
„Wie war's, sollen wir loslegen?"
Dietmar Röster und der Master-Studiengang 
„Sprachtechnologie und Fremdsprachendidaktik" an der 
Universität Gießen

Henning Lobin

1 Am Anfang war die E-Mail

Am 16.11.1999 -  ich war erst im Sommer zum Professor für Angewandte 
Sprachwissenschaft und Computerlinguistik an der Justus-Liebig-Universität 
ernannt worden -  erreichte mich eine E-Mail mit der BetrefFzeile „technolo- 
gieundfremdsprachenlemen“. Absender: Dietmar Rösler. Ich kannte Dietmar 
Rosier inzwischen recht gut, hatte er mich doch in den vergangenen Monaten 
als Dekan des Fachbereichs Germanistik sehr in meinen Berufungsver-
handlungen und beim Aufbau meines neu eingerichteten Arbeitsbereichs 
unterstützt. Aufgrund seiner Ideen und Vorarbeiten hatten wir außerdem ei-
nen Antrag auf Investitionsmittel für zwei Computerräume bei der DFG auf 
den Weg gebracht -  erfolgreich, wie sich später herausstellte - ,  und nun also 
dies: Wir könnten doch einen Master-Studiengang in »Technologie und 
Fremdsprachenlernen* auf den Weg bringen, er hätte schon ein paar Vorge-
spräche geführt, ob wir mal ein Brainstorming nächsten Mittwoch machen 
könnten, es gäbe da ein „Window of Opportunity“, auch mit der Verwaltung 
sei schon alles abgesprochen. „Wie wär’s, sollen wir loslegen?“ war der letzte 
Satz in dieser E-Mail. Und wir legten los, Dietmar Rösler, Michael Legutke 
und ich.

Ein Master-Studiengang, der Fremdsprachendidaktik und Computerlingu-
istik miteinander verbindet, war in jener Zeit eine Novität, und noch heute 
kann man diese Kombination nirgendwo anders studieren als in Gießen. Ge-
wöhnlich bilden die unterschiedlichen Fachkulturen eine nicht zu überwin-
dende Hürde. Trotzdem ist es überaus sinnvoll, diese beiden Disziplinen zu-
sammenzubringen, leidet doch die technische Entwicklung im Bereich des E- 
Leaming an einer mangelhaften didaktischen Fundierung. Oftmals werden 
längst überwundene Lemkonzepte der sechziger Jahre naiv in Software- 
Systemen reproduziert, und Entwickler und ihre Firmen wundern sich dann, 
warum die Nutzer die Produkte nicht annehmen. Dieses Manko wollten wir 
mit dem Studiengang beseitigen, indem wir die Entwicklung und Bewertung
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von Lemsystemen durchgängig mit einer fundierten fremdsprachendidakti-
schen Perspektive verbanden. Das didaktische Instrument für den Studien-
gang selbst bildete dabei das forschende Lernen, das sich in eigenständigen 
Projektarbeiten manifestieren sollte.

Auch in einer anderen Hinsicht war es ein mutiger Entschluss, die Planun-
gen für diesen Studiengang aufzunehmen, wie sich im Nachhinein herausstei-
len sollte. Die berühmte Bologna-Erklärung der europäischen Bildungsminis-
ter war gerade mal anderthalb Jahre alt, die Konsequenzen bislang allenfalls 
Spezialisten bewusst, und in Hessen war die neue Lage bislang spurlos an der 
Erlass-Maschinerie in Wiesbaden vorübergegangen. Die „Rahmenvorgaben 
für die Einführung von Leistungspunktsystemen und die Modularisierung von 
Studiengängen“ wurden erst im September 2000 von der Kultusministerkon-
ferenz erlassen, die „Ländergemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkredi-
tierung von Bachelor- und Masterstudiengängen“ sogar erst im Herbst 2003. 
Und die Gießener Justus-Liebig-Universität war keineswegs eine Modell-
hochschule für die gestuften Studiengänge; in der Verwaltung war man lange 
der Auffassung, Modul sei ja nur ein anderes Wort für Semester.

Dietmar Rosier war sehr zuversichtlich, dass wir unseren Studiengang in 
einigen Monaten durch die Gremien und akkreditiert bekommen könnten, 
schön wäre es, wenn er im Wintersemester 2000, spätestens 2001 beginnen 
könnte. Ohne diesen Optimismus, der in den folgenden Jahren Grundton un-
serer gemeinsamen Arbeit werden sollte (und es bis heute geblieben ist), hät-
ten wir vermutlich gar nicht erst angefangen mit der Konzeption des ersten 
Hessischen Master-Studiengangs. Zwar war das Gerüst des Studiengangs, der 
nach einiger Zeit den Namen .Sprachtechnologie und Fremdsprachendidak-
tik“ erhalten sollte, recht zügig ausgearbeitet, und auch sämtliche Universi-
tätsgremien hatten bereits im Sommer 2000 ihre Zustimmung erteilt. Nun 
allerdings wachte zunächst die Universitätsverwaltung und dann das Land 
auf, was dazu führte, dass über Fragen wie „Wie groß darf ein Modul sein?“, 
„Wie lange darf es dauern?“, „Was ist ein Credit Point?“, „Gibt es weiterhin 
Leistungs- und Teilnahmescheine?“, „Welchen Rechtsstatus hat ein Diploma 
Supplement?“ oder „Handelt es sich um einen zulassungsbeschränkten Studi-
engang?“ unendlich viele E-Mails gewechselt, Meetings abgehalten und Ent-
scheidungen abgewartet werden mussten (E-Mail Rösler 15.1.2001: „Wir 
haben die folgende Sachlage: Alle Module und Seminare brauchen eine Cre- 
dit-Zuweisung, die mit der Zuweisung von Creditpoints für die gleichen Se-
minare in anderen Studiengängen identisch ist.“). Die Genehmigung des Stu-
diengangs wurde durch das Hessische Wissenschaftsministerium am 
20.12.2001 ausgesprochen, allerdings nur unter Vorbehalt: Zunächst solle der 
neue Studiengang akkreditiert werden, dann gäbe es eine endgültige Geneh-
migung und dann, ja dann erst dürften wir uns um Studierende bemühen.
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2 Akkreditieren ohne Akkreditierungsagentur?

Der Haken an der Akkreditierungsklausel bestand darin, dass zunächst die 
Gründung einer Akkreditierungsagentur abgewartet werden musste, die sich 
für ein solches Fach für zuständig hielt. Die ZEvA, die sich schließlich im 
April 2002 für diese Aufgabe fand, faxte als Erstes eine Gebührennote über 
12.819,42 Euro und fünf Seiten Anmerkungen zu unserem Studiengangskon-
zept. Darin fanden sich Hinweise wie der, dass „30 % des Curriculums auf 
die Vermittlung von Forschungs- und Entwicklungskompetenz zu konzentrie-
ren“ sei, oder dieser: „Eine Modularisierung des Studiengans [sic!], die dem 
Ziel gerecht wird, die Mobilität der Studierenden zu fördern, braucht einen 
hochschulübergreifenden Konsens. Eine Aussage hinsichtlich des Referenz-
systems wäre hier hilfreich.“ Aha. Auf uns wartete also noch eine Menge Arbeit.

Die Richtlinien für den Akkreditierungsantrag erforderten es auch, statisti-
sche Daten zu Studierenden und Lehrkräften des Fachbereichs .Sprache, Lite-
ratur, Kultur4, in dem die Germanistik inzwischen aufgegangen war, beizufü-
gen, Daten, wie sie seit 1607, dem Gründungsjahr der Universität Gießen, 
noch niemals erhoben worden waren. Mehrere Mitarbeiterinnen des Prü-
fungsamtes machten sich also daran, verstaubte Akten aus den Archiven zu 
holen, um Fächerkombinationen, Herkunft, Geschlecht oder Studiendauer der 
Absolventen der letzten zehn Jahre zu rekonstruieren, von ,Anglistik4 bis 
Theaterwissenschaft4, nur nicht vom Studiengang ,Sprachtechnologie und 
Fremdsprachendidaktik4, denn den gab es ja noch nicht. Damit und mit der 
Erarbeitung von Modulbeschreibungen nach den damaligen ZEvA-Vorgaben, 
dem Diploma Supplement und vielem anderen -  natürlich immer streng in 
Abstimmung mit dem zuständigen Dezernat der Universitätsverwaltung -  
ging ein weiteres dreiviertel Jahr ins Land, bis der Akkreditierungsantrag 
schließlich Anfang März 2003 vorlag. Die Vor-Ort-Begehung -  anderthalb 
Tage mit vier Gutachtern für einen einzigen Master-Studiengang, der auf 20 
Studierende pro Jahr angelegt war -  gestaltete sich überaus positiv, so dass 
nach ein paar kleineren Ergänzungen schon Ende Mai 2003 der abschließende 
Bericht vorlag, 20 Seiten stark, 15 davon aus unserem Akkreditierungsantrag 
übernommen. Im abschließenden Votum heißt es: „Der spürbare Enthusias-
mus auf allen Ebenen für diesen Studiengang, besonders der Studierenden, 
aber auch der Lehrenden, der Initiatoren, des Dekanats, der Universitätsspitze 
und weiterer Bereiche der Universität wie Zentren und Graduiertenkollegs hat 
den auf Grund der Aktenlage bereits bestehenden guten Eindruck der Gutach-
tergruppe noch einmal bestärkt.“ Das war vor allem ein Erfolg für Dietmar 
Rösler und seine liebenswürdige Beharrlichkeit, trotz der widrigen Begleit-
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umstände das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Nun konnte es tatsäch-
lich losgehen.

3 Die Verbindung zweier Fachkulturen

Mit der Entwicklung dieses Studiengangs war von vornherein das Ziel ver-
bunden, zwei bislang getrennte Fachkulturen miteinander in Verbindung zu 
bringen. Weder in den genuin fremdsprachendidaktischen noch in den sprach- 
technologischen Studiengängen wurde bis dato aber ein so weitreichender 
Schritt gewagt, zwei mentalitätsmäßig so unterschiedliche Fächer curricular 
so eng miteinander zu verzahnen, wie es im Gießener Masterstudiengang 
geschehen sollte. Die Voraussetzungen dafür waren und sind sehr gut: Auf 
der einen Seite eine hervorragend aufgestellte Fremdsprachendidaktik, die 
Deutsch, Englisch und die romanischen Sprachen überspannt, forschungsak-
tiv, kooperationserfahren und in Gestalt von Dietmar Rosier und Michael 
Legutke ganz besonders an der Nutzung digitalen Medien und des Internet für 
fremdsprachendidaktische Belange interessiert. Auf der anderen Seite ein 
frisch gegründeter Arbeitsbereich: Angewandte Sprachwissenschaft und 
Computerlinguistik mit Schwerpunktsetzung im Bereich der Texttechnologie, 
der eine fachliche Auffassung vertritt, die den Blick eher zu den geisteswis-
senschaftlichen Nachbardisziplinen als zur Informatik öffnet. Die Fruchtbar-
keit dieser Verbindung haben wir kürzlich auch in einem gemeinsamen Arti-
kel dargelegt (vgl. Lobin & Rosier [im Erscheinen]).

Unser Konzept bestand darin, dass sich der Studiengang an Bachelor-Ab-
solventen richten sollte, die entweder einen fremdsprachendidaktischen oder 
einen computerlinguistischen Hintergrund mitbringen -  oder beides in einem 
gewissen Mischungsverhältnis. Variante A des Studiengangs sieht vor, dass 
Studierende mit einem computerlinguistischen Hintergrund im ersten Master- 
Semester sich vor allem mit fremdsprachendidaktischen Inhalten auseinan-
dersetzen und in Variante B Studierende mit einem fremdsprachendidakti-
schen Hintergrund entsprechend mit computerlinguistischen Inhalten. Eine 
besondere Gruppe bilden diejenigen Studierenden, die entweder beide Berei-
che schon im Rahmen ihres Bachelor-Studiengangs kennengelemt haben oder 
mit einem vorwiegend linguistischen Hintergrund in den Master-Studiengang 
aufgenommen worden sind. Hier wird von Dietmar Rosier als Vorsitzendem 
des Prüfungsausschusses für diesen Studiengang jeweils ein individuell ange-
passter Studienverlaufsplan ausgearbeitet.
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4 Studieren geht über Projektieren

lm Curriculum waren bis zur Reakkreditierung und Neuauflage des Studien-
gangs 2007/08 neben Lehrveranstaltungen zu Sprachtechnologie, Fremdspra-
chendidaktik und Linguistik für das zweite und dritte Semester gleich zwei 
umfangreiche Projektmodule vorgesehen: das Sprachtechnologie- und 
Fremdsprachendidaktik-Projekt und das Text- und Hypertextlinguistik- 
Projekt, beide mit elf Leistungspunkten ausgestattet. Unser Ziel war es, mit 
diesen Projekten einerseits den interdisziplinären Zusammenhang des Fachs 
zu konstituieren und andererseits den Übergang von der Theorie zur Praxis zu 
organisieren. Am Ende der Projektphase, zu Beginn des Folgesemesters, fand 
dabei eine studentische Tagung statt, auf der die Projektergebnisse vorgestellt 
und mit allen Lehrenden des Studiengangs diskutiert wurden. Der jeweils 
neue Studienjahrgang nahm ebenfalls an dieser Veranstaltung teil und bekam 
auf diese Weise geradezu ein Füllhorn von Ideen vor sich ausgeschüttet.

Zwar können seit der Reakkreditierung diese Projektmodule nicht mehr 
mit demselben personellen und organisatorischen Aufwand durchgeführt 
werden, und die Studierenden können nun auch zwischen den Projekt- 
Modulen ,Computerlinguistik und Texttechnologie‘ und .Sprach-, Literatur- 
und Landeskundevermittlung1 wählen, doch fungieren diese Module inner-
halb unseres Studiengangs weiterhin als Schnittstelle zwischen dem eher 
theoretisch ausgerichteten Studium und einer kreativen Forschungstätigkeit 
oder der Anwendung im Kontext von Lehr- und Bildungseinrichtungen. Da-
bei hat sich ein Vorgehen herauskristallisiert, bei dem die Studierenden in 
klar definierten Schritten Projektideen entwickeln, Basisrecherchen durchfüh-
ren, Exposés und Gliederungen verfassen, Datenerhebungen oder Systement-
wicklungen durchführen, eine Präsentation und schließlich eine abschließen-
de Dokumentation erstellen. Viele Studierende verbinden die Projektthematik 
später mit dem Thema ihrer Master-Thesis, die sich unmittelbar im vierten 
Semester anschließt und aufgrund der allgemeinen Rahmenvorgaben unter 
engen zeitlichen Begrenzungen anzufertigen ist. So wurde das Projekt-Modul 
im Übergangsbereich zwischen Forschung und Anwendung ein zentrales 
Element in diesem Master-Studiengang.

5 Absolventen und Themen

Die Themen der Master-Thesis bewegen sich von der medialen Umsetzung 
fremdsprachendidaktischer Lemheiten auf der einen Seite des Spektrums bis 
zur eigenständigen Entwicklung von spezifisch auf fremdsprachendidaktische 
Zwecke zugeschnittenen Software-Systemen auf der anderen Seite. In der
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folgenden Tabelle sind einige der Absolventen der letzten Jahre mit ihren 
jeweiligen Themen aufgefuhrt, die Dietmar Rösler als Erst- oder Zweitgut-
achter betreut hat.

2 0 0 7

Toni G u n n er
A daptiv ität im  E -L eam in g . B enutzer- und Inhaltsm odellierung m it 
IM S LIP und IEEE L O M

A n ke K o rb
Zur B edeutun g v o n  U sa b ility  bei orientierungskursbegleitender  
L ernsoftw are

S im on e  M ü lle r
C om putergestützte V erm ittlung der ungarischen  V erb alflex ion . Er-
ste llu n g  und V erw en du ng e in es  D A T R -L ex ik o n s zur Präsensbildung

2 0 0 8

K ris tin a  B a cy te L iteraturverm ittlung m it d ig ita len  M ed ien  im  D aF-U nterricht

Z o u m p o u lia

M a ra g k o u

E ntw ick lu ng  m ultim ed ialer L em an geb ote  für .N eu g riech isch  als 
Frem dsprache' unter N u tzu n g der L em plattform  IL IA S

G ra zyn a
S ch o lz

Zur Situationalität v o n  Sprichw örtern und ihre m ultim ed ia le  U m set-
zung

S o p h ia

S lo tb o o m

Förderung d es H örverstehens und der L andeskundevcrm ittlung  
durch m ultim ed ia le  E lem en te  im  N cugriechischunterricht

2 0 0 9

S e rg e y

G o lo fa st
A u dio- und V id eo -P o d ca st beim  F rem dsprachen lem en -  Funktion  
und E insatz  am  B e isp ie l R u ssisch  a ls  Frem dsprache

Inke S ch m id t E insatz v o n  V o ice-C h a t im  D aF-U nterricht

A n ja  R o h d e
Q ualität im  E -L eam in g: D ie  B edeutun g v o n  L em tech n o log iestan -  
dards und ihr E in satz  b e im  intem etbasierten  Frem dsprachen lem en

2 0 1 0

A n n ik a  H e rra g L andeskundeverm ittlung m it d ig ita len  M ed ien

C o rn e lia  V oigt
M ö g lich k e iten  d es E in sa tzes von  K orpora und korpu slingu istischen  
M eth oden  im  Frem dsprachenunterricht

K se n ia

N a u m o va
E lektron ische W örterbücher im  D aF-U nterricht

Tab. 1 : Einige Absolvent/innen des Studiengangs und die Themen ihrer Ab-
schlussarbeiten der letzten Jahre
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Alle Studierenden dieses Studiengangs vereint das Interesse an der Nutzung 
von Computer und Internet für Lemzwecke und das Ziel, durch die Vermitt-
lung von Fremdsprachen zur internationalen Verständigung beizutragen. Von 
Anfang an wies der Studiengang ,Sprachtechnologie und Fremdsprachendi-
daktik4 deshalb auch einen sehr hohen Anteil ausländischer Studierender auf, 
die vorzugsweise aus ostmittel- und osteuropäischen Ländern sowie aus Chi-
na kommen. Gerade für die chinesischen Studierenden, deren Anteil nach und 
nach auf derzeit sieben angestiegen ist, scheint sich in diesem Studiengang 
die wünschenswerte Verbindung eines technologischen Fortschrittsoptimis-
mus mit konkreten Intemationalisierungsbemühungen realisieren zu lassen.

Die Absolventinnen und Absolventen dieses Studiengangs haben zum 
größten Teil berufliche Tätigkeiten aufgenommen, die in einem direkten Zu-
sammenhang zur Schwerpunktsetzung dieses Master-Studiengangs stehen. 
Neben der Tätigkeit in der Erwachsenenbildung sind einige der Absol- 
vent/innen in der Forschung geblieben oder in akademischen Serviceberei-
chen. Tätigkeiten in Sprachenzentren von Hochschulen oder in der akademi-
schen E-Leaming-Beratung hatten schon bei der Akkreditierung des 
Studiengangs 2003 zu den dort dargestellten konkreten Berufsbildern gehört. 
Aber auch im privatwirtschaftlichen Bereich sind einige von ihnen gelandet 
und dort mit der technischen Entwicklung von Lernsoftware befasst oder 
bilden in der Funktion von Herstellern oder Redakteuren die Schnittstelle 
zwischen Technologie und Inhalten.

6 In Bologna angekommen

Inzwischen ist einer der ältesten Master-Studiengänge an der Justus-Liebig- 
Universität Gießen, ja in ganz Hessen, schon lange im Alltag der modulari- 
sierten und gestuften Studiengänge ,à la Bolognese' angekommen. Als einer 
von sieben Master-Studiengängen des Fachbereichs ,Sprache -  Literatur -  
Kultur4 fügt er sich bruchlos in ein System von Hunderten polyvalent genutz-
ter Module ein, so dass seine Studierenden in den Lehrveranstaltungen stets 
auch mit Master-Studierenden anderer Studiengänge Zusammentreffen. Auch 
wenn dieses in Einzelfallen zu Problemen aufgrund unterschiedlicher fachli-
cher Voraussetzungen führt, so wird der inhärent interdisziplinäre Charakter 
des Studiengangs dadurch weiter gestärkt.

2012 steht bereits die zweite Reakkreditierung an, und spätestens dann 
wird sich die Frage stellen, ob der hohe Betreuungsaufwand, der sich insbe-
sondere durch die Studienprojekte und die oftmals individuellen Studienver-
laufspläne ergibt, vor dem Hintergrund der absehbaren Überlast an Studien-
anfängern für die nächsten Jahre aufrechtzuerhalten ist. Eines ist dabei
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allerdings sicher: Dietmar Rosier wird auch dabei mit hochschuldidaktisch, 
organisatorisch und vor allem wissenschaftlich orginellen Lösungsvorschlä-
gen aufwarten können, so dass sein Studiengang auch im zweiten Jahrzehnt 
seiner Existenz zweifellos einen Glanzpunkt der Universität bilden wird.
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