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Preis für hervorragende Lehre 2013/14 

 

Formular für die Beschreibung der von Ihnen eingereichten Lehrveranstaltung 

 

Bitte beachten Sie:  

- Dieses Dokument sollte insgesamt nicht mehr als vier Seiten umfassen.  

- Anhänge sind möglich; die wesentlichen Informationen sollten aber hier, in diesem Dokument, enthalten sein. Es 

ist nicht gewährleistet, dass die Jurymitglieder die Anhänge im Detail durchsehen! 

- Jedenfalls sollte die Beschreibung Ihrer LV in PLUSonline vollständig sein! 

- Speichern Sie dieses Dokument bitte nach dem Muster  

[Semester – Studienkennzahl + LV-Nummer – Nachname/n des/der Lehrenden.docx] 

also bspw. so [13s - 407.379 - Kant und Popper .docx] ab. 

- Senden Sie die Beschreibung an Eva-Maria.Mayringer@sbg.ac.at.  

 

Lehrende: Dr. Marie-Luise Pitzl  

PS Applied Linguistics: English as a Lingua Franca (612.410) 

 

Allgemeine Beschreibung  – Hintergrund, Studierende, Lernziele, Inhalte, … 

Kursbeschreibung und Lernziele (vgl. Anhang 1, Seite 1) 

Das Proseminar beschäftigte sich im Rahmen der englischen angewandten Linguistik mit dem 

Thema Englisch als Lingua Franca (ELF) und mit soziolinguistischen, deskriptiven und pädagogischen 
Fragestellungen, die sich durch die Rolle von Englisch als globalem Kommunikationsmittel von etwa 

2 Milliarden Nicht-Muttersprachlern stellen. Nach einem Überblick über Basisbegriffe (wie Varietät, 

Variation, World Englishes, …) und der Diskussion von soziolinguistischen Aspekten (wie „Wem 

gehört Englisch?“) lag das Hauptaugenmerk des Kurses auf zwei Aspekten: Erstens sollten die 

Studierenden (Stud.) mit aktuellen Erkenntnissen der deskriptiven ELF-Forschung in den Bereichen 

Lexikogrammatik und vor allem Pragmatik vertraut gemacht werden. Zweitens sollten – im Hinblick 

auf die Vielzahl an Lehramtstudierenden im Fach Anglistik – mögliche pädagogische Konsequenzen 

aus den aktuellen Forschungserkenntnissen zu ELF für den Englischunterricht diskutiert werden. 

Die Studierenden waren angehalten im Verlauf des Semesters fortlaufend und selbstständig an 

einer individuellen selbstgewählten Themenstellung zu arbeiten. Dies geschah in drei Stufen der 
Leistungserbringung (jeweils mit Feedback): 1. Paper Proposal, 2. Kurzvortrag bei der PS-Mini-

Konferenz, 3. Proseminararbeit (plus Revision).  

Im Rahmen des Paper Proposal, des Vortrags und der PS-Arbeit mussten die Studierenden entweder 

A) als Empirical paper eine kleine qualitative und/oder quantitative linguistische Analyse eines 

Teilaspekts von ELF-Gesprächen (z.B. Morphologie/Neologismen, Höflichkeit, Diskurspartikel etc.) 

auf der Basis eines vorgestellten ELF-Datenkorpus (VOICE) durchführen oder  

B) als Practical paper ausgehend von bestehenden Erkenntnissen der ELF-Forschung, 

Unterrichtsmaterialien (z.B. Lehrbücher) oder zentrale Dokumente des Englischunterrichts (GERS, 

Lehrplan) im Hinblick auf eine konkrete Fragestellung kritisch analysieren und relevante Aspekte 
herausarbeiten. 

Studierende im Fach-BA Anglistik mussten ein Empirical paper (A) erstellen. Lehramtsstudierende 

konnten zwischen einem Empirical paper (A) und einem Practical paper (B) wählen.  

Wesentlich für die Semesterstruktur und das didaktische Konzept des Kurses war/ist auch die 

Abhaltung einer Mini-Konferenz (s. unten), die am 9. Jan. (13 bis 18) und 10. Jan. (9 bis 13 Uhr) 

stattfand. Reguläre wöchentliche Kurseinheiten fanden in der ersten Semesterhälfte statt (Anfang 

Okt. bis Anfang Dez. � 8 Termine). In den ‚freien‘ Zeiten (von Mitte Dez. bis Anfang bzw. Ende Jan.) 

hatten die Studierenden Zeit für selbstständiges Arbeiten am eigenen Thema (für Präsentation und 
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PS-Arbeit). Zum Abschluss des Semesters (Ende Jan.) gab es eine 90-minütige Abschlusssitzung.  

Ziele: Neben der inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Thema ELF (wie oben beschrieben) 

war/ist die gezielte Förderung der individuellen Forschungskompetenz der Stud. und der aktiven 

Befähigung zu selbständigem wissenschaftlichem Arbeiten im Bereich der angewandten englischen 

Linguistik (theoretisch, empirisch und praktisch-angewandt) sowie der schriftlichen wie mündlichen 

Präsentation und Darstellung der eigenen Forschungsergebnisse die Hauptzielsetzung des Kurses.  

Zielgruppe: Die Proseminare Applied Linguistics richten sich als Vorstufe zu linguistischen Seminaren 

an Studierende der Anglistik ab dem 4./5. Sem., sowohl im Fach-BA-Studium als auch im Lehramt. 

 

Stellen Sie in der Folge bitte dar, wie Sie die Kriterien der Ausschreibung im Rahmen der von Ihnen 

eingereichten Lehrveranstaltung erfüllen! 

 

An die Studierenden werden Lernanforderungen gestellt, mit denen über die reine 

Faktenvermittlung hinaus kritisches, kreatives und problemlösendes Denken vermittelt wird. 

Wie bereits erwähnt ist die Befähigung zu eigenständigem wiss. Arbeiten eine primäre Zielsetzung 

meines Kurses, die ich mit verschiedensten Methoden aktiv gefördert habe. Neben offenen und 

kritisch-hinterfragenden Diskussionen im Kurs und bei der Mini-Konferenz möchte ich hier die 

Wahlmöglichkeiten der Studierenden im Rahmen meines Kurses hervorheben, die auch in der 

Abschlussdiskussion positiv von Stud. angemerkt wurden. 

• So lag die Entscheidung, ob a) nur eine Version der Abschlussarbeit am Ende des Semesters 

oder b) eine erste vollständige Version der Arbeit und eine verpflichtende Revision erstellt 

werden sollte, bei den Studierenden (s. Anhang 1, Seite 2 oben). Das Wahlprinzip war eine 

Mehrheitsentscheidung der LV-Gruppe, denn Modus a) ohne Revision oder Modus b) mit 

Revision galt für alle TeilnehmerInnen. Die Wahlmöglichkeit wurde in Stunde 1 von mir 

vorgestellt, zu Beginn von Stunde 2 wurde gewählt. Die Stud. entschieden sich beinahe 

einstimmig für Modus b) mit Revision, was für mich die Möglichkeit für ein detailliertes 

Feedback auf die erste Version der Arbeit eröffnete (s. unten).  

Da die Stud. den Revisions-Modus, der deutlich mehr Arbeit für sie selbst und auch für mich als 
Lehrende bedeutete, selbst gewählt hatten, war das starke Engagement und die hohe 

Motivation aller Beteiligten bereits zu Beginn des Semesters für alle sichtbar. 

• Ein weiterer Wahlaspekt betraf einen Teil der Pflichtlektüre im Kurs. Während die Basislektüre 

für die ersten 4 Wochen für alle einheitlich und von mir vorgegeben war, folgt die Lektüre für 

Woche 5 und 6 dem Prinzip der Binnendifferenzierung und Individualisierung. Als Basis für die 

anspruchsvolle Gruppenarbeit Engaging with and presenting ELF research in Woche 5 (und 6) 

war von den Stud. die selbstständige Wahl eines Lesetexts (Text 2) gefordert (vgl. Anhang 2).  

• Eine weitere bereits erwähnte individuelle Wahlmöglichkeit betraf die Lehramtsstudierenden, 
die sich zwischen Empirical paper und Practical paper entscheiden konnten. Da sich 7 LA-Stud. 

(~58%) für ein Practical paper und 5 LA-Stud.(~42 %) für ein Empirical paper entschieden, 

scheinen beide Varianten den individuellen Interessen der Stud. entsprochen zu haben. 

 

In der Lehrveranstaltung wird aktives Lernen gefördert, etwa durch Gruppenarbeiten, 

Diskussionen, problemlösendes Lernen, interaktive Übungen, kollaborative Arbeiten auf Blackboard 

und andere aktivierende Methoden. In nicht-prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen (=VO) wird das Lernen 

der Studierenden insb. durch eine Verbindung von gelebter Begeisterung der/des Lehrenden für das Fach mit guter 

Strukturierung und Klarheit des Vortrages, durch Skripten und multimediale Lernmaterialien von hoher instruktiver 

Qualität oder auch durch den Einsatz von aktivierenden Methoden schon während der Vorlesung gefördert. 
Neben vielen anderen Mechanismen für aktives Lernen (z.B. aktive Entscheidung für Revision der 

Arbeit) möchte ich hier vor allem etwas ausführlicher auf zwei bereits erwähnte Instrumente 

eingehen: die Gruppenarbeit Engaging with and presenting ELF research und die Mini-Konferenz. 

Gruppenarbeit Engaging with and presenting ELF research  
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Aufgabenstellung dieser Gruppenarbeit war ein Collaborative Academic Writing Task. Basierend auf 
der Lektüre von zwei Texten pro Studierender/m (vgl. Anhang 2 und 3) war in der Kleingruppe (zu 

viert bzw. fünft) ein akademischer Text zu verfassen, in dem alle Lesetexte der Gruppe vorkommen 

sollten (vgl. Anleitung in Anhang 4). Diese von mir neu konzipierte und erstmalig durchgeführte 

komplexe Gruppenarbeit rechtfertigt den vergleichsweise großen Zeitumfang durch die Vielzahl von 

aktiven Lern- und LV-Zielen, die im Rahmen der Gruppenarbeit gefördert werden, darunter z.B.  

• aktive Auseinandersetzung der Stud. mit Themen, Konzepten und Forschungsergebnissen 

zu ELF in der Kleingruppe (Verknüpfung, Kontrastierung, kritische Rezeption, …) als 

Vorbereitung auf das eigenständige thematische Arbeiten am PS-Paper 

• Vermittlung eines deutlich breiteren inhaltlichen Themenspektrums durch Gruppenarbeit 
und indirektes Peer-Teaching als durch einheitliche Pflichtlektüre möglich wäre: 

5 Kleingruppen mit 5 verschiedenen Gruppenlesetexten (= Text 1, von mir vorgegeben) und 

insg. 12 zusätzlichen (individuell von Stud. gewählten) Lesetexten (= Text 2; vgl. Anhang 3a) 

• Förderung der akademischen Schreibkompetenz der Stud. (Argumentation & Textaufbau, 

formale Konventionen, Zitieren, Thematische Verknüpfung, formale Sprache/Lexik, …) 

• kreative Problemlösungs- und Forschungskompetenz durch Finden von thematischen 

Zusammenhängen der jeweiligen Konstellation von Texten in der Kleingruppe: 

Jede Kleingruppe arbeitete mit einem gemeinsamer Text (Text 1), den alle gelesen hatten, 

und zwei bis vier individuell gewählten Einzeltexten (Text 2) (vgl. Anhang 3a und 4) 

• Peer-feedback und von anderen lernen: Nach der Durchführung der Gruppenarbeit in 

Stunde 5 und 6 wurden die von den Stud. verfassten Essays in Woche 7 interaktiv im Kurs 

besprochen. Jede/r Stud. las erst leise den Essay einer anderen Kleingruppe. Meine 

Leseanleitung war darauf zu achten, was in diesem Essay besonders ‚gut funktioniert‘. In der 

unmittelbar nachfolgenden interaktiven Diskussion im Plenum bekamen die Stud. daher 

nicht nur mündliches und schriftliches (Whiteboard & Blackboard) Feedback von mir als LV-
Leiterin, sondern gaben auch selbst aktiv Feedback zu den Texten anderer Gruppen, um 

daraus zu lernen. 

Da diese Gruppenarbeit mit Sicherheit beachtliche Herausforderungen an die Stud. stellt (und 

kollaboratives Schreiben auch für alle Stud. gänzlich neu war), war eine gute Unterstützung im Sinne 

von Vygotskys Scaffolding zum Gelingen der Methode wichtig. Das in Stunde 5 von mir verteilte 

Handout (vgl. Anhang 4) enthielt daher nicht nur die Task-Instruktionen sondern auch Tipps und 

Hilfestellungen für die Organisation in der Gruppe. Darüber hinaus war eine relativ intensive 

persönliche Vorbereitung meinerseits wichtig, in der ich mir einen Überblick über die Themen- und 

Lesetextkonstellationen in den einzelnen Arbeitsgruppen verschaffte (vgl. Anhang 3a, internes Doc 

nur für mich als Lehrende). Durch diese Vorbereitung war mir individualisierte Unterstützung aller 
Kleingruppen bei Fragen oder Problemen während der Gruppenphase möglich (z.B. beim Finden von 

thematischen Zusammenhängen zwischen den Texten der Kleingruppe).  

Mini-Konferenz 

Didaktische Stärken des Konzepts der Mini-Konferenz sind neben einem fairen Semester-Zeitplan, 

in dem alle Stud. exakt denselben Zeitraum für selbständiges Arbeiten und Vorbereitung haben, u.a. 

im Bereich der Motivation und sozio-affektiven Faktoren zu finden. So wirkt sich das von mir auf 

Basis der Präsentationstitel erstellte Konferenz-Programm (vgl. Anhang 5) sehr positiv auf die 

Motivation der Stud. und v.a. die Qualität der Präsentation aus. Auf der sozio-affektiven Ebene 

ermöglichen die Kaffeepausen (in denen es auch tatsächlich Kaffee, Getränke und Knabbereien gibt, 
die die Stud. selbst mitbringen) informellen Austausch und schaffen eine entspannte 

Lernatmosphäre.  

Eine inhaltliche Stärke der Mini-Konferenz liegt in der Möglichkeit, aktiv Querverbindungen zw. 

verschiedenen Themen herzustellen. Sind Präsentationen (wie sonst oft der Fall) über viele Wochen 

im Sem. verteilt, ist dies kaum möglich, durch die zeitliche Komprimierung der Konf. werden Bezüge, 

Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Themen, Methoden und Herangehensweisen der Stud. 

sichtbar und können vor mir als Lehrender, aber auch von Stud., verbal hervorgehoben werden. 
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Die gesetzten Lehr-/Lernaktivitäten sind an den Lernzielen der Lehrveranstaltung orientiert und 

auf einander abgestimmt. 

Die bereits beschriebenen Lernaktivitäten, wie die Gruppenarbeit mit Peer-Feedback, das Paper 

Proposal, die Mini-Konferenz sowie die von den Stud. selbstgewählte Revision der PS-Arbeit 

waren/sind klar an den Lernzielen, bes. an der Stärkung der individuellen Forschungskompetenz, 

orientiert. Die Anforderungen im Semesterverlauf sind dabei klar aufeinander abgestimmt und 

führen die Stud. schrittweise an immer mehr Eigenständigkeit im wiss. Arbeiten heran: 

Wo 4: Lektüreauswahl durch Stud. � Wo 5&6: Gruppenarbeit � Wo 7: Feedback & Peer-Feedback 

� Wo 8/9: Paper proposal � Wo 10: individuelles Feedbacktreffen mit mir � Wo 12: Präsentation 

(mit Feedback und anonym. Peer-Feedback) � Wo 13: Abgabe 1. Vollversion d. Arbeit � Wo 14: 

individuelles Feedbacktreffen mit mir � Wo 15: Abschlusssitzung � Mitte Feb: Abgabe Revision 

 

Den Studierenden wird regelmäßig Rückmeldung über ihren Lernfortschritt gegeben. Sie 

erhalten schon während des Semesters Feedback über die von ihnen erbrachten Leistungen und 
damit Orientierung für ihr weiteres Lernen. 

Wie auch aus der Abfolge der Teilleistungen ersichtlich wird, ist regelmäßiges Feedback ein 
zentrales Konzept meines Kurses. Neben schriftl. Feedback auf die in der Gruppenarbeit verfassten 

Essays, das ich (mit Zustimmung der Stud. für alle einsehbar) auf Blackboard zugänglich gemacht 

habe, hatte ich mit jeder/m Stud. zwei individuelle Feedbacktreffen während des Semesters:  

Treffen 1 (ca. 5 Min., Mitte Dez.): Dabei bekamen die Stud. Feedback auf ihr Paper Proposal und 

Tipps für die weitere Bearbeitung ihres Themas.  

Treffen 2 (10 bis 15 Min., Ende Jan.): Dabei bekamen die Stud. Feedback auf die erste Vollversion 

ihrer Arbeit, inkl. detaillierter Notizen und Feedback Sheet mit Evaluierungskriterien.  

 

In der Lehrveranstaltung kommt ein faires und transparentes Beurteilungssystem zur 

Anwendung. Die Prüfungsinhalte und Beurteilungsformen sind an den Lernzielen und 

Lernformen der Lehrveranstaltung orientiert. Die Beurteilung der Studierenden spiegelt 

nachvollziehbar die von ihnen erreichte Leistung wieder. 

Durch die Bewertung nach einem Punktesystem habe ich den Studierenden bereits zu Beginn des 

Semesters (in Woche 1) die Wertigkeit der einzelnen Teilleistungen (Mitarbeit, Gruppenarbeit, 

Paper Proposal, Vortrag, PS-Arbeit) und die jeweiligen Anforderungen für die Teilleistungen 

transparent kommuniziert (vgl. Anhang 1, Seite 2 u. 3). Die Anforderungen für einzelne 

Teilleistungen wurden auch nochmals zeitgerecht vor dem jeweiligen Abgabetermin besprochen, es 
war Stud. jederzeit möglich persönl. oder im Kurs Fragen zu stellen.  

Der von mir zur schriftlichen Beurteilung der Proseminar-Arbeiten verwendete Feedback Sheet (vgl. 

Anhang 6) stellt ein weiteres Instrument zur Transparenz der Beurteilung der schriftl. Arbeiten dar. 

Ich verwende dieses ursprüngl. mit KollegInnen einer anderen Universität entwickelte analytische 

Assessment-Tool seit mehreren Jahren, wobei ich den Evaluierungsbogen dabei immer auf den 

jeweiligen Kurs abstimme (z.B. durch prozentuelle Gewichtung der vier bzw. fünf 

Evaluierungsdimensionen je nach Studienfortschritt oder Anpassung der Deskriptoren je nach 

thematischen Anforderungen und Niveau des Kurses).  

Im persönlichen Feedback-Gespräch mit jeder/m Studierenden hilft der Feedback Sheet, meine 

mündlichen Kommentare und schriftlichen Anmerkungen in der PS-Arbeit zu bündeln und steht den 
Stud. auch nach dem Feedbackgespräch als Referenzpunkt bei der Revision der Arbeit zur 

Verfügung. Da ich durch den analytischen Beurteilungszugang jede Arbeit in den Bereichen (1) 

Inhalt, (2) Argumentation & Struktur, (3) Formales und (4) Sprache bewerte/benote, bekommen die 

Stud. vergleichsweise detaillierte Auskunft über ihre persönl. Stärken bzw. Schwächen in der 

schriftlichen Arbeit, sowohl quantitativ (Punkte/Note) als auch qualitativ durch Kommentare.  

 

 


