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1) Einleitung / Inhalt

Im akademischen Jahr 2015/16 haben wir als Dozententeam unsere Projektidee für ‚Willkommen in der 

Wissenschaft‘ in zwei aufeinanderfolgenden Semestern (WS 2014/15 und SoSe 2015) in Form des Seminars 

‚Constructing Identity – A DIY Approach to English Linguistics and Literary Studies‘ verwirklicht und es jeweils 

in das reguläre Lehrangebot des Anglistischen Seminar eingebunden. Die Studierenden (ca. 3.-7. Semester) 

konnten in diesen Seminaren jeweils einen literaturwissenschaftlichen oder einen sprachwissenschaftlichen 

Proseminarschein oder Credit Points im Rahmen des Ethisch-Philosophischen Grundstudiums erwerben; es 

fanden sich in beiden Semestern auch interessierte Gasthörer.  Im zweiten Semester war es uns möglich, den 

Kurs zusammen mit unseren beiden studentischen Tutorinnen mit jeweiligem Schwerpunkt für Literatur bzw. 

Linguistik weiterzuentwickeln: Nachdem wir im Wintersemester nämlich einen stärkeren Fokus auf einen 

historischen Überblick von der Relevanz verschiedener Konzepte, z.B. ‚Erinnerung/Gedächtnis‘, ‚Gender‘, 

‚Identität‘‚ (soziale) Medien‘, ‚Emotion‘ oder ‚Raum/Ort‘ für die Gestaltung von Forschungsprojekten gelegt 

hatten, brachte der zweite Durchlauf die Erkenntnis, dass eine Schwerpunktsetzung auf ein ‚Konzept‘, 

nämlich das der ‚Identität‘, ein konzentrierteres, zielführenderes Arbeiten ermöglichen würde.  

Untenstehende Grafik veranschaulicht jedoch erst einmal die ursprüngliche Konzeption des Kurses, die, 

allgemein formuliert, darauf abzielt, dass Studierende grundsätzlich in drei pädagogischen Formaten 

(Unterrichtsgespräch/Input durch Dozenten; Einzelarbeit; Gruppenarbeit) ihre eigenen Forschungsprojekte 

entwickeln, die sie am Ende des Semesters in Form eines Vortrags innerhalb einer ‚Kurskonferenz‘ vorstellen. 

Wie bei einer regulären wissenschaftlichen Konferenz mussten die Studierenden im Laufe des Semesters ihre 

Ideen selbstständig entwickeln, in Form eines Abstracts ausformulieren und ihre Themen in thematisch 

organisierten ‚Panels‘ in den letzten Sitzungen des Kurses vorstellen. Dabei mussten sie sich ihre Daten aus 

einem bestimmten (fiction oder non-fiction) Genre aussuchen und sich konzeptionell, historisch, und 

methodologisch verorten: 
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Fig 1: Projektskizze  

Um das Ziel des Kurses, die abschließende Konferenz vorzubereiten, war das Semester in folgende 

Abschnitte gegliedert, die den o.g. verschiedenen pädagogischen Formaten zugeordnet werden können:  

Fig. 2: Course Outline 
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So einigten wir uns auf folgende Seminarbeschreibung (Auszug aus Kommentiertem Vorlesungsverzeichnis 

Anglistik SoSe 2015), die den besagten Fokus auf ‚Identität‘ nachvollziehbar macht. 

Constructing Identity – a DIY approach to English linguistics and literary studies 

“A self is probably the most impressive work of art we ever produce, surely the most intricate.” (Bruner 2003 
[2002]: 14) 

Interested in getting involved?! In this course, the construction of identity/identities will be assessed 
throughout selected periods of English literary and linguistic history by using a ‘do it yourself’-approach. It is 
intended for students who want to actively participate in designing and implementing a co-taught literary and 
linguistics proseminar. We will explore the different means through which identity is represented, constituted, 
performed, reflected upon, and questioned (e.g., literary texts, spoken discourse, social media) and offer an 
overview of British history up to the present, while also giving students the opportunity to develop expert 
knowledge in one particular, self-chosen period. The first half of the semester is devoted to establishing the 
necessary, discipline-specific terminology and background information; thereafter, students will work in 
smaller groups where they also focus on their individual research projects, exploring the many facets of 
identity from either a literary, linguistic, or cultural/didactic point of view (depending on whether they pursue a 
certificate in literary studies, linguistics, or EPG). During the last few sessions, the individual findings will be 
exchanged, discussed, and wrapped up in the format of a class-internal conference on strategies of ‘self-
making’. In addition, methodological aspects as well as the acquisition of key competencies necessary for 
literary and linguistic analyses – and for academic work in general (e.g., reading, writing, and presentation 
skills) – will play an important role. 

2) Entwicklungen / Beobachtungen / Herausforderungen während der Durchführung

Schon oft ist und in vorhergehenden Semestern aufgefallen, dass sich parallel zu einem generellen Wandel 

der Lehr/Lernkultur an Hochschulen nach Bologna auch ein Wandel in Studierendenkultur, hin zur 

Servicekultur, vollzogen hat. Auch an die Lehre werden von institutioneller und studentischer Seite sehr hohe 

Anforderungen gestellt, soll sie doch mehrdimensional sein: anschlussfähig, forschungs- und 

kompetenzorientiert und interdisziplinär. So setzten wir es uns zum Ziel,  einen Kurs zu konzipieren, der den 

Studierenden fachliche, methodische und soziale Schlüsselkompetenzen vermittelt und ihnen gleichzeitig 

Selbstmanagement und kommunikative Kompetenzen abverlangt, die transparent kommuniziert und 

selbstverantwortlich von den Studierenden werden. Es war uns besonders wichtig, durch den Zusatz ‚DIY‘ 

und v.a. die selbstverwalterischen Phasen des Seminars, die Studierenden dazu anzuregen, ihr eigenes 

Projekt zu finden, zu entwickeln, durchzuführen, zu reflektieren und anschließend auch kritisch zu evaluieren; 

sie sollten sich zudem selbst innerhalb des akademischen Diskurses situieren. Außerdem legten wir großen 

Wert auf eine konstruktive Diskussions- und Feedbackkultur 

Hier ein Auszug aus den in der jeweils ersten Sitzung schriftlich und mündlich dargelegten Lernzielen, die mit 

den Studierenden in einem ‚Learning Contract‘ vereinbart wurden: 
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Seminar’s learning objectives: 

o scrutinize the concept of ‘identity’ from different angles with the help of different discipline-dependent tools

o explore possible intersections between literary studies and linguistics

o familiarize yourself with the various approaches, methods, and problems of linguistic / literary research

o forge connections between identity and other complex concepts and apply your newly gained knowledge
to a self-chosen research project

o make effective use of and critically reflect upon key competences necessary for academic work in general
and for linguistic/literary scholarship in particular, such as reading strategies, discussion skills in oral and
written speech, as well as presentation skills, time management, and learning strategies

Individuals’ learning objectives: 

o independently find an appropriate topic for academic investigation, come up with interesting and adequate
research questions, write an abstract, and develop an essay (as part of your portfolio) out of this

o independently carry out either linguistic or literary analyses

o familiarize yourself with one self-chosen concept that can fruitfully be linked to the notion of identity 
based on this intersection, formulate a thesis for your own research project and decide on the type of
data/medium you would like to utilize as well as on the period of time that frames your study

o be able to establish links between your own research project and those of the others; think about the
possibilities as well as limitations of ‘your’ approach, and how to apply it to different times and in different
contexts

Aus diesem Impetus leiteten wir folgende Arbeits und Prüfungsformen ab: 

o Portfolio
o Konferenz
o Short term paper
o Feedback
o Mindmaps (individuell // Gruppe), Abstracts, Topic/Key Words
o Gruppen-/Projektarbeit + individuelle Phasen
o Tutorien
o Individuelle Beratung (Sprechstunde Dozenten + Tutorinnen)

Rückblickend bewerten wir den Ablauf und die Planung des Seminars als Erfolg, denn es gab nur wenige 

Teilnehmer, die den Kurs abbrachen oder nicht alle Leistungen erbrachten. Auch die Lehrevaluation (hängt 

an) und persönliche Gespräche zeugten von vielen positiven Rückmeldungen, die vor allem die 

Eigenständigkeit und Kreativität des Kurses sowie die konstruktive, fokussierte Atmosphäre im Kurs lobten. 

Unserem Eindruck nach zeigte das Gros der Studierenden eine ungemein hohe Motivation und 

Leistungsbereitschaft, auch wenn aus dem Feedback hervorgeht, dass einige Studierende das Portfolio 

und/oder das gesamte ‚work load‘ als aufwändiger als in anderen Kursen empfanden; die Seminarform bietet 

jedoch hier genug Flexibilität, um dem entgegenzuwirken (sofern gewünscht). 

Für uns stellte sich außerdem konkret die Frage, wie man die ‚conference sessions‘ besser gestalten könnte; 

wäre es demnach sinnvoller, den Studierenden mehr Zeit für die Erarbeitung ihrer Projekte einzugestehen 
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und die Konferenz auf zwei volle Tage (z.B. letztes Wochenende im Semester) zu legen (statt die letzten ca. 4 

Kurssitzungen ausschließelich für Vorträge in Anspruch zu nehmen)? Die punktuellen Tutorien auf freiwilliger 

Basis wurden leider auch nich immer voll wahrgenommen; vielleicht könnte man hier noch nachbessern, denn 

die Studierenden profitieren sehr von der zusätzlichen Betreuung. Uns fiel es auch schwer, Projekte 

‚vergleichbar‘ zu halten; d.h. gerade zwischen Literatur- und Sprachwissenschaft, aber auch innerhalb einer 

Disziplin gab es große Divergenzen, was Komplexität und Umfang der Forschungsprojekte anging. Einerseits 

soll der selbstständige, kreative Umgang mit der Materie gegeben sein, andererseits bekommen die 

Studierenden ja alle die gleiche Anzahl von Credit Points.  

3) Ergebnisse und Ausblick / Nachhaltigkeit

Leider konnte der Kurs noch nicht grundständig implementiert werden, aber die große Resonanz der 

Studierenden lässt hoffen, dass das Format fest in das reguläre Lehrprogramm des Anglistischen Seminars 

fest aufgenommen wird. Auch wenn Frau Frink nicht mehr an der Universität Heidelberg arbeitet, sind das 

Konzept und die Materialien (elearning, Formalia, Kursprogramm, Vorlagen, z.B. Learning Contract, etc.) so 

aus- und vorbereitet, dass es auch von anderen Kollegen(teams) übernommen werden könnte. Einige 

KolegInnnen haben auch bereits konkrete Anfragen an uns herangetragen, auch hier besteht also Interesse. 

Die Seminarform hat sich als sehr flexibel erwiesen, die kreative Arbeitsformen und eigenständige, 

kompetenzorientierte Arbeit ermöglicht, und die gleichzeitig auch thematisch angepasst und variiert werden 

kann. Interdisziplinäre Arbeit im Teaching Team ist möglich, aber nicht zwingend notwendig; auch die 

Unterstützung durch Tutorien kann je nach finanzieller Ausgangslage angepasst werden. Unsere 

Entscheidung, das Thema des Kurses auf ‚Identität‘ einzugerenzen, hat sich als sehr vorteilhaft erwiesen: hier 

haben wir uns wie auch beim Feedback zu einzelnen Forschungsprojektideen daran orientiert, dass die 

thematische und methodologische Gestaltung des Seminars so eng wie nötig und offen wie möglich gefasst 

sein sollte. 

4) Anhang: wichtige Daten zum Projekt

An den Kursen nahmen jeweils 25-30 Studierende teil, wie oben beschrieben mussten wir nur wenige 

Abbrecher vermerken, und haben sehr viele sehr gute Leistungsnachweise ausstellen können. Im zweiten 

Semester haben uns bei der Kursvorbereitung zwei studentische Tutorinnen zur Seite gestanden, mit denen 

wir auch das detaillierte Feedback des ersten Kurses in die Planung einbinden konnten (z.B. Eingrenzung des 

Themas; klarere Formulierung der zu erledigenden Aufgaben/Portfolio tasks).  
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