
NEWSLETTER 1/2015 

Inhalt dieser  

Ausgabe 

 Neues aus der Geschäfts-

stelle 

 Ausschreibungen & Veran-

staltungen 

 Fachverband Deutsch 

 Positionspapiere:  

 „Globale Heterogenität 

und lokale Bürokratisie-

rung. Probleme der 

Lehramtsstudien-

gänge.“ 

 „Lehramtsstudiengänge 

nach Bologna“ 

 Bericht CHE-Fachbeirat 

 Leserbrief 

 Germanistik in Australien 

Liebe Mitglieder beider Teilverbände,  

das Sommersemester hat begonnen, an den Schulen sind die 
Kolleginnen und Kollegen mit den Abiturpru fungen befasst 
und wir mo chten Sie wieder u ber Aktivita ten der beiden Teil-
verba nde des Germanistenverbands informieren. 

Das letzte Vorstandstreffen, das am 6. und 7. Februar 2015 
stattfand, war u.a. der thematischen und strukturellen Gestal-
tung des Germanistentages 2016 gewidmet. Der Vorstand hat 
sich dazu entschlossen, die inhaltliche Arbeit des Germanis-
tentags vorwiegend in Form von Panels stattfinden zu lassen, 
die mindestens einer von sieben Sektionen zugeordnet       
werden und die verschiedene Arbeitsweisen umfassen ko n-
nen, vom Workshop u ber Datensitzungen und Diskussionen 
bis hin zu Vortra gen. Ein Panel umfasst mindestens 90 und 
la ngstens 180 Minuten. Der Call for Panels la uft noch bis zum 
15. Mai – leicht verspa tete Angebote ko nnen aber sicher noch 
beru cksichtigt werden. Genaueres dazu finden Sie auf der 
Homepage des DGV (http://www.germanistenverband.de). 

Dass der DGV hochschulpolitisch aktiv ist, zeigen u.a. die        
Arbeitspapiere des Bildungspolitischen Arbeitskreises und ein 
Bericht zum CHE-Fachbeirat (Centrum fu r Hochschulentwick-
lung). So hat sich in den vergangenen Monaten der Bildungs-
politische Arbeitskreis mit der Situation der Lehramtsstudien-
ga nge befasst und eine große Heterogenita t zwischen den   
verschiedenen Universita ten und Pa dagogischen Hochschulen 
festgestellt. Eine Vergleichbarkeit des Studiums oder gar ein 
Studienortwechsel wird durch die Unterschiedlichkeit der 
Lehrerbildung deutlich erschwert. Der Bildungspolitische    
Arbeitskreis hat Maßnahmen formuliert, die dieser Situation 
begegnen. Im Newsletter finden Sie die Texte des Bildungspo-
litischen Arbeitskreises und einen Bericht zum CHE-Fach-
beirat abgedruckt.  

Wir wu nschen Ihnen eine ertragreiche Lektu re und freuen uns 
auf zahlreiche Panel-Vorschla ge, 

Anja Becker, Barbara Jessen & Constanze Spieß 

  Mai 2015 
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Neues aus der Geschäftsstelle 

Neue Leitung der Geschäftsstelle 

Seit Dezember 2014 leitet Frau Ines Spanier-Simon die Geschäftsstelle des Deut-
schen Germanistenverbandes in Bayreuth.  

Aufgewachsen in der Na he von Nu rnberg, fu hrte mich mein Weg u ber das Studium in 
Bamberg und Prag zu meiner ersten beruflichen Station in 
Mu nchen. Im Jahr 2014 kehrte ich nach Franken zuru ck 
und u bernahm von Frau Jeschke die Leitung der Gescha fts-
stelle. 

Nach dem Studium der Slavistik, Politikwissenschaft und  
Geschichte an der Otto-Friedrich-Universita t Bamberg war 
ich als Kulturmanagerin im Goethe-Institut Mu nchen e.V. 
fu r die Konzeption und Realisierung kultureller Veranstal-
tungen und internationaler Projekte verantwortlich.  

Zu meinen abwechslungsreichen Aufgaben im Deutschen 
Germanistenverband geho ren unter anderem die Verwal-
tung der Mitglieder, die Organisation von Sitzungen sowie 

die Betreuung der DGV-Facebookseite und der Homepage der Gesellschaft fu r Hoch-
schulgermanistik. Daru ber hinaus werde ich fu r die logistische Organisation und 
Durchfu hrung des Deutschen Germanistentages 2016 in Bayreuth verantwortlich sein.  

Ich hoffe, meine Vorga ngerin Frau Jeschke wu rdig ablo sen zu ko nnen und freue mich 
auf die neuen Herausforderungen und die Zusammenarbeit mit Ihnen in den na chsten 
zwei Jahren. 

 

Umzug der Geschäftsstelle  

Anfang des Jahres 2015 konnte die Gescha ftsstelle des Deutschen Germanistenverban-
des ihr neues Bu ro im „Iwalewahaus“, mitten in der Bayreuther Innenstadt, beziehen.  

Das 1907 fu r die Bayerische Staatsbank in Oberfranken er-
richtete repra sentative Geba ude beherbergt als Teil der 
Universita t Bayreuth unter anderem das Iwalewahaus, in 
dem wechselnde Ausstellungen zeitgeno ssischer  Kunst 
aus Afrika und der afrikanischen Diaspora pra sentiert wer-
den. 

Sie erreichen die Gescha ftsstelle unter folgender Adresse:    

Geschäftsstelle des Deutschen Germanistenverbandes 
Iwalewahaus / 310 
Wölfelstraße 2 
95444 Bayreuth 
Telefon: 0921/555205 

E-Mail: info@germanistenverband.de 
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Ausschreibungen & Veranstaltungen 

Tagungen 

 

8. bis 9. September 2015 

„Empirische Bildungsforschung in der 
Deutschdidaktik. Erhebungs- und Auswertungs-
verfahren und ihre Anwendung.“ 

Wissenschaftliche Tagung an der PH Ludwigsburg 

Kontakt:  

Jun.-Prof. Dr. Jan M. Boelmann,  
Pa dagogische Hochschule Ludwigsburg 
Institut fu r Sprachen, Abteilung Deutsch 
Reuteallee 46 / Raum 4.201 
71634 Ludwigsburg 

E-Mail: boelmann@ph-ludwigsburg.de 

 

 

23. bis 25. September 2015 

"Deutsch-polnische Linguistik-Tagung" 

Sektionentagung der Gesellschaft fu r Angewandte 
Linguistik (GAL e.V.) an der Europa-Universita t Viadrina 
Frankfurt (Oder) 

Kontakt: Gesellschaft fu r Angewandte Linguistik (GAL) - 
Gescha ftsstelle 

Justus-Liebig-Universita t Giessen 
ZfbK/ Institut fu r Anglistik 
Karl-Glo ckner-Straße 5A 
D-35394 Giessen 
 
Telefon: +49 (0)641 98442 136 
Fax:  +49 (0)641 98442 129 
E-Mail: geschaeftsstelle@gal-ev.de 
http://www.gal-ev.de/index.php/home/termine/159-gal
-tagung-2015-in-frankfurt-oder 
 

 
Telefon:  
Sekretariat (Verena Fink): +43/(0)316/380-2442 
 

 

 
 
24. bis 26. September 2015  
 
„Historische Sprachkontaktforschung.“ 
 
7. Jahrestagung der Gesellschaft fu r germanistische 
Sprachgeschichte (GGSG) an der Universita t Bonn 
 
Kontakt:  
Dr. Christian Braun 
Sekreta r der GGSG 
Karl-Franzens-Universita t Graz 
Institut fu r Germanistik 
Mozartgasse 8/II 
A-8010 Graz 

Telefon: +43 (0)316 380 - 2448 
Fax: +43 (0)316 380 - 9760 
E-Mail: info@germanistische-sprachgeschichte.de 

http://www.germanistische-sprachgeschichte.de/
tagung.html 

 

 

25. bis 26. September 2015 

„Sprach– und Textkulturen - interkulturelle und ver-
gleichende Konzepte.“ 

IFNIG-Tagung an der  Pannonischen Universita t Ves-
zpre m (Ungarn) 

Kontakt:  

Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Csaba Fo ldes 
Universita t Erfurt 
Lehrstuhl fu r Germanistische Sprachwissenschaft 
Philosophische Fakulta t 
Mitarbeitergeba ude 1 
Nordha user Straße 63 
D-99089 Erfurt 
 

Telefon: +49(0)361/737-4361 
Fax: +49(0)361/737-4209 
E-Mail: csaba.foeldes@uni-erfurt.de 
http://german.uni-pannon.hu/index.php/de/ifnig/ifnig-
tagungen 

http://www.gal-ev.de/index.php/home/termine/159-gal-tagung-2015-in-frankfurt-oder
http://www.gal-ev.de/index.php/home/termine/159-gal-tagung-2015-in-frankfurt-oder
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Wollen Sie die Mitglieder des DGV auf 

Ausschreibungen oder Veranstaltungen 

aufmerksam machen? Dann schicken 

Sie eine E-Mail mit einem kurzen Text 

und/oder Link an die Geschäftsstelle 

des DGV:  

info@ germanistenverband.de 

 

1. bis 3. Oktober 2015 

„Deutsch in Mittel-, Ost– und Südosteuropa – 
geschichtliche Grundlagen und aktuelle 
Einbettung.“ 

2. Jahrestagung des Forschungszentrums Deutsch in 
Mittel-, Ost- und Su dosteuropa  an der Eo tvo s-Lora nd-
Universita t und der Andra ssy-Universita t in Budapest.  

Kontakt: 

Forschungszentrum Deutsch  
in Mittel-, Ost– und Su dosteuropa  
Landshuter Straße 4 
D-93047 Regensburg 

Telefon:+49 (0)941/943-5307 
Telefax:+49 (0)941/943-5302 
E-Mail: fz.dimos@ur.de 

 

 

5. bis 7. November 2015 

„Graffiti. Deutschsprachige Auf- und Inschriften in 
sprach- und literaturwissenschaftlicher 
Perspektive.“ 

Arbeitstagung an der Universita t Paderborn 

Unterstu tzt durch den Deutschen Germanistenverband, 
die O sterreichische Gesellschaft fu r Germanistik und 
den SFB 933 „Materiale Textkulturen“ (Heidelberg). 

Kontakt:  

Prof. Dr. Doris Tophinke 
Universita t Paderborn 
Fakulta t fu r Kulturwissenschaften 
Allgemeine und Germanistische Sprachwissenschaft 
Warburger Straße 100 
33098 Paderborn 
 
Telefon: +49 (0)5251 60 - 2875 
E-Mail: doris.tophinke@uni-paderborn.de 

 

16. bis  17. Oktober 2015  

„Fritz Mauthner im deutsch-tschechischen Kon-
text .“ 

Internationale Tagung an der Jan-Evangelista-
Purkyne -Universita t in U stí  nad Labem (Tschechien.) 

Kontakt:  

Mgr. Veronika Jic í nska , Ph.D. 
Lehrstuhl fu r Germanistik, Philosophische Fakulta t 
Jan-Evangelista-Purkyne -Universita t 
Pasteurova 3571/13 
CZ-400 96 U stí  nad Labem  

E-Mail: veronika.jicinska@gmail.com  

 

 

17. bis 20. Februar 2016 

„Textrevisionen.“ 

Tagung der AG Germanistische Edition  an der Karl-
Franzens-Universita t Graz 

Kontakt:  

Prof. Dr. Wernfried Hofmeister 
E-Mail: wernfried.hofmeister@uni-graz.at  
 
PD Mag. Dr. Andrea Hofmeister 
E-Mail: andrea.hofmeister@uni-graz.at  
 
Karl-Franzens-Universita t Graz  
Institut fu r Germanistik  
Fachbereich Germanistische Media vistik  
Mozartgasse 8  
A-8010 Graz  



 



 

Fachverband Deutsch im DGV 

Der Germanistentag 2016 in Bayreuth erprobt eine neue Form der Tagungsorganisa-
tion, die fu r die Nachmittage eine „Panel-Struktur“ vorsieht.  Diese ermo glicht sehr 
unterschiedliche Formate, die sowohl eine fachwissenschaftliche oder fachdidakti-
sche als auch eine unterrichtsbezogene Fokussierung beherbergen ko nnen.  
Fu r den Fachverband Deutsch ergeben sich, anders als bei fru heren Germanistenta-
gen, besonders vielfa ltige Gestaltungsmo glichkeiten: 

So kann man, etwa mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Fachverband, aus der For-
schung  bzw. der universita ren Lehre oder aus allen Bereichen zusammen einen 
Workshop anbieten; man kann eine unterschiedliche Anzahl von Kurzvortra gen      
kombinieren; hier ist Ihre Phantasie gefragt. Lehrerinnen und Lehrer ko nnten sich in 
einem Panel etwa zum Stellenwert des (produktiven) Erza hlens im Deutschunterricht 
a ußern und austauschen. Inhaltlich gibt es unza hlige Anknu pfungspunkte, wie sich 
jetzt schon (Anfang Mai) nach erster Sichtung der eingegangenen Beitra ge zeigt: Diese 
versprechen neue Perspektiven auf Forschung und Unterricht.  

Wie bewerbe ich mich? Die gesamte Ausschreibung ist ja zweistufig, wobei die Frist 
mit Blick auf die Abiturverpflichtungen der Lehrkra fte fu r die erste Stufe verla ngert 
worden ist: Noch bis zum 25. Mai 2015 ko nnen Panel-Vorschla ge eingereicht          
werden. In einem zweiten Schritt werden dann solche Panels, die noch nicht gefu llt 
sind, in einem weiteren „Call for Papers“ aufgefu llt.  

Wir rufen heute besonders den Fachverband und die Landesvorsta nde dazu auf (im 
Zuge der derzeit laufenden Ausschreibung), Themenvorschla ge einzureichen, von    
denen sie denken, dass sie fu r Deutschlehrer und Deutschlehrerinnen interessant 
sind. Das ko nnen dann „Panels“ werden, die der Germanistenverband im zweiten 
Schritt ausschreibt und fu r die weitere Vorschla ge (fu r Vortra ge, Workshops usw.) 
eingereicht werden ko nnen. Wenn es no tig erscheint, ko nnen solche Panels auch     
außerhalb der in der Ausschreibung genannten sieben Themenschwerpunkte liegen. 

Ob Sie nun auf den „Call for Panels“ reagieren, oder erst beim „Call for Papers“         
einsteigen, wir freuen uns auf Ihre Ideen und Vorschla ge! Und wir sind uns sicher, 
dass das Rahmenthema des „Erza hlens“ besonders geeignet ist, produktive Ge-
spra chsgelegenheiten zwischen den Fachkolleginnen und -kollegen in Schule und 
Hochschule zu initiieren. 

 

Germanistentag 2016 – Erste Antworten auf den „Call for Panels“ 



 

Baden- Württemberg:  

Die na chste Fortbildungsveranstaltung 
Baden-Wu rttembergs wird am 12./13.  
Juni 2015 an der Staatlichen Akademie in 
Bad Wildbad im Schwarzwald stattfinden. 
Sie steht unter dem Rahmenthema 
„Jugendliche an Literatur heranfu hren“, 
wobei die Klassenstufen 8 bis 10 und der 
Beginn der Oberstufe im Fokus stehen sol-
len. Den Einfu hrungsvortrag wird Prof. 
Dr. Belgrad (Weingarten) zum Thema 
„Faszinieren statt Interpretieren“ halten. 
„Kann man Literatur verstehen lehren?“ – 
so lautet das Thema des Abschlussvortra-
ges von Dr. habil. Pflugmacher (Mainz). 

Folgende Workshop-Angebote sind ge-
plant: (1) Sophie Passmann: Poetry-Slam 
im Deutschunterricht der Mittelstufe (2) 
Thomas Rahner: Das Vampirmotiv in der 
Jugendliteratur als Thema des Deutschun-
terrichts in der Mittelstufe, (3) Richard 
Kremer: Gestaltung von Dramenszenen 
mit den Mitteln des Puppentheaters, (4) 
Prof. Dr. Thomas Lischeid: Erza hlen inter-
medial – Innovative Darstellungsweisen 
und Genres der Gegenwartsliteratur. Die 
Abendveranstaltung wird von Frau Pass-
mann, Poetry-Slammerin, bestritten. 

Ausdru cklich sollen die Kollegen, Kolle-
ginnen aus dem Nachbarland Bayern ein-
geladen werden.  

Detailliertere Informationen auf der 
Homepage des Landesverbands und von 
Dr. Wolfgang Rzehak: 
rzehak@versanet.de. 

 

Von ihm stammt der lesenswerte Essay 
„Illiteralita t als Kulturbruch – Deutschun-
terricht im gesellschaftspolitischen Kon-
text“, ebenso auf der Homepage des Lan-
desverbandes einsehbar. 

Bayern: 

Der Bayerische Fachverband DEUTSCH 
feierte am 26. Ma rz 2015 eine        
„Wiederbelebung“ der Verzahnung von 
Schulgermanistik und Hochschulgerma-
nistik und damit einen „Kleinen Bayeri-
schen Germanistentag“. So hatte es sich 
ein kleiner   Organisationskreis zum Ziel 
gesetzt, die Deutschkollegen mit einer   
Tagung am Christoph-Scheiner-Gymnas-
ium in Ingolstadt fu r die intensivere Zu-
sammenarbeit beider Seiten zu aktivieren 
und zu interessieren. Hausherr OStD 
Gerhard Maier und Seminarlehrer fu r das 
Fach Deutsch Kurt Finkenzeller sowie die 
Fachschaft Deutsch unterstu tzten die Ver-
anstaltung mit Rat und Tat sowie einer 
perfekten Logistik. Fast 80 Deutschlehrer 
hatten sich fu r die Veranstaltung ange-
meldet und ließen sich am Christoph-
Scheiner-Gymnasium in Ingolstadt zum 
Thema „Modernes Erzählen - Gegen-
wartsliteratur im Deutschunterricht“ 
von Hochschulgermanisten zum neuesten 
Stand der Forschung und Didaktik infor-
mieren, zu Workshops und zum Gedan-
kenaustausch einladen.  

In der historischen Turnhalle des Schei-
ner-Gymnasiums in Ingolstadt wurden die 
Teilnehmer zuna chst von Schulleiter 
Gerhard Maier begru ßt und anschließend 
vom Kulturreferenten der Stadt Ingolstadt 
Gabriel Engert zur exklusiven Besichti-

Berichte und Anku ndigungen aus den Bundesla ndern 

mailto:rzehak@versanet.de.


 

gung der Sonderausstellung zu Marie-
Luise Fleißer eingeladen, die aber auch an 
anfragende Schulen gegen Gebu hr ausge-
liehen werden kann. Diese Ausstellung 
war speziell fu r die Teilnehmer des Ger-
manistentages in der Turnhalle zu sehen. 

Mit dem Impulsreferat des Vorsitzenden 
der Hochschulgermanistik Prof. Dr.     
Martin Huber von der Universita t Bay-
reuth war dann unmittelbar die Einfu h-
rung ins Thema „Erza hlen“ skizziert. Hu-
bers Credo in Kurzfassung lautete: Alle 
Menschen wu nschen sich sinnhafte Zu-
sammenha nge. Er skizzierte das Erza hlen 
in verschiedenen Bereichen des menschli-
chen Zusammenlebens, beispielsweise 
vor Gericht, als grundlegende Kulturtech-
nik. Herr Professor Huber wird im Herbst 
2016 Hausherr des Deutschen Germanis-
tentages in Bayreuth sein.  

Regen Zuspruch fanden die beiden Work-
shops, dessen erster mit Dr. Elisabeth 
Bo hm von der Universita t Bayreuth sich 
mit aktuellen Neuerscheinungen unter 
dem Titel „Wer sagt denn das?“ bescha f-
tigte. Hier war es wichtig, narratologisch 
motivierte Erza hlweisen fu r aktuelle     
Literatur und Verwertung im Unterricht 
fruchtbar zu machen. 

Im zweiten Workshop bescha ftigten sich 
die Teilnehmer unter der Leitung von Dr. 
Michael Penzold von der LMU Mu nchen 
mit Erza hlen in Text und Bild, Zeugnissen 
von Holocaustu berlebenden im Deutsch-
unterricht. Ausgehend von der Frage, ob 
das Thema nun abgeschlossen und ins 
kulturelle Archiv verbannt sei und die 
"Wucht der Erinnerung" die so genannte 
"Generation Merkel" nicht mehr erreiche, 
analysierte der Workshop Bild- und Text-
dokumente aus dem Themenbereich     
Holocaust. So wurden Wege aufgezeigt, 
aus der Sicht der Deutschdidaktik auf die 

vera nderten gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen der Holocaustrezeption auf 
eine produktive und vitale Weise zu rea-
gieren. 

In der Mitgliederversammlung wurde ein 
Sprecherrat als Vorstandsteam fu r den 
Bayerischen Fachverband gewa hlt:  

Winfried Adam (Karolinen Gymnasium, 
Rosenheim), Beate Bott (Gymnasium 
Schrobenhausen), Dr. Anke Emminger 
(Caspar-Vischer-Gymnasium, Kulmbach), 
Dr. Eva Huller (Albertus Magnus Gymnasi-
um, Regensburg) und Katharina Martin 
M.A. (Auersperg-Gymnasium, Passau). 

 

Die Ziele des Bayerischen Fachverban-
des sind: 

 Eine engere Verzahnung von Schul- 
und Hochschulgermanistik, die sich 
in verschiedenen Bereichen nieder-
schlagen soll: 

 Fortbildungen mit wissenschaftli-
chem Charakter/ Einbindung in ak-
tuelle Positionen der Forschung – 
Anbindung der Fortbildungen an 
die RLFB, um auch finanzielle Ent-
lastung der Interessierten zu errei-
chen 



 Veranstaltungskalender, der Schul-
germanisten u ber dezidiert wissen-
schaftliche Tagungen informiert 

 Regelma ßige Treffen mit Mitarbeitern 
im KM 

 Ideenpool fu r Arbeitserleichterungen 
der Deutschlehrer im Alltag und klare 
Informationen u ber bereits vorhan-
dene Mo glichkeiten  

 Einrichtung eines kleinen bayeri-
schen Newsletters mit Tagungsinfos, 
Vorabinfos Zentralabitur usw. 

 Werbung fu r den Verband/ Mitglie-
dersuche u ber Angebotsbreite. 

Weitere Informationen auf der Homepage 
des Landesverbands und von Frau Dr. An-
ke Emminger:  AnkeEmminger@aol.com 

 

Hessen:  

Am Donnerstag, 19. 02. 2015, fand in 
Frankfurt/Main, Goethe-Universita t, Cam-
pus Westend, Institut fu r Jugendbuchfor-
schung, ab 9.30 Uhr die allja hrliche einta -
gige Fortbildungsveranstaltung statt, die 
mit gut 80 Teilnehmern sehr gut besucht 
war.  Drei Vortra ge waren vorgesehen,   
denen jeweils ein Zeitfenster mit Gelegen-
heit zur Diskussion folgte. Das diesja hrige 
Motto lautete: „Lesen: Schreiben und  
Klicken?! - Deutschunterricht in der di-
gitalen Welt“.  

„Die Engelbart-Galaxis – Wie Lesen und 
Schreiben digital wurde und warum es 
dadurch anders ist“ hatte Prof. Dr. Hen-
ning Lobin (Gescha ftsfu hrender Direktor 
des Zentrums fu r Medien und Interaktivi-
ta t an der JLU Gießen) seinen Vortrag 
u berschrieben und legte dar, inwiefern 
sich Automatisierung, Medienintegration 
und Vernetzung auf unsere Schriftkultur  

und andere Kulturtechniken auswirken. 
Na here Informationen zu diesem Thema 
sind nachzulesen in: Henning Lobin: 
„Engelbarts Traum“, Campus Verlag, 
Frankfurt am Main 2014. 

Hilke-Gesa Bußmann, M. A., widmete sich 
in ihrem Vortrag dem verlagsunabha ngi-
gen Publizieren im Zeitalter der Digitalisie-
rung: „Self-Publishing und Schreiben im 
Internet: Plattformen und Mo glichkeiten“. 
Zur Sprache kamen Dienstleistungs-
Plattformen KDP, Neo-books, Books on  
Demand und klassische Literaturplattfor-
men. 

Olaf Schneider beleuchtete in seinem    
Vortrag, den er urspru nglich mit dem ver-
hinderten Volker Wittenbro ker (Akademie 
fu r Medienpa dagogik, Medienforschung 
und Multimedia – AMMMa AG) halten 
wollte, Einsatzmo glichkeiten digitaler Me-
dien im Literaturunterricht: „Digitale Me-
dien im Literaturunterricht – ein Bericht 
aus der Produzentenwerkstatt“. 

In der sich anschließenden Mitgliederver-
sammlung einigte man sich darauf, es bei 
der Grundstruktur der Veranstaltung zu 
belassen: Einta gige Dauer (9:30 bis ca. 
16:00 Uhr), Verzicht auf Eintritt, solange 
die Referenten so großzu gig sind, auf ein 
Honorar zu verzichten, und noch kosten-
freie Nutzung des universita ren Tagungs-
raumes gegeben sein wird; drei (etwas 
ku rzere) Vortra ge mit ausreichender Dis-
kussionsmo glichkeit im Anschluss. Vier 
Eintritte in den Fachverband konnten nach 
der Veranstaltung verzeichnet werden.  

Herr Opper und Frau Zierlinger ku ndigten 
an, 2016 nicht wieder fu r den Vorsitz im 
hessischen Fachverband kandidieren zu 
wollen.  
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Weitere Informationen auf der Homepage 
des Landesverbands und von Herrn Hein-
rich Opper: h.opper@t-oneline.de und Frau 
Ursula Zierlinger: ursula@zierlinger.de 

 

Schleswig-Holstein / Hamburg:  

Eine Diskussionsveranstaltung zum Stel-
lenwert der Rechtschreibung fand am 23. 
Ma rz 2015 an der Ka the-Kollwitz-Schule in 
Kiel statt, woru ber in den KIELER NACH-
RICHTEN ein Bericht von Ju rgen Ku ppers 
am 26. 03. 2015 informierte. Der Fachver-
band Deutsch vero ffentlichte eine Presse-
mitteilung unter dem Titel Fehlerquotient: 
Nachteil und Nutzen“; hieraus ein Auszug: 

„Ein deutliches Signal fu r die Bedeutung der 
Sprachrichtigkeit fordern die Deutschlehrer 
des Landes vom schleswig-holsteinischen 
Bildungsministerium. „Die Abschwa chung 
der Fehlerbewertung in Klassen- und Abi-
turarbeiten hat in der O ffentlichkeit zu dem 
Fehlschluss gefu hrt, dass Rechtschreibung 
und Zeichensetzung ku nftig nicht mehr so 
wichtig sei“, sagte die Vorsitzende des 
schleswig-holsteinischen Fachverbandes 
Deutsch Gabriele Knoop in Kiel im Rahmen 
einer Podiumsdiskussion zum Umgang mit 
der vera nderten Bewertungspraxis.  

Schu lerinnen und Schu ler brauchten zuneh-
mend mehr Unterstu tzung beim Erlernen 
des guten und richtigen Schreibens.  

Die verku rzte Diskussion um die Endbe-
wertung verliere aus dem Blick,  

wie wichtig der Prozess des Schreibens, 
U berarbeitens und U berpru fens von ei-
genen Texten ist, kritisierte Knoop.  

„Viele Kollegen wissen nicht, wie sie in 
den mittleren und oberen Klassenstufen 
noch gegensteuern sollen, und lassen 
dieses Feld angesichts vieler anderer 
Aufgaben im Deutschunterricht links lie-
gen.“  

Ihr Verband wu nscht sich deshalb vom 
Ministerium mehr Unterstu tzung der 
Schulen zur Fo rderung dieser Grundfa -
higkeit, die allen anderen Fa cher zuar-
beite und nach wie vor eine Eintrittskar-
te fu r Studium, Beruf und gesellschaftli-
che Teilhabe darstelle. (…)“ 

Weitere Informationen unter: http://
www.kn-online.de/Schleswig-Holstein/
Schule-Studium/Deutschlehrer-in-
Schleswig-Holstein-Wie-wichtig-ist-
Rechtschreibung, auf der Homepage des 
Landesverbands und von Frau Gabriele 
Knoop: gabrieleknoop@web.de 
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Weitere Veranstaltungen:  

 

Ausstellung im Rahmen der Wilhelm-
Lehmann-Tage in Eckernförde 

Frau Dr. Beate Kennedy, 1. Vorsitzende des 
Fachverbands Deutsch im DGV und auch 1. 
Vorsitzende der Wilhelm-Lehmann-Gesell-
schaft, weist auf die im Anschluss an die 
Wilhelm-Lehmann-Tage stattfindende Aus-
stellung im Rathaus von Eckernfo rde hin.  

Bis zum 18. Mai 2015 stellen junge  
Dichterinnen und Dichter im Foyer des  
Rathauses perso nliche Dinge, Bu cher, 
Handschriften und Gegensta nde aus, die  
ihre poetische Phantasie inspirieren.  

Na here Informationen: Dr. Beate Kennedy: 
beate.kennedy@me.com  

 

Filmankündigung: Büchner.Lenz.Leben. 

Seit Ende Ma rz la uft eine 
Hommage an die Dich-
tung in den deutschen 
Kinos, die zugleich eine 
Wu rdigung der Autoren 
J.M.R. Lenz und G. Bu ch-
ner ist.  

Weitere Informationen 
finden Sie unter:  

www.buechnerlenzleben.de 

Informationen: 

1. Der Gesamtvorstand beider Teilver-
ba nde des DGV tagt am 29./30. Mai 
2015 in Hannover. Im Mittelpunkt 
stehen weitere Absprachen fu r den 
Germanistentag in Bayreuth im Sep-
tember 2016. 

2. Die Landessprecher der Bundesla n-
der im Fachverband Deutsch tagen 
am 5./6. Juni 2015 in Fulda. 

3. Der Bildungspolitische Arbeitskreis 
SDD & DGV trifft sich am 24./25. Juli 
2015 in Wu rzburg. 

 

Hinweis:  

Hinsichtlich der Veranstaltungen der 
hier nicht erwähnten Bundesländer in-
formieren Sie sich bitte auf der Home-
page des betreffenden Bundeslandes! 

mailto:beate.kennedy@me.com
http://www.buechnerlenzleben.de


 

Allgemeine Informationen 

Gemeinsamer Bildungspolitischer Arbeitskreis Germanistik und 
Deutschunterricht  

Der Gemeinsame Bildungspolitische Arbeitskreis Germanistik und Deutschunterricht, eine Zu-
sammenarbeit zwischen Symposion Deutschdidaktik und Deutschem Germanistenverband,    
geleitet von Frau Prof. Cornelia Rosebrock (SDD) und Frau Prof. Doris Tophinke (DGV), traf sich 
zu einem Arbeitstreffen am 23. / 24. Januar 2015 in Hannover. Im Mittelpunkt der Tagung stand 
die Heterogenita t in der universita ren Ausbildung von Deutschlehrern und Deutschlehrerinnen. 

Ein Positionspapier „Globale Heterogenität und lokale Bürokratisierung. Probleme der 
Lehramtsstudiengänge“ wurde von den Teilnehmern, Teilnehmerinnen diskutiert, verabschie-
det und vero ffentlicht. Vor dem Hintergrund der festgestellten Heterogenita t formulierte der  
Bildungspolitische Arbeitskreis in einem weiteren Text Empfehlungen, wie diesen mit der Hete-
rogenita t verbundenen Problemen begegnet werden ko nnte. 

Globale Heterogenität und lokale Bürokratisierung. 
Probleme der Lehramtsstudiengänge 

Die Unterschiede, die in der Lehrerbildung zwischen einzelnen Universita ten und Hoch-
schulen bestehen, sind erheblich und mo glicherweise in der letzten Zeit sogar eher gro -
ßer geworden als kleiner. Damit unterscheiden sich nicht nur die Bundesla nder in der 
Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern teils deutlich voneinander, sondern bereits 
zwischen den Hochschulstandorten wird die Vergleichbarkeit des Studiums und damit 
auch der Studienortwechsel zunehmend erschwert. Zu diesem Ergebnis gelangte der     
Bildungspolitische Arbeitskreis der beiden mit der Bildung von Deutsch-Lehrkra ften be-
fassten Berufsverba nde des Deutschen Germanistenverbands (DGV) und des Symposion 
Deutschdidaktik (SDD).  

Daten aus Studien und der Austausch im Arbeitskreis ergaben, dass das Gewicht, das der 
Fachdidaktik im Lehramtsstudium zugebilligt wird, von Hochschule zu Hochschule stark 
variiert (zwischen 6 und 15 CP). Weiterhin variieren der Umfang und die inhaltlichen 
Schwerpunkte bei den Praxisphasen bzw. Schulpraktika deutlich. Auch inhaltlich scheint 
die Heterogenita t groß zu sein – es ist jedenfalls kaum erkennbar, dass die bereits 2008 
von der Kultusministerkonferenz vereinbarten „La ndergemeinsamen Anforderungen fu r 
die Fachwissenschaften und Fachdidaktiken in der Lehrerbildung“ bei der Konzeption 
von Studienga ngen und in der Studienrealita t noch eine Rolle spielen. 

Es liegt nahe, angesichts dessen mehr Einheitlichkeit, mindestens aber Vergleichbarkeit 
zu fordern. Dies war ein Grundgedanke der Bologna-Reformen, der sich im praktischen 
Vollzug jedoch verloren zu haben scheint. In der Tat spricht einiges fu r diese Forderung. 
Bemerkenswert ist jedoch, dass der im globalen U berblick erkennbaren inhaltlichen    
Vielfalt – die ja auch Gestaltungsspielra ume fu r die fachliche Arbeit bieten ko nnte – ein 
U berhandnehmen restriktiver administrativer Regulierungen gegenu bersteht, welche  
jeweils vor Ort geschaffen werden. Hierfu r ist die zunehmende Regulierung durch rechtli-
che Vorgaben und deren unterschiedliche juristische Lesarten zumindest mitverantwort-
lich. 

Ein Punkt, an dem sich das zeigt und der zu erheblicher Besorgnis Anlass gibt, betrifft die 
Bedeutung, die dem kommunikativen Austausch in Lehrveranstaltungen zugebilligt wird. 
Ein solcher Austausch ist fu r ein Studienfach wie Deutsch essentiell. Literatur verflu chtigt 



sich zwangsla ufig als Gegenstand, wenn es keine Kommunikation u ber sie gibt. Ebenso 
setzt es erfahrungsgema ß Austausch voraus, Erkenntnisse u ber Sprache zu erwerben, die 
nicht nur angelesen sind, sondern auch eigensta ndig verantwortet werden ko nnen. An 
Hochschulen wird zunehmend aber eine Sichtweise propagiert, nach der es im Studium 
schlicht darum gehe, am Ende bestimmte Kompetenzen abzupru fen – ob diese durch Kom-
munikation oder in isolierter Lehrbuchlektu re erworben seien, sei ohne Belang. Immer 
mehr gewinnt das Ablegen von Pru fungen die Oberhand u ber das Studieren als solches. 
Eine solche Sichtweise wird unter anderem mit rechtlichen Argumentationen begru ndet. 
Wie auch immer es um die juristische Richtigkeit der Argumente stehen mag – aus fachli-
cher Perspektive kann die genannte Sichtweise, jedenfalls fu r das Fach Deutsch, nur als 
verheerend bezeichnet werden. Gegenwa rtig gehen die Hochschulen sehr unterschiedlich 
mit der Aufgabe um, dies ihren Studierenden zu verdeutlichen. Wa hrend beispielsweise an 
einer Universita t den Lehrenden verbindlich vorgeschrieben wird, eine regelma ßige Teil-
nahme der Studierenden an ihren Lehrveranstaltungen zu kontrollieren und zu dokumen-
tieren, werden den Lehrenden an einer anderen, nur 90 km entfernten Hochschule solche 
Kontrollen mit der gleichen Verbindlichkeit pauschal untersagt. Aus fachlicher Perspektive 
sind beide Praktiken fragwu rdig. Charakteristisch ist jedoch, dass beide vorkommen und 
beide jeweils vor Ort mit dem Gestus autoritativer Geltung als die einzig zula ssige Praxis 
dargestellt werden. 

Es herrscht somit eine verquere Mischung aus globaler inhaltlicher Heterogenita t einer-
seits und lokalem administrativem Vereinheitlichungsbestreben andererseits. Beide 
Trends verbindet, dass fachliche Gesichtspunkte bei der Konzeption von Lehramtsstudien-
ga ngen durch fachfremde in den Hintergrund gedra ngt werden. Hier sind die Studiengang-
verantwortlichen, die Hochschulen und die Bildungspolitik gleichermaßen gefordert,      
inhaltliche Argumente zu sta rken und die Lehrerbildung fu r das Fach Deutsch nicht noch 
weiter zum Gegenstand formaler Vorgaben und Direktiven werden zu lassen. 

 

 



Lehramtsstudiengänge nach Bologna – problematische Heterogenität 

Der Gemeinsame Bildungspolitische Arbeitskreis des Deutschen Germanistenverbandes 
(DGV) und des Symposion Deutschdidaktik (SDD) konstatiert eine problematische Hete-
rogenita t in der Lehrerbildung und schla gt eine Reihe von Maßnahmen vor, die auf eine 
sta rkere inhaltliche Vergleichbarkeit der Lehramtsstudienga nge zielen. 

Im Zuge der Modularisierung mussten die einzelnen Universita ten und die an ihnen ver-
tretenen Fa cher jeweils eigene Modulkataloge erstellen. Dies hat dazu gefu hrt, dass die 
Studienverla ufe von Lehramtsstudierenden stark durch jeweilige lokale Vorgaben und 
Bedingungen gepra gt sind. Ein Vorteil dieser Diversifizierung ist, dass die Universita ten 
ihre je eigenen Schwerpunkte in das Profil der Studienga nge einbringen konnten. Das ist 
legitim und wu nschenswert. Ein entscheidender Nachteil jedoch besteht in der großen 
Heterogenita t der auf das Lehramt hinfu hrenden Studienga nge an verschiedenen Orten. 

Studien zeigen beispielsweise, dass das Gewicht, welches der Fachdidaktik im Lehramts-
studium zugebilligt wird, von Hochschule zu Hochschule stark variiert. Wa hrend manche 
Universita ten in ihren Studienga ngen bis zu 15 CP vorsehen, beschra nken sich andere 
Universita ten in extremen Einzelfa llen auf 6 CP. Auch die Ausrichtung der Studienga nge, 
die zum Lehramt fu hren, ist ho chst unterschiedlich. Wa hrend manche Universita ten    
lehramtsspezifische BA-Abschlu sse anbieten, ist der BA an anderen Universita ten 
‚polyvalent‘, d.h. er entspricht einem allgemeinen Fach-Studium. In solchen Fa llen ist erst 
der MA lehramtsspezifisch ausgerichtet. Sehr variabel sind daru ber hinaus auch die       
Integration, der Umfang und die inhaltlichen Schwerpunkte bei den Praxisphasen bzw. 
Schulpraktika. Solche Unterschiede bestehen dabei nicht nur zwischen den Bundesla n-
dern, sondern zwischen den Universita ten selbst, also nicht zuletzt auch innerhalb dessel-
ben Bundeslands. Dies bringt zwei Probleme mit sich. Erstens scheinen nicht wenige     
Studienga nge nur unzureichend den spezifischen Anforderungen gerecht zu werden, die 
das Lehramtsstudium stellt. Zweitens erschweren die gravierenden Unterschiede in der 
Struktur die Mobilita t von Lehramtsstudierenden wa hrend des Studiums, da an unter-
schiedlichen Orten in unterschiedlichem Maße fachwissenschaftliche, fachdidaktische 
und schulpraktische Anteile gefordert werden. Sie erschweren auch die Mobilita t von    
Absolventinnen und Absolventen dieser Studienga nge, da sie beim Eingang in den Vorbe-
reitungsdienst ebenfalls u ber sehr unterschiedliche Voraussetzungen verfu gen.  

Um diesen gravierenden Problemen zu begegnen, schla gt der Gemeinsame Bildungspoliti-
sche Arbeitskreis von DGV und SDD verschiedene punktuelle Maßnahmen vor, die die 
Qualita t eines Lehramtsstudiengangs steigern ko nnen. Sie sollen erstens helfen, das Lehr-
amtsstudium zweckma ßiger zu gestalten; zweitens ko nnen sie die Vergleichbarkeit     
verschiedener Abschlu sse erho hen. 

 Ein Grundproblem vieler Studienga nge ist die Polyvalenz der einzelnen Module 
bzw. der Veranstaltungen, aus denen diese zusammengesetzt werden. Dies gilt ins-
besondere fu r die fachwissenschaftlichen Module. An den meisten Universita ten 
sind fachwissenschaftliche Veranstaltungen die hauptsa chlichen Bausteine, die in 
verschiedene Lehramtsstudienga nge eingefu gt werden. In extremen – aber nicht 
seltenen – Fa llen versammelt ein und dieselbe Veranstaltung ho chst unterschiedli-
che Studierende: solche mit fachwissenschaftlichem Studienziel, solche mit dem 
Ziel eines Abschlusses fu r die Sekundarstufe II, solche mit dem Ziel eines Abschlus-
ses in Grund-, Haupt-, Real- oder Regelschule und solche, die einen Abschluss in  



Sonderpa dagogik anstreben. Diese Polyvalenz der Veranstaltungen verfehlt aber 
die spezifischen Bedu rfnisse der unterschiedlichen Gruppen. Die Art und Ausrich-
tung der fachwissenschaftlichen Bildung, die das Studium fu r diese unterschiedli-
chen Studienga nge jeweils vermitteln soll, ist verschieden. Daher mu ssen fu r      
verschiedene Studienga nge – je nach dem Stellenwert an den verschiedenen Uni-
versita ten – vermehrt lehramtsspezifische fachwissenschaftliche Veranstaltungen 
angeboten werden. Beispielsweise sollte eine Universita t mit einem starken Anteil 
an Studierenden des Grundschullehramts auch Veranstaltungen anbieten, die    
spezifisch auf deren fachwissenschaftliche Bedu rfnisse zugeschnitten sind. Diesem 
Problem la sst sich momentan wohl nur punktuell begegnen.  
Da die Spezifizierung der Lehrangebote unmittelbar von der Lehrkapazita t ab-
ha ngt, gru ndet die Polyvalenz von Veranstaltungen nicht zuletzt in der finanziellen 
Ausstattung der Universita ten. Um die spezifischen Module sta rker mit spezifi-
schen Lehrveranstaltungen auszustatten, mu ssen mehr Stellen geschaffen werden. 

 Die Reflexion auf Fragen der gegenstandsspezifischen Vermittlung ist ein wichtiger 
Teil der verschiedenen Lehramtsstudienga nge. Daher mu ssen fachdidaktische      
Inhalte in Lehramtsstudienga ngen ein spu rbares Gewicht erhalten. Es kann dabei 
jedoch nicht prima r darum gehen, dass sich die Teilfa cher – insbesondere Fachdi-
daktik und Fachwissenschaft – Zeitkontingente streitig machen. Gerade eine spezi-
fisch zugeschnittene fachwissenschaftliche Bildung ist ein wichtiger Bestandteil 
der Lehrerbildung an den Hochschulen. Gleichwohl ist ein Anteil von 6 CP fu r die 
Fachdidaktik kaum tolerierbar. 

 Die Sta rkung fachdidaktischer Anteile im Studium sollte dabei auch durch die      
Integration fachwissenschaftlicher und fachdidaktischer Zuga nge in ein und der-
selben Veranstaltung geschehen. Aufgabe der Lehramtsstudienga nge kann es nicht 
sein, lediglich ‚Schulstoff‘ auf Schulniveau zu bieten. Aber sie sollten in einzelnen 
Veranstaltungen exemplarisch erarbeiten, wie vertiefte fachwissenschaftliche Zu-
ga nge zu bestimmten Gegensta nden aus fachdidaktischer Perspektive reflektiert, 
wie sie fu r die schulische Vermittlung reduziert und aufbereitet werden ko nnen. 
Solche integrierten Veranstaltungen ko nnen auch ein Weg sein, um mehr spezifi-
sche Veranstaltungen fu r die jeweiligen Abschlu sse anzubieten. 

 Die Lehramtsstudienga nge sollten auch Veranstaltungen umfassen, in denen das 
Studium mit der ‚zweiten Phase‘ der Lehrerbildung – d.h. mit dem Referendariat 
bzw. Vorbereitungsdienst – vernetzt wird. Wiederum gilt: Das Studium dient we-
sentlich der wissenschaftlichen Bildung in den Fa chern und ihren Didaktiken.  
Dennoch ist es erforderlich, bereits wa hrend des Studiums wenigstens beispielhaft 
zu verdeutlichen, wie diese Inhalte mit der spa teren schulischen Praxis zusammen-
ha ngen. Dies hilft nicht zuletzt, die Akzeptanz fachwissenschaftlicher Kompetenzen 
bei Lehramtsstudierenden zu erho hen. Wichtig ist auch hier, dass integrative Lehr-
formen angestrebt werden, also solche, in denen der Zusammenhang zwischen 
fachwissenschaftlicher bzw. fachdidaktischer Erschließung von Gegensta nden und 
den methodischen Anforderungen der Vermittlung explizit reflektiert wird. 



 Kinder- und Jugendliteratur ist ein wichtiger Bereich der Literatur, wenn es um das 
Lehramt geht. Entsprechende Angebote mu ssen vorhanden sein und in den Modul-
katalogen verbindlich verankert werden. 

Diese Vorschla ge zu einer sta rkeren studiengangspezifischen Ausgestaltung der verschie-
denen Abschlu sse zielen nicht auf eine ‚Abschaffung‘ der grundsa tzlichen Heterogenita t 
der Studienga nge in Deutschland. Sie sollen stattdessen einzelne Verbesserungsmo glich-
keiten an die Hand geben, die sich punktuell in unterschiedliche Studienmodelle integrie-
ren ließen. Auf diese Weise ko nnten sie helfen, bei aller unausweichlichen Heterogenita t 
dennoch die gemeinsame Basis an Wissen und an Fa higkeiten zu vergro ßern, die  
Lehramtsstudierende an unterschiedlichen Universita ten erwerben.  



Der DGV hatte sich 2013 in einer Erkla rung dafu r ausgesprochen, dass sich germanisti-
sche Institute nicht mehr an den Rankings des Centrums fu r Hochschulentwicklung 
(CHE) beteiligen sollten.  
Gleichzeitig hatte der DGV angeboten, sich weiterhin konstruktiv-beobachtend an den 
Sitzungen des CHE-Fachbeirats zu beteiligen, die die Vorbereitung und Durchfu hrung der 
Rankings begleiten.  

Anfang Ma rz 2015 nahm daher Mark-Georg Dehrmann als DGV-Vertreter an einer Sit-
zung des Fachbeirats in Gu tersloh teil, bei der das CHE die Ausrichtung des bevorstehen-
den neuen Rankings verschiedener geisteswissenschaftlicher Fa cher, u.a. der Germanis-
tik, vorstellte.  

Die Kritikpunkte des DGV in der oben genannten Erkla rung waren – u bereinstimmend 
mit der Kritik anderer Fachgesellschaften – folgende: 

1. Die bisherigen Kriterien des Ranking-Indikators ‚Forschung‘ waren Drittmittel, 
Promotionen und Reputation (d.h. die Frage an Professorinnen und Professoren, 
welche Universita t sie fu r die beste halten). Diese sind jedoch untauglich, um die 
tatsa chliche Forschungsta tigkeit (d.h. in erster Linie Publikationen) in unserem 
Fach zu bewerten oder zu vergleichen. 

2. Das Ranking verleitet dazu – nicht zuletzt durch seine Darstellungsweise im Zeit-
Studienfu hrer –, zu hochschulpolitischen Zwecken missbraucht zu werden; so sind 
etwa in der Vergangenheit immer wieder einzelne Fa cher aufgrund ihrer 
‚Ranking‘-Ergebnisse universita tsintern gegeneinander ausgespielt und unter 
Druck gesetzt worden. 

3. Die Befragungen zu den Rankings fielen je nach Universita t sehr unterschiedlich 
aus, so dass eine mangelnde Verla sslichkeit und Vergleichbarkeit der statistischen 
Daten entstand. 

Die Sitzung des Fachbeirats zeigt, dass das CHE versucht hat, die Kritik ernst zu nehmen. 
Sowohl die Grundintention der Erhebung als deren Darstellung sollen tiefgreifend vera n-
dert werden:  

In Bezug auf den ersten Kritikpunkt plant das CHE, sein Ranking bzw. die gesamte 
Sammlung von Informationen sta rker als bisher auf Studienanfa ngerinnen und  
-anfa nger abzustellen. Ein Ranking der Forschung wird nicht mehr als unbedingt 
relevant angesehen, so dass der Ranking-Indikator ‚Forschung‘ in Zukunft in den 
Hintergrund ru cken bzw. ganz entfallen kann. Die Daten, die bisher diesen Indika-
tor ausmachten – Drittmittel, Dissertationen und Reputation –, ko nnten in dem 
kommenden Ranking als sie selbst ausgewiesen werden, ohne zu einem u bergrei-
fenden Punkt ‚Forschung‘ zusammengezogen zu werden.  

Auch die anderen Indikatoren des Rankings sollen daraufhin u berpru ft werden, ob 
sie fu r Studienanfa ngerinnen und -anfa nger relevant sind. Um die neue Ausrich-
tung zu sta rken, will das CHE einen neuen Indikator entwickeln und in ihm          

Gemeinsame Erklärung zu CHE-Rankings 



verschiedene Kriterien zusammenfu hren, die die Betreuung von Studienanfa nge-
rinnen und -anfa ngern an den Universita ten betrifft.  

Die hochschulpolitische Instrumentalisierung der Ranking-Ergebnisse war nicht 
zuletzt durch die farbige, scheinbar sinnfa llige Darstellung der Ergebnisse im     
Zeit-Studienfu hrer befo rdert worden. Daher will das CHE nun die Darstellung des 
Rankings im Druck und auf der Webseite vera ndern. Der Wegfall des Forschungs-
rankings ist hier bereits eine willkommene Entlastung. Zweitens sollen in den Zeit-
Studienfu hrer bzw. in die tabellarische Darstellung auf der Webseite nun vermehrt 
auch nicht-gerankte Daten Eingang finden. Es sollen versta rkt Informationen       
geboten werden, die die Universita ten nicht in unmittelbare Konkurrenz zueinan-
der stellen. Auch andere Vorschla ge zeigen, dass das CHE in Zukunft sta rker auf  
Information setzen will als auf den Vergleich – auch wenn der Grundgedanke des 
Rankings nicht aufgegeben werden soll.  

Die Datenerhebung stellt sicher das gro ßte Problem dar. Entsprechend bot das 
CHE auf der Sitzung des Fachbeirats hier weniger neue Ideen als vielmehr Bekra fti-
gungen, die Kommunikation mit den Universita ten bei der kommenden Befragung 
noch intensivieren zu wollen.  

Insgesamt hat die Sitzung des Fachbeirats gezeigt, dass das CHE in beachtlichem Maße 
bereit ist, auf die Kritik der Fachgesellschaften einzugehen und sie – wo mo glich – kon-
struktiv umzusetzen. Ohne seine Empfehlung, sich am kommenden Ranking nicht zu     
beteiligen, zuru ckzunehmen, begru ßt der DGV die in Aussicht gestellten Modifikationen. 
Er wird den weiteren Verlauf der Befragungen auch ku nftig kritisch begleiten. 



Zum Artikel: "Merkwu rdiger Verein" von Myriam Richter und Hans-Harald Mu ller in der 
FAZ Nr. 233, S. N4 vom 08.10.2014: 

Die im Artikel beklagten "zentrifugalen Kra fte" mo gen an dem Fach Germanistik zerren, 
fu r den Germanistenverband der letzten Dekade waren sie Anlass fu r eine effektive und 
produktive, am Kern des Faches orientierte Zusammenarbeit.  

Gerade angesichts der unumkehrbaren Ausdifferenzierungen des Faches „Germanistik“ in 
einem kulturwissenschaftlichen universita ren Umfeld und des explosionsartigen Wan-
dels der Bildungslandschaft durch die Vervielfachung der Abiturientenquote sieht der 
DGV die Sta rke seiner fach- wie bildungspolitischen Arbeit in gemeinsamen Positionen 
der beiden Teilverba nde. Historiker und Geschichtslehrer arbeiten seit langem in ge-
trennten Verba nden. Der Deutsche Germanistenverband hat sich in der Vergangenheit 
aus guten Gru nden immer wieder gegen die Trennung und fu r die gemeinsame Arbeit 
entschieden.  

 

Prof. Dr. Martin Huber, Erster Vorsitzender der Gesellschaft für Hochschulgermanistik im 
Deutschen Germanistenverband 

Dr. Beate Kennedy, Erste Vorsitzende des Fachverbands Deutsch im Deutschen Germanisten-
verband 
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Mitteilungen des Deutschen  

Germanistenverbands  

Vorschau zu Heft 2/2015 : »Plagiat«, hg. von Mark-Georg Dehrmann und Heinrich 
Kaulen 

 
Das Plagiat ist ein aufregender Gegenstand literaturwissenschaftlicher Forschung – 
gleichzeitig aber auch eine Herausforderung an die wissenschaftliche Praxis und Lehre, 
die normative Antworten fordert. Diese unterschiedlichen, geradezu kontra ren Facet-
ten des Themas will das demna chst erscheinende Themenheft der "Mitteilungen" her-
ausstellen. Sieben Beitra ge bescha ftigen sich aus drei verschiedenen Perspektiven mit 
dem Plagiat: Drei Aufsa tze rekonstruieren die sehr unterschiedlichen Begriffe von 
‚geistigem Eigentum‘ in Mittelalter, Fru her Neuzeit und Gegenwart. Zwei juristische Bei-
tra ge diskutieren rechtliche Probleme, die sich mit Pha nomenen wie Plagiat, Selbstpla-
giat oder Mehrfachverwertung von Texten verbinden. Schließlich stellen zwei Beitra ge 
praktische und heuristische Aspekte der Plagiaterkennung vor, die nicht zuletzt bei der 
Korrektur von studentischen Haus- und Abschlussarbeiten nu tzlich sein ko nnen.  

Ihr Partner fu r wissenschaftliches Publizieren 

V&R unipress GMbH 

Robert-Bosch-Breite 6 

D-37079 Go ttingen 

Tel. +49 (0)551 5084 301 

Fax +49  (0)551 50 84 333 

E-Mail: info@vr-unipress.se 

www.vr-unipress.de 

Vorschau zu Heft 3/2015 : »Erzählen«, hg. von Beate Kennedy und Martin Huber 

Auch in Hinblick auf das gleichnamige Thema des Germanistentages 2016 skizziert das 
Heft grundlegende Aspekte des Erza hlens: In beispielorientierten Beitra gen werden 
fundamentale Kategorien wie Figur und Emotion, Perspektivierung oder Formen des 
transmedialen und gattungsu bergreifenden Erza hlens anschaulich entwickelt. Andere 
Beitra ge untersuchen den kindlichen Spracherwerb und das mu ndliche Erza hlen. In der 
Summe zeigen die Beitra ge des Hefts die thematische Vielfalt und Relevanz von 
„Erza hlen“ in Literatur, Schule und Lebenswelt.  



Germanistk in der welt  

Germanistik in Australien 

1. Rahmenbedingungen 

Das Fach Germanistik ist an Hochschulen in allen australischen Bundesstaaten und im   
Australian Capital Territory mit der Hauptstadt Canberra vertreten (lediglich im du nn  
besiedelten Northern Territory nicht). Wa hrend es nie ein Massenfach war, hat es sich  
angesichts des weltweiten – und besonders in englischsprachigen La ndern – starken 
Ru ckgangs der universita ren Germanistik einerseits und der noch sta rkeren Reduktion 
der Fremdsprachenphilologien an australischen Universita ten andererseits u ber die   
letzten Jahrzehnte hinweg erstaunlich gut gehalten (Kretzenbacher 2011). In Australien 
hat die Hochschulgermanistik auch keine Reduktion zu einer reinen tertia ren Sprachaus-
bildung erfahren, wie das von manchen britischen Universita ten berichtet wird. Vielmehr 
ist in den letzten Jahren durch curriculare Reformen an vielen australischen Universita -
ten, die eine sta rkere gegenseitige Durchdringung von Sprach-und Fachseminaren er-
reichte, der vera nderten studentischen Klientel (weniger Studierende mit australischem 
Abiturniveau in Deutsch in den ersten Studienjahren, dafu r mehr Studienanfa nger*innen 
auf A- und B-Sprachniveau) ein Angebot gemacht worden, das in den drei undergraduate-
Studienjahren eines German major zu einer dem jeweiligen sprachlichen Ausgangsniveau 
angemessenen sprachlichen und fachlichen germanistischen Ausbildung fu hrt. Der            
abnehmenden Zahl von philologischen majors in den Arts Faculties ist zudem in den bei-
den australischen Universita ten (University of Melbourne und University of Western 
Australia), die ein Bologna-a hnliches Grundstudienmodell (mit obligatorischen breadth 
studies außerhalb der Heimatfakulta t) anbieten, das attraktive Modell von Diplomas in 
Languages erfolgreich entgegengesetzt worden, das als Zusatzstudium zu einem             
Bachelorstudium auf einem breadth-Schnupperstudium in Fremdsprachenphilologien 
aufbaut und letztlich die gleiche Struktur wie ein philologischer major innerhalb des BA 
aufweist. Von den Studierendenzahlen her ist die australische Germanistik also durchaus 
u berlebensfa hig. Zur Motivation der australischen Germanistikstudierenden vgl. die   
Analysen von Gabriele Schmidt. 

2. Kontextgermanistik in Forschung und Lehre 

Mit dem Generationswechsel bei den Lehrenden im letzten Jahrzehnt hat sich in der 
australischen Germanistik eine bereits seit la ngerem absehbare Tendenz (vgl. Veit 
2009) der Fortentwicklung weg von einer klassischen “Auslandsgermanistik”, die dem 
idealisierten Modell einer muttersprachlichen Germanistik nachzueifern suchte, hin zu  
einer “Kontextgermanistik” verfestigt, die “nicht als ‘default’-Philologie ohne sta ndige 
transdisziplina re Fu hlungnahme existieren kann, sondern sich in der fruchtbaren Aus-
einandersetzung mit anderen wissenschaftlichen Disziplinen sta ndig selbst in Frage 
stellen und neu positionieren muss” (Kretzenbacher 2006: 29). Wie eine solche Kon-
textgermanistik im Rahmen einer zahlenma ßig stabilen, aber nicht großen Gruppe von 
Germanist*innen in einer von den deutschsprachigen La ndern geographisch weit ent-



fernten Weltgegend aussehen kann, habe ich in verschiedenen Arbeiten darzulegen 
versucht (vgl. Kretzenbacher 2006, 2010b und 2010c). Im Wesentlichen versteht sich 
die australische Germanistik als eine postkoloniale, inter-und transkulturelle Kultur-
wissenschaft, die sich vor allem (wenn auch nicht ausschließlich) fu r kulturelle        
Pha nomene des sprachlich wie kulturell plurizentrischen deutschen  Sprachraums in-
teressiert. 

3. Fachliche Organisation und Jahrbuch 

Wie in vielen englischsprachigen La ndern hat auch in Australien die zunehmende                
Managerialisierung von Universita ten zur Zusammenfassung ehemals eigensta ndiger In-
stitute in den Arts Faculties zu gro ßeren budgeta ren Einheiten in Form von Schools       
gefu hrt. Die ehemaligen germanistischen Institute sind dabei in Schools of Languages and 
Linguistics, of European Studies etc. aufgegangen. Abgesehen vom Verlust der budgeta ren 
und personellen Infrastruktur der alten Institute, der Auflo sung von Institutsbibliotheken 
etc. bedeutete diese strukturelle A nderung, dass die australische Germanistik sich nun 
kontinuierlich bemu hen muss, im nationalen und internationalen Rahmen sichtbar zu 
bleiben. Auch hier hat sich im Gegensatz zum traditionell eher eigenbro tlerischen Charak-
ter der australischen Germanistik-Institute ein starker Kulturwandel vollzogen: Gemein-
sam mit anderen Philologien hat sich die Germanistik im Languages and Cultures             
Network for Australian Universities organisiert (http://www.lcnau.org/), das sich als   
Forum der Forschungskooperation im Bereich der tertia ren Sprach- und Kulturdidaktik  
ebenso wie als Lobbygruppe fu r tertia re Sprachen- und Kulturstudien sieht.  

Gemeinsam mit Kolleg*innen aus Neuseeland haben sich australische Germanist*innen 
zur German Studies Association of Australia (http://gsaa.org.au/) zusammengeschlossen. 
Die GSAA veranstaltet internationale Konferenzen in normalerweise zweija hrlichem 
Rhythmus und informiert auf ihrer Webseite u ber nationale und internationale Veran-
staltungen in der Germanistik sowie u ber internationale Schwesterverba nde, wie etwa 
den Deutschen Germanistenverband. 

Unabha ngig von der GSAA haben Kolleg*innen im Jahr 2008 die Zeitschrift „Limbus – 
Australisches Jahrbuch fu r germanistische Literatur- und Kulturwissenschaft“ begru ndet 
(http://artsonline.monash.edu.au/limbus/), deren Ausgaben jeweils themenspezifisch 
sind. Das Jahrbuch 2014 war, historisch angemessen, dem Thema “Krieg” gewidmet. 

Die Beitra ge in Limbus ebenso wie die Programme der GSAA-Tagungen (vgl, zur letzten 
Tagung 2014: http://gsaa.org.au/international-events-in-german-studies/gsaa-confer-
ence-2014/) zeigen die lebendigen internationalen Bezu ge und Beziehungen der australi-
schen Germanistik.  

Die auf der Webseite der GSAA vero ffentlichten ja hrlichen Bibliographien der Publikatio-
nen von GSAA-Mitgliedern demonstrieren zudem die große Bandbreite und hohe Qualita t 
dessen, was die recht kleine Gruppe der australischen und neuseela ndischen Germanist 
*innen im Rahmen einer kontextgermanistischen Forschung publiziert:  

http://gsaa.org.au/members-publications/. 

 

 

http://gsaa.org.au/members-publications/
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Schlusswort 

 

Wie immer mo chten wir Sie zur Erleichterung der Mitgliederverwaltung bitten 
(sofern noch nicht geschehen), der Gescha ftsstelle eine Einzugserma chtigung fu r 
den ja hrlichen Mitgliedsbeitrag zu erteilen (ein entsprechendes Formular finden 
Sie hier: www.hochschulgermanistik.de/mitglied -werden.html). Pru fen Sie doch 
bitte auch, ob wir Ihre aktuellen Kontaktdaten haben (z. B. nach einem Umzug oder 
Kontowechsel). Leiten Sie diesen Newsletter gerne auch an Bekannte sowie Kolle-
ginnen und Kollegen weiter, von denen Sie wissen, dass sie ihre E -Mail -Adresse 
noch nicht bei uns hinterlegt haben. Unser Ziel ist es weiterhin, in absehbarer Zu-
kunft den Rechnungsversand auf elektronischem Wege erledigen zu ko nnen, um so 
Kosten zu sparen. 
 
Vielen Dank und herzliche Gru ße 
fu r den Vorstand des DGV 
 
Anja Becker, Barbara Jessen  
                        &  
Constanze Spieß 
 
 

 

Deutscher Germanistenvberband 
Gescha ftsstelle  

Ines Spanier-Simon 
Wo lfelstraße 2, 95444 Bayreuth 

Tel.: 0921/555205       E-Mail: info@germanistenverband.de 

www.germanistenverband.de 

Der nächste Newsletter erscheint voraussichtlich 

im November 2015 

 

Sollten Sie unseren Newsletter nicht mehr erhalten wollen, 

schreiben Sie eine E-Mail an info@germanistenverband.de mit 

dem Betreff „Abmeldung Newsletter“. 


