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FAQ-Liste zum Studienstart 2022 
 

Hier finden Sie alle Antworten auf Ihre Fragen zum Studienstart und zum 
1. Fachsemester im BA Germanistik, MA Germanistik, Deutsch im Lehr-
amt und Zweitfach Deutsch im BA/MA Wirtschaftspädagogik zum Ab-
speichern. 
 
Zur besseren Orientierung: 

 

(1) Module und Lehrveranstaltungen 1. Fachsemester (S. 1) 

(2) Stundenplan erstellen (S. 4) 

(3) Einschreibung Lehrveranstaltungen (S. 6) 

(4) Prüfungsleistungen 1. Fachsemester (S. 7) 

(5) Materialien Lehrveranstaltungen (S. 8) 

(6) Rund ums Wintersemester 2021/22 (S. 9) 

(7) Kontaktmöglichkeiten (S. 9) 

(8) Anhang: Aufbau Studienverlaufsplan und Kommentiertes                

     Vorlesungsverzeichnis (S. 11) 
 
 
 

(1) Module und Lehrveranstaltungen 1. Fachsemester 
 
Welche Module muss ich im 1. Fachsemester im Bachelor Germanistik 
belegen? 
 
Im 1. Fachsemester im BA Germanistik müssen Sie zwei Module belegen: 
 „Einführung in die germanistische Sprachwissenschaft“ (04-003-3001) 
 „Einführung in die germanistische Literaturwissenschaft“ (04-003-3002). 
 
 
Welche Module muss ich im 1. Fachsemester im Lehramt Deutsch bele-
gen? 
 
Im 1. Fachsemester im Lehramt Deutsch (Grundschule, Oberschule, Gymnasium, 
Sonderpädagogik, berufsbildende Schulen) und im 3. Fachsemester im Zweitfach 
Deutsch im BA Wirtschaftspädagogik müssen Sie zwei Module belegen:  
 „Einführung in die germanistische Sprachwissenschaft“ (04-003-3001)  
 „Einführung in die germanistische Literaturwissenschaft“ (04-003-3002). 
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Welche Lehrveranstaltungen muss ich im 1. Fachsemester belegen? 
 
Alle Studierenden im 1. Fachsemester (BA Germanistik, Lehramt Deutsch) bele-
gen dieselben Module und damit auch dieselben Lehrveranstaltungen: 
 
 Im Modul „Einführung in die germanistische Sprachwissenschaft“ besuchen 

Sie die Vorlesung „Grundlagen der germanistischen Sprachwissenschaft“ bei 
Prof. Schlücker und Prof. Siebenhaar und eine der angebotenen Übungen 
„Grundlagen der germanistischen Sprachwissenschaft“. Die Vorlesung hat 
einen Umfang von 2 Semesterwochenstunden (SWS), sie findet jede Woche 
zu einem festen Termin statt (Dienstag 9.15 Uhr bis 10.45 Uhr) und dauert 
90 Minuten. Die Übung hat einen Umfang von 1 SWS, sie dauert 90 Minuten, 
findet aber nur 14-tägig statt. Zur Auswahl stehen 14 inhaltlich identische 
Übungen, die über die gesamte Woche verteilt sind und aus denen eine ge-
wählt werden muss. 
 

 Im Modul „Einführung in die germanistische Literaturwissenschaft“ besu-
chen Sie die Vorlesung „Grundlagen der germanistischen Literaturwissen-
schaft“ bei Prof. Burdorf und eines der angebotenen Seminare. Die Vorle-
sung hat einen Umfang von 2 SWS, sie findet jede Woche zu einem festen 
Termin statt (Mittwoch 13.15 Uhr bis 14.45 Uhr) und dauert 90 Minuten. Das 
Seminar hat einen Umfang von 2 SWS, es findet wöchentlich statt und dauert 
ebenfalls 90 Minuten. Zur Auswahl stehen 14 verschiedene Seminare mit un-
terschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten, die über die gesamte Woche 
verteilt sind und aus denen  eines gewählt werden muss. 
 
 

Welche Module muss ich im 1. Fachsemester im Master Germanistik be-
legen? 
 
Das ist nicht ganz so leicht zu beantworten. Der Master-Studiengang Germanistik 
kann in zwei Schwerpunkten studiert werden: entweder mit dem Schwerpunkt 
Literaturwissenschaft oder mit dem Schwerpunkt Sprachwissenschaft. Im ge-
wählten Schwerpunkt müssen jeweils 6 Module zu je 10 LP belegt werden (= 60 
LP), im Wahlpflichtbereich aus dem jeweils anderen Schwerpunkt müssen 3 Mo-
dule zu je 10 LP belegt werden (= 30 LP). Bei der Wahl der Module können Sie 
teilweise selbstständig entscheiden, welche Module Sie belegen und wann Sie 
dies tun. 

 
Im MA Germanistik mit dem Schwerpunkt Literaturwissenschaft werden die fol-
genden 3 Pflichtmodule immer nur im Wintersemester angeboten, Sie können 
diese je nach Angebot frei auf das 1. und 3. Fachsemester verteilen:  
 „Ältere deutsche Literaturgeschichte“ (04-040-2010) 
 „Aspekte literaturwissenschaftlicher Forschung 1“ (04-040-2012)  
 „Aspekte literaturwissenschaftlicher Forschung 2“ (04-040-2014).  
 
Außerdem müssen Sie aus dem Wahlpflichtbereich Sprachwissenschaft insge-
samt 3 aus 8 Wahlpflichtmodulen belegen, wobei Sie selbstständig entscheiden 
können, wann Sie welche Module belegen (je nach Angebot). Beachten Sie, dass 
die Module „Grammatik und Lexikon“ (04-040-2002) und „Historische Varietä-
ten des Deutschen“ (04-040-2004) immer nur im Sommersemester angeboten 
werden, alle anderen 6 Wahlpflichtmodule können je nach Angebot im Winter-
semester, also im 1. oder 3. Fachsemester belegt werden. 
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Im MA Germanistik mit dem Schwerpunkt Sprachwissenschaft müssen Sie 6 aus 
8 Wahlpflichtmodulen belegen. Die folgenden 6 Wahlpflichtmodule werden im-
mer nur im Wintersemester angeboten, Sie können diese je nach Angebot auf das 
1. und 3. Fachsemester verteilen:  
 „Das Sprachsystem des Deutschen: Exemplarische Analyse“ (04-040-2001) 
 „Entwicklungsstufen des Deutschen und weiterer germanischer Sprachen“ 

(04-040-2003) 
 „Pragmalinguistik“ (04-040-2005) 
 „Varietätenlinguistik“ (04-040-2006) 
 „Sprachsystem – Sprachgeschichte – Sprachliche Kommunikation – Sprach-

liche Variation: Integrative Aspekte“ (04-040-2007) 
 „Anwendungsbereiche und interdisziplinäre Aspekte der germanistischen 

Sprachwissenschaft“ (04-040-2008).  
 
Die Module „Grammatik und Lexikon“ (04-040-2002) und „Historische Varietä-
ten des Deutschen“ (04-040-2004) werden immer nur im Sommersemester ange-
boten werden, Sie können diese also nur im 2. Fachsemester belegen. 
 
Außerdem müssen Sie aus dem Wahlpflichtbereich Literaturwissenschaft insge-
samt 3 aus 6 Wahlpflichtmodulen belegen, wobei Sie selbstständig entscheiden 
können, wann Sie welche Module belegen (je nach Angebot). 
 
 

Welche Module muss ich im 1. Fachsemester im MA WiPäd Zweitfach 
Deutsch belegen? 
 
Im Zweitfach Deutsch im Master-Studiengang Wirtschaftspädagogik müssen Sie 
im 1. Fachsemester 4 Module belegen:  
 „Grundlagen von Lernen und Lehren im Deutschunterricht“ (04-003-2011) 
 „Schulpraktische Übungen“ (04-003-2012) 
 „Einführung in die Literaturtheorie“ (04-003-3007) 
 „System der deutschen Sprache – Vertiefungsmodul“ (04-003-3015). 
 
 
Muss ich ein Tutorium besuchen? 
 
Zu den Vorlesungen „Grundlagen der germanistischen Sprachwissenschaft“ und 
„Grundlagen der germanistischen Literaturwissenschaft“ im Bachelor Germanis-
tik und Lehramt Deutsch werden Tutorien angeboten, die von erfahrenen Studie-
renden durchgeführt werden. In diesen freiwilligen Veranstaltungen werden die 
Inhalte der Vorlesungen wiederholt und geübt. Die Angebote für die Tutorien 
werden Ihnen in den Lehrveranstaltungen genannt. 

 
 
Woher weiß ich, welche Module und Lehrveranstaltungen ich belegen 
muss? 
 
Für jeden Studiengang gibt es offizielle Studiendokumente (Studienordnung, 
Prüfungsordnung, Modulbeschreibungen, Studienverlaufsplan), aus denen Sie 
genau entnehmen können, welche Module Sie studieren müssen, in welcher emp-
fohlenen Reihenfolge Sie diese absolvieren sollten und welche Lehrveranstal-
tungsarten jeweils in einem Modul zu belegen sind. 

 
Die Studienordnung umfasst die Rahmenbedingungen für Ihr Studium (Zugangs-
voraussetzungen, Dauer, Aufbau, Studienziele etc.). Die Prüfungsordnung regelt 
alle prüfungsrelevanten Angelegenheiten (Prüfungsleistungen, Fristen, Beste-
hen/Nichtbestehen, Wiederholung von Prüfungen etc.). Die Modulbeschreibun-
gen umfassen Informationen zu Inhalten, Struktur und Umfang der Module. 
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Einzelne Module können Voraussetzung für andere Module sein, d.h. sie müssen 
erst abgeschlossen sein, bevor darauf aufbauende Module in höheren Fachsemes-
tern absolviert werden können. Der Studienverlaufsplan gibt eine Empfehlung, in 
welcher Reihenfolge die einzelnen Module (unter Einhaltung der jeweiligen Vo-
raussetzungen) studiert werden sollten. 
 
 
Wie viele Leistungspunkte muss ich im 1. Fachsemester absolvieren? 
 
Ein Leistungspunkt (LP) bedeutet einen Arbeitsaufwand von ca. 30 Stunden. Für 
jedes Modul mit 5 LP müssen Sie also einen Arbeitsaufwand von 150 Stunden 
pro Semester einrechnen. Das Besuchen einer 90-minütigen Lehrveranstaltung 
pro Woche ergibt 30 Stunden, sodass für die weitere Vor- und Nachbereitung 
sowie das Selbststudium noch 120 Stunden im Modul pro Semester einzuplanen 
sind. Es ist angedacht, dass Sie pro Semester 30 Leistungspunkte absolvieren. Ein 
Vollzeitstudium erreicht damit schnell den Umfang einer 40-Stunden-Arbeitswo-
che. 
 
Die zwei Module im 1. Fachsemester im BA Germanistik und Lehramt Deutsch 
umfassen jeweils 5 LP, also bleiben noch 20 LP übrig. 

 
 Für den BA Germanistik gilt: Neben dem Fach Germanistik müssen Sie auch 

den Wahlbereich bzw. das Wahlfach sowie die Schlüsselqualifikationen (im 
Umfang von je 10 LP) belegen. 

 Für das Lehramt Deutsch im Staatsexamen gilt: Sie müssen neben dem Fach 
Deutsch auch noch ein weiteres Fach, die Bildungswissenschaften und die 
Ergänzungsstudien belegen. 

 
Die Module im Master Germanistik haben alle einen Umfang von jeweils 10 LP. 

 
 

(2) Stundenplan erstellen 
 
Wo finde ich eine Liste der Lehrveranstaltungen, die ich belegen muss? 
 
Die Lehrveranstaltungen, aus denen Sie jedes Semester auswählen können, fin-
den Sie im Kommentierten Vorlesungsverzeichnis (KVV). 

 
Schauen Sie zunächst in Ihre Studiendokumente, damit Sie wissen, welche Mo-
dule Sie absolvieren müssen. Schauen Sie dann ins Kommentierte Vorlesungs-
verzeichnis und suchen nach den entsprechenden Modulen. Diese finden Sie im 
KVV jeweils mit vollständigen Modulnamen und Modulnummern. Zur besseren 
Orientierung finden Sie in den Kommentaren auch einen Hinweis auf das jewei-
lige Fachsemester, für das das entsprechende Modul empfohlen wird. Außerdem 
finden Sie dort die Lehrveranstaltungen, die für jedes Modul angeboten werden. 
Vorlesungen finden immer nur zu einem Termin statt, für Seminare und Übungen 
können Sie aber häufig aus einer Vielzahl an verschiedenen Themen und Termi-
nen wählen. Schauen Sie also unbedingt vorher mindestens in den Studienver-
laufsplan für Ihren Studiengang, um zu wissen, was und wieviel Sie konkret be-
legen müssen. 
 
 
Wie stelle ich meinen Stundenplan zusammen? 
 
Um Ihren Stundenplan zu erstellen, müssen Sie zunächst wissen, welche Module 
und welche Lehrveranstaltungsarten Sie belegen müssen. Schauen Sie dazu zu-
nächst in die offiziellen Studiendokumente. Danach schauen Sie in das Kommen-
tierte Vorlesungsverzeichnis (KVV). Dort können Sie sehen, wann und wo die 
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einzelnen Lehrveranstaltungen stattfinden. Notieren Sie sich zunächst die Zeiten 
für feste Veranstaltungen, z.B. Vorlesungen, die nur zu einem bestimmten Ter-
min in der Woche stattfinden. Danach erst wählen Sie die anderen zeitlich vari-
ablen Lehrveranstaltungen und „basteln“ diese um die Vorlesungen herum. Be-
achten Sie, dass Sie auch noch andere Veranstaltungen (aus Ihrem zweiten Fach 
und den Bildungswissenschaften im Lehramt bzw. aus dem Wahlbereich und den 
Schlüsselqualifikationen im Bachelor) einbauen müssen. 
 
Gerade zu Beginn des Studiums kann das „Basteln“ am Stundenplan eine Her-
ausforderung sein. Aber verzweifeln Sie nicht und fragen gerne den Fachschafts-
rat (FSR) um Hilfe. Dort sind Ihnen erfahrene Studierende beim Zusammenstel-
len des Stundenplanes behilflich. 
 
 
Zwei Lehrveranstaltungen überschneiden sich zeitlich. Was nun? 
 
In einem so großen Fach wie Germanistik / Deutsch lassen sich zeitliche Über-
schneidungen von Lehrveranstaltungen leider nicht immer vermeiden. Bei unse-
rer Semesterplanung versuchen wir aber immer, möglichst keine Überschneidun-
gen innerhalb einzelner Module zu haben. Zeitliche Überschneidungen mit 
Pflichtvorlesungen in den Bildungs-/Erziehungswissenschaften im Lehramt sind 
grundsätzlich ausgeschlossen. Überschneidungen mit Pflichtvorlesungen anderer 
Fächer im Lehramt versuchen wir zu vermeiden. 

 
Sollten sich zwei Lehrveranstaltungen, die Sie am Institut für Germanistik gerne 
besuchen möchten, dennoch einmal zeitlich überschneiden, dann müssen Sie sich 
im Regelfall für eine von beiden entscheiden, denn Sie können nicht gleichzeitig 
an zwei Lehrveranstaltungen teilnehmen. In vielen Modulen haben Sie aber eine 
große Auswahl an Lehrveranstaltungen, die häufig über die gesamte Woche ver-
teilt stattfinden. So können Sie dennoch die geforderte Lehrveranstaltung absol-
vieren, wenn vielleicht auch nicht unbedingt zum gewünschten Thema oder zur 
gewünschten Zeit. 
 
 
Ich studiere Deutsch und Physik im Lehramt. Was muss ich beachten? 
 
Für Studierende mit der Fächerkombination Deutsch / Physik gibt es einen ab-
weichenden Studienverlaufsplan, da hier sehr viele Überschneidungen der 
Pflichtvorlesungen in beiden Fächern auftreten. Die betroffenen Studierenden 
werden dazu von Ihrer Studienfachberaterin, Frau Dr. Walther, vorab informiert. 
Sollten Sie die Mail nicht erhalten haben, setzten Sie sich bitte mit Frau Dr. 
Walther in Verbindung, sie wird Ihnen die Informationen zum abweichenden Stu-
dienverlaufsplan gerne geben. 
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(3) Einschreibung Lehrveranstaltungen 
 
Wann und wie schreibe ich mich in die Lehrveranstaltungen ein? 
 
Die Einschreibung in die Module und Lehrveranstaltungen findet in einem von 
der Universität zentral festgelegten Zeitraum über das System TOOL statt. Sie 
benötigen zur Anmeldung im TOOL die Zugangsdaten (Benutzername und Pass-
wort), die Sie im Rahmen der Immatrikulation erhalten haben. Die Modul-ein-
schreibung am Institut für Germanistik findet im sog. Windhundverfahren statt. 
Das bedeutet, dass die Plätze der zeitlichen Reihenfolge nach vergeben werden. 
Wer sich also zuerst einschreibt, bekommt den Platz. 
  
Im TOOL-Leitfaden finden Sie alle Informationen zur Moduleinschreibung: Ter-
mine und Fristen sowie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einschreibung. → 
https://www.uni-leipzig.de/studium/im-studium/moduleinschreibung/ 
 
 
Ich kann mich im TOOL nicht in Lehrveranstaltungen einschreiben. Was 
nun? 
 
Wenn Sie Probleme bei der Einschreibung in Lehrveranstaltung des Instituts für 
Germanistik haben, wenden Sie sich an das TOOL-Team des Instituts. Beachten 
Sie, dass das TOOL-Team keine inhaltliche Beratung zu Modulen durchführt, 
sondern nur für die technische Seite der Einschreibung zuständig ist. Konkrete 
inhaltliche Fragen zur Modulbelegung klären Sie vor der Einschreibung mit Hilfe 
der Studiendokumente für Ihren Studiengang. Sollten Sie danach immer noch 
Probleme haben, fragen Sie zunächst bei der Studienfachberatung nach. 
Wenn Sie von einer anderen Universität nach Leipzig gewechselt sind, kann es 
aus technischen Gründen vorkommen, dass Sie sich in ihrem ersten Semester 
noch nicht über TOOL einschreiben können. Zur Einschreibung in die Lehrver-
anstaltungen müssen Sie deshalb in die Härtefallsprechstunde des Instituts gehen. 
Sie wurden dazu vorab von der Studienfachberatung informiert. 
 
 
Eine Lehrveranstaltung im TOOL ist bereits ausgebucht. Was nun? 
 
Für viele Lehrveranstaltungen (außer Vorlesungen) steht nur eine begrenzte An-
zahl an Plätzen zur Verfügung. Wenn eine Lehrveranstaltung bereits ausgebucht 
ist, dann müssen Sie auf eine andere Zeit ausweichen. In vielen Modulen haben 
Sie eine große Auswahl an Lehrveranstaltungen, die häufig über die gesamte Wo-
che verteilt stattfinden. So können Sie dennoch die geforderte Lehrveranstaltung 
absolvieren, wenn vielleicht auch nicht unbedingt zum gewünschten Thema oder 
zur gewünschten Zeit. 
 
 
Kann ich nach der Einschreibung in ein anderes Seminar im selben Modul 
wechseln? 
 
Nein, das können Sie nicht so einfach tun. Wenn Sie sich im TOOL in eine Lehr-
veranstaltung eines Moduls eingeschrieben haben, dann ist diese Wahl fest. Sie 
können dann nicht einfach zwischen verschiedenen Lehrveranstaltungen inner-
halb eines Moduls hin und her wechseln. Nach Ende des Einschreibezeitraumes 
ist ein Seminarwechsel als sog. „Härtefall“ nur im Rahmen der außerordentlichen 
Einschreibung während der Härtefallsprechstunden möglich. Bitte prüfen Sie 
aber vor Antragsstellung, ob bei Ihnen ein solcher Härtefall vorliegt – dies wäre 
insbesondere die Überschneidung mit anderen Lehrveranstaltungen oder Betreu-
ungsverpflichtungen, die einen Seminarwechsel erforderlich machen. Das Nicht-
gefallen des Seminarthemas stellt leider keinen solchen Härtefall dar. 
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(4) Prüfungsleistungen 1. Fachsemester 
 
Welche Prüfungen muss ich im 1. Fachsemester im BA Germanistik ab-
solvieren? 
 
Im Modul „Einführung in die germanistische Sprachwissenschaft“ (04-003-
3001) schreiben Sie nach Ende der Vorlesungszeit eine 60-minütige Multiple-
Choice-Klausur, im Modul „Einführung in die germanistische Literaturwissen-
schaft“ (04-003-3002) schreiben Sie eine 60-minütige Klausur. Informationen zu 
den Prüfungsleistungen und zu deren konkreter Durchführung erhalten Sie in der 
ersten Veranstaltungssitzung von Ihren Lehrkräften bzw. im Verlauf des Semes-
ters. 
 
 
Welche Prüfungen muss ich im 1. Fachsemester im Lehramt Deutsch ab-
solvieren? 
 
Im Modul „Einführung in die germanistische Sprachwissenschaft“ (04-003-
3001) schreiben Sie nach Ende der Vorlesungszeit eine 60-minütige Multiple-
Choice-Klausur, im Modul „Einführung in die germanistische Literaturwissen-
schaft“ (04-003-3002) schreiben Sie eine 60-minütige Klausur. Informationen zu 
den Prüfungsleistungen und zu deren konkreter Durchführung erhalten Sie in der 
ersten Veranstaltungssitzung von Ihren Lehrkräften bzw. im Verlauf des Semes-
ters. 
 
 
Welche Prüfungen muss ich im 1. Fachsemester im MA Germanistik ab-
solvieren? 
 
Das hängt davon ab, welche Pflicht- und Wahlpflichtmodule Sie in Ihrem ge-
wählten Schwerpunkt und im Wahlpflichtbereich gewählt haben. 
 
 
Bin ich automatisch zur Prüfung angemeldet? 
 
Die Anmeldung zu einem Modul über TOOL ist gleichzeitig die Anmeldung zur 
Prüfung in diesem Modul (= Modulprüfung). Sie müssen also nach der Einschrei-
bung nichts weiter tun. Nach der Meldung der Prüfungstermine durch die Dozie-
renden an das Prüfungsamt und Übermittlung der Einschreibelisten von TOOL 
nach AlmaWeb wird Ihnen dort der Prüfungstermin zur jeweiligen Lehrveran-
staltung angezeigt. Ihre Prüfungsanmeldungen können Sie im AlmaWeb verwal-
ten. Die Übertragung der Daten aus TOOL nach AlmaWeb dauert für gewöhnlich 
etwas länger, sodass Sie nicht in Panik geraten müssen, wenn Sie in der Mitte des 
Semesters dort noch nicht alle Prüfungsanmeldungen sehen können. 
 
 
Kann ich mich von einer bereits angemeldeten Prüfung auch wieder ab-
melden? 
 
Ja, das können Sie. Die Abmeldung von einem Modul und damit von einer Mo-
dulprüfung ist immer bis 4 Wochen vor dem Vorlesungsende möglich. 
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Wann und wo kann ich die Note für meine Klausur sehen? 
 
Die Ergebnisse einzelner Prüfungsleistungen und Ihre Modulnoten werden im 
System AlmaWeb verbucht. Bitte sehen Sie davon ab, Ihre Lehrkräfte nach Ende 
der Vorlesungszeit nach den Ergebnissen zu fragen. Sobald die Prüfungen korri-
giert sind, werden die Noten im AlmaWeb freigegeben. 
 
 
Was passiert, wenn ich zum Prüfungstermin krank bin? 
 
Wenn Sie aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Prüfung antreten können, müs-
sen Sie sich schnellstmöglich beim Prüfungsamt von der Prüfung abmelden. Eine 
Abmeldung nur bei der Lehrkraft genügt nicht. Weitere Informationen finden Sie 
auf der Homepage des Zentralen Prüfungsamtes Geisteswissenschaften und alle 
Lehrämter. 

 
 

Was passiert, wenn ich eine Prüfungsleistung nicht bestehe? 
 
Wenn eine Prüfungsleistung mit der Note 5,0 bewertet wird, dann ist sie nicht 
bestanden. Sie haben aber die Möglichkeit, Prüfungen zu wiederholen. Alle In-
formationen dazu finden Sie auf der Homepage des Zentralen Prüfungsamtes 
Geisteswissenschaften und alle Lehrämter. 
 
 
Kann ich meine Note später verbessern? 
 
Nein, das ist nicht möglich. Die Note einer einmal bestandenen Modulprüfung 
kann nicht zu einem späteren Zeitpunkt verbessert werden. Nur nicht bestandene 
Modulprüfungen können bzw. müssen wiederholt werden. 
 
 
Kann ich Einsicht in meine Klausur nehmen? 
 
Ja, das können Sie. Bitte setzten Sie sich dafür mit Ihrer Lehrkraft in Verbindung. 
 
 
 
(5) Materialien Lehrveranstaltungen 
 
Was muss ich im 1. Fachsemester alles lesen? 
 
Informationen zur Pflichtlektüre und weitere Lektüreempfehlungen erhalten Sie 
in den Vorlesungen und Seminaren bzw. Übungen. 

 
 

Wo bekomme ich Materialien für meine Lehrveranstaltungen? 
 
Alle Materialien werden über die Lernplattform Moodle zur Verfügung gestellt. 
Dort sollten Sie sich noch vor Beginn der Lehrveranstaltungen registrieren. Da 
fast alle Moodle-Seiten mit einem Passwort geschützt sind, erhalten Sie diese zu 
Beginn des Semesters von Ihrer Lehrkraft. Bitte sehen Sie von Nachfragen dazu 
ab, die Dozierenden werden Sie rechtzeitig informieren. 
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(6) Rund ums Wintersemester 2022/23 
 
Wo finden die Lehrveranstaltungen im Wintersemester 2022/23 statt? 
 
Normalerweise finden die meisten Lehrveranstaltungen im Seminargebäude und 
im Hörsaalgebäude auf dem Campus Augustusplatz statt. Da die weitere Ent-
wicklung der Pandemie bis zum Beginn der Vorlesungszeit nicht absehbar ist, 
werden Sie über die genaue Durchführung der Lehrveranstaltungen rechtzeitig 
vor Beginn von Ihren Lehrkräften per E-Mail informiert. Schauen Sie dazu bitte 
regelmäßig in Ihren Uni-Mail-Account. 
Bitte halten Sie sich zu den aktuellen Hygienebestimmungen der Universität in-
formiert unter https://www.uni-leipzig.de/universitaet/service/informationen-
zum-coronavirus 
 
 
Welche technischen Voraussetzungen benötige ich für das Wintersemes-
ter? 
 
Für das Wintersemester 2022/23 benötigen Sie einen Internetzugang und einen 
Zugang zum Universitätsnetzwerk. Beim Einrichten eines VPN-Zugangs hilft 
Ihnen die Universitätsbibliothek. Außerdem sollten Sie sich auf der Lernplatt-
form Moodle registrieren, denn dort werden die Materialien für die Lehrveran-
staltungen zu finden sein. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihren Dozie-
renden zu Beginn der Lehrveranstaltungen. 
 

 

(7) Kontaktmöglichkeiten 
 
Wie bekomme ich Informationen zu meinen Lehrveranstaltungen von den 
Dozierenden? 
 
Mit der Immatrikulation haben Sie auch eine Universitäts-Mailadresse erhalten. 
Alle Informationen Ihrer Dozierenden erhalten Sie auf diese Mailadresse. Stellen 
Sie also sicher, dass Sie regelmäßig in dieses Postfach schauen oder eine Weiter-
leitung auf Ihre private Mailadresse einrichten. 
 
 
Wie kann ich Dozierende kontaktieren bei Fragen zu einer Lehrveranstal-
tung? 
 
Um mit Ihren Dozierenden in Kontakt zu treten, nutzen Sie bitte Ihre Universi-
täts-Mailadresse. Alternativ können Sie die Lehrkräfte auch über die Moodle-
Seite des entsprechenden Seminars erreichen. 
Bitte beachten Sie, dass Ihre Lehrkräfte keine Studienfachberatung durchführen. 
Sollten Sie also Fragen rund um Ihr Studium haben, wenden Sie sich bitte an die 
Studienfachberater/-innen des Instituts für Germanistik. 
 
 
Wie kann ich im Wintersemester andere Studierende kontaktieren? 
 
Um mit Ihren Kommilitonen in Kontakt zu treten, können Sie z.B. die Lernplatt-
form Moodle nutzen und sich dort auf den Seminarseiten (z.B. im Forum) mit 
anderen Studierenden vernetzen und z.B. Lerngruppen bilden.  
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Ich habe Probleme mit der Organisation des 1. Fachsemesters. Wer hilft 
mir? 
 
Wenn Sie Probleme haben, z.B. Ihren Stundenplan zusammenzustellen, dann 
können Sie sich an die erfahrenen Studierenden des Fachschaftsrates wenden. Bei 
konkreten Problemen zur Organisation des Studiums können Sie zunächst Ihre 
Studiendokumente und die FAQs zu Ihrem Studiengang anschauen. Sollten da-
nach immer noch Unklarheiten bestehen, können Sie gerne bei der Studienfach-
beratung des Instituts für Germanistik nachfragen. Beratungsangebote für Lehr-
amtsstudierende finden Sie auch am Zentrum für Lehrerbildung und Schulfor-
schung (ZLS), z.B. im Projekt „Fit durchs Lehramtsstudium“. 
 
 
Ich komme von einer anderen Uni. Können meine Leistungen angerechnet 
werden? 
 
Ja, das können Sie. Setzen Sie sich dazu bitte mit der Studienfachberatung in 
Verbindung.  
 
 
Ich habe ein Kind, pflege einen Angehörigen oder habe eine chronische 
Krankheit. Kann ich auch in Teilzeit studieren? 
 
Ja, das ist möglich. Dazu können Sie die Studienfachberatung kontaktieren, dort 
erhalten Sie Informationen zum Antrag auf ein Teilzeitstudium. 
 
 
Germanistik / Deutsch ist doch nichts für mich. Was nun? 
 
Wenn Sie im oder nach dem 1. Fachsemester feststellen, dass ein Studium der 
Germanistik bzw. des Faches Deutsch Ihnen doch nicht liegt oder Sie sich etwas 
ganz anderes darunter vorgestellt haben, dann können Sie das Fach wechseln. Mit 
Fragen zum Fachwechsel wenden Sie sich bitte an die Zentrale Studienberatung 
und das Studentensekretariat. 
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(8) Anhang 

 
 
Aufbau Studienverlaufsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Modulnummer 

empfohlenes 
Fachsemester 

Modulname 

vorgesehene Lehrveranstaltungen 
inkl. Umfang in Semesterwochen-
stunden (SWS ) 

vorgesehene Prüfungs-
leistung inkl. Bearbei-
tungsdauer 

Dauer des 
Moduls in 
Semestern 

Umfang des 
Moduls in 
Leistungs-
punkten 

Form des 
Moduls 
(Pflicht, 
Wahlpflicht) 
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Aufbau Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis 
 
 
  
 
 
 

 

Modulnummer 

Modulname 

Titel und Art der 
Lehrveranstal-
tung 

Zeit und Ort 
der Lehrveran-
staltung 

Lehrperson(en) 

Wann sollte ich 
das Modul bele-
gen? 

Kurzkommentar 
zum Inhalt der 
Lehrveranstal-
tung 

Zusatzinfor-
mationen 

zur Auswahl 
stehende Lehr-
veranstaltungen 


