt hat 

• Zusammengefasste Themenvorschläge seitens Studierender am Panel zu sehen 
Studierende: 

• Feedback immer als eine subjektive Botschaft zu verstehen 
• anwesende Studierende sehen sich aber auch als Sprachrohr für ihre 

Kommiliton*nnen und geben teilweise Anliegen für Personen weiter, die nicht 
anwesend sein können 

• Bitte, den Diskussionsgegenstand von der vortragenden Person zu trennen 
• Namen sollen nicht genannt bzw. spezielle Fälle nicht diskutiert werden 

 
2.1 Technische Ausstattung in der Lehre 
Studierende: 

• Lob für moderne Technik 
• problematisch jedoch fehlende Kenntnisse im Umgang mit dieser Technik, sowohl 

seitens Lehrender als auch Studierender 
• alle möchten lernen, wie man mit Panel, Tablets, etc umgeht, Einführung in 

technische Neuerungen werden gewünscht (Thematisieren in Seminaren oder 
regelmäßigen Workshops, eine Person, die dafür zuständig ist, öffentliche 
Anleitungen etc.) 

• positives Beispiel: Einführung zur Benutzung der Panels im Bachelormodul 
Kulturstudien, das aktive Nutzung durch Studierende ermöglicht 

• Frage: Wird Einführung auf Nachfrage der Lehrenden durchgeführt? 
Lehrende: 

• Bestimmte Gelder dürfen nur für entsprechende Dinge ausgegeben werden, z.B. für 
Technik 

• Entwickeln von Routine bzw. Vermitteln notwendiger Kenntnisse im Umgang mit 
dieser Technik = Prozess; Routine entwickelt sich bei der Nutzung dieser Technik; 
Weiterbildungsbedarf offenbart sich erst in der Praxis 

• Frau Ketzer-Nöltke will Workshop für Studierende anbieten, Termin jedoch noch 
nicht festgelegt 

Studierende: 
• Was tun, um Panel im Seminar z.B. für Präsentation zu nutzen? 

Lehrende: 
• Informationen und weiterführende Links am Panel zu finden 
• Moodle-Kurs 
• bald auch Panel für 1015, Whiteboard komplizierter, daher einheitliche 

Ausstattung geplant, Whiteboard wird trotzdem weiterhin gebraucht, da 
Studierende auf Nutzung in der Praxis vorbereitet werden sollen und in der Praxis 
unterschiedliche Technik zu finden ist 

• Multimediale Ausnutzung durch Lehrende nicht möglich, Medien sind Mittel zum 
Zweck, sollen Inhalte nicht bestimmen, sondern Inhalte sollen entscheiden über 
genutzte Medien 



• Anregungen und Verbesserungsvorschläge durch Studierende erwünscht, gerne 
Vorträge und Workshops, auch Lehrende lernen gerne von Studierenden 

2.2 Reflexion über die Rolle als Deutschlehrende im internationalen und 
historischen Kontext 

Studierende: 
• Nach Besuch von der Uni Stellenbosch und hierbei angeregter Diskussion über 

Kolonialisierung Wunsch nach Reflexion zu diesem Thema im Studiengang 
aufgekommen 

• Angesichts unseres Faches und Berufs sollten wir mehr über unsere Rolle, in der wir 
Deutsch unterrichten reflektieren: Was bedeutet Deutsch als Kolonialsprache und 
wo sind koloniale Strukturen vorhanden? Wo existiert Rassismus? Welche 
Privilegien haben wir und wie werden wir in anderen Ländern wahrgenommen? 
Wie kann man sich positionieren, wenn das Deutsche mit der nationalsozialistischen 
Vergangenheit verknüpft wird? … oder Deutsch als Sprache der Reichen 
wahrgenommen wird? Warum fördern wir die Verbreitung der deutschen Sprache 
und nicht marginalisierte Sprachen? 

• Im Rahmen des Studiums keine Auseinandersetzung zur Bedeutung unserer Rolle 
als Mittler einer Kolonialsprache  

• Wunsch einen Workshop/Training zur Sensibilisierung dieser Thematik, externe 
Person, um Reflexion der eigenen Rolle besser anzuregen, evtl. Eingliederung in 
Kulturstudien? 

Lehrende: 
• Praktikums- und Erasmuskoordinatorin will diesen Punkt im Reflexionsseminar des 

Praktikumsmoduls aufnehmen, kann dort jedoch nur oberflächlich behandelt 
werden 

• Sprachenpolitik soll tendenziell im Master in Vertiefungsmodulen behandelt 
werden, einzelne Aspekte auch im Bachelor  

• sowohl in DaF als auch DaZ sollte unabhängig kritisches Bewusstsein vermittelt 
werden 

• fehlende Reflexion im Studium basiert auf bisheriger Nichtthematisierung im ganzen 
Fach, jedoch gerade im anfänglicher Entwicklung 

• Prof. Dr. Altmayer versucht sich persönlich in diesem Bereich zu engagieren 
• in Wien in Ansätzen im DaZ-Bereich thematisiert 
• vielleicht im WS in Vertiefungsmodulen im Master 

Studierende: 
• Bereits vorhandene Angebote an der Uni in anderen Fachbereichen, z.B. 

Hochschulgruppe sollten einbezogen werden, Vernetzung wünschenswert 
• außerdem auch im Bachelor notwendig 

Lehrende: 
• historisches Hintergrundwissen muss zunächst aufgebaut werden, Jun.-Prof. Geist 

schlägt hierzu Vorlesungsreihe für alle drei Studiengänge (Bachelor, Master, 
Lehramt) vor, darauf könnte aufbauende Reflexion stattfinden, ganz im Sinne eines 
breiteren Studiums 

• für Bachelor niedrigschwelliges Angebot zur Reflexion anbieten 
Studierende; 

• je mehr Angebote, desto besser 
Lehrende: 

• im Bachelor wird politischer Rahmen in Einführungsvorlesung aufgegriffen 



• soll bei Überarbeitung des Bachelors berücksichtigt werden 
 
2.3 Fach Phonetik 
Studierende: 

• Weggang von Prof. Reinke wurde nicht kommuniziert, kam sehr überraschend 
• Besorgnis wegen fehlender Betreuung für den Master 
• Wunsch, dass Phonetik weiter gefördert wird, wichtig fürs Institut, Phonetik soll 

seine bedeutende Stellung am HI beibehalten bzw. möglichst wachsen 
Lehrende: 

• Personalentscheidung kann nur über Institutsrat laufen 
• ausschließlich persönlicher Wunsch von Prof. Dr. Reinke 
• überraschend auch fürs Institut, nur mit Bedauern akzeptiert 
• Bestehen der Phonetik auch durch Lehrende gewünscht 
• unbefristete WiMi-Stelle (allerdings nicht als Qualifikationsstelle) wurde bereits 

wieder beantragt 
• positive Signale, dass der Antrag gewährt wird 
• Fakultätsrat hat schon zugestimmt, einstimmig befürwortet 
• Prof. Dr. Fandrych bestätigt Zweitbetreuung, zum Teil bereits übernommen 
• Prof. Dr. Reinke übernimmt Betreuung von Abschlussarbeiten bis Ende März, ab 

April soll Betreuung an Vertretung übergeben werden, da es sich bei 
Neubesetzung um einen längerwährenden Prozess handelt 

• Fazit: Bemühung seitens aller Lehrenden, Betreuung der Abschlussarbeiten nach 
ihren Möglichkeiten sicherzustellen, jedoch müssen sich Themen innerhalb 
fachlicher Grenzen der Lehrenden bewegen 

 
2.4 Studienberatung 
Studierende: 

• Vorfreude auf voraussichtliche Rückkehr von Dr. Bitter-Karas im SoSe 
• Aktuell werden viele Fragen an FSR herangetragen, über die er keine Auskunft 

geben kann, speziell zu Bewerbungsfragen, in vielen Fällen nicht aussageberechtigt 
• Wunsch: auf Website Person zur Studienberatung deutlich ausschreiben, die z.B. 

bei den anstehenden Bewerbungen für Bachelor und Master beraten kann; Mail-
Adresse von Prof. Dr. Altmayer hervorheben? 

Lehrende: 
• Filterung durch FSR von Vorteil 

 
2.5 Mehrsprachigkeit am HI 
Studierende: 

• Thema bei Mitsprache gewesen 
• Problem: Defizit-Perspektive auf Studierende mit Deutsch als Fremdsprache und 

nicht Ressourcen-Perspektive auf mehrsprachige Seminare und Gruppenarbeiten 
• Vor allem Kritik an Studierenden, Problem stärker im Bachelor, aber auch im 

Master vorhanden  
• Vermittlung dieser Perspektive jedoch auch durch Formulierungen wie „Passt auf, 

dass nicht nur Zweitsprache eine Gruppe bilden!“ oder unnatürliches Einteilen in 
Gruppen „Mindestens ein Nicht-Muttersprachler muss in der Gruppe sein.“  



• Veränderungen der Aufgabenstellungen? Die Perspektive des Deutschlernens und 
Lehrens in anderen Ländern sollte explizit Teil der Thematik sein und eine 
Zusammenarbeit offensichtlich für die Gruppe gewinnbringend. 

• Wunsch nach Hilfestellungen: Methodenvermittlung: Wie kann man gut in einer 
mehrsprachigen Gruppe zusammenarbeiten? z.B. Moderationstechniken, 
Schreibpartner 

• bereits im Bachelor Modul „Wissenschaftssprache Deutsch“ anbieten 
• Wiedereinführung des Schreibtutoriums 
• Academic Lab wenig bekannt 
• Unterschreiben eines Herder-Kodex  

Lehrende:  
• Problem ist bewusst, jedoch Umgang damit schwierig und kaum Lösungsansätze 
• Vorteile von Mehrsprachigkeit nutzbar machen wird befürwortet 
• Wie kann das geleistet werden?, nicht allein durch Lehrende 
• Unisprache Deutsch: Es wurde großer Aufwand für Werbung auf allen Kanälen 

betrieben, dennoch kaum genutzt 
• Ebenso Tutorien im Bachelor, wird von Leuten, die es besonders brauchen meist 

nicht genutzt 
Studierende: 

• schwierig für Studierende, da Zusammenarbeit mit Nichtmuttersprachler*innen 
deutlicher Mehraufwand bedeutet und dennoch meist auf schlechtere Bewertung 
hinausläuft, sollte stattdessen honoriert werden, wenn mit 
Nichtmuttersprachler*innen gearbeitet wird 

Lehrende: 
• Belohnen für Arbeit mit Nichtmuttersprachler*innen anstatt von Entwicklung eines 

Selbstverständnisses für Zusammenarbeit? 
• Man sollte nicht pauschalisieren, Nichtmuttersprachler*innen haben in einigen 

Themen deutlich bessere Kenntnisse, z.B. Grammatik, daraus entstehender Vorteil 
für Muttersprachler*innen 

Studierende: 
• Angebote für Nichtmuttersprachler*innen müssen seitens aller weitergetragen 

werden 
• Vorschlag: Entwicklung eines Verhaltenskodex, neue Studierende sollen sich damit 

auseinandersetzen, z.B. Unterschreiben 
• wenn es einfach so weiterläuft, verändert sich nichts 

Lehrende: 
• gute Idee, jedoch Zweifel an Problemlösungspotential 
• Problem ist weniger die Mehrsprachigkeit, eher strukturelles Problem, da nicht 

bekannt ist, wer Seminare besucht 
• Deutschkenntnisse als auch thematische Kenntnisse vieler Erasmusstudierenden sind 

nicht ausreichend für Mitarbeit in Seminaren  
• Durch Gruppenarbeiten wird Problem auf Studierende abgeladen 
• Notwendigkeit von Kontrolle darüber, wer Module besucht, welche Kenntnisse 

mitgebracht werden 
• Niemand darf als Erasmus-Student*in ausgeschlossen werden, im Gegenzug wird 

Studienteilnahme für Leipziger Studierende an ausländischen Universitäten erzielt, 
unabhängig von Herkunft 



• Erasmuskoordinatorin schlägt Informationsveranstaltung zu Bedingungen und 
Voraussetzungen für Erasmus-Studierende vor 

• Liste für Erasmusstudierende wenig hilfreich, da nur Erasmus-Studierende am 
Herder-Institut bekannt sind, jedoch auch Studierende aus anderen Instituten die 
Veranstaltungen am Herder-Institut besuchen dürfen 

• Erasmuskoordinatorin steht dennoch jederzeit für Fragen zur Verfügung 
• Vorschlag: Kriterien entwickeln, wer bei begrenzten Modulplätzen noch 

aufgenommen werden soll 
• Potential von Nichtmuttersprachler*innen sollte vielmehr in Modulen nutzbar 

gemacht werden, Bsp.: bei Thematisierung von Mehrsprachigkeit in DaZ werden im 
Kurs vorhandene Sprachen thematisiert, so dass Nichtmuttersprachler*innen von 
Beginn an einen Beitrag leisten können  

Studierende: 
• Zusammenarbeit bei Prüfungsleistungen dennoch problematisch 

Lehrende:  
• Erasmus-Studierende haben bereits spezielle Prüfungsleistungen, es sei denn, sie 

wollen das ganze Modul studieren, dann gibt es keine andere Möglichkeit 
 
2.6 Gruppenarbeit 
Studierende: 

• Bewertung der Gruppenarbeiten: Unfairness, wenn unterschiedlicher 
Arbeitsaufwand in die Gruppenarbeit einfließt  

• Jedes Semester wieder Fälle, in denen Gruppenteilnehmer*innen plötzlich 
verschwinden und die von ihnen zu erbringende Leistung auf den Rest der Gruppe 
abgewälzt wird, der im schlechteren Fall die zusätzliche Leistung nicht (mehr) 
erbringen kann  

• Anstatt Nachteile, die durch Gruppenarbeit entstehen, fehlender sozialer 
Kompetenz der Gruppe zuzuschreiben, sollten Studierende nicht mit den 
Problemen alleine gelassen werden 

• Wunsch auf Freiraum, Gruppenarbeit alleine schreiben zu dürfen, wenn 
Notwendigkeit begründet werden kann 

• Mehr Transparenz bei Bewertungskriterien, um Fokus der Gruppenarbeiten zu 
fördern (z.B. wie groß ist die Rolle der Sprache, des empirischen Teils) 

• Seminaraktivitäten, die Gruppenbildung befördern: kleine Gruppenarbeiten, die 
schon bei Themenfindung bei Projektarbeiten helfen (alle, die sich für XY 
interessieren arbeiten zusammen), in der Mitte des Semesters ansetzen, moodle als 
Kommunikationsforum nutzen 

• Bessere Betreuung im Schreibprozess gewünscht 
• Kommunizieren von Lösungsmöglichkeiten (Sprechstunde, Themenänderung oder 

Gruppenneuzusammensetzung, Konfliktsprechstunde) 
Lehrende: 

• Bei den meisten Lehrenden Einzelarbeit unter Umständen möglich 
• Anregung, darüber nachzudenken, keine pauschale Lösung zur Hand 
• Probleme in Gruppen auch an Lehrende kommunizieren, trotzdem die bereits 

erbrachte Leistung einreichen 
• Kommunizierte Probleme werden in der Regel auch berücksichtigt, müssen jedoch 

den Lehrenden kommuniziert werden 
• Prüfungsordnung ist nicht in Stein gemeißelt, Flexibilität gegeben 



Studierende:  
• Gruppenprozesse sollten in die Bewertung einbezogen und Mitarbeit honoriert 

werden: z.B. Reflexion der Gruppendynamik als schriftlicher Teil der Projektarbeit, 
Projekttagebuch, regelmäßiges Einreichen von Protokollen der Gruppensitzung 

• am Beispiel von DaZ: Gruppenprozess wird reflektiert und wird als Teil der Arbeit 
bewertet, zwei Seiten Reflexion in der schriftlichen Arbeit 

 
2.7 Hausarbeiten; mit 2.9 Gutachten zusammengelegt 
Studierende: 

• Vielfalt der Prüfungsleistungen lobenswert (besser im Master als im Bachelor) 
Posterpräsentation, Lesetagebuch, Projektarbeit, Gruppenarbeit ... 

• Problem: Intransparenz in der Bewertung  
• Welche Punkte spielen in der Bewertung die wichtigste Rolle? Schriftliche 

festgehaltene Kriterien am Anfang des Semesters bei Moodle? 
• Wunsch: immer ein Gutachten, Zweitgutachter soll bekannt sein, Schicken des 

Gutachtens per E-Mail; falls es eine Frist gibt, Gutachten anzusehen, bitte vorher 
bekannt geben 

• Es sollte nicht der Eindruck entstehen, dass Bewertung von Formalia oder an der 
Anwesenheit abhängt, wie es Anwesenheitslisten bestärken 

Lehrende: 
• Evaluation durch Studierende sollte mehr durch Studierende angeregt werden 
• Anrecht auf Transparenz! Bei Modulprüfung Zwei-Augen-Prinzip, das heißt Recht 

auf Zweitgutachten 
• In der Regel! Zweitgutachten, nur wenn Ergebnisse nicht eindeutig, man kann HA in 

der Sprechstunde besprochen werden - Es ist keine Pflicht, Gutachten in lesbarer 
Form zu schreiben, man kann in die Sprechstunde kommen. Gutachten nur für 
Abschlussarbeit dringend erforderlich.  

• Weg zur Herstellung von Transparenz kann individuell gelöst werden 
Studierende: 

• Nach abgeschlossener HA Austausch gewünscht, z.B. auf Moodle teilen 
Lehrende: 

• Austausch gerne auf studentische Initiative! 
 

2.8 Evaluation der Seminare 
Studierende: 

• Lob: sehen Evaluationsmöglichkeit als Zeichen der Wertschätzung, danke!  
• Wunsch nach Evaluation in allen Veranstaltungen 

Lehrende: 
• Wurden Veränderungen basierend auf Evaluation wahrgenommen? 

Studierende:  
• durch Evaluation herangetragene Aspekte wurden nach Möglichkeit der Lehrenden 

verändert 
 

2.10 Austausch von Lehre, Forschung und Praxis 
Studierende:  

• Visionäre Vorstellungen 
• Wunsch, dass Lehrende über aktuelle Forschung am Institut informieren und 

Projekte teilen 



• Fachgebiete sollen besser verknüpft werden, auch mit Fachbereichen außerhalb 
von DaF, innerfachliche Barrieren abbauen  

• Gelerntes aus Praktika besser einbinden  
• Interdisziplinärer: Einladungen von mehr Experten (wie in der Vergangenheit 

Ehlich, Schmit), Studierende aus anderen Instituten einladen oder Dozierende 
schreiben andere Institute  

• Einladung von Experten mit Lehrveranstaltungen verknüpfen  
• Positives Beispiel: Vollversammlung Anfang des Sommersemester 2017 - Jeder 

Fachbereich kam nach vorne und hat Fachbereiche vorgestellt àbitte auch 
Bachelorstudis einladen und jedes Semester 

• Studienverlaufsplan auch im Master erwünscht, mind. Leitfaden, da aufeinander 
aufbauende Module nicht bekannt sind  

Lehrende: 
• Zusammenhang zwischen Sprache und Kultur sowie Strukturen sollen überdacht 

werden  
• Praxisbezug ergibt sich aus Zurückführen von Fragen, die aus der Praxis kommen, 

in die Praxis,  
• Studienverlaufsplan gibt es für Master nicht, Progression in Modulen schwierig, da 

z.B. Auslandsstudierende für einige Module ausgeschlossen werden würden, 
Vorwissensgefälle lässt sich nicht vermeiden; kann dennoch in Modulbeschreibung 
expliziter gemacht werden, welche Voraussetzungen idealerweise erwartet werden 

• Studierenden könnten ihren Studienverlauf evaluieren und mit nachfolgenden 
Studierenden teilen, jedoch Wahrnehmung sehr individuell, da Studierende sowie 
ihre Voraussetzungen sehr heterogen sind 

Studierende: 
• Weitergabe von Erfahrung schwierig aufgrund von Fluktuation der Studierenden, 

bitte, bitte, Ziele und Voraussetzungen formulieren! 
• Flexibilität der Studiengestaltung im Master zur individuellen Schwerpunktsetzung 

positiv 


